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Vorwort
Das vorliegende Skriptum ist seit  Juli  2020 entstanden 
und versucht, trotz der sich gerade auf dem Gebiet der 
Software-Entwicklung  sehr  schnell  verändernden  Welt, 
einige Fakten zu den derzeitigen Trends und State-of-Art-Vorgehensweisen in der Programmierung, hier im 
Besonderen den sog. Paradigmen der Software-Entwicklung, zusammenzustellen.

Selbstverständlich werden im Rahmen der Vorlesung „Aktuelle Trends in der Programmierung“ (TPRG) viele 
Themen auch auf der Basis jeweils aktueller Online-Quellen, Frameworks und weiterer Tools sowie mit ver-
schiedenen Programmiersprachen behandelt werden. Insoweit ist  dieses Skriptum nicht die komplette 
Stoffsammlung der Vorlesung, sondern als eine erste Grundlage und Ergänzung der Vorlesung zu verste-
hen.  Ebenso stellt  das  abschließende Literatur-  und Quellenverzeichnis  naturgemäß lediglich  eine  Art 
Momentaufnahme dar; auch hier werden in der Vorlesung aktuelle Quellen ergänzt.

Für den fachlichen Austausch mit meinem Kollegen Prof. Willi  Nüßer danke ich an dieser Stelle ausdrück-
lich. Zahlreiche Anregungen gehen auf ihn und die intensive Diskussion mit ihm zurück. Meinem Kollegen 
Prof. Thomas Seifert danke ich für seinen visuellen Input zu den Ausführungen in 5.2 zum Thema Jupyter 
Notebooks und Jupyter Lab.

Dieses  Skriptum  ist  ausschließlich  für  den  internen  Gebrauch  bestimmt;  es  darf  ohne  ausdrückliche 
Genehmigung des Autors nicht veröffentlicht werden, weder in analoger, noch in digitaler Form. Alle Ab-
bildungen sind vom Autor erstellt, sofern nicht bei der entsprechenden Graphik abweichend angegeben. 
Zu Bildschirmabzügen wird in der Regel die URL angegeben, sofern diese nicht aus der Abbildung selbst 
bereits ersichtlich ist.

Hinweise der Leserinnen und Leser auf etwaige Fehler sowie andere Rückmeldungen nimmt der Autor 
(unter der Mailadresse peter.baeumle-courth@fhdw.de) sehr gerne auf.

Viel Spaß bei der Lektüre dieses Skriptums und natürlich ebenso der Vorlesung selbst!

Peter Baeumle-Courth, Mai 2023
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Abkürzungsverzeichnis
ANSI American National Standards Institute
AOP Aspektorientierte Programmierung
BNF Backus-Naur-Form
CLI Command Line Interface
CoBOL Common Business Oriented Language 
CP Constraint-Orientiertes Paradigma
CSS Cascading Style Sheet
DSL Domain Specific Language
EBNF Erweiterte Backus-Naur-Form
ECMA European Computer Manufacturers Association
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ForTran Formula Translation
FP Funktionale Programmierung; Funktionales Paradigma
GC Garbage Collector
GHC Glasgow Haskell Compiler
GUI Graphical User Interface
HTML Hyper Text Markup Language
IDE Integrated Development Environment
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
JDK Java Development Kit
JIT Just in time (-Compiler)
JVM Java Virtual Machine
KI Künstliche Intelligenz
KMM Kotlin Multiplatform Mobile
LAMP Laboratoire de méthodes de programmation (der EPFL)
LLVM (ursprünglich:) Low Level Virtual Machine
LP Logische Programmierung
LTS Long Term Support
MIT Massachusetts Institute of Technology
ML Machine Learning; ebenso: Meta Language 
OOP Objekt-Orientiertes Paradigma
PYPL PopularitY of Programming Languages
QC Quantencomputing, Quantum Computing
REPL Read-eval-print-loop
sbt Scala Build Tools
SDK Software Development Kit
SQL Structured Query Language
TPRG Aktuelle Trends in der Programmierung
URL Uniform Resource Locator (oder Location1)
VM Virtuelle Maschine
WASM Web Assembly
XML Extensible Markup Language
YACC Yet another Compiler Compiler

1 Im Deutschen wird häufig „die URL“ benutzt; mit dem „Location“ für das „L“ ist dieser Sprachgebrauch grammatikalisch 
gerechtfertigt.
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1 Einleitung
In der Vorlesung „Aktuelle Trends in der Programmierung“ (TPRG) geht es darum, einen Überblick über die 
Herausforderungen in und Konzepte der modernen Software-Entwicklung, über aktuelle und relevante 
Programmiersprachen und schwerpunktmäßig die verbreiteten Programmierparadigmen zu erhalten.

Wie schon in der (strukturierten und der objektorientierten) Programmierung in den ersten beiden Stu-
diensemestern2, soll auch im Rahmen dieser Vorlesung der Aspekt der sicheren Software natürlich im Kern 
nicht zu kurz kommen, so weit die Möglichkeit hierzu bei der konkreten Implementierung besteht. Demge-
genüber kann diese Vorlesung (auch) aus Zeitgründen nicht auf die zahlreichen (sehr interessanten) The-
menbereiche wie Internet  of  Things,  Cloud,  Künstliche Intelligenz,  Automated oder Machine Learning, 
Blockchain oder Data Science eingehen, außer allenfalls in einer Fallstudie oder einem entsprechenden 
Vertiefungsreferat.

Software-Entwicklung muss heutzutage immer komplexeren Anforderungen genügen. Dabei geht es um 
die fachliche Komplexität des jeweiligen Kontextes (beispielsweise Energieversorgung, Gesundheitswesen, 
Real Time Trading, Autonome Mobilität) wie die der Software-Entwicklung selbst. Diese findet nicht als Ein-
Personen-Programmierung statt, sondern in Teams (oder mehreren Teams), bei denen sich die Mitwirken-
den zum Teil nicht persönlich kennen oder treffen, Teams, die über den gesamten Globus verteilt sein kön-
nen.

Wie bereits im Rahmen der strukturierten und insbesondere der objektorientierten Programmierung darge-
stellt wurde, geht es in der Software-Entwicklung um zahlreiche verschiedene Aspekte:

• Wiederverwendbarkeit (Reusability)

• Abstraktion

• Adaptivität / Agilität

• Verständlichkeit / Nachvollziehbarkeit von Code

• Testen (auf verschiedenen Ebenen)

Dabei kann die Software-Entwicklung unter (mindestens) vier Sichtweisen behandelt werden:

• Prozesse

• Programmiersprachen

• Programmierkonventionen und -paradigmen

• Tools und Frameworks

Im Rahmen dieser Vorlesung wird auf die erste Sicht, die der Prozesse, nicht besonders eingegangen; 
diese Sicht ist Gegenstand des Software Engineerings und befasst sich heutzutage sehr häufig mit Agilität. 
Im Zentrum dieser Vorlesung stehen die Aspekte rund um die konkrete Programmierung, allen voran die 
Programmiersprachen mit ihren zum Teil sehr unterschiedlichen Paradigmen3. Als konkrete Programmier-
sprachen werden in diesem Skriptum insbesondere die Sprachen C, C++, Java, Scala, Haskell und Racket 
zum Einsatz kommen4.

2 Gemäß der Modulübersicht für den FHDW-Studiengang „Angewandte Informatik“ (und ebenso den Studiengang „Wirtschafts-
informatik“). Im Falle einer Studienzeitverkürzung wird davon ausgegangen, dass entsprechende einschlägige Kenntnisse auf 
andere Weise erworben wurden.

3 Es lebe das Fremdwort. Zu diesem wird bereits im nächsten Kapitel Licht in das Dunkel gebracht.

4 Racket wird in Form der ProLog-Variante RackLog für das Paradigma der Logischen Programmierung eingesetzt werden. 
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2 Mathematische und formale Grundlagen
In diesem Anfangskapitel stellen wir zunächst – möglichst kompakt – einige Grundlagen mathematischer 
und formaler Art vor, die für das Verständnis der nachfolgenden Themenbereiche zumindest ein Stück 
weit erforderlich sind. Dazu gehört beispielsweise aus dem Bereich der Formalen Sprachen eine Beschrei -
bungsmöglichkeit für die Syntax einer Sprache (insbesondere einer Programmiersprache), die Backus-Naur-
Form. Für die Logische Programmierung (sh. 4.2.2 ab S. 97) lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die sog. 
Horn-Klauseln zu werfen. Entsprechend ist für die Funktionale Programmierung (sh. 4.2.1 ab S. 92) zumin-
dest ein Grundverständnis des Lambda-Kalküls sinnvoll.

2.1 Backus-Naur-Form

Die  Backus-Naur-Form (oder kurz  BNF) ist  eine  Metasprache zur  Darstellung sogenannter  kontextfreier 
Grammatiken. Wir wollen an dieser Stelle nicht besonders tief in den Bereich der Formalen Sprachen ein-
tauchen, jedoch das Hilfsmittel solcher Grammatiken und der BNF kurz vorstellen5.

Eine kontextfreie Grammatik G wird durch ein Tupel (T, N, P, S) festgelegt. Dabei ist T eine endliche Menge 
von  Terminalzeichen oder  Terminalsymbolen;  hierunter versteht man Zeichen oder Symbole,  die nicht 
durch etwas anderes ersetzt werden, beispielsweise die Buchstaben a oder b. N ist die Menge der Nicht-
terminalzeichen oder -symbole; dies sind Platzhalter, die schlussendlich durch ein oder mehrere Terminal-
zeichen oder -symbole ersetzt werden müssen. So ist der Begriff „Bezeichner“ ein Platzhalter für eine 
Namen einer Variablen oder Funktion in einer Programmiersprache, aber natürlich muss und kann nicht 
jede Variable oder jede Funktion den Namen „Bezeichner“ besitzen. Vielmehr ist dieser Begriff „Bezeich-
ner“ durch einen konkreten Namen zu ersetzen.

P ist die Menge der Produktions- oder Ableitungsregeln; hiermit wird formuliert, wie zum Beispiel Rechen-
ausdrücke aussehen können. 

Schließlich ist das Startsymbol S ein bestimmtes Zeichen oder Symbol aus der Menge N ( S∈N ), mit 
dem „alles“ beginnt, das bedeutet, die Beschreibung beispielsweise eines Programms einer bestimmten 
Sprache formal beschrieben werden kann.

Die Produktionsregeln schließlich beschreiben, wie ein Nichtterminalzeichen ersetzt werden kann.

Typischerweise werden Formale Sprachen in der Chomsky-Hierarchie klassifiziert; da dieses Thema unse-
ren Rahmen sprengen würde, sei an dieser Stelle exemplarisch auf die einschlägige Literatur verwiesen6.

Richten wir unseren Blick auf die Backus-Naur-Form, die den Typ 2 der Chomsky-Hierarchie, die sogenann-
ten kontextfreien Sprachen (und Grammatiken) darstellen kann. Die BNF kennt die folgenden Notationen:

Tabelle 1: Syntax der Backus-Naur-Form

< … > Nichtterminalsymbole werden in spitzen Klammern geschrieben.

| Der senkrechte Strich markiert eine Alternative.

„ … “ Terminalsymbole  können  in  Anführungszeichen  geschrieben  werden.  Bei  einzelnen 
Buchstaben oder wenn es keine Missverständnisse geben kann, lässt man diese meist 
weg.

5 Eine kompakte Darstellung der BNF gibt es beispielsweise auf der Seite https://de.linkfang.org/wiki/Backus-Naur-Form.
6 Die Chomsky-Hierarchie wird u.a. in Baeumle/Alenfelder (1995) dargestellt. Auch der Wikipedia-Eintrag hierzu 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Chomsky-Hierarchie) gibt einen sehr guten Überblick über die Grammatik- und Sprach-
Klassifikation nach Chomsky.

Seite 12 von 124



::= Mit diesem Symbol wird eine Produktions- oder Ableitungsregel notiert.
Beispiel:  Die Regeln   <ziffer_ohne_0> ::=  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9  und  <ziffer> ::=  0 | 
<ziffer_ohne_0>  bewirken das, wonach es aussieht. Entsprechend ist die nachfolgende (rekursive) Regel 
eine formale Beschreibung einer aus endlich vielen Ziffern bestehenden natürlichen Zahl7.

<natürliche_zahl> ::= <ziffer_ohne_0> | <natürliche_zahl> <ziffer>

Eine kurze Erläuterung mit Beispielen zur BNF findet sich auch im Skriptum des Autors zur Vorlesung 
„Grundlagen der Informatik“, das ebenfalls auf edu.fhdwbap.work abgerufen werden kann; dort befasst 
sich Abschnitt 6.2.1.7 mit der Backus-Naur-Form8.

Further Reading – Weiterlesen… 

Zur  Backus-Naur-Form  findet  sich  unter  https://www.itwissen.info/Backus-Naur-Form-BNF-Backus-Naur-form-
BNF.html eine knappe Darstelliung; auf der Seite http://www.schulz-koengen.de/biblio/bnfebnf.htm wird ein 
weiteres kleines Beispiel zur BNF gegeben. Eine weiter ausholende Darstellung, die die BNF im Kontext der  
Chomsky-Hierarchie für  Grammatiken  zeigt,  ist  unter  https://www.uni-muenster.de/Informatik/u/lammers/
EDU/ws12/Compilerbau/Script-html/Chomsky-Grammatiken.html abrufbar.

2.2 Erweiterte Backus-Naur-Form

Bei der sogenannten Erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF) sind über die BNF hinaus noch die folgenden 
Schreibweisen möglich. 

