
1  Paradigmen der Programmierung 
1. Was versteht man unter einem Programmierparadigma? 

bestimmte Denkweise/Art der Weltanschauung; entsprechend werden Programme in 
gewissem Stil geschrieben; nicht jeder Stil ist Paradigma, Bedingung: grundlegende 
Unterschiede; 
Wesentliche Bestandteile: Berechnungsmodell, Strukturierung von 
Programmablauf/Datenfluss, Aufteilung großer Programme in überschaubare Einzelteile etc. 
grobe Unterscheidung: imperativ (Grundlage: Maschinenbefehle) und deklarativ (Grundlage: 
formale Modelle) 
imperativ: prozedural vs. objektorientiert 
formal: funktional vs. logikorientiert 
… 
 

2. Wozu dient ein Berechnungsmodell? 
Basis für jedes Paradigma - hat formalen Hintergrund: in sich konsistent, meist Turing-
vollständig (alles, was als berechenbar gilt, muss ausdrückbar sein); Umsetzung in Praxis 
muss ohne gigantischen Aufwand erfolgen können; 
Konzepte: Funktionen (Lambda-Kalkül), Prädikatenlogik (rel. Datenbanken), … 
 

3. Welche Berechnungsmodelle werden in Programmierparadigmen verwendet, und welche 
charakteristischen Eigenschaften haben sie? 
 
 

4. Welche Eigenschaften von Berechnungsmodellen sind für deren Erfolg häufig 
(mit)bestimmend? 
Kombinierbarkeit, Konsistenz, Abstraktion, Systemnähe, Unterstützung, 
Beharrungsvermögen 
 

5. Im Spannungsfeld welcher widersprüchlichen Ziele befinden sich Programmierparadigmen? 
Wie äußert sich dieses Spannungsfeld? 
Ziele/Spannungsfelder: Flexibiliät/Ausdruckskraft, Lesbarkeit/Sichtbarkeit, Verständlichkeit 
(was geht (leicht), was nicht?); wegen dieser Spannungsfelder in der Regel langsame 
Entwicklung, meist wellenförmig 
 

6. Was ist die strukturierte Programmierung? Wozu dient sie? 
Weiterentwicklung der prozeduralen Programmierung; soll mehr Struktur hineinbringen; 
Jedes Programm hat nur 3 Kontrollstrukturen: Sequenz (ein Schritt nach dem anderen), 
Auswahl (Verzweigungen wie if, switch etc.) und Wiederholung (Schleife, Rekursion etc.); 
heute selbstverständlich, früher allgegenwärtiges Goto wurde abgelöst: Es gibt klar 
definierten Einstiegs- und Ausstiegspunkt für jede Struktur!; Auch funktionale 
Programmierung nutzt selbe Kontrollstrukturen, nur in anderer Form (Rekursion statt 
Schleifen, verschachtelte Funktionen statt Hintereinanderausführung etc.), genauso wie 
logikorientierte Programmierung 
 

7. Wie gehen unterschiedliche Paradigmen mit Seiteneffekten um? 
deklarative Programmierung: referentielle Transparenz, man kann Ausdrücke durch andere, 
ebenfalls referentiell transparente Ausdrücke ersetzen (z.B. einzelne äquivalente 
Berechnungen wie 3+4 durch 7 oder durch 14/2, aber auch ganze Funktionen!); Um dies zu 



erreichen gibt es einfach keine Seiteneffekte/Abhängigkeiten von Variablen; deswegen 
Schlussfolgerungen wie f(x) + f(x) = 2*f(x) möglich; 
Einzige Ausnahme (erlaubte Seiteneffekte) in modernen funktionalen Sprachen: Ein- und 
Ausgaben - nur ganz oben in Aufrufhierarchie erlaubt; 
imperative Paradigmen: ref. Transp. meist nur für primitive Operatoren und einige weitere; 
objektorientierte Programmierung: wenn keine ref. Transp. gilt Annahme, dass es immer 
Querverbindungen gibt, allerdings werden sie lokal auf einzelne Objekte beschränkt und 
bleiben dadurch überschaubar, Zustandsänderungen auf Ebene einzelner Objekte 
 

8. Was bedeutet referentielle Transparenz, und wo findet man referentielle Transparenz? 
Wert eines Ausdrucks in Quelltext hängt nur von Umgebung ab und nicht von Zeitpunkt 
seiner Auswertung. Der Wert einer Variable hängt nicht von einem impliziten Zustand 
(Speicherinhalt etc.) ab. Es gibt im Laufe eines Programms keine Neuzuweisungen an 
Variablen? Man kann Ausdrücke durch andere, ebenfalls referentiell transparente Ausdrücke 
ersetzen (z.B. einzelne äquivalente Berechnungen wie 3+4  durch 7 oder durch 14/2, aber 
auch ganze Funktionen!) 
 

9. Wieso passt referentielle Transparenz nicht gut mit Ein- und Ausgabe zusammen, und wie 
kann man das Dilemma lösen? 
Ein- und Ausgaben sind Seiteneffekte und damit eigentlich „verboten“. In modernen 
funktionalen Sprachen werden sie aber meist gut sichtbar ganz oben in der Aufrufhierarchie 
erlaubt und aus allen anderen Funktionen verbannt. Andere Sprachen und Paradigmen 
verzichten in diesem Zusammenhang auf referentielle Transparenz. 
 

10. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Seiteneffekten und der objektorientierten 
Programmierung? 
Es gibt in OOP fast immer Seiteneffekte, sie werden aber überschaubar gehalten durch 
Objekte als Strukturierungsmittel. So bleiben die Querverbindungen lokal beschränkt. Der 
Zustand eines einzelnen Objekts ist nämlich leicht überschaubar, man muss nicht den ganzen 
Programmzustand überblicken. 
 

11. Was sind First-Class-Entities? Welche Gründe sprechen für deren Verwendung, welche 
dagegen? 
FCEs können wie normale Daten verwendet werden, sie können zur Laufzeit erzeugt, in 
Variablen abgelegt, als Argumente an Funktionen übergeben werden und als Ergebnisse von 
Funktionen zurückkommen. Beispiel in Java bzw. OOP: Objekte, aber nicht Methoden, da 
diese nicht zuweisbar oder als Argument verwendbar sind; FCEs nur sinnvoll, wenn deren 
uneingeschränkte Verwendbarkeit wesentliche Vorteile bringt, da Aufwand für deren 
Umsetzung sehr groß ist; Beispiel: Funktionen als FCEs erst sinnvoll, wenn auch Funktionen 
höherer Ordnung (Funktionen mit Funktionen als Parameter) unterstützt werden, da diese 
dann auch als Kontrollstrukturen dienen können – in funktionaler Programmierung sind 
Funktionen FCEs 
 

12. Was haben Funktionen höherer Ordnung mit einem applikativen Programmierstil zu tun? 
Applikative Programmierung bedeutet: Man schreibt Programme, welche aus (leeren, zu 
befüllenden) Schablonen für Programmteile bestehen; Erst durch Übergabe von Funktionen 
(welche die Lücken füllen) wird das Programm ausführbar. So entstehen oft sehr kompakte 
und trotzdem verständliche Programme; Man benötigt Funktionen höherer Ordnung, um 



derartige Programme umsetzen zu können, die Ausdruckskraft von Funktionen erster 
Ordnung reicht dazu nicht aus. 
 

13. Welche Modularisierungseinheiten gibt es, was sind ihre charakteristischen Eigenschaften, 
und wodurch unterscheiden sie sich? 
Modul: Übersetzungseinheit (Einheit, die Compiler in einem Stück bearbeitet); in Java: 
Klassen (inkl. Interfaces); enthält Deklarationen/Definitionen zusammengehörender 
Variablen, Typen, Prozeduren, Funktionen, Methoden etc.; mit Linker oder erst zur Laufzeit 
zu Programm verbunden; man muss bei Änderungen nur Modul und jene Module, die von 
ihm abhängig sind, neu übersetzen; Module zu gewissem Grad voneinander unabhängig 
entwickelbar; Module in ursprünglichem Sinn nicht zyklisch voneinander abhängig, 
können/müssen getrennt übersetzt werden (Modul B importiert Modul A -> Modul A muss 
vor B übersetzt werden!); vereinzelt zyklische Abhängigkeit auch erlaubt, Auflösung von 
Problemen durch Aufteilung einzelner Module in Schnittstelleninformation (Inhalte, die von 
außen zugreifbar sind) und Implementierung  (interne Logik) des Moduls (wie Interfaces und 
Klassen in Java) – zuerst Übersetzung der Schnittstellen, danach können Implementierungen 
getrennt voneinander übersetzt werden, da sie nur über Schnittstellen miteinander 
interagieren 
Objekte: keine Übersetzungseinheiten; erst zur Laufzeit erzeugt; kapseln Variablen und 
Methoden zu logischen Einheiten, schützen private Inhalte (Kapselung und Data-Hiding, 
gemeinsam Datenabstraktion); anders als Module quasi immer First-Class-Entities (FCEs); 
haben Identität, Zustand und Verhalten (genauso wie Module), allerdings mehrere Instanzen 
mit selbem Namen/Verhalten möglich!; zentrale Begriffe: Identität (gleiche Referenz - 
dasselbe Objekt) und Gleichheit(gleicher Zustand und gleiches Verhalten – Kopie!);  
Klasse: Schablone für Erzeugung von Objekten; gibt Variablen/Methoden vor, spezifiziert 
Eigenschaften, aber nicht Variablenwerte (abgesehen von Initialisierung?); Begriff kommt 
von Klassifizierung anhand des Verhaltens: gleiche Klasse -> gleiches Verhalten, daher auch 
Interfaces Klassen; Ableiten von Klassen und Erben von Methoden oft möglich; durch 
entsprechende Ableitung kann ein Objekt mehrere Typen haben; abstrakte Klassen: ableitbar 
aber keine direkten Instanzen erstellbar – Interface ist spezielle abstrakte Klasse; Klassen 
definieren oft Art der Datenabstraktion (was ist privat, was nicht?); oft ein Modul: enthält 
statische Variablen, Methoden, Konstruktoren; zyklische Abhängigkeiten verboten, in Java 
Auflösung bei nicht-statischen Methoden durch Ableitung, bei statischen Methoden keine 
Beschreibung in getrennten Schnittstellen möglich 
Komponente: eigenständiges Stück Software, in Programm einbindbar; nicht alleine 
lauffähig, greift auf Dienste anderer Komponenten zurück; ähnlich zu Modulen, Unterschied: 
zur Übersetzungszeit nicht klar, welche konkreten Komponenten importiert  werden und wo 
Inhalte herkommen; zyklische Abhängigkeiten möglich, da in der Regel zuerst Festlegung zu 
importierender Komponenten, erst später Bestimmung von deren Herkunft 
Namensraum: hilfreich gegen Namenskonflikte; innerhalb eines Namensraums Namen von 
Modulen, Klassen, Komponenten eindeutig; können hierarchisch organisiert werden; ohne 
globale Namensraumverwaltung müssen alle konkreten Dateipfade benötigter 
Modularisierungseinheiten angeführt werden – flexibel, aber unsicher; Namensräume fassen 
Modularisierungseinheiten zu Einheit zusammen, ohne getrennte Übersetzbarkeit zu 
zerstören; meist hierarchisch organisiert, wie Packages in Java oder auch URIs 
 

14. Welche Bedeutung haben Schnittstellen für Modularisierungseinheiten? Warum 
unterscheidet man zwischen von außen zugreifbaren und privaten Inhalten? 