Tabelle 2: Erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)

[ … ] In eckigen Klammern wird eine Option („0- oder 1-mal“) notiert.
{ … } In geschweiften Klammern wird eine endliche Wiederholung („0- oder n-mal“) 

geschrieben.
( … ) Zur Klarstellung von Vorrangregelungen kann mit runden Klammern 

zusammengefasst werden. 

Betrachten wir zum leichteren Verständnis als weiteres Beispiel sehr einfache arithmetische Ausdrücke, die 
aus einer endlichen Sequenz von Additionen und Subtraktionen ganzer Zahlen bestehen können. Die 
Grammatik sei G = (T, N, P, S) wie nachstehend dargestellt.

T := { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, - } 9

N := { <ausdruck>, <summand>, <ziffer>, <zahl>, <plusminus>, <zahl_mit_opt_vorzeichen> }

P bestehe aus den folgenden Ableitungs- oder Produktionsregeln:
<ausdruck> ::= <zahl_mit_opt_vorzeichen> [ <plusminus> <ausdruck> ]
<zahl_mit_opt_vorzeichen> ::= [ <plusminus> ] <zahl>

7 Kurz zur Erinnerung: die Zahl 0 selbst ist (im strengen Sinne) keine natürliche Zahl.
8 Abrufbar unter dem URL https://edu.fhdwbap.work/1-0-0-skriptum.pdf, S. 132.
9 Hinweis: die geschweiften Klammern an dieser Stelle kommen aus der Mathematik und beschreiben eine Menge; das ist eine 

andere Bedeutung dieser Klammern als innerhalb der EBNF.
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<plusminus> ::= + | - 
<zahl> ::= <ziffer> { <zahl> }
<ziffer> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Das Startsymbol S sei <ausdruck>.

Dann können wir rasch einige konkrete Beispiele ableiten: 

a) S → <ausdruck> → <zahl_mit_opt_vorzeichen> → <zahl> → 1

b) S → <ausdruck> → <zahl_mit_opt_vorzeichen> <plusminus> <ausdruck> 
→ <zahl> <plusminus> <ausdruck>
→ <ziffer> <plusminus> <ausdruck>
→ 1 <plusminus> <ausdruck>
→ 1 + <ausdruck>
→ 1 + <zahl_mit_opt_vorzeichen>
→ 1 + <zahl>
→ 1 + <ziffer>
→ 1 + 3

c) Entsprechend können Ausdrücke wie etwa  -3 + -2 - 4 + 1  aus dem Startsymbol S abgeleitet werden.

Beachten Sie bitte, dass sich die für uns selbstverständliche Schlussfolgerung, dass „ 1 + 3 = 4“ ist, nicht 
durch diese Grammatik in EBNF-Schreibweise ergibt. Hier wird lediglich die (korrekte) Syntax (stark verein-
fachter) arithmetischer Ausdrücke festgelegt.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn  Sie  zu  diesem  Thema  weiter  lesen  möchten:  Sie  finden  beispielsweise  unter10 http://page.math.tu-
berlin.de/~moehring/Coma/Skript-C++/syntaxdiagramme.ps die Anwendung der EBNF auf die Programmier-
sprache C++, die Prof. Ralf Möhring (https://www.math.tu-berlin.de/?79788) im Rahmen seines C++-Skriptes 
bereitgestellt hat. Und dann gibt es auch noch ein Video unter https://www.hartundtrocken.de/ebnf-erwei-
terte-backus-naur-form/, das die EBNF kurz und knapp erläutert.

10 Eine Spiegelung dieser Datei findet sich auf dem edu-Server unter der Internet-Adresse https://edu.fhdwbap.work/tprg 
/doc/syntaxdiagramme.ps .
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2.3 Reguläre Ausdrücke

Neben der Backus-Naur-Form gibt es eine weitere stark verbreitete Notation für Grammatiken (und For-
male Sprachen),  die  sog.  Regulären Ausdrücke (regular  expressions).  Mit  diesen kann der  Typ 3 der 
Chomsky-Hierarchie-Sprachen bzw. -Grammatiken dargestellt werden11.

Die formale Festlegung erfolgt wiederum in mehreren Klauseln unter Verwendung von Rekursion. Es sei A 
das Alphabet der zu Grunde liegenden Zeichen (oder Symbole). Dann wird definiert:

1. Das leere Wort ϵ ist ein regulärer Ausdruck12.

2. Für jedes Zeichen α∈A  ist α  ein regulärer Ausdruck.

3. Sind r und s reguläre Ausdrücke, so sind auch rs (Konkatenation), r|s (Alternative) und r* (Kleene-
scher Abschluss) reguläre Ausdrücke.

Das leere Wort steht dabei – naheliegenderweise – für „nichts“ (und wird vor allem zur Terminierung der 
dritten, rekursiven Festlegung benötigt), jedes Zeichen aus dem Alphabet steht für sich selbst. Die Kon-
katenation rs meint das Hintereinandersetzen dessen, was durch r bzw. durch s repräsentiert oder erzeugt 
wird. Die Alternative r|s steht entweder für das, was durch r dargestellt werden kann oder was durch s 
dargestellt werden kann. Schließlich ist r* die 0- oder n-malige Wiederholung des Ausdrucks r,  wobei 
n∈ℕ  ist.

Auch hierzu am besten ein konkretes Beispiel.

Der reguläre Ausdruck 

(1|2|3|4|5|6|7|8|9) (0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)* | 0

steht für die Literale13 der natürlichen Zahlen, bei denen (außer im Fall der 0) keine führenden Nullen zuge-
lassen werden14.

Reguläre Ausdrücke werden in zahlreichen Programmiersprachen zur Mustererkennung genutzt. So haben 
beispielsweise die  Sprachen15 Java,  Racket  und Scala  die  „regex“  bereits  mit  „an Bord“.  Die  Notation 
weicht dabei von der zuvor dargestellten Schreibweise meist ab.

Ein Beispiel (Auszug) in Java:

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

String line = "suuuper";
String pattern = "(.*)(\\u+)(.*)";

Pattern r = Pattern.compile(pattern);  // Erzeugen eines Pattern-Objektes,
Matcher m = r.matcher(line);           // darauf basierend eines Matcher-Obj.
if (m.find( )) 
{
   //...
}

11 Am Rande: das sind die Sprachen, die durch einen  (deterministischen oder nichtdeterministischen) Endlichen Automaten 
(DEA, NEA) erkannt werden können.

12 Wenn der Leserin oder dem Leser das „leere Wort“ zu formal ist: stellen Sie sich der Einfachheit halber die aus der 
Programmierung bekannte „leere Zeichenkette“  ""  vor.

13 Ein Literal ist die direkte Darstellung – in diesem Fall einer Zahl. 12 ist ein solches Literal, 3+5 jedoch keines.
14 An dieser Stelle wird von der üblichen Konvention Gebrauch gemacht, dass die Alternative schwächer bindet als die 

Konkatenation. Das heißt: ab|c steht für ab oder c. Soll von dieser Prioritätenregelung abgewichen werden, werden runde 
Klammern als Meta-Notation genutzt.

15 Diese Auswahl ist vorlesungsbezogen und natürlich keineswegs vollständig.
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Ein kurzes Beispiel in Racket:

(regexp-match #rx"su*p[i|er]" "suuuper")   ; passt zu "supi" ebenso

Und zum Abschluss noch ein Beispiel in Scala:

import scala.util.matching.Regex

val Geeks = new Regex("(F|f)(H|h)(D|d)(W|w)")
println((Geeks findAllIn "Userkennung: fhdwbap").mkString(", "))

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie mehr zu Regulären Ausdrücken wissen mögen: das recht aktuelle Buch von Michael Fitzgerald (2012) 
gibt einen guten Einstieg in die Thematik. Das Buch von Ralph Steyer (2020) ist noch aktueller, etwas weniger 
umfangreich und kostet dafür auch weniger.

Zur Anwendung in den o.g. Programmiersprachen seien exemplarisch die folgenden Links genannt:
Java: https://www.tutorialspoint.com/java/java_regular_expressions.htm
Racket: https://docs.racket-lang.org/reference/regexp.html  
Scala: https://www.geeksforgeeks.org/regular-expressions-in-scala/

2.4 Lambda-Kalkül

Für die in  4.2.1 (ab S.  92) behandelte Funktionale Programmierung benötigen wir zunächst einige der 
mathematischen Grundlagen des sog. Lambda-  bzw. λ -Kalküls. Diese wurde in den 1930er Jahren von 
Church eingeführt als Konzept für eine abstrakte Programmiersprache16 eingeführt (sh. Church, A. (1941)). 
Zum Teil umfassendere Darstellungen zum Lambda-Kalkül finden sich unter Anderem in Barendregt, H. P.  
(1984) und in Esponda, M. (2012); auch interaktiv (mit Übungen) ist die Seite17 https:// programmingwi-
ki.de/  Grundlagen  _der  _funktionsorientierten  _Programmierung_mit_SCHEME/  Der_Lambda-Kalk
%C3%Bcl.

Die Geschichte des Lambda-Kalküls geht weit zurück in die Vergangenheit. Der Mathematiker David Hilbert 
hatte auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Paris im Jahre 1900 die Frage aufgeworfen, ob es 
ein Axiomensystem gibt, auf dem die gesamte Mathematik beruht, aus dem also alle anderen mathemati-
schen Resultate ableitbar sind. Die  Unvollständigkeitssätze von Gödel zeigen, dass es kein solches Axio-
mensystem geben kann.  In  der  Folge haben Alonso  Church und Alan  Turing den Algorithmus-Begriff 
formalisiert und hierbei (u. a.) die Äquivalenz des Modells der Turing-Maschine und des Churchschen 
Lambda-Kalküls gezeigt, was konkret für die heutige Software-Entwicklung die Äquivalenz von imperativer 
und deklarativer Programmierung bedeutet18.

16 Typisch Mathematiker und theoretischer Informatiker: es hat hierbei offensichtlich nicht gestört, dass es keinen konkreten 
Computer für die Modellbildung gegeben hat.

17 Die Leerzeichen in dem angegebenen Link dienen nur der Aufbereitung im Rahmen der Textverarbeitung und sind im 
Original-Link nicht enthalten.

18 Hierzu Weiteres in Kapitel 4 „Programmierparadigmen“ (S. 77 ff); vgl. ebf. Esponda (2012).
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Im Kern handelt es sich bei dem Lambda-Kalkül um eine abstrakte Programmiersprache; darauf basierend 
sind 1958 die Sprache  Lisp (vgl.  3.2, S.  28) und später funktionale Programmiersprachen wie  Miranda 
oder Haskell sowie multiparadigmatische Sprachen wie Racket entstanden.

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, formal klar zu definieren, was unter einem λ-Ausdruck gemeint 
ist.

Ein -Ausdruckλ  E wird definiert wie folgt:

1. E kann ein Variablenname (wie etwa a, b, c, …, x, y, z) sein.

2. E kann eine Lambda-Abstraktion (Funktion) sein:   x.E1 (wobei E1 wiederum ein -Ausdruck ist)λ λ
3. E kann eine Konkatenation (oder Applikation) E1 E2 von zwei  -Ausdrücken E1 und E2 sein.λ

Schreiben wir dies in der Backus-Naur-Form (BNF) auf19, dann sehen diese Regeln so aus: ein -Ausdruck Eλ  
ist eine expression, kurz notiert als <expr>; damit also:

1. <expr> ::= <name> | <function> | <application>

2. <name> ::= a | b | c | … | x | y | z | <name> <name>  20

3. <function> ::=   <name> . <expr>λ
4. <application> ::= <expr> <expr>

In dem Ausdruck (  x.x)y ist x eine λ gebundene Variable, das Argument für die unbenannte Funktion, die 
dieser unbenannte -Ausdruck darstellt; entsprechend ist y eine  λ ungebundene oder  freie Variable, sie 
wird nicht durch einen -Term festgelegt bzw. eben gebunden.λ
Die Auswertung von -Ausdrücken erfolgt (ggf.) schrittweise. Bei der Applikation (  x.E1) E2 werden alleλ λ  
Vorkommen der gebundenen Variablen x in E1 durch E2 ersetzt, der Term  x. wird anschließend entfernt.λ  
Dies wird solange wiederholt, bis keine weitere Reduktion mehr möglich ist.

Beispiele für konkrete -Ausdrücke sind etwa  x.x für die mathematische identische Abbildung f(x) := xλ λ  
oder  (  x.x+1)y, wobei sich der letzte Ausdruck durch Applikation zu y+1 reduziert. λ
Wofür steht der -Ausdruck (  x . x paß) S ? (  x . x ogisch!) L .λ λ λ
Sehen wir uns die folgenden Auswertungs- bzw. Reduktionsregeln für Lambda-Ausdrücke an. Wir verwen-
den hier statt  x.E die Schreibweise (  (x) E ), die der später in diesem Skriptum verwendeten Notationλ λ  
im Rahmen der Programmierung entspricht.

β−Regel

Sind E und F Lambda-Ausdrücke, wobei F in E nicht gebunden auftritt, dann gilt:

((λ(x )E)F)⇒ E[F /x ]

Das vielleicht etwas kryptische Gebilde E[F/x] wird gesprochen als „E mit F für x“ und meint den Ausdruck 
E, in dem jedes Vorkommen von x durch F ersetzt wird. 