Vieles wird vereinfacht, z.B. Anpassbarkeit und Wartbarkeit: Programme leichter 
erweiterbar/änderbar, wenn man Außensicht von Implementierungsdetails trennt; Clients 
(andere Modularisierungseinheiten, welche auf Schnittstelle der Modularisierungseinheit 
zugreifen) können sich auf Struktur der Schnittstelle (nach außen sichtbare 
Methoden/Outputs sowie geforderte Inputs) verlassen, müssen nicht geändert werden, 
wenn interne Implementierungsdetails des Servers (der „genutzten“ 
Modularisierungseinheit) geändert werden; getrennte Übersetzung erleichtert 
 

15. Was ist und wozu dient ein Namensraum? 
siehe letzter Punkt von 13. 
 

16. Warum können Module nicht zyklisch voneinander abhängen, Komponenten aber schon? 
Siehe 13. 
Module in ursprünglichem können sich nicht gegenseitig importieren, können/müssen also 
getrennt übersetzt werden (Modul B importiert Modul A -> Modul A muss vor B übersetzt 
werden!); keine zyklische Abhängigkeit möglich 
Komponenten: zyklische Abhängigkeiten möglich, da in der Regel zuerst zu importierende 
Komponenten festgelegt, erst später bestimmt, wo diese herkommen 
 

17. Was versteht man unter Datenabstraktion, Kapselung und Data-Hiding? 
Siehe 13. 
Kapselung: Zusammenfassen von Variablen und Methoden zu logischen Einheiten 
Data-Hiding: Schützen privater Inhalte 
Kapselung und Data-Hiding gemeinsam = Datenabstraktion 
 

18. Warum und inwiefern ist die Einbindung von Komponenten komplizierter als die von 
Modulen? 
Bei Komponenten ist ursprünglich nicht spezifiziert, wo Inhalte herkommen; dadurch 
zyklische Abhängigkeiten möglich; Details siehe 13. 
 

19. Wie kann man globale Namen verwalten? 
mit Namensräumen wie Paketen in Java, siehe 13. 
 

20. Was versteht man unter Parametrisierung? Wann kann das Befüllen von „Lücken“ durch 
welche Techniken erfolgen? 
Allgemein: Lücken lassen in Modularisierungseinheiten, erst später füllen (zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten, aus verschiedenen Quellen); Bsp. Modul wird Komponente, 
wenn offengelassen wird, von welchen Komponenten importiert wird – Bestimmung erst zur 
Laufzeit; 
Befüllen zur Laufzeit: verwendete Daten sind FCEs, Lücken: Variablen, bei Befüllen werden 
Werte zugewiesen; Variablen meist nicht an Stelle in Programm, wo Werte bekannt; 
Dependency Injection möglich (zentrale Stelle bzw. eigene Klasse, die für 
Erzeugen/Initialisierung von Objekten zuständig ist); Transport der Werte auf mehrere Arten 
möglich: 

Konstruktor: Bei Erzeugung des Objekts aufgerufen, initialisiert Objektvariablen, ist 
mit formalen Parametern versehen; Füllen mit konkreten Werten als Parameter bei 
Objekterzeugung; sehr häufig, nicht nur in objektorientierten Sprachen 
Initialisierungsmethode: nötig, wenn Konstruktor nicht verwendbar, z.B. bei 
Kopieren von Objekten oder Abhängigkeiten zwischen zu erzeugenden Objekten; 



initialisiert ein bereits bestehendes Objekt; Initialisierung nach Erzeugung, daher nur 
in imperativen Paradigmen möglich! 
Zentrale Ablage: Werte z.B. in globalen Variablen oder Konstanten speichern, 
werden bei Objekterzeugung oder erst bei Verwendung abgeholt; letzteres auch für 
statische Modularisierungseinheiten nutzbar; Abholen der Werte durch Zugriff auf 
Variablen/Konstanten oder Methoden (Zugrif z.B. durch Vererbung) 

Generizität: Lücken zumindest konzeptuell schon bei Übersetzung befüllen; daher alle 
Modularisierungseinheiten außer Objekten potenziell generisch, außerdem auch Funktionen 
etc.; generischer Parameter füllt Lücken, steht überall, wo infrage kommende 
Modularisierungseinheiten stehen können; später, aber noch vor Ausführung des 
Programms, Ersetzung durch Einzufüllendes; meist stehen generische Parameter für 
Konzepte, die keine FCEs sind, beispielsweise Typen – dann Typparameter genannt; gedacht 
für Fälle, wo Befüllen zur Laufzeit nicht funktioniert; Schwierigkeiten: Compiler muss 
mehrere Code-Varianten verwalten (generisch und je eine Variante für infrage kommende 
„Lückenfüller“). Fehlermeldungen schwer verständlich ausdrückbar, oft Einschränkungen für 
Parameter nötig, manchmal sogar verschiedene Einschränkungen für mehrere Vorkommen 
desselben generischen Parameters – schwer ausdrückbar, da oft keine FCEs 
Annotationen: optionale Parameter, hinzufügbar zu unterschiedlichen Sprachkonstrukten 
(Bsp. @Override), können von Werkzeugen verwendet werden (z.B. kann Compiler 
Warnungen ausgeben); statische Auswirkungen, aber auch dynamisch abfragbar; dynamsiche 
Abfrage quasi Kommentare, die Steuerung des Programmablaufs bewirken können; 
Annotationen nur nutzbar für statisch bekannte Informationen, zu füllende Lücken nirgends 
in Programm festgelegt, Anwendung daher anders und sehr vielfältig; Praxis: Einsatz in 
Situationen, wo Informationen nicht nur von lokaler Bedeutung, sondern auch System-
Werkzeuge (Compiler) oder Betriebssystem steuern/beeinflussen; Befüllen von Lücken zur 
Übersetzungs- und/oder Laufzeit 
Aspekte: in aspektorientierter Programmierung; spezifiziert Punkte im Programm und was 
dort passieren soll (bestimmten Code ausführen, oder Aufruf durch anderen Aufruf 
ersetzen); Aspect-Weaver führt Modifikationen anhand spezifizierter Aspekte durch (zur 
Übersetzungs-, manchmal zur Laufzeit); Anwendungen: Loggen von bestimmten 
Informationen, ohne Programm-Quellcode verändern zu müssen, z.B. für Debugging; Aspekte 
leicht austauschbar/weglassbar; manchmal schwer nutzbar, da Wissen zu 
Implementierungsdetails nötig; Befüllen von Lücken noch vor Übersetzung 
Allgemeines Problem: Nachträgliche Änderungen von Lücken in Modularisierungseinheiten 
sehr schwer durchführbar 
 

21. Warum braucht man zur Parametrisierung in der Objekterzeugung neben Konstruktoren 
gelegentlich auch Initialisierungsmethoden? 
siehe Initialisierungsmethode, 20. 
 

22. Welche Vor- und Nachteile hat die zentrale Ablage von Werten zum Zweck der 
Parametrisierung? 
für statische Modularisierung nutzbar; bereits beim Übersetzen einfügbar 
 

23. Was unterscheidet Generizität von den verschiedenen Formen der Parametrisierung zur 
Laufzeit? 
Lücken werden zumindest konzeptuell schon zur Übersetzungszeit gefüllt; sie kann für alle 
Modularisierungseinheiten angewendet werden, wo das Befüllen von Lücken zur Laufzeit 
nicht durchführbar ist 



 
24. Was sind Annotationen und wozu kann man sie verwenden? Wodurch unterscheiden sie sich 

von Generizität? 
Sind wie Generizität für statisch bekannte Informationen gedacht, füllen aber nicht Lücken 
Programm selbst, sondern können beispielsweise zur Weitergabe von Informationen an 
System-Werkzeuge wie den Compiler, oder das Betriebssystem verwendet werden. 
 

25. Was versteht man unter aspektorientierter Programmierung? 
Hinzufügen von Aspekten, kein Füllen von Lücken; Aspekt ist Menge von Stellen Im 
Programm sowie Anweisungen, was an diesen Stellen passieren soll (zusätzlicher Code oder 
Code, der stattdessen ausgeführt werden soll); Aspect Weaver modifiziert Programm 
entsprechend den Aspekten, meist vor Übersetzung des Programms, manchmal auch zur 
Laufzeit; Stärken der aspektorientierte Programmierung: z.B. recht einfach bestimmte 
Aktionen in einer Log-Datei protokollieren, ohne Source-Code ändern zu müssen, leichte 
Austauschbarkeit der Aspekte (leicht gänzlich anderes Programmverhalten erreichbar); 
Nachteil: nur für gewisse Aufgaben kaum geeignet, oft viel Wissen über 
Implementierungsdetails nötig; mehr Details in Kapitel 4 
 

26. Wodurch unterscheidet sich Parametrisierung von der Ersetzbarkeit, und warum ist die 
Ersetzbarkeit von so zentraler Bedeutung? 
Problem bei Parametrisierung: Änderung einer Modularisierungseinheit impliziert 
höchstwahrscheinlich Änderungen an allen Stellen, wo sie verwendet wird; insbesondere 
Erweiterungen schwierig; Erst mit Ersetzbarkeit (statt oder zusätzlich zu Parametrisierung) 
Modularisierungseinheiten praxistauglich nachträglich änderbar; Bedingung für Ersetzbarkeit 
von Modularisierungseinheit A durch Modularisierungseinheit B: Einsatz von B statt A an 
Stellen, wo sonst A verwendet werden würde, darf nichts am Programmablauf ändern; B 
kann mehr Details festlegen als A (also A erweitern), muss aber jedenfalls alles bereitstellen, 
was von A erwartet wird;  
 

27. Wann ist A durch B ersetzbar? 
Wenn ein Austausch von A durch B keinerlei Änderungen an Stellen nach sich zieht, an denen 
ursprünglich A verwendet werden sollte; Bedingungen für Ersetzbarkeit oft schwer 
festzustellen: nicht von A oder B selbst abhängig, sondern davon, was man sich von A oder B 
erwartet (Außensicht!); Daher nur für Modularisierungseinheiten anwendbar, die erlaubte 
Außensicht (über Schnittstellen) klar definieren; Also A durch B ersetzbar, wenn Schnittstelle 
von B alles beschreibt, was auch in A gefordert, B kann noch spezifischer sein; 
 

28. Wodurch kann festgelegt sein, ob A durch B ersetzbar ist? 
Durch Schnittstellen, die sich auf verschiedene Weisen spezifizieren lassen: 
Signatur: beschreibt Namen von Inhalten, Typen von Parametern und Ergebnissen, 
Bedeutung der Inhalte bleibt offen 
Abstraktion realer Welt: Namen, informelle Texte zusätzlich zur Signatur; Beschreibung 
charakteristischer Eigenschaften, um Irrtümer zu verhindern; rein intuitiver Ansatz 
Zusicherungen: beschreiben Erwartungen an Verwendungsmöglichkeiten (Außensicht!) der 
Modularisierungseinheit; Design-by-Contract: Schnittstelle ist Vertrag zwischen 
Modularisierungseinheit (Server) und ihren Verwendern (Clients); Vorbedingungen: was kann 
sich Server vom Client erwarten; Nachbedingungen: was kann sich Client vom Server 
erwarten; Eigenschaften, die immer erfüllt sind: Invarianten; Wie (in welchen Aufruf-
Reihenfolgen) können Clients mit dem Server interagieren: History-Constraints; theoretisch 



beliebig genau beschreibbar; klar definiert, wie sich Zusicherungen von Schnittstellen 
zueinander verhalten; oft informal und unpräzise, Konflikte mit Data-Hiding; 
Überprüfbare Protokolle: formale Beschreibungen der Erwartungen, die bereits Compiler 
überprüfen kann; können Beziehung zwischen Client und Server oder mehreren Einheiten 
gleichzeitig regeln; weit weg von praktischer Realisierung in etablierten 
Programmiersprachen 
 

29. Was ist die Signatur einer Modularisierungseinheit? 
eine Art Schnittstelle; beschreibt Inhalte der Modularisierungseinheit, welche von außen 
zugreifbar sind; genauer: Namen und ggf. Parameter-/Ergebnistypen der nach außen hin 
sichtbaren Inhalte der Modularisierungseinheit 
 

30. Wie verhält sich die Signatur einer Modularisierungseinheit zur Abstraktion, die durch diese 
Modularisierungseinheit gebildet wird? 
Signatur (=struktureller Typ) allein nur beschränkt zur Abstraktion geeignet, da komplett 
unterschiedliche Modularisierungseinheiten (und unterschiedliche damit assoziierte 
abstrakte Konzepte) zufällig die gleiche Signatur haben können 
 

31. Was sind Zusicherungen, und welche Rolle spielen sie für Modularisierungseinheiten? 
genaue Beschreibung der Erwartungen an eine Modularisierungseinheit (ME); 
Verwendungsmöglichkeiten der nach außen sichtbaren Inhalte; Schnittstelle = Vertrag 
zwischen ME (Server) und deren Verwendern (Clients); Buzzword: Design-by-Contract; 
Details siehe 13. 
 

32. Wann sind Typen miteinander konsistent, und was sind Typfehler? 
Typen sind miteinander konsistent, wenn die Typen der Operanden mit der Operation 
zusammenpassen (Die Operation auf diesen Typen definiert ist), andernfalls tritt ein 
Typfehler auf. Beispielsweise ist die Addition auf Zahlen definiert, funktioniert also u. a. mit 
primitiven Typen wie int, double, float etc., aber es macht keinen Sinn, zwei Person-Objekte 
einer Datenbank miteinander zu addieren. 
 

33. Wie schränken Typen die Flexibilität ein, und warum verwendet man Typen trotzdem? 
Man kann nicht beliebige Werte, Ausdrücke etc. verwenden, sondern nur solche, die 
vorgegebenen Typen entsprechen. Der große Vorteil davon ist, dass man bei fix definierten 
Typen weiß, womit man es zu tun hat, was Planbarkeit und Abstraktion erleichtert. 
 

34. Welche Gründe sprechen für den Einsatz statischer Typprüfungen, welche dagegen? 
Pro: Abwesenheit bestimmter, eher leicht auffindbarer Fehler; erleichtert Lesbarkeit der 
Programme – Information in Typen ist zuverlässig; je früher Entscheidungen getroffen, desto 
weniger zur Laufzeit zu tun (weniger Fallunterscheidungen); Fehler zeigen sich früher, wenn 
Auswirkungen noch nicht so groß, wie bei Fehlern zur Laufzeit; auch ohne explizites 
Hinschreiben von Typen (Bestimmung der Typen durch Compiler mittels Typinferenz) 
Verständlichkeit wahrscheinlich besser als bei dynamischen Sprachen (Compiler muss noch 
verstehen, welche Typen zu erwarten sind – dann Programm meist auch für den Menschen 
leichter lesbar) 
Contra: Dynamische Sprachen möglicherweise sogar sicherer, weil diese besser getestet 
werden (bei Suche nach Typfehlern werden nebenbei auch andere Fehler erkannt) 
 

35. Was versteht man unter Typinferenz? Welche Gründe sprechen für bzw. gegen den Einsatz? 



Von Typinferenz spricht man, wenn Typen im Quellcode nicht explizit hingeschrieben 
werden, aber der Compiler diese im Rahmen der statischen Typprüfung aus der 
Programmstruktur ableiten kann. 
 

36. Zu welchen Zeitpunkten können Entscheidungen getroffen werden (Typen und 
Entscheidungsprozesse)? 
Bereits die Sprachdefinition legt gewisse Dinge fest (bspw. Integer sind in 32-Bit-
Zweierkomplementdarstellung gespeichert, keine Prüfung auf Überläufe); Bei Erstellung der 
Übersetzungseinheiten werden Entscheidungen getroffen, auf die man beim Programmieren 
den meisten Einfluss hat – Flexibilität entscheidend; Parametrisierung: Einbindung von 
Modulen, Klassen und Komponenten; eher nebensächlich: Compiler-Entscheidungen und 
Optimierungen; Laufzeit: Initialisierungsphase mit anschließender eigentlicher 
Programmausführung 
 

37. Welchen Einfluss können Typen auf Entscheidungszeitpunkte haben? 
Typen verknüpfen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorliegende Informationen miteinander; 
v.a. statisch geprüfte Typen helfen, getroffene Entscheidungen über gesamten folgenden 
Zeitraum konsistent zu halten; Compiler reserviert je nach Typ einer Variable mehr oder 
weniger Speicherplatz (je nachdem, wie viel Speicher für diesen Typ nach Sprachdefinition 
vorgesehen) – in Java für jeden primitiven Datentyp bestimmte Anzahl an Bits, für 
Typparameter so viel wie für Referenz nötig; Unterschied, ob generischer Typparameter oder 
allgemeiner Typ (wie Object); in ersterem Fall bei Ersetzung durch z.B. Integer wird vor 
Ablegen einer Zahl entsprechendes Integer-Objekt erzeugt, bei Auslesen Zahl extrahiert 
(entsprechender Code von Compiler automatisch erstellt); in letzterem Fall reserviert 
Compiler Platz für Referenz, zur Laufzeit bei fast jeder Verwendung der Variable 
Fallunterscheidung nötig (unterschiedliche Vorgehensweisen je nach Art von Wert); Fazit: je 
früher Entscheidungen getroffen, desto weniger Fallunterscheidungen nötig; statisch 
geprüfte Typen verlagern Entscheidungszeitpunkt nach vorne, später daher weniger 
Fallunterscheidungen (dynamische Typprüfungen) nötig; Fehler zeigen sich früher 
 

38. Wie beeinflussen Typen die Planbarkeit weiterer Schritte? 
Wenn Typ einer Variable bekannt: klar, welche Werte in ihr enthalten sein können - Wissen 
statt Spekulation; frühe Entscheidung, welcher Typ verwendet werden soll, erleichtert 
Planbarkeit und erhöht Verständlichkeit des Programms, schränkt aber gleichzeitig 
Möglichkeiten/Flexibilität ein - kaum Änderungen möglich; in dynamischen Sprachen oft 
vorgesehener Typ in Variablenname enthalten 
 

39. Was ist ein abstrakter Datentyp? 
trennt Innenansicht von Außensicht einer Modularisierungseinheit (Data-Hiding) und fasst 
zusammengehörige Variablen und Methoden zu einer Einheit zusammen – Abstraktion; im 
Wesentlichen Schnittstelle einer Modularisierungseinheit; Typ steht gedanklich für Konzept 
aus der realen Welt 
 

40. Was unterscheidet strukturelle von nominalen Typen? 
struktureller Typ: Schnittstelle/Typ ist Signatur der Modularisierungseinheit; Typ abhängig 
von Namen, Parametertypen und Ergebnistypen nach außen sichtbarer Inhalte; 
nominaler Typ: neben Signatur auch eindeutiger Name (Bsp. in Java: Typ eines Objekts 
besteht aus Name der Klasse, von der Objekt erzeugt wurde); 



Nominale Typen äquivalent, wenn Name (UND Struktur?) gleich, strukturelle Typen 
äquivalent, wenn Struktur gleich! 
 

41. Warum verwenden wir in Programmiersprachen meist nominale Typen, in theoretischen 
Modellen aber hauptsächlich strukturelle? 
In der Praxis können unterschiedliche Modularisierungseinheiten zufällig dieselbe Struktur 
haben, obwohl sie für unterschiedliche Konzepte stehen – strukturelle Typen unpraktisch!; 
theoretisch könnte man jeder Modularisierungseinheit eigentlich nicht verwendeten Inhalt 
(Namen) mitgeben, der das Konzept beschreibt bzw. die Einheit identifiziert, daher werden in 
der Theorie eher strukturelle Typen betrachtet 
 

42. Wie hängen Untertypbeziehungen mit Ersetzbarkeit zusammen? 
werden durch Ersetzbarkeitsprinzip definiert: Typ U ist Untertyp eines Typs T, wenn jedes 
Objekt von U überall verwendbar, wo Objekt von T erwartet; Ohne Ersetzbarkeit keine 
Untertypen 
 

43. Warum kann ein Compiler ohne Unterstützung durch Programmierer(innen) nicht 
entscheiden, ob ein nominaler Typ Untertyp eines anderen nominalen Typs ist? 
nominale Typen bauen auf abstrakten Konzepten auf, schwer automatisiert vergleichbar; 
daher muss man explizit hinschreiben, welcher Typ Untertyp von welchen anderen ist; dabei 
hilfreich: Zusicherungen; 
 

44. Erklären Sie Einschränkungen bei Untertypbeziehungen zusammen mit statischer 
Typprüfung. 
Typen von Funktions-/Methodenparametern dürfen in Untertypen nicht stärker werden 
(Bsp.: kein Überschreiben von compare(T x) durch compare (U x) in Untertyp U von Typ T!); 
keine Möglichkeit, entsprechende Typen statisch zu prüfen (dynamisch schon); deswegen 
auch Wertebereichseinschränkungen allgemein nicht statisch überprüfbar 
 

45. In welchem Zusammenhang verwendet man Higher-Order-Subtyping und F-gebundene 
Generizität? 
Verwendung von Subtyping: in OOP, Generizität: allgemein bei statischer Typprüfung; 
Verwendungszweck von Higher-Order-Subtyping und F-gebundener Generizität: 
Berücksichtigung von Einschränkungen auf Typparametern, die v.a. in OOP benötigt werden; 
F-gebundene Generizität: nutzt Untertypbeziehungen für Beschreibung der Einschränkungen, 
u.a. in Java und C#; Higher-Order-Subtyping (Matching): beschreibt Einschränkungen über 
Beziehungen, die lediglich Untertypbeziehungen ähneln (z.B. in C++ oder Haskell) 
 

46. Wie konstruiert man rekursive Datenstrukturen? 
geht nur induktiv; beginnend mit Menge M_0, die einfache Werte enthält; Beschreibung 
endlich vieler Möglichkeiten, aus M_i -> M_i+1 zu generieren (i >= 0); M_i+1 enthält immer 
zumindest Elemente aus M_i; 
Beispiel für Liste von Integern: M_i+1 = M_i ∪{elem(n,x) | n ∈ Int;x ∈ M_i}; meist unendliche 
Menge M ist Vereinigung alle M_i und enthält alle beschriebenen Strukturen; keine 
Konstruktion von Listen unterschiedlicher Typen möglich; Unterscheidung zwischen M_0 
(nicht-rekursiv) und Konstruktion von M_i (i > 0), M_0 darf nicht leer sein - Fundiertheit; in 
Java Fundiertheit in Sprachdefinition durch Wert „null“ als M_0 gegeben (Nachteil: man 
muss immer mit null als Wert rechnen, auch bei nicht rekursiven Datenstrukturen) 
 



47. Was versteht man unter Fundiertheit rekursiver Datenstrukturen? Welche Ansätze dazu kann 
man unterscheiden? 
Fundiertheit = Abbruchpunkt für Rekursion; irgendwann muss Rekursion zu Ende sein, sonst 
Endlosschleife; Fundiertheit erreicht durch nicht-rekursive Menge M_0, die nicht leer sein 
darf ( in Java Wert „null“) 
 

48. Warum wird Typinferenz in objektorientierten Sprachen meist nur lokal beschränkt 
eingesetzt? 
Weil Typinferenz nicht funktioniert, wenn an derselben Stelle im Programm Ersetzbarkeit 
durch Untertypen verwendet wird 
 

49. Wie können statisch geprüfte Typen beliebige Eigenschaften von Werten propagieren? 
statisch geprüfte Typen gut geeignet, um statische Information von einer Stelle im Programm 
zur nächsten zu propagieren (weiterverbreiten);  
??? nicht sicher ob folgendes stimmt: bei statisch geprüften Typen zur Laufzeit sichergestellt, 
dass Argumente und formale Parameter von Funktionen kompatibel, genauso wie 
Rückgabetyp einer Funktion und Stelle im Programm, wo dieser verwendet wird oder 
erwarteter Typ einer Variable und Typ des tatsächlich zugewiesenen Werts;??? 
 