Ein Beispiel hierfür: 

((λ(x )(+ x 1)) 17) ⇒ (+17 1)

19 Vgl. hierzu die Unterkapitel 2.1 und 2.2 (ab S. 12).
20 In dieser formalen Schreibweise werden der Einfachheit halber lediglich Namen bzw. Bezeichner festgelegt, die aus endlich 

vielen Kleinbuchstaben bestehen. Bei Bedarf kann dies natürlich erweitert oder auch eingeengt werden.
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In dem hier gezeigten Lambda-Ausdruck ist E der Term (+ x 1); F ist die Zahl 17. Die Ersetzung E[F/x] ist  
somit (+ F 1) = (+ 17 1). 

α−Konvenvention

Wenn y in E nicht frei (ungebunden) vorkommt, dann gilt die folgende Äquivalenz.

(λ (x)E) ⇔ (λ ( y )E [ y / x ])

Anders ausgedrückt: der Name einer im Ausdruck gebundenen Variablen kann ersetzt werden21. 

η−Umwandlung (Vereinfachungsregeln)

(λ (z) ((λ (x)E) z )) ⇒ (λ (x)E)

(λ (x) (E x )) ⇒ E

Schauen wir uns auch hierzu ein Beispiel an. Mit E = (+ x 1) ergibt sich in der ersten Vereinfachungsregel:

(λ (z) ((λ (x)(+x 1)) z )) ⇒ (λ (z) (+z 1)) ⇔ (λ (x)(+x 1))

Entsprechend für die zweite Vereinfachungsregel22:

(λ ( y ) ((+ x 1) y)) ⇔ (+ x 1)

Diese Regeln legen nahe, dass durch fortgesetzte Anwendung ein solcher reduzierbarer Ausdruck (reduci-
ble expression, RedEx) solange schrittweise vereinfacht werden kann, bis er keinen reduzierbaren Teilaus-
druck mehr besitzt. Diese Darstellung wird Normalform genannt.

Es ist  bewiesen, dass die Reihenfolge der Anwendung obiger  Regeln stets  zu denselben Ergebnissen 
führt. Allerdings gibt es Lambda-Ausdrücke, die keine Normalform besitzen, wie das Beispiel

(*)    ((λ(x )(x x ))(λ(x )(x x )))

zeigt. 

Denn: setzen wir E = (x x) und M als den hier wiederholten Lambda-Ausdruck, dann erhalten wir die fol-
gende Reduktionskette:

((λ(x )(x x )) (λ(x )(x x )))=((λ(x )E) M )

und

((λ(x )E)M)=E[M /x ]=(x x)[(λ(x )(x x ))/ x ]=((λ(x )(x x ))(λ(x )(x x))) .

Das heißt: der zuvor in (*) definierte Lambda-Ausdruck reduziert (immer wieder) zu sich selbst.

21 Es darf lediglich kein Namenskonflikt mit anderen verwendeten Bezeichnern auftreten.
22 Hier wurde die gebundene Variable im Lambda-Ausdruck zu y umbenannt, um keinen Konflikt mit der freien Variablen x zu 

bekommen.
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Further Reading – Weiterlesen… 

Auf der Seite http://www.betoerend.de/dasLandHinterDemEndeDesSinns/lambda/welcome.html finden Sie eine 
Einführung in das Lambda-Kalkül von Fabian Nilius explizit für Nicht-Mathematikerinnen und Nicht-Mathema-
tiker.

2.5 Horn-Klauseln

Die nachstehend kurz vorgestellten Horn-Klauseln stellen für die logische Programmierung, die wir im Rah-
men  der  Programmierparadigmen  in  Abschnitt  4.2.2 behandeln  werden,  die  formale  Grundlage  dar. 
Geben wir an dieser Stelle eine kurze Erinnerung an die Mathematik, genauer die Aussagen- und Prädika -
tenlogik23.

Ein Prädikat ist eine  Relation, oftmals eine (sog. zweistellige) Relation zwischen zwei Mengen, generell 
jedoch zwischen einer endlichen Anzahl von Mengen.

Beispiel: Die Relation „liegt in“ kann als Relation (oder Prädikat) zwischen Städten und Bundesländern auf -
gefasst werden. Dann sind die Aussagen liegt_in(„Mettmann“, „Nordrhein-Westfalen“) und liegt_in(„Saar-
brücken“,“Saarland“) wahr (true).

Konkrete Beispiele für ein- und dreistellige Relationen sind etwa ist_studiengang(„Angewandte Informatik“) 
und haelt_Vorlesung(„TPRG“, „MFAX421A“, „BAP“) sowie haelt_Vorlesung(„TPRG“, „BFAX422A“, „BAP“).

Ein Literal (in diesem Zusammenhang) ist ein Prädikat (positives Literal) oder ein negiertes Prädikat (negier-
tes oder negatives Literal).

Sind A1, A2, …, An Formeln, so wird als Disjunktion die logische Oder-Verknüpfung dieser Formeln bezeich-
net.

A1∨A2∨...∨An

Eine Horn-Klausel ist eine Disjunktion von Literalen, von denen maximal eines nicht negiert (also positiv) ist. 
Die Horn-Klausel heißt definit, wenn genau ein Literal positiv ist.

Sind die A1, A2, …, An Literale, dann werden nachstehend die drei Arten von Horn-Klauseln beschrieben.

• Definite Horn-Klausel: A1∨¬A2∨¬A3∨...∨¬An

• Horn-Klausel mit nur negierten Termen: ¬A1∨¬A2∨¬A3∨...∨¬An

• Definite elementare Horn-Klausel24: A1

Schauen wir uns dies exemplarisch etwas konkreter an.

Beispiel: Es seien A1 := „Die Straße ist nass“ und A2:= „Es regnet“. Dann ist 

A1∨¬A2

verbal die Aussage „Die Straße ist nass   oder   es regnet nicht“. Aussagenlogisch ist sie äquivalent zu der  
folgenden Implikation.

A2→A1

23 Eine kompakte Darstellung zur Prädikatenlogik findet sich bspsw. in Kastens (2008), S. 100ff.
24 Im Bereich der Logischen Programmierung stellen diese Horn-Klauseln sog. Fakten dar.
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Verbal formuliert: aus A2 folgt A1. Im Beispiel: „wenn es regnet, ist die Straße nass“. 

Im Bereich der Logischen Programmierung (LP) wird die Leserichtung meist umgedreht, das heißt die letzte 
Implikation  wird  geschrieben in  der  Form  A1←A2 .  Ein  LP-Programm besteht  aus  einer  endlichen 

Sammlung von Horn-Klauseln. 

Am Beispiel der – später in diesem Skript behandelten – Programmiersprache Racket (bzw. dem Subsys-
tem RackLog) soll die Klausel A1∨¬A2∨¬A3  mit den Ausdrücken A1 := Oma(x,y) („x ist Oma von y“), 

A2 := Mutter(x,z) („x ist Mutter von z“), A3 := Mutter(z,y) vorgestellt werden.

(define %oma  ;/2
  (%rel (x y z)
        [(x y) (%mutter x z) (%mutter z y)]   ;  A1 folgt aus A2 und A3
        [(x y) (%mutter x z) (%vater  z y)])) 

Vermutlich ist dies – trotz der eigenwilligen Syntax – inhaltlich zu verstehen: „x ist Oma von y“, wenn es 
ein(e Person) z gibt, deren Mutter x ist und die wiederum Mutter oder Vater von y ist.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema tatsächlich noch etwas mehr lesen möchten, sei Ihnen beispielsweise das Buch von G. 
Schurz (2020) zur Logik empfohlen. Und wenn Sie lieber mit Videos lernen: unter der Adresse https://youtu.be/
lVSWLrC83zw findet sich eine Erläuterung zum Thema Prädikatenlogik.
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3 Programmiersprachen
Bevor es möglicherweise etwas komplizierter und in Ansätzen etwas theoretischer werden wird, wenn 
wir uns mit dem zentralen Begriff des Programmierparadigmas beschäftigen werden, befassen wir uns 
zunächst, vermutlich zum Teil in Wiederholung früherer Studienelemente, mit grundlegenden Begriffen wie 
Algorithmus, Programm und Programmiersprache. Diese basieren stark auf dem sehr weit verbreiteten und 
in der Praxis eingesetzten Paradigma der sog. Imperativen Programmierung, das wir – wie andere Paradig-
men von Programmiersprachen – in Kapitel  4 (ab S.  77 dieser  Zusammenstellung) etwas eingehender 
betrachten werden.

3.1 Allgemeines rund um die Programmierung

Ein Algorithmus ist eine endliche Folge von Anweisungen („Befehlen“) zur Lösung eines Problems. Hierbei 
sind die Anweisungen und die sog. Kontroll- oder Ablaufstrukturen formalisiert so beschrieben, dass sie 
im Gegensatz zu umgangssprachlichen Ausdrucksweisen (hoffentlich) eindeutig sind und keine Interpreta-
tionsspielräume belassen.

Eine Programmiersprache ist eine formale Sprache, mit der Algorithmen in einer für den Computer ausführ-
baren Form notiert  werden können. Sehr  umfassend beschäftigt  sich Bertrand Meyer in seinem Buch 
„Introduction to the theory of programming languages“ mit den Grundlagen von Programmiersprachen25.

Programmiersprachen sollen generell die nachfolgenden Eigenschaften besitzen:

• Verständlichkeit für Menschen26;

• Implementierbarkeit für Computer (bzw. allg. Devices);

• Eindeutigkeit des Codes27.

Für die allgemeinen Programmiersprachen, sog.  general purpose languages, wird naturgemäß noch eine 
gewisse  Universalität  gefordert,  während  bei  domain  specific  languages  (DSL)  der  Einsatz  für  einen 
bestimmten Bereich im Fokus steht.

Für eine allgemeine Programmiersprache wird aus der Informatik heraus gefordert, dass sie eine bestimmte 
Komplexität beherrschen soll.  Hierzu gibt es Modell der sog.  Turing-Maschine28,  eine (letztlich theoreti-
sche) Maschine, die gemäß der Church-Turing-Hypothese auch „beliebige andere Maschinen“ (Computer) 
ausführen können. Von dieser Idee ausgehend wurde später von dem Mathematiker John von Neumann 
die  heute noch eingesetzte  Rechner-Architektur  entwickelt:  das Programm und die zu  verarbeitenden 
Daten liegen beide im Speicher.

25 Sh. Meyer, B. (1990).
26 Ja, darüber kann man dann angesichts mancher formalen Schreibweisen trefflich diskutieren.
27 Mit Ausnahme natürlich von beabsichtigter Zufälligkeit (etwa bei rand() oder random() Funktionen oder Methoden); hier 

wiederum kann es nicht „zufällig genug“ sein. (In Wirklichkeit stecken natürlich auch hier konkrete Berechnungsschritte 
dahinter.)

28 Außer den üblichen Wikipedia-Recherchen empfiehlt sich beispielsweise ein Blick in den Artikel 
https://www.scinexx.de/dossierartikel/die-universelle-turing-maschine/.

Seite 21 von 124



Eine Programmiersprache ist (unter anderem dann) Turing-vollständig, wenn sie Variablen, die ganze Zah-
len speichern können, Zuweisungen, Anweisungsfolgen, Verzweigungen (if) und bedingte Wiederholungs-
strukturen (Schleifen) besitzt. (Auch der in 2.4 behandelte Lambda-Kalkül ist Turing-vollständig.)

Ein Programm ist ein in einer Programmiersprache formulierter Algorithmus. Von einem Prozess spricht 
man in diesem Zusammenhang, wenn ein Programm ausgeführt,  also Schritt für Schritt vom Computer 
abgearbeitet wird. Hierbei kann ein bestimmtes Programm natürlich mehrfach in verschiedenen Prozessen 
zum Einsatz kommen. Allerdings kann ein Programm – bei von den imperativen Vorgehensweise abwei-
chender Sichtweise – auch anders interpretiert werden, dazu dann mehr in  4.2 (ab S.  92 dieses Skrip-
tums).
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Abbildung 1: Turing-Maschine (https://www.scinexx.de/dossierartikel/die-universelle-turing-maschine/)



Bei einer Programmiersprache müssen stets die Syntax und ebenso die Semantik wohldefiniert sein. Syntax 
meint die Festlegung der formalen Struktur und Schreibweise, Semantik bezeichnet die inhaltliche Bedeu-
tung der Begriffe und Schreibweisen sowie der sogenannten Schlüsselwörter (key words).
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Abbildung 2: Eine lange Geschichte (https://de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_der_Programmiersprachen)

fun main(args: Array<String>) 
{
    for (i in 99.downTo(1)) 
    {
        println("$i bottles of beer on the wall")
        println("$i bottles of beer")
        println("Take one down, pass it around")
    }
    println("No more bottles of beer on the wall!")
}

Code 1: Die Seite "99 Bottles of Beer" bietet exemplarischen Quellcode, hier in Kotlin



Eine Liste von Programmiersprachen findet sich beispielsweise bei Wikipedia29.Auf der Seite „99 Bottles of 
Beer“ finden sich übrigens Quellcode-Beispiele in zahlreichen Programmiersprachen. Wer also durch die 
Vorlesung noch nicht ausgelastet sein sollte, sehe sich die Seite gerne einmal an30.

Bezüglich der Systematik der Unterteilung von Programmiersprachen gibt es eine ganze Reihe von Mög-
lichkeiten. So kann zwischen compilierten und rein interpretierten Sprachen unterschieden werden; hier 
besteht das Differenzierungsmerkmal in dem Zeitpunkt der (Maschinen- bzw. Prozessor-) Code-Erzeugung.