50. Erklären Sie folgende Begriffe: 
a.  Objekt, Klasse, Vererbung 

Objekt: zur Laufzeit erzeugt; kapselt Variablen und Methoden zu logischen Einheiten, 
schützt private Inhalte (Kapselung und Data-Hiding, gemeinsam Datenabstraktion); 
Klasse: Template für Erstellung von Objekten; gibt Struktur (Methoden, Variablen) 
vor; erzeugt diese mithilfe von Konstruktoren, gibt Variablen initiale Werte etc.; 
spezifischste Schnittstelle eines Objekts ist dessen Klasse (Objekt „gehört“ 
gleichzeitig auch zu weiteren möglichen Oberklassen) 
Vererbung: Ableiten neuer Klassen aus bereits existierenden; nur Unterschiede 
zwischen Basisklasse und abgeleiteter Klasse müssen angegeben werden; in meisten 
verbreiteten objektorientierten Sprachen im Wesentlichen zwei 
Änderungsmöglichkeiten: Erweiterung (zusätzliche Variablen, Methoden und 
Konstruktoren) und Überschreiben (Methoden der Oberklasse durch neue 
überschrieben, meist Methode aus der Oberklasse trotzdem noch von Unterklasse 
aus zugreifbar (Keyword super)) 

b. Identität, Zustand, Verhalten, Schnittstelle 
Identität: unveränderlich; Objekt durch Identität eindeutig bestimmt; Objekte 
identisch, wenn sie am selben Speicherplatz liegen (zwei Namen für selbes Objekt) 
Zustand: definiert durch Werte der Objektvariablen; meist änderbar; Gleichheit 
zwischen zwei Objekten, wenn deren Zustand und Verhalten gleich; Gleichheit ohne 
Identität = Kopie; für Gleichheitsvergleiche oft nur manche Variableninhalte 
berücksichtigt 
Verhalten: Beschreibt, wie Objekt auf empfangene Nachrichten (Methodenaufrufe) 
reagiert (Änderungen in Objektvariablen, Rückgabewert etc.) 
Schnittstelle: Spiegelt Außensicht auf Objekt wider, verdeckt 
Implementierungsdetails; Abstraktion – nur das, was für Zugriffe benötigt wird; 
entspricht in Sprachen mit statischer Typprüfung Typ eines Objekts 

c. deklarierter, statischer und dynamischer Typ 
deklarierter Typ: Typ, mit dem Variable deklariert wurde (existiert nur bei expliziter 
Typdeklaration) 



statischer Typ: vom Compiler statisch ermittelt, irgendwo zwischen deklariertem und 
dynamischem Typ; oft ordnet Compiler an verschiedenen Stellen selber Variable 
verschiedene statische Typen zu (für Optimierungen verwendet); von Compiler 
abhängig, wie spezifisch Typ ist, nicht Teil von Sprachdefinitionen 
dynamischer Typ: spezifischster Typ des in der Variablen gespeicherten Werts; kann 
sich mit jeder Zuweisung ändern; oft spezifischer als deklarierter Typ; dem Compiler 
in der Regel unbekannt; u.a. für dynamisches Binden verwendet 

d. Faktorisierung, Refaktorisierung 
Faktorisierung: Zerlegung eines Programms in Einheiten mit zusammengehörigen 
Eigenschaften; gute Faktorisierung impliziert gute Lesbarkeit und Wartbarkeit, 
leichteres Ändern des Programms; wichtig u.a. sinnvolle Abstraktion, Namen 
Refaktorisierung: Änderung einer bestehenden Zerlegung eines Programms in 
Klassen/Objekte; Funktionalität unverändert, nur Struktur angepasst 

e. Verantwortlichkeiten, Klassenzusammenhalt, Objektkopplung 
Verantwortlichkeiten: drei w’s: „was ich weiß“ (Zustand der Objekte einer Klasse), 
„was ich weiß“ (Verhalten der Objekte), „wen ich kenne“ (sichtbare Objekte, Klassen 
etc.) 
Klassenzusammenhalt: Grad der Beziehungen zwischen Verantwortlichkeiten einer 
Klasse; höher, je enger Variablen und Methoden zusammenarbeiten und sie zum 
Namen der Klasse passen; Klasse mit hohem Zusammenhalt fehlt etwas Wichtiges, 
wenn man beliebige Variable/Methode entfernt; Zusammenhalt soll möglichst hoch 
sein, bei Programmänderungen dann Refaktorisierungen kaum nötig 
Objektkopplung: soll möglichst schwach sein; je schwächer, desto weniger 
Methoden/Variablen nach außen sichtbar, weniger Nachrichten zwischen 
unterschiedlichen Objekten und weniger Parameter in Methoden 

51. Welche Arten von Polymorphismus unterscheidet man? Welche davon sind in der 
objektorientierten Programmierung wichtig? Warum? 
Allgemein: Polymorphismus = „Vielgestaltigkeit“ 
universeller Polymorphismus: Typen, die zueinander in Beziehung stehen, haben 
gleichförmige Struktur;  

Generizität: gemeinsamer Code, der über Typparameter mehrere Typen haben kann 
Untertypen: gemeinsame Schnittstellen für unterschiedliche Objekte 

Ad-hoc-Polymorphismus: keine strukturellen Ähnlichkeiten 
 Überladen: Methoden haben nur Name gemeinsam, sonst nichts zwingend gleich 

Typumwandlung: Casts auf elementaren Typen (kaum Ähnlichkeiten in interner 
Darstellung) 

In OOP Untertypen mit Abstand am wichtigsten (auch objektorientierter Polymorphismus 
genannt); Stichworte: deklarierter, dynamischer, statischer Typ, Vererbung 
 

52. Wann sind zwei gleiche Objekte identisch und wann sind zwei identische Objekte gleich? 
Ersteres nur wenn deren Variablen auf selben Speicherbereich zeigen, zweiteres immer 
(Identität per Definition eindeutig) 
 

53. Sind Datenabstraktion, Datenkapselung und Data-Hiding einander entsprechende Begriffe? 
Wenn Nein, worin unterscheiden sie sich? 
Erst Datenkapselung und Data-Hiding gemeinsam ergeben Datenabstraktion; Details siehe 17 
 

54. Was besagt das Ersetzbarkeitsprinzip? (Häufige Prüfungsfrage!) 



Typ U ist Untertyp eines Typs T, wenn jede Instanz von U überall einsetzbar ist, wo Instanz 
von T erwartet wird 
 

55. Warum ist Ersetzbarkeit in der objektorientierten Programmierung so wichtig (mehrere 
Gründe)? 
Code-Wiederverwendung, Wartbarkeit, Planbarkeit, Erweiterbarkeit, … 
 

56. Wann und warum ist gute Wartbarkeit wichtig? 
Insbesondere, wenn Programm langen Lebenszyklus hat, lange verwendet wird; langfristig 
Vorteile von robustem Programm am besten bemerkbar; Programm schlecht wartbar -> 
später sehr viel Arbeit mit Fehler ausbessern, hohe Wartungskosten! 
 

57. Wie lauten die wichtigsten Faustregeln im Zusammenhang mit Klassenzusammenhalt und 
Objektkopplung? Welche Vorteile kann man sich davon erwarten, dass diese Faustregeln 
erfüllt sind? 
Klassenzusammenhalt hoch, Objektkopplung niedrig; gute Faktorisierung, bessere 
Abstraktion, Programmänderungen meist eher lokal 
 

58. Welche Arten von Software kann man wiederverwenden, und welche Rolle spielt jede davon 
in der Softwareentwicklung? 
Programme, Erfahrungen (z.B. über Entwurfsmuster), Code, Daten, globale Bibliotheken, 
fachspezifische Bibliotheken, projektinterne Wiederverwendung, programminterne 
Wiederverwendung 
 

59. Welche Rolle spielen Refaktorisierungen in der Wiederverwendung? 
verbessern Wartbarkeit/Modifizierbarkeit, ändern Struktur ohne Funktionalität zu 
beeinflussen 
 

60. Wofür ist die objektorientierte Programmierung gut geeignet, und wofür ist sie nicht gut 
geeignet? 
OOP immer dann sinnvoll, wenn man Software über einen längeren Zeitraum verwenden und 
warten möchte bzw. muss; erst durch langen Einsatz und Wartungszeitraum Vorteile 
erkennbar. 

2  Untertypen und Vererbung 
1. In welchen Formen (mindestens zwei) kann man durch das Ersetzbarkeitsprinzip 

Wiederverwendung erzielen? 
einfache Vererbung – Ausnutzen von Ähnlichkeiten im Code bzw. Codewiederverwendung 
(Typ B übernimmt einige Methoden von A, ersetzt B jedoch nicht zwingend!); Untertypen – 
Untertyp B durch A ersetzbar (verhält sich wie A), kann jedoch A noch zusätzlich erweitern 
 

2. Wann ist ein struktureller Typ Untertyp eines anderen strukturellen Typs? Welche Regeln 
müssen dabei erfüllt sein? Welche zusätzlichen Bedingungen gelten für nominale Typen bzw. 
in Java? (Hinweis: Häufige Prüfungsfrage!)  
Bedingungen allgemein: Reflexivität, Transitivität, Antisymmetrie 
Weitere Bedingungen: Seien A, B, T und U Typen, dann ist U Untertyp von T, wenn gilt: 
für jede Konstante in T existiert Konstante in U (deklarierter Typ B der Konstante in U 
Untertyp des deklarierten Typs A der Konstante in T); für jede Variable in T existiert 
entsprechende Variable in U, wobei deren deklarierte Typen äquivalent; für jede Methode in 



T existiert gleichnamige Methode in U, wobei deklarierter Ergebnistyp der Methode in U 
Untertyp des deklarierten Ergebnistyps in T ist. Anzahl der Parameter gleich, deklarierter Typ 
der (formalen) (Eingangs-)Parameter in U jeweils Obertyp des entsprechenden deklarierten 
Typs in T; 
Private Inhalte für Unterypbeziehungen irrelevant; 
In Java: nominale Typen verwendet, struktureller Untertyp U von T erst unter Verwendung 
von „U extends T“ in Java Untertyp: gleichnamige Methoden in T von U geerbt und überladen 
statt überschrieben (beide Methoden existieren nebeneinander); „implements“ ebenfalls 
und ausschließlich für Festlegung für Untertypbeziehungen verwendet; Untertypbeziehungen 
stärker eingeschränkt, als durch theoretische Definition nötig; 
 

3. Sind die in Punkt 2 angeschnittenen Bedingungen (sowie das, was Compiler prüfen können) 
hinreichend, damit das Ersetzbarkeitsprinzip erfüllt ist? Wenn nicht, was muss noch beachtet 
werden? 
Zusicherungen: beschreiben das gewünschte Objektverhalten spezifischer als Schnittstelle 
und allgemeiner als Implementierungsdetails 
 
 

4. Was bedeutet Ko-, Kontra- und Invarianz, und für welche Typen in einer Klasse trifft welcher 
dieser Begriffe zu? (Hinweis: Häufige Prüfungsfrage!) 
Kovarianz: deklarierter Typ eines Elements im Untertyp ist Untertyp des entsprechenden 
Elements im Obertyp – Typen und Elementtypen variieren in selbe Richtung (Bsp.: 
Konstanten, Rückgabewert, Ausgangsparameter) 
Kontravarianz: deklarierter Typ eines Elements im Untertyp ist Obertyp des entsprechenden 
Elements im Obertyp – Typen und Elementtypen variieren in entgegengesetzte Richtung 
(Bsp.: formale Eingangsparameter) 
Invarianz: deklarierter Typ eines Elements im Untertyp ist äquivalent zu Typ des 
entsprechenden Elements im Obertyp – Typen und Elementtypen variieren nicht (Bsp.: 
Variablen, Durchgangsparameter) 
 

5. Was sind binäre Methoden, und welche Schwierigkeiten verursachen sie hinsichtlich der 
Ersetzbarkeit? 
Methoden, bei denen ein formaler Parametertyp stets gleich der Klasse ist, in der diese 
definiert ist (Name der Klasse einmal als Typ von this und mindestens einmal in einem 
formalen Parameter); über Untertypbeziehungen (ohne dynamische Typabfragen) nicht 
realisierbar; widerspricht (wie kovariante Eingangsparameter) dem Ersetzbarkeitsprinzip!  
 