Bei manchen Programmiersprachen – wie etwa C – bearbeitet zunächst der sogenannte Präprozessor und 
führt beispielsweise Textersetzungen durch oder bindet externe Dateien mit ein. Im Falle von C und C++ 
entsteht an dieser Stelle die .i-Datei, das intermediate file.

Ein Compiler übersetzt den Quellcode einer Programmiersprache (oder gegebenenfalls das intermediate 
file) in einen Maschinen- oder Zwischencode, der dann (zum Beispiel von einem Linker) in den ausführba-
ren Code, in der Regel das executable file, übersetzt wird. Auf diese Weise entsteht meist sehr performan-
ter Code.

29 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Programmiersprachen.
30 Siehe https://rosettacode.org/wiki/99_Bottles_of_Beer.
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Abbildung 3: Wichtige Programmiersprachen (commag.org/die-wichtigsten-programmiersprachen-unserer-zeit/)

def main(args: Array[String]): Unit =
{

for (i <- 99 to 1 by -1) 
{
    println("" + i + " bottles of beer on the wall")
    println("" + i + " bottles of beer")
    println("Take one down, pass it around")
}
println("No more bottles of beer on the wall!")

}

Code 2: Und so kann "99 Bottles of Beer" in der Sprache Scala aussehen



Ein Interpreter, wie der Name schon sanft andeutet, interpretiert direkt den Programmiersprachen-Code, 
dies bedeutet, er erzeugt Schritt für Schritt den zur Ausführung erforderlichen Maschinen- oder Prozessor-
Code und lässt diesen ausführen. Mischformen sind zwischenzeitlich etabliert, beispielsweise gibt es Just-
in-time-Compiler, die kurz vor der Ausführung eines Programms dieses (oder schrittweise Teile davon) in 
Maschinencode übersetzen.

Auch  virtuelle Maschinen (VM) sind Interpreter; im Falle der Programmiersprache  Java (siehe Abschnitt 
3.5) ist die Java VM (JVM) ein Interpreter für den durch den Java-Compiler generierten Byte Code31.

Interpretierte Sprachen umfassen die sogenannten Scriptsprachen und sind sehr oft plattformunabhängig, 
das bedeutet, dass sie auf allen (oder sagen wir realistischerweise: vielen) Betriebssystemen einsetzbar 
sind; dort muss eben ein entsprechender Interpreter vorhanden sein.

Eine Unterscheidungskategorie von Programmiersprachen ist der Umgang mit  Datentypen. Solche Daten-
typsysteme gibt es zum Beispiel in den folgenden Geschmacksrichtungen.

• Statisch vs.  dynamisch: in einem statischen Typsystem (wie bei C oder Java) hat jede Variable 
einen bei der Deklaration festgelegten Datentyp, der sich im Laufe des Programms nicht ändert. 
Bei einer Sprache wie Python ist dies nicht der Fall. Durch diese Dynamik werden mögliche Typ-
Fehler in die Laufzeit verschoben.

• Implizit vs. explizit: in manchen Sprachen ist der Datentyp einer Variablen stets explizit anzugeben 
(wie bei C, C++ und Java beispielsweise), andere Sprachen (wie etwa Haskell) ermöglichen Typ-
ableitung (type inference), das bedeutet, dass der Compiler bzw. Interpreter sich den jeweiligen 
Datentyp aus dem Kontext implizit erschließt.

Ein  eher  technisch  anmutender  Aspekt,  den  verschiedene  Programmiersprachen  sehr  unterschiedlich 
handhaben, ist die Art und Weise, in der Funktionen (inklusive Methoden und Prozeduren) Parameter 
übergeben werden. 

Die geläufigste Art ist sicherlich der call by value, das Prinzip, beim aktuellen Aufruf einer Funktion in dem 
betreffenden Parameter lediglich eine Kopie des momentanen Wertes (des Speicherplatzes oder des zu 
berechnenden Ausdrucks) zu übergeben. Die Programmiersprachen C und Java (sh. 3.4 und 3.5) kennen 
nur diese Übergabeform.

int anyfunc1(int a, int b)   // call by value-Parameter in C
{
   return a+b;
}

Manche Sprachen, beispielsweise C++ (sh. ebenfalls in Unterkapitel 3.4), kennen Referenzen, Aliasnamen 
für Variablen bzw. Speicherplätze. Hier ist dann auch ein call by reference möglich, die Übergabe einer 
solchen Referenz – und damit eines Originalspeicherplatzes, der dann ggf. auch verändert werden kann, 
sofern er nicht durch einen Modifizierer (wie const im Falle von C++) davor geschützt wird32.

void anyfunc2(int& a, int& b)   // call by reference-Parameter in C++
{
   if (a > b)
   {
      a = 0;
   }

31 Zwischenzeitlich haben sich weitere Programmiersprachen – wie etwa Scala – auf den „JVM-Zug“ gesetzt und generieren 
(Java-)Byte Code, wodurch die betreffende Programmiersprache unmittelbar für alle Plattformen einsetzbar ist, für die eine 
JVM exisitert.

32 Selbst in diesem Fall kann ein call by reference aus Performance-Gründen Sinn machen.
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   else
   {
      b = 0;
   }
}

Schließlich gibt es Programmiersprachen wie Scala (vgl. Unterkapitel  3.10), bei denen es  die Parameter-
übergabeform call by name gibt. Das nachstehende Beispiel illustriert dies.

def anyfunc3(a: Int, b: => Int): Int =   // call by name-Parameter (b) in Scala
{
   if (a > 0)
   {
      b
   }
   else
   {
      0
   }
}

def main(args: Array[String]): Unit =
{
   println("Ergebnis: " + anyfunc3(0,calculateAnything(...)))
}

In dem hier gezeigten konkreten Aufruf von anyfunc3() wird wegen des call by name-Parameters b (und 
dem Parameterwert a = 0) die Funktion calculateAnything() tatsächlich überhaupt nicht aufgerufen. Dies 
wäre bei einem gewöhnlichen call by value-Parameter der Fall.

Aktuelle Fragen der Software-Entwicklung im Bereich der Programmiersprachen sind u.a.:

• Wie kann mit der immer höheren fachlichen und technischen Komplexität von Software umgegan-
gen werden?

• Wie kann Wiederverwendbarkeit (Reusability) verbessert werden?

• Wie können (evtl.) generative Vorgehensweisen die Software-Entwicklung verbessern und erleich-
tern?

• Wie können die aus der Parallelität entstehenden Probleme gemeistert oder vermieden werden?

• Wie kann die Sicherheit gesteigert werden?

Ansätze hierzu finden sich beispielsweise :

• Komplexität: Unterstützung von Modularisierung und genereller Abstraktion;

• Wiederverwendbarkeit: typunabhängige Programmierung, Plattformunabhängigkeit;

• Parallele Verarbeitung: direktes Element des funktionalen Paradigmas (vgl. 4.2.1).

Das Differenzierungsmerkmal, das wir uns an dieser Stelle näher ansehen wollen, ist das jeweils unter-
stützte bzw. zu Grunde liegende  Programmierparadigma (vgl.  hierzu Kapitel  4 ab S.  77).  Nachfolgend 
sehen wir uns zunächst einmal eine kleine Auswahl an Programmiersprachen in knapper Form an; einige 
von ihnen werden wir in den nachfolgenden Kapiteln, die die verschiedenen Paradigmen behandeln, wie-
der aufgreifen. Verschiedene Sprachen unterstützen dabei auch mehr als ein Programmierparadigma.
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Im Netz finden sich zu zahlreichen modernen (und halb-modernen) Programmiersprachen naturgemäß 
sehr viele Quellen. Exemplarisch sei „riptutorial“ erwähnt: hier landen archivierte Dokumentationen von 
„Stack Overflow“ (https://riptutorial.com/).  

Zu Programmiersprachen gibt es verschiedene Rankings, beispielsweise bei Tiobe33 oder dem Ingenieur-
verband IEEE. Nachstehend (mit Stand April 2023) eine Übersicht zur den Programmiersprachen im Jahr 
2022 (Quelle: https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022).

Sortiert man diese Programmiersprachen-Übersicht bei IEEE nach den Job-Angeboten, dann verändert 
sich die Reihenfolge naturgemäß.

33 Siehe https://www.tiobe.com/tiobe-index/ .
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Abbildung 4: Programmiersprachen-Ranking bei IEEE

Abbildung 5: IEEE-Ranking - Sortiert nach Job-Angeboten



Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten: Sie finden beispielsweise bei Dev Insider von Stephan Augsten 
einige Erläuterungen zu Programmiersprachen generell (Augsten S. (2017), https://www.dev-insider.de/was-
ist-eine-programmiersprache-a-577066/). Schließlich gibt es bei Wikipedia auch noch die immer wieder aktua-
lisierte und ziemlich lange Liste von Programmiersprachen (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Program-
miersprachen).

Das Thema Programmiersprachen hat es auch in das Radio geschafft: am 7. September 2019 gab es von Florian 
Felix Weyh unter dem Titel „Alles nur Routinen!“ die „Geschichte(n) der Programmiersprachen in einer Langen 
Nacht“  [www.deutschlandfunkkultur.de/geschichte-n-der-programmiersprachen-in-einer-langen-nacht.  1024. 
de.  Html?  dram:article_id = 458026 bzw.  als  PDF-Manuskript  der Radio-Sendung www.deutschlandfunkkul-
tur.de/ index. Media. 58bb3442d021696a2373ee3e3e12cfa7.pdf].

Schließlich hat  Bernd  Leitenberger  auf  der  Seite  https://www.bernd-leitenberger.de/programmiersprachen-ge-
schichte.shtml  einen  informativen  Beitrag  „Eine  kleine  Geschichte  der  wichtigsten  Programmiersprachen“ 
bereitgestellt34.

3.2 ForTran, CoBOL, Lisp und Pascal

Beginnen wir zeitlich relativ früh, für die heutige Welt der IT in „grauer Vorzeit“.

Die  Programmiersprache  CoBOL,  eine  Abkürzung  für  „Common  Business  Oriented  Language“,  wurde 
Ender der 1950er Jahre schwerpunktmäßig für kaufmännische Anwendungen konzipiert, die bis heute in 
verschiedenen Bereichen (u. a. bei Banken und Behörden) stark verbreitet ist. Diese traditionsreiche Spra-
che ist bis heute in verschiedenen Bereichen stark verbreitet und wurde im Jahr 2002 in der Tat um objekt-
orientierte Aspekte erweitert. Sehr lesenswert hierzu ist der Beitrag von Alexander Neumann auf heise.de 
(Neumann, A. (2019)).

ForTran („Formula Translation“) gilt als die erste höhere Programmiersprache; sie wurde zwischen 1954 
und 1957 für den Einsatz in Forschung und Technik entwickelt. Und wer an dieser Stelle denkt, das ist eine 
ganz alte Klamotte, der täuscht sich ein wenig: vor gar nicht so langer Zeit ist „ForTran 2018“ freigegeben 
worden. Wer unbedingt mehr hierzu wissen möchte, sei auf den Beitrag auf heise.de hingewiesen35.

Ebenfalls Ende der 50-er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde (im Jahre 1958) die Programmiersprache Lisp 
am MIT herausgebracht36. Der Name Lisp ist ein Akronym für List Processing; dementsprechend sind die 
Basisdatentypen in Lisp Atome (Einzelwerte) und eben – selbstverständlich ineinander verschachtelbare – 
Listen.

Die Syntax orientiert sich stark am Lambda-Kalkül; zur formalen Beschreibung der Sprache werden ledig-
lich die Begriffe Atom und S-Ausdruck benötigt. Dabei ist ein Atom ein Symbol oder ein Literal (Zahl, Zei-
chenkette). Ein S-Ausdruck ist a) ein Atom oder b) ein Paar (U,V), wobei U und V wiederum S-Ausdrücke 
sind. In der Syntax von CommonLisp37 schreibt sich ein solcher Ausdruck als38 (cons U V).

34 Die aktuell abgerufene Version wurde im September 2012 aktualisiert.
35 Vgl. hierzu den 2018 erschienen Beitrag „Programmiersprache: Fortran 2018 veröffentlicht“ auf heise.de [https:// 

www.heise.de/ developer/ meldung/ Programmiersprache-Fortran-2018-veroeffentlicht-4241463.html].
36 Aktuell gibt es eine ganze Reihe von Lisp-Dialekten, so etwa Common Lisp oder Scheme.
37 Diese Präzisierung erinnert daran, dass es verschiedene Lisp-Dialekte gibt.
38 cons steht hierbei für construction.

Seite 28 von 124



Eine umfassende Einführung in die Sprache Lisp ist etwa bei Sven Naumann (Naumann, S. (2007)) zu fin-
den39. Ein überschaubarer Foliensatz ist von Simon Lutz und Frank Preiswerk auf harvard.edu abrufbar40.

Wie aus fast allen etwas älteren Programmiersprachen, so sind auch aus Lisp weitere entstanden, beispiels-
weise Scheme (1975) und Racket (2010)41 oder, als eine JVM-Sprache, Clojure (2007)42.

Pascal wurde Anfang der 1970er Jahre von Niklaus Wirth an der ETH Zürich als Lehrsprache kreiert. Sie 
zeichnet sich u. a. durch einen sehr klaren und konsequenten Umgang mit Datentypen und eine stringente 
Syntax aus. In der weiterentwickelten Variante  ObjectPascal bzw.  Delphi lebt diese Sprache unter der 
Obhut der Firmen Borland, CodeGear und Embarcadero weiter.