6. Wie soll man Typen formaler Parameter wählen, um gute Wartbarkeit zu erzielen? 
vorausschauend und möglichst allgemein 
 

7. Warum ist dynamisches Binden gegenüber switch- oder geschachtelten if-Anweisungen zu 
bevorzugen? 
bessere Lesbarkeit; einfachere Planbarkeit/Erweiterbarkeit; leicht möglich, Überblick über 
switch-/if-Anweisungen im Programm zu verlieren; außerdem switch/-if viel unintuitiver (int 
oder Strings als Parameter für Fallunterscheidung etc. – Bedeutung nicht sofort klar);  
 

8. Dient dynamisches Binden der Ersetzbarkeit und Wartbarkeit? 
 



9. Welche Arten von Zusicherungen werden unterschieden, und wer ist für die Einhaltung 
verantwortlich? (Hinweis: Häufige Prüfungsfrage!) 
Vorbedingung: Eigenschaften der Argumente, mit denen Methode aufgerufen wird; muss 
von Client eingehalten werden 
Nachbedingung: Eigenschaften des Methodenergebnisses bzw. des Objektzustandes; von 
Server einzuhalten 
Invariante: Bedingungen, die sowohl vor als auch nach Ausführung einer Methode 
eingehalten werden müssen; Nachbedingungen auf jeder Methode des Servers; 
grundsätzlich Server für Einhaltung verantwortlich, Ausnahme:  direkte Schreibzugriffe auf 
Server-Variablen durch Clients 
History-Constraints: schränken Entwicklung von Objekten im Laufe der Zeit ein 

Server-kontrolliert: wie Invarianten, schränken allerdings zeitliche Veränderungen 
der Variableninhalte eines Objekts ein (z.B.: counter darf nur größer werden, niemals 
kleiner); Server zuständig, außer bei direkten Schreibzugriffen durch Clients 
Client-kontrolliert: Einschränkungen bzgl. Reihenfolge (oder auch Häufigkeit) von 
Methodenaufrufen (Bsp.: initalize zuerst und nur einmal aufrufen, erst danach 
andere Methoden erlaubt); Clients verantwortlich; manchmal unmöglich, 
Einschränkungen im Objektzustand abzubilden (Bsp.: initialize soll in durch clone 
erzeugtem Objekt ausgeführt werden) 

 
10. Wie müssen sich Zusicherungen in Unter- und Obertypen zueinander verhalten, damit das 

Ersetzbarkeitsprinzip erfüllt ist? Warum? (Hinweis: Häufige Prüfungsfrage!)  
Sei U Untertyp von Typ T: 
Vorbedingung: jede Vorbedingung auf Methode in T muss eine Vorbedingung auf 
entsprechender Methode in U implizieren; in U schwächer oder gleich (ODER-verknüpft) 
Nachbedingung: jede Nachbedingung auf Methode in U muss Nachbedingung auf 
entsprechender Methode in T implizieren; in U stärker oder gleich (UND-verknüpft) 
Invariante: Jede Invariante in U muss eine Invariante in T implizieren; in U stärker oder gleich 
History-Constraints: 

Server-kontrolliert: wie Invariante, allerdings Abgrenzung von stärkeren oder 
schwächeren Bedingungen schwierig; für alle Objektzustände x und y in U und T 
(Zustand = Werte aller gemeinsamen Variablen der Objekte von U und T): schließen 
Constraints in T aus, dass Objekt von T in Zustand x durch Veränderungen im Laufe 
der Zeit in Zustand y kommt, so muss dies auch in U und bei dessen Objekten so sein; 
in U Entwicklung der Zustände stärker oder gleich stark eingeschränkt (wenn Clients 
Variablen nicht von außen schreiben können, sonst auch Clients für Einhaltung 
verantwortlich, Bedingungen in U und T müssen gleich sein) 
Client-kontrolliert: wie Vorbedingungen, allerdings bezogen auf Einschränkungen in 
Reihenfolge von Methodenaufrufen (Traces bzw. Trace-Set);Trace-Set in T muss 
Teilmenge von Trace-Set in U sein (U kann mehr Aufrufreihenfolgen erlauben, 
Einschränkungen schwächer oder gleich); 

 
 

11. Warum sollen Signaturen und Typen stabil bleiben? Wo ist Stabilität besonders wichtig? 
verbessert Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Programms; optimal, wenn 
Programmänderungen nur lokal (kein Einfluss auf Schnittstelle, diese bleibt stabil); besonders 
wichtig an der Wurzel, da von Typänderungen weit oben in Typstruktur viel mehr Typen 
betroffen sind 
 



12. Was ist im Zusammenhang mit allgemein zugänglichen (= möglicherweise nicht nur innerhalb 
des Objekts geschriebenen) Variablen und Invarianten zu beachten? 
Server kann Zugriff auf diese nicht kontrollieren, somit Invarianten nicht gewährleisten 
(Client müsste sie selbst kontrollieren); deshalb sollen Objektvariablen möglichst nicht durch 
andere Objekte verändert werden 
 

13. Wie genau sollen Zusicherungen spezifiziert sein? 
nicht zu schwammig, aber auch nicht zu viele Implementierungsdetails; unmissverständlich! 
 

14. Wozu dienen abstrakte Klassen und abstrakte Methoden? Wo und wie soll man abstrakte 
Klassen einsetzen? 
abstrakte Klassen: beschreiben Struktur, keine Instanzen davon erstellbar, hilfreich bei 
Erstellung eines einheitlichen Obertyps, stabiler als konkrete Klassen, enthalten vollständig 
implementierte und abstrakte Methoden; abstrakte Methoden enthalten keine 
Implementierungen, müssen erst von Klasse, die diese erbt implementiert werden; abstrakte 
Klassen sinnvoll, wenn sich unter Verwendung von Interfaces viel duplizierter Code ergeben 
würde (viele Implementierungen exakt gleich) und vom Obertyp keine Instanzen existieren 
sollen (Beispiel: Obertyp Shape und Untertypen Circle, Triangle, Square etc.) 
 

15. Ist Vererbung das gleiche wie das Ersetzbarkeitsprinzip? Wenn Nein, wo liegen die 
Unterschiede? 
Nein, Unterschied: Vererbung lediglich Codewiederverwendung (Bsp.: Klasse übernimmt 
einige Methoden von anderer Klasse), bei Ersetzbarkeitsprinzip ersetzt ein Typ den anderen 
vollständig (kann ihn auch erweitern), ist also überall einsetzbar, wo der ersetzte Typ 
erwartet wird; für Ersetzbarkeit auch Zusicherungen relevant; für Compiler Unterschied nicht 
erkennbar, da dieser Zusicherungen nicht überprüfen kann; endgültige Verantwortung beim 
Programmierer 
 

16. Worauf kommt es zur Erzielung von Codewiederverwendung eher an, auf Vererbung oder 
Ersetzbarkeit? Warum? 
Ersetzbarkeit wichtiger, langfristig mehr Vorteile 
 

17. Was bedeuten folgende Begriffe in Java? 
o Objektvariable, Klassenvariable, statische Methode 

Objektvariable: gehört zu Objekt, Instanz einer Klasse/eines Typs, kann sich zwischen 
jedem Objekt unterscheiden 
Klassenvariable: gehört zur Klasse, gleich für alle Instanzen der Klasse, häufig: 
statische Konstanten (ohne Schreibzugriff) 
statische Methode: gehört zur Klasse, nicht zu einem Objekt; daher auch Keyword 
this nicht nutzbar 

o Static-Initializer: initialisiert Klassenvariablen (einfach nur keyword static mit {}) 
o geschachtelte und innere Klasse 

geschachtelte Klasse: (statische) geschachtelte Klassen innerhalb von anderer Klasse 
definiert (static); gehören zur Klasse selbst; dürfen nur auf Klassenvariablen und 
statische Methoden umschließender Klasse zugreifen (aber auch, wenn diese 
private); Objekte davon können erstellt werden, deren Objektvariablen und 
nichtstatische Methoden sind normal aufrufbar; Objekterstellung bei 
StaticNestedClass in EnclosingClass: new EnclosingClass.StaticNestedClass() 



innere Klasse: gehört zu Objekt der umschließenden Klasse; kann auch auf 
Objektvariablen und nichtstatische Methoden umschließender Klasse zugreifen; darf 
keine static nested Klassen enthalten, da die Klasse selbst von Objekt abhängig, 
daher können innere Klassen von ihr nicht statisch sein 

o final Klasse und final Methode 
final-Klasse: kann nicht extended werden (Unterklassen haben); ihre Methoden auch 
nicht überschreibbar 
final-Methode: Methode kann in Unterklasse nicht überschrieben werden; Aufruf 
wegen statischem Binden minimal schneller, Vorteil meist marginal, außerdem 
Wartbarkeit eingeschränkt 

o Paket, Class-Path, import-Anweisung 
Paket: Verzeichnis, in dem sich Klasse befindet; Paketname = Name des 
Verzeichnisses; Paket ist Namespace 
Class-Path: Basis der Verzeichnisstruktur für Java-Klassen (Defult-Paket) 
import-Anweisung: importiert Paket/Klasse aus einem Paket; Nun muss „Pfad“ zum 
Paket/zur Klasse nicht immer explizit angeben werden 

18. Wo gibt es in Java Mehrfachvererbung, wo Einfachvererbung? 
Mehrfachvererbung nur bei Interfaces, Einfachvererbung bei (abstrakten) Klassen 
 

19. Welche Arten von import-Deklarationen kann man in Java unterscheiden? Wozu dienen sie? 
Import von Klassen oder ganzen Paketen;  
 

20. Wozu benötigt man eine package-Anweisung? 
um klar zu spezifizieren, zu welchem package ein Java-File gehört und wo in der Hierarchie es 
liegt; Programm nur übersetzbar, wenn package-Name relativ zu Class-Path stimmt 
 

21. Welche Möglichkeiten zur Spezifikation der Sichtbarkeit gibt es in Java, und wann soll man 
welche Möglichkeit wählen? 
public, private, protected und -  (kein Modifier), Sichtbarkeitsregeln: 

 public protected - private 
Sichtbar im selben Paket ja ja ja nein 
Sichtbar in anderem 
Paket 

ja nein nein nein 

Erbbar in selbem Paket ja ja ja nein 
Erbbar in anderem Paket ja ja nein nein 

Grundsätze: 
intern verwendete Methoden, Variablen private; Methoden, Konstruktoren und Konstanten, 
wenn für Verwendung der Klasse bzw. von deren Objekten benötigt public; protected nur, 
wenn nicht anders möglich, bei Variablen besonders meiden, bei Methoden/Konstruktoren, 
die für Verwendung von außen nicht nötig, aber in Unterklassen zugegriffen werden muss 
sinnvoll; Paket enthält Klassen, die eng zusammenarbeiten; default-Sichtbarkeit nur bei 
echtem Bedarf an echtem Bedarf an enger Zusammenarbeit zwischen Klassen; reine Getter 
und Setter wenn möglich vermeiden; Sichtbarkeit generell erst bei Bedarf ausweiten 
 

22. Wodurch unterscheiden sich Interfaces in Java von abstrakten Klassen? Wann soll man 
Interfaces verwenden? Wann sind abstrakte Klassen besser geeignet? 
Interfaces enthalten (bis auf default-Implementierungen) keinerlei Implementierungen;  
 



3  Generizität und Ad-hoc-Polymorphismus 
1. Was ist Generizität? Wozu verwendet man Generizität? 

Verwendung von Parametern in Klassen, Typen, Methoden, für die Typen eingesetzt werden 
(Typparametern); nützlich, wenn Code, egal welcher Typ verwendet wird, immer gleiche 
Struktur hat (beispielsweise Liste – egal, ob Liste Strings oder Integer beinhaltet – Logik 
immer gleich) – Vermeidung von Codewiederholung (Bzw. Automatisierung des Erstellens 
von Kopien für einzelne Typen (heterogene Übersetzung) bzw. der nötigen Typecasts 
(homogene Übersetzung, in Java) durch Compiler), Wartbarkeit erleichtert;  
 

2. Was ist gebundene Generizität? Was kann man mit Schranken auf Typparametern machen, 
das ohne Schranken nicht geht? 
Generizität mit Erweiterung, dass man erwartete Eigenschaften für generische Typparameter 
festlegen kann – Untertypbeziehungen (generischer Parameter muss Untertyp von gewisser 
Klasse oder beliebig vielen Interfaces sein); mit Schranken statisch sichergestellt, dass jedes 
Objekt des Typs, für den Typparameter steht, in Interface (Schranke) definierte Methoden 
und Variablen zur Verfügung stellt; Objekte dieses Typparameters genau wie Objekte der 
Schranken verwendbar; Schranken innerhalb der spitzen Klammern, nach keyword extends 
(immer extends, nie implements), getrennt durch & 
 

3. In welchen Fällen soll man Generizität einsetzen, in welchen nicht? 
gute Idee für: gleich strukturierte Klassen/Routinen (Containerklassen, Libraries); Fälle, wo 
Änderungen der Parametertypen absehbar; Typsicherheit; Wartbarkeit; leichtere Code-
Änderungen 
nicht einsetzen: als Ersatz für Untertypbeziehungen (wenn scheinbar beide einsetzbar – 
Generizität kann von Änderungen betroffene Bereiche nicht einschränken, da in Client-Code 
Typparameterersetzungen spezifiziert werden müssen), wenn keine Notwendigkeit  
 