Und auch wenn wir erst in Abschnitt  4.2.2 auf das Paradigma der Logischen Programmierung eingehen 
werden, so sei an dieser Stelle zumindest kurz der Klassiker dieses Bereichs erwähnt: ProLog, programma-
tion en logique oder programming in logic, wurde als sehr klare logische Programmiersprache43 Anfang 
der 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts in Frankreich entwickelt ; siehe hierzu z. B. Beck (2018a). Sie gilt bis  
heute  als  die  führende Sprache,  die  konsequent  das  logische  Paradigma verfolgt.  ProLog-Programme 
bestehen aus Fakten und Regeln.

grossmutter(A, B) :-
    mutter(A, X),
    mutter(X, B).

Eine in ProLog formulierte Regel wie die hier gezeigte grossmutter ist vermutlich bereits intuitiv verständ-
lich. Auch wenn wir im Rahmen der Vorlesung nicht spezifisch auf ProLog eingehen werden, so wird im 
Rahmen der konkreten (Code-) Betrachtungen zum Logischen Paradigma mit RackLog eine Umsetzung von 
ProLog in die Umgebung der Sprache Racket genutzt werden.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten: auf Wikipedia findet sich unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Zeittafel_ der_ Programmiersprachen eine Zeittafel zahlreicher Programmiersprachen44.

3.3 Smalltalk

1972 wurde der Startschuss gegeben am Forschungszentrum von Xerox für die (pur) objektorientierte Pro-
grammiersprache Smalltalk, die heute als Smalltalk-80 standardisiert vorliegt. Zu der Sprache gehörte von 
Anfang an eine integrierte Entwicklungsumgebung, die erstellten Programme liefen innerhalb einer graphi-
schen Benutzeroberfläche (GUI).

Neben anderen Aspekten nutzt die Programmiersprache den heute vor allem aus Java und daraus abgelei-
teten Sprachen bekannten  Garbage Collector (GC),  also das automatische Aufräumen von nicht mehr 
benötigtem Speicherplatz nach dem Prinzip der Referenz-Kontrolle45.

39 Ein zwar mathematisches, insgesamt jedoch recht überschaubares Lisp-Code-Beispiel wird auf der Seite  
http://www.iqool.de/Ableitung_einer_Funktion_mit_Lisp.html vorgestellt.

40 Sh. https://scholar.harvard.edu/files/frank/files/einfuhrung_in_lisp.pdf.
41 Auf die Programmiersprache Racket wird in 2.15 (S. 46) kurz eingegangen.
42 Siehe hierzu auch Unterkapitel 3.16 (ab S. 70 dieses Skriptums).
43 Dies konnte man sich bei dem Namen beinahe denken...
44 Siehe auch den Bildschirmschnappschuss in Abb. 2 auf Seite 23.
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In dem auf heise.de erschienen Beitrag stellt Hans Nikolaus Beck die Sprache Smalltalk in recht kompakter 
Form vor (sh. Beck, H. N. (2018b)). Schließlich ist zu Smalltalk auch der Artikel 46 bei Wikipedia sehr umfas-
send und lesenswert.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten: eine umfangreiche Einführung in die Objektorientierung mit  
Smalltalk  findet sich bei Brauer,  J.  (2003);  von diesem Buch ist  die  4.  überarbeitete  Auflage im Jahr 2014 
erschienen.

45 Dies bedeutet: wird ein (Objekt-)Speicher nicht mehr referenziert, so wird er für die (irgendwann erfolgende) Freigabe durch 
den GC markiert.

46 https://de.wikipedia.org/wiki/Smalltalk_(Programmiersprache), Stand September 2021.
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Abbildung 6: VisualWorks für Smalltalk (heise.de/download/media/visualworks-19497/visualworks-1_1-1-3.jpg)



3.4 C und C++

Die  strukturierte Programmiersprache C gilt als einer der wichtigen Meilensteine unter den Programmier-
sprachen. 1978 wurde die erste Version von den Erfindern Brian W. Kernighan und Dennis Ritchie vorge-
stellt. Die Sprache wurde für das seinerzeit neu entstehende Betriebssystem Unix entwickelt (sh. Ritchie, 
D., 1993). Seit 1983 wird sie von verschiedenen internationalen Standardisierungskomitees dokumentiert,  
darunter vom American National Standards Institute (ANSI) und von der ISO (International Organization 
for  Standardization)  gemeinsam mit  der  IEC (International  Electrotechnical  Commission);  dementspre-
chend wird auch von ANSI-C bzw. ISO/IEC-C gesprochen (und geschrieben).

Da die general purpose language C sehr hardware-nah konzipiert und im eigentlichen Sprachkern äußerst 
kompakt ist, wird sie auch heute noch intensiv genutzt – u. a. wegen der hohen Performanz von C-Pro-
grammen (vor allem im Vergleich zu interpretierten Sprachen) beispielsweise im Bereich der Embedded 
Systeme. Ansonsten hat C vor allem auf Ebene der Syntax zahlreiche Sprachen wie beispielsweise C++ 
und Java stark beeinflusst. 

Auch die Betrachtung der Energiebilanz spricht für C: eine Studie aus dem Jahr 2021 hat die Sprachen C 
und Rust als die in dieser Hinsicht effizientesten Programmiersprachen ermittelt (Pereira et al (2021), Hahn 
(2022)).
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Abbildung 7: C ist nach wie vor stark gefragt (Tiobe-Index August 2021, https://www.tiobe.com/tiobe-index/)



C++ („C plus plus“ gelesen) ist  die objektorientierte Weiterentwicklung (und bis auf kleine Ausnahme-
punkte auch eine Obermenge) von C. Hierbei handelt es sich allerdings um eine sog. hybride Sprache, da 
aus Gründen der Abwärtskompatibilität nicht-objektorientierte Elemente von C im Rahmen von C++ eben-
falls möglich sind. Auch sind die primitiven Datentypen (wie int oder float) keine Objekttypen.
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Abbildung 8: Eine Betrachtung der Energiebilanz - Studie aus dem Jahr 2021



Im September 2020 meldet heise.de, dass C++20 als aktueller Standard von den Gremien verabschiedet 
wurde47. Ebenfalls bei Heise Online werden die mit C++20 eingeführten Concepts vorgestellt48.

47 Sh. www.heise.de/news/C-20-als-neuer-grosser-Standard-der-Programmiersprache-genehmigt-4886316.html .
48 Sh. https://www.heise.de/hintergrund/C-20-Konzepte-Neue-Wege-mit-Konzepten-6155195.html (25.08.2021).

Seite 33 von 124

Abbildung 10: C++, die objektorientierte Weiterentwicklung von C,
ist beliebt. (Quelle: Kling, M.-U., 2018, S. 58.)

Abbildung 9: www.techrepublic.com/article/c-is-now-the-fastest-growing-programming-language



Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu C und C++ mehr weiter lesen möchten, dann sei stellvertretend für die zahlreichen Möglichkeiten auf  
die nachfolgenden Quellen hingewiesen.

Zunächst einmal muss natürlich Bjarne Stroustrup, der Erfinder von C++, zu Ehren kommen. In seinem Buch „Die 
C++ Programmiersprache“ (bzw. „The C++ Programming Language“) werden die wesentlichen Grundlagen der 
Sprache vorgestellt. In seinem Buch „Design and Evolution of C++“ plaudert Stroustrup etwas „aus dem Näh -
kästchen“, erzählt von der Arbeit des Standardisierungskomitees und weshalb das eine oder andere Schlüssel-
wort sich nicht durchsetzen konnte (sh. Stroustrup (1994) und Stroustrup (2015)).

Eine sehr umfassende Darstellung der Programmiersprache C++ bietet T. Will (2020); lesenswert ist nach Ansicht 
des Autors dieses Skriptums auch das Werk von U. Breyman (2020).

Und wer es etwas mehr für Einsteigerinnen und Einsteiger haben mag, auch hier gibt es zahlreiche Bücher; stell -
vertretend sei hier Bonacina (2019) genannt, dessen Buch es originellerweise in einer umfangreichen und 
einer etwas kompakteren Version gibt.

3.5 Java

Die Geburtsstunde der Programmiersprache Java war 1990 bei Sun Microsystems; dort kümmerte sich ein 
Projekt  namens „Green“ um mögliche Zukunftstrends,  wobei  auch Haushaltsgeräte eine wichtige Rolle 
spielten. In diesem Zusammenhang wurde wegen der Komplexität von C++ die neue Sprache Java kreiert,  
die insbesondere von Anfang an (neben anderen Merkmalen) Netzwerkunterstützung, Plattformunabhän-
gigkeit, eine hohe Programm-Stabilität, aber auch eine hohe syntaktische Ähnlichkeit zu den Sprachen C 
und C++ aufweisen sollte. Mit der Programmiersprache Java im engeren Sinne kommen jeweils auch das 
JDK, das Java Delopment Kit, und der Laufzeit-Interpreter, die Java Virtual Machine (JVM). 

Zum Wandel von Java über die vergangenen (mehr als) 25 Jahre sei auf den Beitrag von C. Ullenboom hin -
gewiesen49. Sehr hübsch ist auch die Einführung „Roberta – EV3-Programmierung mit Java“, bei der in 
Anhang C die Geschichte von Java in sehr kompakter Form dargestellt wird50.

Heute ist Java eine der am weitesten verbreiteten (all purpose-)Programmiersprachen (vgl. Abb. 7 auf S. 
31), so dass an dieser Stelle keine weiter in Details gehende Darstellung gegeben werden soll. Zur Version 
15 gibt es auf heise.de eine Zusammenstellung einiger aktueller Features51. Die Versionen 16 und 17 sind 
für Frühjahr bzw. Herbst 2021 angekündigt.

49 Siehe Ullenboom, C. (2020).
50 Siehe https://www.roberta-home.de/fileadmin/user_upload/WebBooks/JavaBand/

RobertaBuch.html#RobertaBuchch1.html, letzte Modifikation 2018 (Abruf September 2021).
51 Siehe https://www.heise.de/news/Java-15-versteckt-und-versiegelt-Klassen-4902566.html.
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Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zum Thema Java noch weiter lesen möchten: zu der im März 2020 veröffentlichten Version Java 14 bietet 
die Seite https://www.techgeeknext.com/java/java14-features einen guten Überblick. Die für März 2021 ange-
kündigte Version 16 wird auf der Seite https://www.techgeeknext.com/java/java16-features mit ihren haupt-
sächlichen  neuen  Features  vorgestellt.  Das  nächste  LTS-Release  ist  mit  Version  17  für  September  2021 
vorgesehen52 (https://www.infoq.com/news/2020/11/java16-so-far/).

Ein zwar schon etwas älteres, in weiten Passagen jedoch nach wie vor noch aufschlussreiches Buch ist übrigens 
Boone (1996), in dem Java für (erfahrene) C- und C++-Entwicklerinnen und -Entwickler vergleichsweise kom-
pakt dargestellt wird.

3.6 JavaScript, ECMAScript und TypeScript

JavaScript ist,  wie  der  Name  bereits  andeutet,  eine  im  Wesentlichen  (teilweise53)  objektorientierte, 
schwach typisierte (interpretierte, nicht compilierte) Skript-Sprache, die ursprünglich als Ergänzung des 
statischen HTML-Codes von Web-Seiten kreiert wurde, um den Internet-Auftritten Dynamik einzuhauchen. 
1994 startete der Browser Netscape Navigator als Weiterentwicklung des Mosaic Browsers; 1995 wurde 
damit begonnen, den Web-Seiten dynamische Elemente zu ermöglichen, Java wurde (in Form sogenannter 
Java-Applets) als Programmiersprache hierzu genutzt. Parallel gab es bei Netscape einen ersten Ansatz 
einer Skript-Sprache für Webseiten; in Anlehnung an Java wurde diese nun JavaScript genannt, auch wenn 
sie im engeren,  technischen Sinne mit Java 
nichts  oder  nicht  viel  gemein  hat54.  Der 
Erfolg von JavaScript wurde – allerdings erst 
mit den Jahren – dadurch erzielt, dass prak-
tisch alle modernen Browser eine JavaScript-
Engine  bekommen  haben  und  somit  Java-
Script-Code  interpretieren  können.  Heute 
nutzen  auch  Datenbanksysteme  wie  Mon-
goDB JavaScript als ihre Skript- und Abfrage-
Sprache.

JavaScript folgt weitgehend der Syntax von 
C,  ebenso  sind  grundlegende  Programm-
strukturen wie Funktionen (Methoden) stark 
an  C  angelehnt  und  dient  heutzutage  in 
hohem Maße zur Bereitstellung von Dynamik 
und  Benutzerführung  im  Internet-Browser. 
Dazu  gehören  beispielsweise  die  Validierung  von Formular-Eingaben,  die  Bereitstellung  von  Auswahl-
menüs und der Funktionalität von Dialogboxen.

ECMA International ist eine Organisation zur Standardisierung im Bereich der IT. Nachdem es in den Neun-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Streit zwischen Netscape und Microsoft über verschiedene Able-
ger von JavaScript gegeben hat, wurde Ende 1996 mit ECMAScript der Versuch einer Vereinheitlichung 

52 Stand Januar 2021.
53 In technischer Hinsicht werden Klassen, Konstruktoren und Methoden über Funktionen realisiert (vgl. Mantyla (2015)).
54 Insbesondere wird keine Java Virtual Machine benötigt, sondern ein JavaScript-Interpreter.
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Abbildung 11: JavaScript Tutorial auf javatpoint.com



unternommen. Danach wurden – im Wesentlichen – die Sprachen JavaScript und JScript von Microsoft 
gemäß der jeweils aktuellen ECMAScript-Spezifikation weiterentwickelt.

Eine kleine Historie zu ECMAScript kann beispielsweise auf der Seite codestory.de nachgelesen werden55.

TypeScript ist eine von der Firma Microsoft entwickelte Programmiersprache, die ein „strengeres“ Java-
Script darstellt. Insbesondere ist TypeScript stark typisiert (wie andere Sprachen wie etwa C++ oder Java) 
und gut geeignet für umfangreichere Anwendungen. Erfolgreich wurde TypeScript u. a., nachdem Google 
sich für die Implementierung des Frameworks Angular in TypeScript entschieden hat56.

Unterschiede zwischen TypeScript und ECMAScript werden gut dargestellt im Rahmen des „TypeScript 
Tutorials“  auf  javatpoint.com57.  Der Artikel  „Vorgriff auf ECMAScript 2020:  Das sind die spannendsten 
neuen Features in TypeScript 3.8“ auf t3n.de58 gibt einen Einblick in aktueller Weiterentwicklungen der bei-
den Sprachen.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie  zu  diesem Thema weiter  lesen möchten:  zu TypeScript  gibt  es  die  zentrale  Ausgangsseite  https://
www.typescriptlang.org/.

3.7 Python

Im Februar 1991 ist die Programmiersprache Python erstmals erschienen; bis zur Version 1.0 dauerte es 
indes noch bis Anfang 1994. Python ist interpretiert und dynamisch typisiert, wird daher sehr häufig als 
Skriptsprache genutzt. Im Februar 2023 ist die Versionsnummerierung bei 3.11.2 angekommen.

Die Sprache unterstützt das strukturierte, das objektorientierte und zum Teil das aspektorientierte Para-
digma sowie die funktionale Programmierung59.

Auch wenn Python über 30 Jahre „auf dem Buckel“ hat, ist die Sprache nach wie vor sehr beliebt, wie ver-
schiedene Rankings wiederholt  zeigen.  Nachstehende Abbildung60 verweist auf  den  Tiobe-Index61 von 
März 2023.

55 Sh. https://codestory.de/12155/einfuehrung-in-javascript-und-ecmascript.
56 Sh. den Artikel bei Heise, https://www.heise.de/news/Programmiersprache-TypeScript-verdankt-seinen-Aufstieg-wohl-

Angular-4787630.html.
57 Sh. https://www.javatpoint.com/typescript-vs-es6.
58 https://t3n.de/news/vorgriff-ecmascript-2020-neuen-1252005/ 
59 Siehe hierzu ausführlicher Kapitel 4 (ab S. 77).
60 Quelle: https://winfuture.de/news,120506.html .
61 Vgl. Tiobe (Hg.) (2023).
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In zahlreichen Aspekten orientiert sich Python an der Syntax von C; allerdings wurde versucht, fehleranfäl-
lige Schreibweisen zu eliminieren. Als ein besonderes Detail sei die Verwendung von Einrückungen (und 
somit von Tabulator-Zeichen) zur Block-Strukturierung in Python erwähnt. Anders als in zahlreichen ande-
ren Sprachen, die Blöcke durch beispielsweise geschweifte öffnende und schließende Klammern festle-
gen, strukturiert Python durch eine Einrückung durch Tabulatoren. Nachstehend hierzu ein kurzes Code-
Beispiel.

def betragsfunktion(x):
if x < 0:

return -x
return x

Auch die synchrone Mehrfachzuweisung ist anfangs, sagen wir, interessant - und eben neu (jedenfalls aus 
der Perspektive anderer Programmiersprachen).

value1, value2, value3 = func(1), func(2), func(3)
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Abbildung 12: Tiobe-Index – Stand März 2023



Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung dieses Skriptums lag auf python.org selbst noch kein 
deutschsprachiges Tutorial vor, allerdings finden sich im Internet auch zahlreiche Dokumentationen und 
Einführungen in deutscher Sprache62. Stellvertretend sei auf die Seite https://www.grund-wissen.de/infor-
matik/python/index.html hingewiesen, eine Einführung in Python 3 von Bernhard Grotz, die praktischer-
weise auch in einer Offline-Version (als PDF-Datei) heruntergeladen werden kann.

62 Absolut exemplarisch sei hier https://readthedocs.org/projects/py-tutorial-de/downloads/pdf/python-3.3/ genannt, ein 
gut 130 Seiten umfassendes deutschsprachiges Tutorial zu Python in der Version 3.3 (Stand September 2022).
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Abbildung 14: Leider nach wie vor keine deutschsprachige Version des Tutorials auf python.org

Abbildung 13: python.org ist die Seite zur Programmiersprache Python



Further Reading – Weiterlesen… 

Im Falle der Programmiersprache Python kann in der Tat guten Gewissens auf den betreffenden Wikipedia-Artikel 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Python_%28Programmiersprache%29) hingewiesen werden; dieser ist sehr aus-
führlich und beschäftigt sich mit verschiedenen Blickwinkeln. Ein vergleichsweise elementares Einführungs-
skript von Marco Schmid und Beni Keller ist unter https://pythonbuch.com/ im Netz verfügbar.

Wer sich in diesen Zeiten (auch) für den Aspekt der Energiebilanz der Programmiersprache Python interessiert, sei 
auf Hahn (2022) bzw. Pereira et al (2021) hingewiesen, eine Studie, in der verschiedene Programmiersprachen 
nach ihrem Energieverbrauch gerankt wurden.

3.8 Rust

Die Programmiersprache Rust wurde von Mozilla Research entwickelt und liegt seit 2015 in einer stabilen 
Version vor; sie setzt mehrere Paradigmen (- genau unser Thema! -) um (etwas später mehr dazu) und ist 
eine Weiterentwicklung auf der Basis von C++, die insbesondere sicher und nebenläufig sein möchte. Der 
oder zumindest ein Hauptfokus dieser Sprache liegt auf der systemnahen Programmierung. Ein weiterer 
Aspekt ist die Entwicklung von Web Apps (Stichwort: Web Assembly63, WASM). So ist beispielsweise die 
Laufzeitumgebung Deno für JavaScript, TypeScript und WebAssembly in Rust implementiert64.

Interessant ist, dass die Betrachtung der  Energiebilanz verschiedener Programmiersprachen Rust (neben 
C) an die Spitze der in dieser Hinsicht am besten operierenden Sprachen setzt65.

Und wie das so ist, wenn etwas neu entsteht, so kann es schon einmal zu einem gewissen Hype kom-
men66. Ein wenig später – siehe die nachfolgenden Bildschirmabzüge – lässt die Euphorie dann bisweilen 
wieder etwas nach67.

63 Sh. hierzu https://rustwasm.github.io/docs/book/.
64 Vgl. die entsprechende Notiz auf heise.de vom 30.09.2022 (https://www.heise.de/news/Developer-Snapshots-

Programmierer-News-in-ein-zwei-Saetzen-7279697.html).
65 Sh. Hahn (2021) und Pereira et al (2022).
66 Der nachfolgend gezeigte Schnappschuss (Abbildung 16) stammt von der Seite www.techrepublic.com/article/rust-

programming-language-seven-reasons-why-you-should-learn-it-in-2019/.
67 Vgl. (hier die beiden Bildschirm-Snapshots) https://fossbytes.com/developers-reveal-why-rust-programming-language-is-

losing-popularity/.
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Abbildung 15: Rust [https://doc.rust-lang.org/book/ch00-00-introduction.html]



Tabelle 3: Rust im Wandel der Zeit

  

Einer der zentralen Aspekte, den Rust anders angeht als andere Programmiersprachen, ist die Speicherver-
waltung. Gibt es bei Java und anderen Sprachen einen Garbage Collector, der nicht mehr benötigten Spei-
cher von Zeit zu Zeit eigenständig freigibt und muss (und kann) man sich bei C und C++ vollständig selbst 
um das Allokieren und das Freigeben von Speicher kümmern, so verwendet Rust das Konzept der Owner-
ship (des Besitzes oder des Eigentums). Eine solcher Ownership besteht aus einem Satz von Regeln, die  
bereits der Compiler überprüft. Das bedeutet: anders als beim GC-Ansatz wird bei Rust schon zur Com-
pile-Zeit die Integrität der Speicheroperationen gewährleistet!

Die Ownership Rules sind hierbei vergleichsweise übersichtlich:

1. Jeder Speicherplatz in Rust hat einen Owner.

2. Zu einem Zeitpunkt gibt es auch nur genau einen Owner.

3. Wenn der Owner den Scope (Gültigkeitsbereich) verlässt, wird der Speicherplatz freigegeben.

Hinzu kommt etwas, was Move-Semantik genannt wird: wird in Rust ein Objekt a1 an ein Objekt a2 zuge-
wiesen, dann geht der Besitz von a1 auf a2 über, a1 verliert den Besitz. Dadurch werden bei komplexeren 
Situationen keine tiefen Kopien (deep copies) erforderlich, eine sog. shallow copy reicht aus68.

Eine umfangreiche Einführung zur Programmiersprache Rust findet sich in der Zusammenstellung unter 
https://rust-lang-de.github.io/rustbook-de/. Ein weiteres Tutorial  zu Rust findet sich beispielsweise auf 
der Seite https://riptutorial.com/de/rust.

Wie bei verschiedenen anderen Programmiersprachen auch, so gibt es auch zu Rust einen browserbasier -
ten Online-Compiler., den sog. Rust Playground (https://play.rust-lang.org/).

68 Wer sich tiefer in diesen Aspekt der Ownership einlesen möchte, sei auf das Online-Tutorial von Klabnik und Nichols (2022) 
(https://doc.rust-lang.org/stable/book/) hingewiesen, hier insbesondere die Seite 
https://doc.rust-lang.org/stable/book/ch04-01-what-is-ownership.html.
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Abbildung 16: Der Hype um Rust Abbildung 17: Rust verliert an Popularität



Aber auch JDoodle bietet unter den zahlreichen unterstützten Programmiersprachen einen browserbasier-
ten Online-Compiler für Rust an69.

69 Verfügbar unter https://www.jdoodle.com/execute-rust-online/ (Stand: September 2022).
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Abbildung 18: Rust Playground

Abbildung 19: Rust online compilieren geht auch mit JDoodle



Heise berichtet im November 2020 zur Version70 1.48 sowie im Januar 2021 über die Version71 1.49.  Im 
Dezember 2021 wird über die seinerzeit aktuelle Rust-Version 1.57 berichtet, die nutzerdefinierte Profile 
unterstützt72. Im Januar 2023 ist das aktuelle Relase 1.67.0.

Im September 2022 berichtet heise.de, dass die  Rust Foundation ein sich um die  Security kümmerndes 
Team ins Leben gerufen hat73.

Ein geeignetes Buch für den Einstieg in die Programmiersprache ist Messier (2021); Klabnik und Nichols 
(2019) haben ein umfassenderes Werk zur Programmiersprache insgesamt erstellt.

70 Sh. https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Rust-1-48-pflegt-die-Dokumentation-4966680.html.
71 Sh. https://www.heise.de/news/Rust-1-49-0-hebt-Linux-64-Bit-ARM-auf-hoechste-Support-Stufe-5002855.html.
72 Siehe https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Rust-1-57-Don-t-Panic-6283665.html.
73 Sh. https://www.heise.de/news/Rust-Foundation-erhaelt-460-000-US-Dollar-und-gruendet-ein-Team-fuer-Security-

7264511.html.
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Abbildung 20: Sicherheitsaspekte sind ein Schwerpunkt von Rust



Und auch zum in Abschnitt 4.2.1 behandelten Paradigma der Funktionalen Programmierung kann Rust ein 
Stück weit eingesetzt werden, wie der Blog-Beitrag von Deepu Sasidharan (2019) darlegt.

Further Reading – Weiterlesen… 

Eine schon etwas ältere, jedoch leicht zu lesende kleine Einführung in Rust findet sich auf den Seiten des Linux 
Magazins: https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2012/10/rust/. Auf der Seite https://prev.rust-lang.org/de-
DE/documentation.html wird eine Reihe nützlicher Links zum Nachschlagen und Erlenen der Programmier-
sprache genannt.

Auf  heise.de  wird  regelmäßig  über  die  Einführung  bzw.  Umsetzung  weiterer  Features  in  Rust  berichtet 74.  
J. Arundel (2022) hat einen lesenswerten Vergleich der Programmiersprachen Rust und  Go verfasst. Und R. 
Menge-Sonnentag (2023) berichtet, dass Google die Browser-Engine Chromium für Rust geöffnet hat.

3.9 Haskell

Haskell geht auf das Jahr 1990 zurück und ist eine rein funktionale, statisch typisierte Programmiersprache, 
benannt nach dem Mathematiker Haskell Brooks Curry. Die Sprache nutzt Typableitung75 (type inference) 
und beruht auf dem Lambda-Kalkül (sh. Unterkapitel 2.4, S. 16ff).

74 So findet sich in https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Rust-1-64-erweitert-asynchrone-Programmierung-mit-
IntoFuture-7273465.html (September 2022) ein Beitrag zur asynchronen Programmierung mit Rust.