4. Was bedeutet statische Typsicherheit in Zusammenhang mit Generizität, dynamischen 
Typabfragen und Typumwandlungen? 
bereits Compiler garantiert, dass z.B. in Instanzen von List<String> nur Strings eingefügt 
werden können, erkennt Versuch, unpassenden Typ einzufügen, meldet Fehler 
 

5. Was sind (gebundene) Wildcards als Typen in Java? Wozu kann man sie verwenden? 
 
 

6. Welche Arten von Generizität kann man hinsichtlich ihrer Übersetzung und ihrem Umgang 
mit Schranken unterscheiden? Welche Art wird in Java verwendet, und wie flexibel ist diese 
Lösung? 
Homogene und heterogene Übersetzung;  
homogene Übersetzung: in Java verwendet; generischer Code in genau eine Klasse (JVM-
Code!) umgewandelt; gebundene Typparameter durch erste Schranke des Typparameters, 
unbegundene durch Object ersetzt; Eingangsparameter von Methoden vor Methodenaufruf 
dynamisch in Typ, der Typparameter ersetzt, umgewandelt; bei generischen Ergebnistypen 
Umwandlung nach Methodenaufruf 
heterogene Übersetzung: für jede Verwendung einer generischen Klasse mit anderen 
Typparametern eigener übersetzter Code erzeugt (Copy-Paste); mehr übersetzte Klassen und 
Methoden; Vorteile: elementare Typen ohne Einbußen an Laufzeiteffizienz als Ersatz für 
Typparameter geeignet, keine Typumwandlungen zur Laufzeit und entsprechende 



Überprüfungen, spezifische Optimierungen für jede übersetzte Klasse – etwas bessere 
Laufzeit; flexibler als homogene Übersetzung (kein gemeinsamer Obertyp für Typen, die 
Typparameter ersetzen), aber auch komplexer 
 

7. Wie kann man Generizität simulieren? Worauf verzichtet man, wenn man Generizität nur 
simuliert? 
Selbst homogene Übersetzung durchführen und TypeCasts hinzufügen; statische 
Typsicherheit entfällt, Compiler erkennt ungültige Typen nicht (z.B. Hinzufügen von String in 
List<Integer>) 
 

8. Was wird bei der heterogenen bzw. homogenen Übersetzung von Generizität genau 
gemacht? 
siehe Frage 6? 
 

9. Was muss der Java-Compiler überprüfen, um sicher zu sein, dass durch Generizität keine 
Laufzeitfehler entstehen? 
 
 

10. Welche Möglichkeiten für dynamische Typabfragen gibt es in Java, und wie funktionieren sie 
genau? 
 
 

11. Was wird bei einer Typumwandlung in Java umgewandelt – der deklarierte, dynamische oder 
statische Typ? Warum? 
deklarierter Typ; Grund: dynamischer Typ nicht veränderbar, statischer Typ vom Compiler 
bestimmt 
 

12. Welche Gefahren bestehen bei Typumwandlungen? 
Laufzeitfehler (Ausnahmebehandlungen, falsche Ergebnisse, falsche Daten in Datenbank); 
statische Typprüfungen ausgeschalten, man verlässt sich trotzdem darauf 
 

13. Wie kann man dynamische Typabfragen und Typumwandlungen vermeiden? In welchen 
Fällen kann das schwierig sein? 
dynamisches Binden, Generizität 
dynamisches Binden schwierig wenn: deklarierter Typ von Objekt x zu allgemein 
(Alternativen decken nicht alle Möglichkeiten ab) – statische Typsicherheit von Java 
umgangen; Klassen, die deklariertem Typ von x und dessen Untertypen entsprechen, sind 
nicht erweiterbar; Alternativen greifen auf private Variablen und Methoden zu (andere 
Klassen haben keinen Zugriff darauf); deklarierter Typ kann sehr viele Untertypen haben; 
 

14. Welche Arten von Typumwandlungen sind sicher? Warum? 
Up-Cast (Umwandlung in Obertyp); Umwandlung nach erfolgreicher Überprüfung des 
dynamischen Typs; Generizität simulieren, händisch auf mögliche Typfehler untersuchen, 
danach homogene Übersetzung durchführen 
 

15. Was sind kovariante Probleme und binäre Methoden? Wie kann man mit ihnen umgehen 
oder sie vermeiden? 
kovariante Probleme: kovariante Eingangsparameter gewünscht 



binäre Methoden: Eingangsparameter von Methode hat selben Typ wie Klasse, welche diese 
enthält; Spezialfall kovarianter Probleme 
 
 

16. Wie unterscheidet sich Überschreiben von Überladen, und was sind Multimethoden? 
Überschreiben: Methode wird in Untertyp überschrieben, Methode von Obertyp existiert 
immer noch? (durch super() zugreifbar?)?;  Überladen: hinzufügen einer gleichnamigen 
Methode mit anderen Parametertypen 
 

17. Wie kann man Multimethoden simulieren? Welche Probleme können dabei auftreten? 
durch Visitor-Pattern; Anzahl der Klassen kann schnell explodieren 
 

18. Was ist das Visitor-Entwurfsmuster? 
siehe Kapitel 5, Frage 1 
 

19. Wodurch ist Überladen problematisch, und in welchen Fällen ergeben sich kaum Probleme? 
problematisch: unbewusstes Überladen statt Überschreiben; nicht klar, welche Methode 
aufgerufen werden soll (Foo Untertyp von Bar: meth(Foo a, Bar b) und meth(Bar b, Foo a) – 
Aufruf von meth(new Foo(), new Foo()); 
unproblematisch: Parametertypen an mindestens einer Stelle verschieden; alle 
Parametertypen einer Methode beinhalten NUR Oberklassen anderer Methode 
 

4  Kreuz und Quer 
1. Wie werden Ausnahmebehandlungen in Java unterstützt? 

Ausnahmen sind in Java Objekte mit speziellen Mechanismen, welche sie als Ausnahmen 
verwendbar machen (Interface Throwable); am häufigsten unterklassen Error und Exception 
verwendet: ersteres für schwerwiegende Ausnahmen/echte Fehler während Laufzeit (kaum 
abzufangen z.B. OutOfMemoryError, StackOverflowError); Exceptions gegliedert in 
überprüfte Ausnahmen (meist selbst definiert) und nicht überprüfbare (meist vom System 
vorgegeben) – Objekte von RuntimeException (IndexOutOfBounds, NullPointer, ClassCast), 
abfangen meist sinnvoll, Fortsetzung des Programms an geeigneter Stelle; 
mit throw können Ausnahmen geworfen werden: Programmfluss abgebrochen, Suche nach 
geeigneter Stelle, wo Ausnahme abgefangen und Programm fortgesetzt wird 
(Programmabbruch, wenn keine passende Stelle gefunden); abfangen mit try-catch-Block 
 

2. Wie sind Ausnahmen in Untertypbeziehungen zu berücksichtigen? 
Exceptions müssen im Methodenkopf nach throws stehen; Untertypen dürfen keine 
Exceptions werfen, die im Obertyp nicht deklariert sind 
 

3. Wozu kann man Ausnahmen verwenden? Wozu soll man sie verwenden, wozu nicht? 
Inkonsistenzen/unerwünschte Programm beseitigen, die durch geworfene Ausnahme 
aufgezeigt wurden 
 

4. Durch welche Sprachkonzepte unterstützt Java die nebenläufige Programmierung? Wozu 
dienen diese Sprachkonzepte? 
Threads; für Parallelisierung (Speed-Up) 
 

5. Wozu brauchen wir Synchronisation? Welche Granularität sollen wir dafür wählen? 



Um bei der nebenläufigen Programmierung Fehler durch gleichzeitige Zugriffe auf Daten zu 
vermeiden; Granularität: möglichst kleine, logisch konsistente Blöcke 
 

6. Zu welchen Problemen kann Synchronisation führen, und was kann man dagegen tun? 
Deadlocks (zyklische Abhängigkeiten zwischen Threads): Bsp.: Thread p hat Lock auf Objekt 
x, möchte aber auch den Lock auf Objekt y haben, wartet also darauf, dass Thread q Lock auf 
y freigibt; Deadlock entsteht, wenn q zufällig auf Freiwerden des Locks von x wartet, bevor 
jener auf y freigegeben werden kann – Lösung: lineare Anordnung (sehr einschränkend, 
daher oft Deadlocks in Kauf genommen) 
Livelocks und Starvation: schwer formal analysierbar/komplett auszuschließen, in der Praxis 
wird einfach viel getestet 
 

7. Wozu dienen Annotationen? Wann setzt man sie sinnvoll ein? 
Markierungen setzen, auf die Laufzeitsystem/Entwicklungswerkzeuge reagieren können; 
ohne Überprüfung ignoriert; erlauben Sprachkonstrukte hinzuzufügen, ohne Sprache zu 
ändern 
übliche Annotations: @Override, @Deprecated, @SuppressWarnings, @FunctionalInterface 
 

8. Wie lange können Annotationen leben? Wofür ist welche Lebensdauer sinnvoll? 
je nach Wert von @Retention: SOURCE – verworfen wie Kommentare; CLASS – in übersetzter 
Klasse vorhanden, während Programmausführung nicht sichtbar (für Werkzeuge, die auf 
Byte-Code operieren); RUNTIME – während Laufzeit zugreifbar 
 

9. Wie kann man eigene Annotationen deklarieren? Welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu Interfaces bestehen? 
@RetentionPolicy(RetentionPolicy.RUNTIME) 
@Target(ElementType.TYPE) // not mandatory 
@interface MyAnnotation {  

String value; 
MyEnum foo; 
int bar default 0; 

} 
@MyAnnotation(value = "asdf", foo = MyEnum.thatCase) 
public class Baz {...} 
 

10. Wie kann man zur Laufzeit auf Annotationen zugreifen? 
Reflexion; Ausgangspunkt: Objekt vom Typ „Class“ – Methoden: getAnnotation(s), 
getMethod(s), getField(s), invoke(Method m) 
 

11. Was ist aspektorientierte Programmierung? Wann setze ich sie sinnvoll ein? 
kapselt Verhalten, das mehrere Klassen betrifft in Aspekten; Aspekt beschreibt Funktionalität 
und Stellen im Programm, wo diese angewendet wird (z.B. Methodenaufrufe, Objektzugriffe) 
 

12. Was bedeutet Separation-of-Concerns? 
Aufteilung des Programms auf einzelne Modularisierungseinheiten 
 

13. Was sind Core-Concerns, was Cross-Cutting-Concerns? 
Core-Concerns: Kernfunktionalitäten (in OOP in Klassen gepackt); 



Cross-Cutting-Concerns: Anforderungen, die alle Bereiche des Programms betreffen; 
aspektorientierte Programmierung kapselt Verhalten, das mehrere Klassen betrifft in 
Aspketen (z.B. Logging, Authentifizierung) 
 

14. Was sind Join-Points, Pointcuts, Advices und Aspekte, und wozu braucht man sie? 
Join-Points: identifizierbare Stelle während Programmausführung (Methodenaufruf, Zugriff 
auf Objekt) 
Pointcuts: Programmkonstrukt; wählt Join-Points aus und sammelt kontextabhängige 
Information dazu (Methodenargumente, Zielobjekt) 
Advices: Programmcode, der vor, um oder nach Join-Point ausgeführt wird (before, around, 
after) 
Aspect: wie Klasse, zentrales Element, enthält alle Deklarationen von Join-Points/Point-
Cuts/Advices/Methoden 
 

15. An welchen Programmpunkten können sich Join-Points befinden? 
Methode (Ausführung, Aufruf) 
Konstruktor (Ausführung, Aufruf) 
Feldzugriff (schreibend/lesend) 
Initialisierung einer Klasse 
Objektinitialisierung (Konstruktor, (pre-)initialization) 
Exceptions(handler) 
???innerhalb des lexikalischen Sichtbereichs einer Klasse/eines Aspekts, im lexikalischen 
Sichtbereich der Methode/des Konstruktors, cfow (alle dem Kontrollfluss entsprechenden 
Join-Points), cflowbelow(cflow exklusive äußerstem Join-Point)??? 
 

5  Software-Entwurfsmuster 
1. Erklären Sie folgende Entwurfsmuster und beschreiben Sie jeweils Anwendungsgebiet, 

Struktur, Eigenschaften und wichtige Details der Implementierung unter Verwendung 
vorgegebener Namen:  

a. Decorator 
b. Factory-Method 
c. Iterator 
d. Prototype 
e. Proxy 
f. Singleton 
g. Template-Method 
h. Visitor (siehe Abschnitt 3.4.2) 

erzeugende Patterns: beschäftigen sich mit Erzeugung neuer Objekte auf Art und Weise, die 
weit über gewöhnliches new in Java hinausgeht; interessant, weil Objekterzeugung eng mit 
Parametrisierung verknüpft; Factory-Method, Prototype und Singleton 
strukturelle Patterns: beeinflussen Programmstruktur; möglicherweise ähnlich, 
unterscheiden sich in Verwendung und Eigenschaften; Decorator und Proxy 
Entwurfsmuster für Beschreibung des Verhaltens: Iterator, Visitor-Pattern, Template-
Method 
 
Decorator: auch Wrapper genannt; gibt Objekten dynamisch zusätzliche 
Verantwortlichkeiten; flexible Alternative zur Vererbung; Verantwortlichkeit kann dynamisch 
zu Objekt hinzugefügt, aber auch wieder entfernt werden;  



Anwendbarkeit: dynamisches Hinzufügen von Verantwortlichkeiten, ohne andere 
Objekte dadurch zu beeinflussen; Verantwortlichkeiten sollen wieder entzogen 
werden können; Erweiterungen durch Vererbung unpraktisch wg. großer Zahl an 
Unterklassen oder nicht unterstützter Vererbung 
Struktur: Interface Component definiert Schnittstelle für Objekte, an die 
Verantwortlichkeiten dynamisch hinzufügbar; von konkreten Unterklassen 
implementiert; abstrakte Klasse Decorator definiert Schnittstelle für 
Verantwortlichkeiten, welche dynamisch zu Komponenten hinzufügbar; jedes Objekt 
dieses Typs hat Referenz auf Objekt von Component, dem Verantwortlichkeit 
hinzugefügt ist; Decorator-Unterklassen stellen bestimmte Funktionalität bereit (z.B. 
Scrollbar); definieren neben Methoden aus Component weitere 
Methoden/Variablen, die zusätzliche Funktionalität verfügbar machen; Bei Aufruf von 
Methode aus Component wird Aufruf einfach an referenzierte component 
weitergegeben 
Eigenschaften: flexibler als statische Vererbung; Verantwortlichkeiten zur Laufzeit zu 
einzelnen Objekten (statt Klassen) hinzugefügt; Verantwortlichkeiten jederzeit 
entfernbar; vermeidet Klassen, die bereits hoch oben in Hierarchie mit Methoden 
und Variablen überladen sind; ConcreteComponent muss nicht volle Funktionalität 
enthalten, da gezielt Funktionalität hinzufügbar (über Decorator); Decorator-Objekte 
und dazugehörige ConcreteComponents nicht identisch, nicht auf Objektidentität 
verlassen; viele kleine Objekte, die einander ähneln: einfach konfigurierbar, Wartung 
und Verständlichkeit schwieriger  
 

Factory-Method: auch Virtual-Constructor; Schnittstelle für Objekterzeugung, wobei 
Unterklassen entscheiden, von welcher Klasse erzeugte Objekte sein sollen; Erzeugung in 
Unterklassen verschoben; Bsp.: Verwaltungssystem für Dokumente; Klasse DocCreator hat 
Aufgabe, neue Dokumente anzulegen; Unterklasse, der Art des Dokuments bekannt, kann 
tatsächliche Erzeugung durchführen; genauer Typ des zu erzeugenden Objekts zur 
Übersetzungszeit nicht bekannt (new reicht nicht aus); Objekt von DocCreator (dynamischer 
Typ ist einer der Untertypen) legt Typ des zu erzeugenden Objekts fest 

Anwendbarkeit: Klasse soll Objekte erzeugen, deren Klassen sie nicht kennt; eine 
Klasse möchte deren Unterklassen bestimmen lassen, welche Art der Objekte erzeugt 
werden; Klassen sollen Verantwortlichkeiten an eine von meheren Unterklassen 
delegieren, Wissen an welche Unterklasse delegiert wird, soll lokal gehalten werden; 
Allokation und Freigabe von Objekten zentral in einer Klasse verwaltet 
Struktur: (abstrakte) Klasse Product ist gemeinsamer Obertyp aller Objekte, die 
Factory-Method erzeugen kann; ConcreteProduct ist eine bestimmte Unterklasse; 
abstrakte Klasse Creator enthält neben anderen auch die Factory-Method (meist 
abstrakt); Factory-Method von außen (aber auch in anderen Operationen von der 
Klasse selbst) verwendet werden; Unterklasse ConcreteCreator implementiert 
Factory-Method, deren Ausführung erzeugt neues Objekt von ConcreteProduct 
Eigenschaften: Hooks (Anknüpfungspunkte) für Unterklassen; in Unterklassen 
überschrieben  
 

Iterator: ermöglicht sequenziellen Zugriff auf Elemente eines Aggregats 
(Collection/Sammlung von Elementen), ohne innere Darstellung des Aggregats offenzulegen 

Anwendbarkeit: Zugriff auf Inhalt eines Agreggats, ohne innere Darstellung 
offenlegen zu müssen; mehrere (gleichzeitige/überlappende) Abarbeitungen der 



Elemente gewünscht; für einheitliche Schnittstelle für Abarbeitung verschiedener 
Aggregatsstrukturen (polymorphe Iterationen unterstützen) 
Struktur: Iterator ist Schnittstelle für Zugriff auf Elemente sowie deren Abarbeitung; 
Concrete Iterator implementiert sie, verwaltet aktuelle Position in Abarbeitung; 
Aggregate ist Schnittstelle für Erzeugung eines neuen Iterators (Iterable in Java), 
ConcreteAggregate implementiert sie; ConcreteIterator hat Referenz auf 
ConcreteAggregate  
Eigenschaften: unterschiedliche Varianten für Abarbeitung möglich (v.a. z.B. bei 
Bäumen); Schnittstelle von Aggregate vereinfacht – Iteratoren stellen 
Zugriffsmöglichkeiten bereit, die diese nicht unterstützen muss; zusätzliche 
Methoden für Iterator möglich, etwas remove(); gleichzeitige Abarbeitungen 
möglich, jeder speichert eigenen Zustand 
Varianten: interne vs. externe Iteratoren (durch Iterator kontrolliert, wann nächste 
Iteration vs. von Anwendung bestimmt); Bsp. für ersteres: Stream; intern. Iterator 
enthält Schleife selbst, kein next() oder hasNext(), kann mit Operation aufgerufen 
werden (von ihm auf alle Elemente angewandt), weiteres Bsp. forEach in Map; ext. 
Iteratoren flexibler, Vergleiche zwischen Aggregate einfacher, Logik für Iterationen 
muss auch Anwendung bekannt sein, in OOP üblich (bei FP dagegen interne 
Iteratoren), wegen Lambdas/Streams möglicherweise auch in Java bald weniger 
beliebt; interne Iteratoren leichter parallelisierbar (für große Mengen voneinander 
unabhängiger Daten); 
Schwierigkeiten: externe Iteratoren bei Collections, deren Elemente in komplexer 
Beziehung zueinander schwerer einzusetzen (wegen sequenzieller Abarbeitung); 
Stelle, an der retourniertes Element von Iterator stand, nicht ersichtlich; für solche 
Fälle externe Iteratoren besser;  
Parallelisierung schwierig bei voneinander abhängigen Daten; 
Algorithmus Durchwandern des Aggregats nicht immer zwingend durch Iterator 
bestimmt; oft vom Aggregat bereitgestellt; wenn Iterator selbst Algorithmus 
definiert, leichter Variationen möglich, auch Wiederverwendbarkeit von Teilen 
erhöht – Iterator braucht private Implementierungsdetails, Lösung z.B. durch 
Definition von Iterator als innere Klasse, Problem: hohe Abhängigkeit; trotzdem meist 
vorteilhaft; 
Verändern des Aggregats während Iteration durch Iterator problematisch (doppelte 
oder gar keine Abarbeitung gewisser Elemente); Aggregat für Iterator kopieren oft 
nicht praktikabel (Aufwendig, Laufzeit!); Lösung: robuster Iterator – erreicht 
zuverlässige Abarbeitung aller Objekte ohne Aggregat zu kopieren; Implementierung 
erfordert viel Aufwand und Erfahrung, Probleme abhängig von Aggregat; 
Iteratoren auf leeren Aggregaten oft sinnvoll, keine Sonderbehandlung nötig; 
 

Prototype: spezifiziert Art eines neu zu erzeugenden Objekts durch Prototyp-Objekt, welches 
bei Erstellen neuer Objekte kopiert wird; z.B. in Zeichenprogramm Polygon-Kopie immer von 
selber Klasse wie Polygon, von welchem kopiert wurde; an Stelle des Aufrufs des 
Kopiervorgangs muss diese nicht bekannt sein 

Anwendbarkeit: System unabhängig davon, wie seine Produkte erzeugt, 
zusammengesetzt und dargestellt; Klassen, von denen Objekte erzeugt werden 
sollen, erst zur Laufzeit bekannt; Vermeidung einer Parallel-Hierarchie von Creator- 
und Product-Klassen (Factory-Method!); nur wenige unterschiedliche Zustände pro 
Objekt einer Klasse möglich – oft Erzeugung eines Prototyps für jeden Zustand und 



Kopieren einfacher, als Erzeugung neuer Objekte durch new und Angeben passender 
Zustände  
Struktur: (abstrakte) Klasse Prototype spezifiziert (abstrakte) Methode clone (Effekt 
sich selbst kopieren); konkrete Unterklassen überschreiben diese; bei Erzeugung 
eines neuen Objekts clone in Prototype bzw. (durch dynamisches Binden) einem 
Untertyp davon aufgerufen; 
Eigenschaften: versteckt konkrete Produktklasse vor Anwendern, diese müssen 
weniger Klassen kennen, bei Änderung der Produktklassen(-anzahl) auch keine 
Änderungen der Anwender nötig; Prototypes zur Laufzeit hinzufügbar und 
entfernbar, Klassenstruktur zur Laufzeit nicht änderbar; Spezifikation neuer Objekte 
durch änderbare Werte erlaubt; neues Verhalten durch Zusammensetzen neuer 
Objekte aus bestehenden Objekten (Objektkomposition), ohne neue Klassen möglich 
(durch Spezifikation von Werten in Objektvariablen, Verweise auf andere Objekte 
ersetzen Vererbung); Kopie-Erzeugung ähnelt jener einer Klasseninstanz; Zustand des 
Prototypes kann sich zur Laufzeit ändern; 
Übertriebene Anzahl an Klassen vermieden, keine Parallel-Hierarchien; dynamische 
Konfiguration von Programmen möglich (ähnlich zu dynamischem Laden von Klassen) 
Weiteres: jede konkrete Unterklasse muss clone implementieren – schwierig bei 
Klassen aus Klassenbibliotheken oder zyklischen Referenzen; in Java clone bereits in 
Object definiert, in jeder Klasse überschreibbar; Default: flache Kopie (Werte von 
Variablen identisch – selbe Referenz!), für tiefe Kopien überschreiben der Default-
Implementierung nötig (clone für jede Variable aufrufen); zu kopierende Objekte 
müssen in Java Interface Cloneable implementieren, sonst Exception; tiefe Kopien 
mittels clone möglicherweise sehr komplex (Endlosschleifen bei zyklischen 
Strukturen!); 
Überblick über System mit vielen Prototypen schwierig – Lösung: Prototyp-Manager 
(kleine Datenbanken, die geeignete Prototypen finden); Änderungen des 
Objektzustands von Kopie oft gewünscht, Aufruf von clone mit Argumenten wegen 
Ersetzbarkeitsprinzip meist nicht möglich – Initialisierungs-/Zustandsänderungs-
Methoden nötig; Prototypes besonders in statischen Sprachen sinnvoll 
 

Proxy: Platzhalter für anderes Objekt, kontrolliert Zugriffe darauf; nützlich z.B., wenn 
Objekterzeugung teuer und Objekt nicht sofort gebraucht wird; erst bei Bedarf durch Objekt 
ersetzt; Platzhalterobjekt enthält (im Wesentlichen) Zeiger auf eigentliches Objekt 
(falls/sobald dieses existiert), leitet Nachrichten weiter, möglicherweise nach Setzen 
bestimmter Aktionen; gewisse Nachrichten evtl. direkt behandelt 