75 Type Inference bzw. Typableitung bedeutet, dass der Compiler der Programmiersprache den jeweiligen Datentypen aus dem 
Kontext ableitet.
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Abbildung 21: Einige Eigenschaften von Haskell (gemäß haskell.org)



Eine recht umfassende Einführung in die Haskell-Programmierung geben Chakravarty u. Keller (2004) sowie 
Mena (2019). Dessen Buch „Practical Haskell: A Real World Guide to Programming“ ist gleichermaßen fun-
diert wie praxisorientiert. Für die ersten praktischen Schritte mit Haskell wird der Glasgow Haskell Compi-
ler76 (GHC) empfohlen, zu dem es auch mit ghci das interaktive Interface zur Erprobung der Sprache gibt.

Die Tatsache, dass es sich bei Haskell um eine pur (oder rein) funktionale Programmiersprache handelt,  
führt  dazu,  dass  im Code keine  imperativen  Programmelemente verwendet  werden können.  So wird 
durch 

f = 1

eine Konstante bzw. eine konstante Funktion definiert. Dabei erkennt der Haskell-Compiler (bzw. Interpre-
ter) durch implizite Typableitung, dass f von den ganzen Zahlen in die ganzen Zahlen abbildet, was auch 
explizit angegeben werden kann.

f :: Int - > Int
f = 1

Mit dem (ebenfalls sehr kompakten) Code

summe n | n==0 =0 | n>0 = n + summe (n-1) | n<0 =0

wird eine Summenfunktion in rekursiver (und vermutlich mehr oder weniger leicht zu lesender) Form fest-
gelegt.

76 Herunterzuladen unter https://www.haskell.org/ghc/.
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Abbildung 22: Der Interpreter ghci dient zum interaktiven Erproben von Haskell-Code



Neben Rekursion ist Mustererkennung ein wesentlicher Baustein für Funktionen in Haskell.

listsum :: [Int] -> Int
listsum [] = 0
listsum (start:[]) = start
listsum (start:rest) = start + listsum rest 

Hier wird die Funktion listsum über drei Muster festgelegt. Folgt auf den Namen die leere Liste, dann ist 
der Wert 0; folgt eine einelementige Liste, dann ist der Wert dieses eine Element. Und schließlich der allge-
meine Fall: folgt auf den Namen listsum eine Liste, so wird diese zerlegt in das erste Element und den Rest  
und als Ergebnis die Summe des ersten Elementes und der Rückgabe des rekursiven Aufrufes von listsum 
mit dem Rest der ursprünglichen Liste definiert.

Ein wichtiger (und beim ersten Mal wohl ein wenig launig klingender) Begriff ist das sogenannte Currying77. 
Damit wird eine (systematische) Umwandlung beschrieben: aus einer mathematischen Funktion f des Typs 

f : A×B→C ,

die also auf einem Kreuzprodukt zweier Mengen A und B operiert bzw. (auf die Programmierung übertra-
gen) mehrere Parameter besitzt, wird die Funktion

curry (f ): A→(B→C) , (curry (f )(a))(b)=c ,

die lediglich auf der Menge A operiert, also nur noch einen Parameter besitzt. Dafür ist das Resultat von 
curry(f) selbst funktionswertig; für ein konkretes a∈A  ist curry(f)(a) eine Funktion, die einem b∈B  
dasjenige c∈C  zuordnet, für das gilt f (a ,b)=c .

Vermutlich ist diese Beschreibung extrem formalistisch und schwer verständlich? Gut, machen wir ein klei-
nes Beispiel: betrachten wir die mathematische Funktion f :ℝ×ℝ→ℝ , f (x , y) :=2⋅x+ y . Dann ist

curry (f ):ℝ→(ℝ→ℝ) , [curry( f )(x)]( y)=2⋅x+ y .

Für den Wert x := 3 beispielsweise ist [curry( f )(3)]( y)=2⋅3+ y=6+ y .

Sehen wir uns dies in Haskell (im Interpreter ghci) an.

(1) GHCi, http://www.haskell.org/ghc/  :? for help
(2) Prelude> f x y = 2*x + y
(3) Prelude> f 3 5
(4) 11
(5) Prelude> :t f 1 2
(6) f 1 2 :: Num a => a
(7) Prelude> :t f 1
(8) f 1 :: Num a => a -> a
(9) Prelude> :t f
(10) f :: Num a => a -> a -> a
(11) Prelude> :q
(12) Leaving GHCi.

In Zeile 2 wird die Funktion f deklariert und definiert, in Zeile 3 erfolgt ein Beispielaufruf mit den Parameter -
werten 3 und 5, das Ergebnis wird in Zeile 4 angezeigt. In den Zeilen 5, 7 und 9 wird mit dem Haskell-Be -
fehl :t der Datentyp des betreffenden Terms ermittelt. Der Datentyp eines vollständigen Aufrufes ist eine 
Zahl, der Datentyp von f 1 ist eine Funktion (a->a), die einer Zahl eine Zahl zuordnet. Schließlich ist f selbst 
eine Funktion (a->(a->a)), die einer Zahl eine Funktion zuordnet, die einer Zahl eine Zahl zuordnet. Und da 
wir nun den Begriff Currying kennen, können wir uns dies „zurück“ übersetzen und interpretieren, dass f 
eine Funktion ist, die zwei ganzen Zahlen eine weitere ganze Zahl zuordnet. Jedenfalls ist dies die prakti-
sche Konsequenz für uns in der Programmierung.

77 Selbstverständlich benannt nach Herrn Curry.
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Zur Abrundung sehen wir uns dieses Beispiel ebenfalls kurz in den beiden Programmiersprachen  Scala 
und Racket an.

// Scala 

object CurryDemo extends App
{
   def f(x: Double, y: Double): Double = 2 * x + y
   
   def g(x: Double): Double=>Double = 
   {
      def h(y: Double): Double = f(x,y)
      
      h
   }

   val x : Double = 3.0
   val y : Double = 5.0
   
   println("x: " + x + ", y: " + y)
   
   println("f(x,y): " + f(x,y))   
   println("Curryfiziert: " + g(x)(y) )

}

; Racket  

(define f
  (lambda (x y)
    (+ (* 2 x) y)))

(define g
  (lambda (x)
    (define h
      (lambda (y)
        (f x y)))
    h))

(define x 3.0)
(define y 5.0)

(printf "x: ~a, y: ~a ~n" x y)

(printf "f(x,y): ~a ~n" (f x y))

(printf "Curryfiziert: ~a ~n" ((g x) y))
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Wichtig für die ersten Gehversuche mit Haskell sind auch einige syntaktische Kleinigkeiten. So beginnen 
Funktionsnamen stets mit Kleinbuchstaben; nach dem kleingeschriebenen Anfangsbuchstaben kann es mit 
Buchstaben und/oder Ziffern sowie dem Zeichen ‘ weitergehen78. Ähnlich wie bei Python ist auch bei 
Haskell  die Einrückungsstruktur des Quellcodes entscheidend für den Compiler; all  das, was auf einer 
neuen Zeile noch zum Ausdruck davor gehören soll, muss tiefer eingerückt sein als die erste Zeile dieses 
Ausdruckes. Außerdem können Tabulatoren in Haskell-Codes nicht verwendet werden. 

An dieser Stelle soll nun noch ein etwas interessanteres Beispiel gegeben werden. Der geneigte Leser und 
die geneigte Leserin kennen wahrscheinlich aus dem Bereich der Sortieralgorithmen (mindestens) eine 
Implementierung von Quicksort. Nachstehend wird als kleiner Appetitanreger (?) eine mögliche Realisie-
rung in Haskell gezeigt79.

-- Datei qsort.hs --
module Main (main) where

qsort :: Ord a => [a] -> [a]
qsort [] = []
qsort (x:xs) = qsort part1 ++ [x] ++ qsort part2
        where
            part1 = [y | y <- xs, y <= x]
            part2  = [y | y <- xs, y > x]
            
main = do putStrLn  "Quicksort in Haskell"
          print ( qsort [9, 7, 4, 11, 13, 15, 2, 8])
-- Ende der Datei qsort.hs --

78 Der sogenannte CamelCase-Stil ist somit auch in Haskell möglich.
79 Der hier gezeigte Quellcode stammt (im Wesentlichen) von der Seite https://bmu-verlag.de/haskell-beispiel-fuer-eine-

funktionale-programmiersprache/.
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Abbildung 23: learnyouahaskell.com zum ersten Kennenlernen der Sprache Haskell



Erste Einblicke in die Programmiersprache Haskell gibt – neben den zahlreichen Links auf der o. g. Seite – 
zum Beispiel die kleine Einführung von J. O. Ringert80. Ebenso seien an dieser Stelle die Einführungsbücher 
von Whitington, J. (2019) („Haskell from the very beginning“) sowie von Hutton, G. (2016) („Programming 
in Haskell“) erwähnt. Das Buch von Doberkat, E.-E. (2012) kümmert sich bereits im Titel („Haskell – Eine Ein-
führung für Objektorientierte“) um diejenigen, die bereits Kenntnisse in der strukturierten und objektorien-
tierten Programmierung besitzen. Schließlich bietet die Zusammenstellung von Wolfram Burgard (Burgard, 
W. (2006)) eine weitere gute Einführung in die Programmiersprache.

Auch ein Blick in den Beitrag Sperber, M. (2020) auf heise.de kann sich lohnen. In diesem Beitrag wird 
auch die recht junge, ebenfalls funktionale Programmiersprache Idris erwähnt, aber wir wollen uns an die-
ser Stelle nicht verzetteln81.

Seit dem Jahr 2020 gibt es für Haskell auch eine eigene Stiftung zur Förderung dieser Programmiersprache, 
wie heise online berichtet (sh. Heise (2020)).

80 Sh. Ringert, J. O. (2011).
81 Sh. hierzu u. a. weitere Informationen auf idris-lang.org.

Seite 48 von 124

Abbildung 24: tryhaskell.org - browserbasierter Interpreter für die funktionale Sprache Haskell



Online Compiler finden sich auf tryhaskell.org und auf tutorialspoint.com, wie in den nachfolgenden Abbil-
dungen jeweils im Bildschirmschnappschuss gezeigt.

Schließlich bietet die Seite https://www.haskell.org/community/ eine recht lange Liste mit weiteren Link- 
und Lese-Empfehlungen. Und falls Sie bei der praktischen Arbeit mit Haskell einmal eine bestimmte API-
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Abbildung 25: Zu Haskell gibt es ein Wiki (wiki.haskell.org)

Abbildung 26: Ein weiterer Online-Compiler (tutorialspoint.com/compile_haskell_online.php)



Funktionalität  suchen  sollten,  dann  hilft  Ihnen  gerne  die  spezifische  Suchmaschine  Hoogle weiter 
(https://hoogle.haskell.org/).

Further Reading – Weiterlesen… 

Für einen raschen Einblick in Haskell sei die Seite https://learnxinyminutes.com/docs/de-de/haskell-de/ empfoh-
len. (Der genaue Wert von Y ist an dieser Stelle noch undefiniert…) Bei der Quelle https://wiki.haskell.org/
Learn_Haskell_in_10_minutes wird selbstbewusst von zehn Minuten gesprochen.

Das Buch von S. Thompson dagegen steigt tiefer ein auch in die allgemeinen Grundlagen funktionaler Program-
mierung82 und gibt sehr detaillierte Einblicke und Beispiele, während das Buch von Doets und van Eijck (2004) 
den Bogen von der Logik über die Mathematik zur Programmierung spannt. Recht jung ist das Buch von Vitaly 
Bragilevsky, Haskell in Depth (Bragilevsky 2021).

Schließlich werden auf der Seite https://wiki.haskell.org/Books_and_tutorials noch etliche Bücher, Tutorien und 
weitere Quellen zu Haskell empfohlen.

82 Sh. Thompson, S. (1999).
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Abbildung 27: Hoogle ist die Suchmaschine für die Haskell API-Welt



3.10 Scala

Die Programmiersprache  Scala existiert seit dem Jahr 
2001,  ist  (auch83)  funktional  sowie (rein)  objekt-
orientiert84. Es handelt sich um eine statisch typisierte, 
plattformunabhängige  Sprache,  die  zunächst  direkt 
auf  der  JVM aufsetzte;  zwischenzeitlich  wird  auch 
eine Unterstützung im LLVM-System sowie mit Scala.js 
eine JavaScript-basierte Interpretation innerhalb eines 
Browsers angeboten. 

Der Name der Programmiersprache Scala kommt von 
scalable language, womit ein zentrales Ziel der an der 
EPFL in Lausanne in der Schweiz entwickelten Sprache 
definiert ist: skalierbar zu sein für kleine skriptähnliche 
Programme ebenso wie für große Enterprise-Anwendungen85. Plattformen wie  Spotify,  Databricks oder 
Twitter nutzen Scala für ihre Systeme (sh. z.B. Periel, A. (2022) „How and Why Twitter Uses Scala“).

Wie die Sprachspezifikation von Scala86 erläutert,  wurde die Sprache bewusst  so konzipiert,  dass sie 
„nahtlos“ mit Java-Programmcode zusammenarbeiten kann.

83 Neben funktionaler Programmierung ist es in Scala auch möglich, imperative Elemente zu nutzen. Man spricht hierbei von 
einer Multiparadigmensprache.

84 Das bedeutet, dass – anders als beispielsweise bei Java – sämtliche Datentypen Klassen darstellen, auch die in Java 
primitiven oder elementaren Datentypen wie int.

85 In Piepmeyer (2010) wird (S. 30) ausgeführt, dass die Social Media-Plattform Twitter im Jahre 2009 anlässlich der Vereidigung 
von Barack Obama als Präsident der USA das Backend wegen des zu erwartenden Ansturms an Anfragen aus Gründen der 
besseren Skalierbarkeit von der Sprache Ruby auf Scala umgestellt wurde.