Anwendbarkeit: intelligentere Referenz als simpler Zeiger nötig 
Arten: 

Remote-Proxy: Platzhalter für Objekte aus anderen Namespaces (HDD, 
anderer Rechner); Weiterleitung über komplexere Kommunikationskanäle 
Virtual-Proxy: erzeugt Objekt bei Bedarf, diese so weit wie möglich 
hinausgezögert 
Protection-Proxy: kontrolliert Objektzugriffe/Zugriffsrechte; sinnvoll bei 
Unterscheidungen je nach Zugreifer/Situation 
Smart-Reference: ergänzt einfachen Zeiger um Zusatzfunktionen, z.B.: 
Reference-Counting (Objekt löschen, wenn keine Referenzen mehr), Laden 
von persistenten Objekten in Speicher bei erstmaligem Zugriff darauf 
(Unterschied zu Virtual-Proxy manchmal unklar), Verhindern gleichzeitiger 
Zugriffe auf Objekt durch anderen Thread (Lock setzen) 



… 
Struktur: abstrakte Klasse/Interface Subject definiert Schnittstelle für Objekte von 
RealSubject und Proxy; beide gleichermaßen verwendbar, wo Subject erwartet; 
RealSubject = eigentliche Objekte; Klasse Proxy enthält Proxies, die Objekte und 
Zusatzfeatures repräsentieren;  Referenz realSubject für Zugriff auf Objekte von 
RealSubject; Schnittstelle, die der von Subject entspricht (Proxy daher als Ersatz des 
eigentlichen Objekts verwendbar); kontrolliert Zugriffe auf das eigentliche Objekt, 
kann für dessen Erzeugung oder Entfernung verantwortlich sein; optional weitere 
Verantwortlichkeiten; 
Eigenschaften: Mehrere unterschiedliche Klassen für Proxies möglich, Proxies 
verschiedener Art miteinander verbindbar (Liste), um Zugriffe auf Objekte von 
RealSubject zu kontrollieren; Proxy muss RealSubject kennen, wenn Objekte erzeugt 
werden sollen, andernfalls reicht Referenz auf Subject; kann gleiche Struktur wie 
Decorator haben, dient aber anderem Zweck: kontrolliert Zugriff auf Objekt statt 
Objekt um Verantwortlichkeiten zu erweitern 
 

Singleton: sichert zu, dass eine Klasse nur eine Instanz hat, erlaubt globalen Zugriff darauf 
Anwendbarkeit: Bsp.: Drucker-Spooler; genau Objekt einer Klasse, diese global 
zugreifbar; Klasse durch Vererbung erweiterbar, für Anwender erweiterte Klasse 
ohne Änderungen verwendbar 
Struktur: protected Konstruktor, der nichts macht (Instanzierung verhindern); 
gleichnamige Klasse mit statischer Methode instance, welche einziges Objekt 
zurückgibt; mehrere konkrete Lösungen möglich, alle mit Vor- und Nachteilen 
Eigenschaften: kontrollierter Zugriff auf das einzige Objekt; vermeidet unnötige 
Namen (globale Variablen) und weitere unangenehme Eigenschaften globaler 
Variablen; unterstützt Vererbung; Konstruktor nicht public (keine Instanzen 
außerhalb Kontrolle der Klasse erzeugbar); mehrere Instanzen erlaubbar, aber Klasse 
hat immer vollständige Kontrolle über Anzahl erzeugter Objekte; flexibler als 
statische Methoden: mehr Änderungen erlaubt, dynamisches Binden unterstützt 
 

Template-Method: Grundgerüst eines Algorithmus in einer Operation, Implementierung 
einiger Schritte Unterklasse überlassen; diese kann gewisse Schritte überschreiben, ohne 
Struktur des Algorithmus zu ändern 

Anwendbarkeit: unveränderlicher Teil nur einmal zu implementieren; Unterklassen 
Festlegung des veränderbaren Teils des Verhaltens überlassen; gemeinsames 
Verhalten mehrerer Unterklassen in einer einzigen Klasse lokal zusammengefasst, 
Duplikate vermeiden; Erweiterungen in Unterklassen kontrollieren (Template-
Methods, die Hooks aufrufen und nur diese überschreibbar machen) 
Struktur: AbstractClass definiert (abstrakte) primitive Operationen, implementiert 
Grundgerüst, welches primitive Operationen aufruft; ConcreteClass implementiert 
primitive Operationen 
Eigenschaften: fundamentale Technik für direkte Codewiederverwendung; sinnvoll in 
Klassenbibliotheken und Frameworks (Faktorisieren von gemeinsamem Verhalten); 
umgekehrte Kontrollstruktur: Oberklasse ruft Methoden der Unterklasse auf; 
ruft meist eine von mehreren Arten von Operationen auf: 

 konkrete Operationen in ConcreteClass 
 konkrete Operationen in AbstractClass (allgemeine Operationen, auch für 

Unterklassen sinnvoll) 



 abstrakte primitive Operationen, die einzelne Schritte im Algorithmus 
ausführen 

 Factory-Methods 
 Hooks (Operationen mit default-Verhalten (in AbstractClass definiert), das in 

Unterklassen überschrieben/erweitert werden kann) 
muss genau spezifiziert sein, welche Methoden Hooks (Überschreiben optional) und 
welche abstrakt (Überschreiben Pflicht) und welche nicht überschrieben werden 
sollen; von Template-Methode aufgerufene Methoden meist protected (nicht aus 
Zusammenhang gerissen aufrufbar); Template-Methode selbst nicht zu 
überschreiben; Anzahl primitiver Operationen möglichst klein halten! 

 

Visitor: simuliert Multimethoden; ermöglicht mehrfaches dynamisches Binden; 
auszuführende Methode dynamisch durch Typen mehrerer Argumente bestimmt; verhindert 
dynamische Typabfragen und Typumwandlungen 

Anwendbarkeit: viele unterschiedliche, nicht verwandte Operationen auf einer 
Objektstruktur zu realisieren; Klassen der Objektstruktur ändern sich nicht; oft neue 
Operationen auf Objektstruktur zu integrieren; Algorithmus arbeitet verteilt über 
Klassen einer Objektstruktur, soll aber zentral verwaltet werden 
Struktur: abstrakte Klasse Visitor (quasi „Konsument“) mit abstrakter Methode 
consume mit Parameter Element; abstrakte Klasse Element für „zu konsumierendes 
Element“ enthält abstrakte Methode consumedBy für jeden Untertyp von Visitor mit 
jeweiligem Untertyp als Parameter; Untertypen von Element implementieren 
consume, indem sie consumedBy mit sich selbst (this, also eigenem dynamischen 
Typ) als Parameter aufrufen; in entsprechendem Untertyp von Element wird nun 
Implementierung der abstrakten Methode consumedBy mit Instanz von Untertyp von 
Visitor als Parameter aufgerufen 
Eigenschaften: unerwünschte dynamische Typabfragen durch dynamisches Binden 
ersetzt; Wartbarkeit verbessert; flexiblere Reaktion auf Programmänderungen, die 
sonst oft größere Wartungsprobleme verursachen; große Anzahl an Methoden bei 
komplexeren Strukturen – nicht geeignet für vielfaches dynamisches Binden und viele 
Klassen (allerdings gut für zweifaches dynamisches Binden und wenige Klassen)  

 
2. Welche Arten von Iteratoren gibt es, und wofür sind sie geeignet? 

interne und externe 
 

3. Wie wirkt sich die Verwendung eines Iterators auf die Schnittstelle des entsprechenden 
Aggregats aus? 
Iteratoren stellen Zugriffsmöglichkeiten bereit, diese muss Schnittstelle nicht mehr selbst 
unterstützen 
 

4. Inwiefern können geschachtelte Klassen bei der Implementierung von Iteratoren hilfreich 
sein? 
Sie haben ermöglichen Zugriff auf private Inhalte von Klassen (mehr 
Implementierungsdetails) 
 

5. Was ist ein robuster Iterator? Wozu braucht man Robustheit? 
robuste Iteratoren haben kein Problem mit Aggregatsänderungen (Löschen, Hinzufügen von 
Elementen während Iteration) 



 
6. Wird die Anzahl der benötigten Klassen im System bei Verwendung von Factory-Method, 

Prototype, Decorator und Proxy (gegenüber einem System, das keine Entwurfsmuster 
verwendet) eher erhöht, vermindert oder bleibt sie unverändert? 
Factory-Method: erhöht, da parallele Hierarchien von Factories und Products existieren 
Prototype: unverändert bzw. im Vergleich zu Factory deutlich vermindert (keine 
Parallelstrukturen) 
Decorator: vermindert, da statt Klassen Objekte erweitert werden 
Proxy: leicht erhöht, da mehrere Arten von Proxies denkbar, deren Objekte miteinander 
verknüpft werden? Zugegebenermaßen keine Ahnung, wie alternative Implementierung für 
Pattern aussehen könnte 
 

7. Wird die Anzahl der benötigten Objekte im System bei Verwendung von Factory-Method, 
Prototype, Decorator und Proxy (gegenüber einem System, das keine Entwurfsmuster 
verwendet) eher erhöht, vermindert oder bleibt sie unverändert? 
Factory-Method: Anzahl benötigter Objekte gleich (lediglich „Ort“ der Objekterzeugung 
verschoben) 
Prototype: eher erhöht, da Prototypes, die nicht zwingend verwendet werden, auch erstellt 
werden 
Decorator: erhöht, da Decorator-Objekte erstellt werden, die mit dem Basis-Objekt 
„verknüpft“ werden 
Proxy: erhöht, da für jedes zusätzliche Zugriffsverwaltungsfeature weiteres Proxy-Objekt 
nötig (Verkettung) 
 

8. Vergleichen Sie Factory-Method mit Prototype. Wann stellt welches Entwurfsmuster die 
bessere Lösung dar? Warum? 
Prototype statt Factory, wenn Objekterzeugung teuer/aufwändig; Factory statt Prototype, 
um Initialisierungslogik vor Client zu verstecken 
 

9. Wo liegen die Probleme in der Implementierung eines so einfachen Entwurfsmusters wie 
Singleton? 
Implementierung schwieriger, wenn es Untertypen gibt (z.B. mehrere Implementierungen 
eines Drucker-Spoolers), aber nur eine Instanz insgesamt existieren darf; jede Variante hat 
eigen Nachteile (feste Verdrahtung der Alternativen durch switch, Implementierung von 
instance() in Untertypen – alle Unterklassen müssen Methode korrekt implementieren, 
Verwendung von kleiner Datenbank – Eintrag neuer Alternativen nicht in Verantwortung von 
Singleton) 
 

10. Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt es zwischen Decorator und Proxy? 
Decorator erzeugt Objekt nicht, Proxy kann das, falls nötig;  
 

11. Welche Probleme kann es beim Erzeugen von Kopien im Prototype geben? Was 
unterscheidet flache Kopien von tiefen? 
Wenn man nicht aufpasst, kann man versehentlich nur flache Kopien erstellen; bei diesen 
sind Inhalte vom kopierten Objekt nach dem Kopiervorgang identisch statt nur gleich 
 

12. Für welche Arten von Problemen ist Decorator gut geeignet, für welche weniger? (Oberfläche 
versus Inhalt) 



Wenn einzelne Objekte, aber nicht ganze Klasse zusätzliche Verantwortlichkeiten bekommen 
können sollen (dynamisch, auch Entziehung wieder möglich); wenn andernfalls zu viele 
zusätzliche Unterklassen entstehen würden; Oberfläche eweitern gut möglich, inhaltliche 
Erweitungen eher nicht 
 

13. Kann man mehrere Decorators bzw. Proxies hintereinander verketten? Wozu kann so etwas 
gut sein? 
Ja, kann man; so können mehrere Funktionalitäten kombiniert werden 
 

14. Was unterscheidet Hooks von abstrakten Methoden? 
Hooks sind Operationen mit Default-Verhalten (in Interface oder abstrakter Klasse definiert), 
das bei Bedarf überschrieben oder erweitert werden kann; abstrakte Methoden müssen 
überschrieben werden  
 