86 Sh. https://scala-lang.org/files/archive/spec/2.13/.
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Abbildung 29: Wenn’s um das Geld geht: Scala war 2019 die „best paid“-Programmiersprache in den USA

Abbildung 28: Webseite scala-lang.org zur Sprache Scala



Wenn die Bezahlung das Alleinentscheidende wäre, dann hätte Scala sehr gute Karten. Wie Abbildung 29 
aus StackOverflow aus dem Jahr 2019 zeigt, waren Kenntnisse in den Programmiersprachen Scala, Clojure 
und Go die am besten bezahlten87. Ein Beitrag auf heise.de aus dem Jahr 2022 unterstreicht, dass (neben 
Go- und Ruby- auch) Scala-Entwicklerinnen und -Entwickler gesucht werden88. 

Die Nachfrage seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nach Scala-Expertise ist jedenfalls hoch und 
kann in Deutschland nicht gesättigt werden. Auf eigenen Webseiten werden daher Scala-Entwicklerinnen 
und -Entwickler aus Osteuropa vermittelt89.

87 Sh. https://insights.stackoverflow.com/survey/2019. Diese Umfrage beleuchtet die Welt der Software-Entwicklung noch aus 
vielen anderen Blickwinkeln heraus und ist durchaus einen weiteren Blick wert.

88 Sh. Möbus (2022) (https://www.heise.de/news/IT-Arbeitsmarkt-Die-beliebtesten-Programmiersprachen-und-hoechsten-
Gehaelter-6633366.html).

89 Sh. https://teamextension.de/de/finden/scala-entwickler.
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Abbildung 31: Scala-Entwickler gesucht (https://teamextension.de/de/finden/scala-entwickler)

Abbildung 30: IT-Arbeitsmarkt: Kenntnisse in Go, Scala, Ruby (u.a.) gesucht! 



Eine gute Einführung90 in die Grundlagen der funktionalen Programmierung mit der Sprache Scala findet 
sich in Piepmeyer (2010). Ebenfalls sehr lesenswert ist die Einführung von Haase (2009), die die pragmati-
sche Kombination von funktionaler und objektorientierter Programmierung hervorhebt. Einen ähnlichen 
Blick wirft Torra (2016) auf die Sprache Scala in seinem sehr kompakten Buch91.

Die praktische Arbeit mit Scala beginnt am besten auf der Webseite scala-lang.org; dort finden sich ver -
schiedene Tutorials,  Code-Beispiele,  Dokumentation  und Links  auf  (frei  herunterladbare)  Entwicklungs-
umgebungen. Zum Beispiel kann IDEA IntelliJ von JetBrains in der Education oder der Community Edition 
für die gängigen Betriebssysteme genutzt werden.

90 Dies ist selbstverständlich eine Bewertung des Autors dieses Skriptums.
91 Das Büchlein in der Springer-Reihe Lecture Notes in Computer Science umfasst knapp 120 Seiten.
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Abbildung 33: Download von Scala – Coursier oder sbt (Scala Build Tools)

Abbildung 32: Scala-Entwicklung in der JetBrains IDEA IntelliJ (Education Edition)



Neben der Scala-Site bieten auch Seeberger und Roelofsen (2011) mit „Durchstarten mit Scala“ einen sehr 
kompakten Einstieg. Das deutlich umfangreichere Buch von Wampler und Payne (2021) stellt die beiden 
von Scala hauptsächlich realisierten Paradigmen, die Funktions- und die Objektorientierung, ausführlich 
dar. Ebenfalls auf die Scala-Version 3 geht das Buch von Spoon, Venners und Sommers (2021), Program-
ming in Scala ein. Hierzu gibt es online auch ein neues, im Januar 2022 noch in Entwicklung befindliches  
Buch („work in progress“) auf der Seite scala-lang.org92.

Einen  ganz  ähnlichen  Inhalt  hat  das  „Scala  Cookbook“  von  Alexander  (2021).  Auf  der  Internet-Seite 
https://riptutorial.com/ebook/scala  gibt  es  ein  umfangreiches  (kostenfrei  herunterladbares)  E-Book93 
„Learning Scala Language“. Die Installation von Scala kann zum Beispiel mittels Coursier94 oder mit Hilfe der 
Scala Build Tools (sbt) erfolgen.

Da wir uns im Rahmen der Vorlesung insbesondere auch mit Scala exemplarisch etwas eingehender befas-
sen wollen, sehen wir uns an dieser Stelle einige Code-Beispiele an.

Beginnen wir in gewohnter Weise mit „Hello, World“, wobei wir uns zunächst den (ziemlich langweiligen) 
Einzeiler im Scala-Interpreter ansehen.

~/> scala
Welcome to Scala 3.2.2 -- Copyright 2002-2023, LAMP95/EPFL
Type in expressions for evaluation. Or try :help.

scala> print("Hello, World!")
Hello, World!

92 Sh. https://docs.scala-lang.org/scala3/book/introduction.html.
93 Die URL für den direkten Download ist https://riptutorial.com/Download/scala-language.pdf .
94 Coursier ist ein Werkzeug zur Auflösung von Abhängigkeiten (dependencies) – zum Teil ähnlich wie das Projekt-Management-

Tool Maven (https://maven.apache.org/) – und kann zum Herunterladen aktueller Versionen von Scala u. a. eingesetzt 
werden.

95 LAMP steht für das „laboratoire de méthodes de programmation“ der EPFL (école polytechnique fédérale de Lausanne).
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Abbildung 34: Scala-Tutorial für Java-Entwickler (docs.scala-lang.org/de/tutorials/scala-for-java-programmers.html)



scala> :q

~/>

Hier sind die Benutzereingaben hervorgehoben: zunächst wird mit scala der Interpreter gestartet. An-
schließend wird die eigentliche – und wenig überraschende – Code-Zeile zur Ausgabe von „Hello, World!“ 
eingegeben. Das Interpreter- bzw. REPL-Interface kann mit :quit oder :q verlassen werden.

Kleiden wir dies in einen Scala-Quellcode, dann müssen wir auch das Umfeld der „Hello, World!“-Ausgabe 
mit berücksichtigen, wie die nachstehend dargestellte Datei hello.scala zeigt.

object HalloWelt 
{
  
  def main(args: Array[String]): Unit = 
  {
    val i = 0
    
    println("Hallo, Welt!")
    
    if (args.length != 0)
    {
       print("Parameter: ");
       for (s <- args)
       {
          print(s + " ")
       }
       println("") 
    }
  }
}
~> scalac hello.scala

~> scala HalloWelt
Hallo, Welt!
~> scala HalloWelt para1 para2 para3
Hallo, Welt!
Parameter: para1 para2 para3 

Die einzelnen Anweisungen sind vermutlich selbstsprechend. Nach dem Auflisten der Datei hello.scala 
wird diese mit scalac compiliert,  damit wird der (Java-)Byte Code generiert,  der dann mit dem Befehl 
scala aufgerufen, also abgearbeitet wird96. 

Die nachstehende Abbildung97 zeigt einen Auszug aus der Klassen-Hierarchie. Zentral ist die Unterschei-
dung in Werte- und Referenztypen (AnyVal bzw. AnyRef); anders als in Java sind in Scala alle Datentypen 
Klassen.

96 Ähnlich wie in Java die Klasse, wird in Scala das Objekt gestartet, in dem die betreffende main()-Methode liegt.
97 Quelle: https://docs.scala-lang.org/resources/images/tour/unified-types-diagram.svg.
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Erwähnenswert ist, dass die Programmiersprache Scala neben dem bekannten call by value-Prinzip auch 
eine Parameterübergabe call by name besitzt. Dies bedeutet – kurz formuliert –, dass der entsprechende 
aktuelle Parameter erst bei Bedarf ausgewertet wird.

Um dies an einem kleinen Beispiel auch auf Source Code-Ebene zu verdeutlichen, sehen wir uns einen klei -
nen Code-Auszug an.

def evaluate1(a: Int, b: Int): Unit =
{
   if (a > 0)
   {
      something(b)
   }
}

def evaluate2(a: Int, b: => Int): Unit =
{
   if (a > 0)
   {
      something(b)
   }
}

Die Funktion evaluate1() nimmt ihre beiden Parameter in gewohnter call by value-Form entgegen. Mit die-
sen konkreten Werten wird dann beim Aufruf dieser Funktion gearbeitet.

Etwas anders bei der Funktion evaluate2(): hier wird der zweite Parameter als call by name übergeben98. 
Dies bedeutet, dass der konkrete aktuelle Parameter nur dann ausgewertet wird, wenn er benötigt wird, in 
dem gezeigten Beispiel also dann, wenn a > 0 ist.

Das heißt für das nachstehend skizzierte Programm: während im dargestellten Aufruf von evaluate1() die 
Funktion complexCalculation(…) auf jeden Fall aufgerufen und ausgewertet wird, findet dies bei dem Call 
von evaluate2() nur dann statt, wenn tatsächlich a > 0 gilt, d.h. es findet nur eine bedarfsweise erforderli -
che Auswertung (evaluation on demand) statt, was (u.a.) natürlich gut für die Performance sein kann.

def main (args: Array[String]) : Unit =
{
   // …
   evaluate1(a, complexCalculation(…))
   evaluate2(a, complexCalculation(…))
   // …
}

98 Das hier notierte Symbol => ist eine Kurzschreibweise für den Lambda-Ausdruck  () => Int; technisch wird also an dieser Stelle 
kein Int-Wert übergeben, sondern eine konstante Int-wertige (anonyme) Funktion, die eben nur bei Bedarf aufgerufen wird.
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Abbildung 35: Auszug aus der Klassen-Hierarchie von Scala
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Sehen wir uns zur Appetitanregung an dieser Stelle noch ein kurzes Beispiel mit (linearen) Listen an.

scala> val empty = Nil     // Die leere Liste
empty: scala.collection.immutable.Nil.type = List()

scala> val empty2 = List() // Auch die leere Liste
empty2: List[Nothing] = List()

scala> empty.isEmpty       // Ist die Liste auch wirklich leer?  :)
res0: Boolean = true

scala> val module = List("TPRG","WDB","ADA","ITOP","WEB")
module: List[String] = List(TPRG, WDB, ADA, ITOP, WEB)

scala> module head
res1: String = TPRG

scala> module length
res2: Int = 5

In der interaktiven Umgebung wird (auch) nach einer Variablendeklaration jeweils die Auswertung des 
betreffenden Ausdrucks angezeigt; so wird der Datentyp List[String] für die Variable module erkannt.

Unter https://scastie.scala-lang.org/ steht ein (weiterer) browser-basierter Scala-Interpreter für „leichtge-
wichtige“ interaktive Erprobung zur Verfügung.

Mitte Mai 2021 erschien die Scala-Version 3.0 mit zahlreichen Erweiterungen gleichermaßen im Bereich der 
Objektorientierten wie der Funktionalen Programmierung; im Juni 2022 erschien das Release 3.1.3. Stand 
Februar 2023 ist die aktuelle Scala-Version 3.2.2.
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Abbildung 36: Der browser-basierte Scala-Interpreter Scastie (scastie.scala-lang.org)



Hierzu  gibt  es  die  zentralen  Informationen  auf  der  Seite  https://docs.scala-lang.org/scala3/new-in-
scala3.html; speziell zu den Neuerungen und Änderungen der Version 3 zur vorherigen Version 2.x infor-
miert die Seite https://dotty.epfl.ch/docs/reference/overview.html. Ende Oktober 2021 wurde Version 
3.1 veröffentlicht; hierzu informiert der Beitrag „Back to the Future: Scala 3.1 baut Brücke zu Scala 2 und 
geht sonst eigene Wege“ auf heise.de99.

Eine der technischen Neuerungen, die mit Scala 3 eingeführt wurden, sind die sog. „tasty“-Dateien: hier 
wird der abstrakte Syntax-Baum abgelegt.

99 Sh. heise.de/news/Back-to-the-Future-Scala-3-1-baut-Bruecke-zu-Scala-2-und-geht-sonst-eigene-Wege-6226514.html.
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Abbildung 37: Die Compilation unter Scala 3 (u.a. Generierung der tasty-Datei)



Abschließend sei noch – just for fun – darauf hingewiesen, dass es sogar ein wöchentliches (Online-)  
Newspaper zu Scala gibt, die „Scala Times“100.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zur Programmiersprache Scala mehr lesen möchten, dann sei beispielsweise auf das 
sehr schöne101 Tutorial unter https://www.tutorialspoint.com/scala/ hingewiesen, ebenso auf 
das umfassende Buch von Odersky et al (2021), „Programming in Scala“. Ebenso ist das Buch 
„Learning Scala - Practical Functional Programming for the JVM“ von J. Swartz (2014) mindes-
tens einen Blick wert. Auch auf der Seite jaxenter.de findet sich ein ansehenswertes Scala-
Tutorial (https://jaxenter.de/scala-tutorial-teil-1-51396). 

100 Sh. https://scalatimes.com/.
101 Meinung des Autors.
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Abbildung 38: Die "Scala Times" erscheint seit 2014



Mit dem Fokus auf Webanwendungen ist das Buch von Grassel und Schütz (2021), „Come out and play“, zu emp -
fehlen, das als E-Book erschienen ist.

Unter https://docs.scala-lang.org/cheatsheets/index.html findet sich ein Cheat Sheet für Scala. Aktuell auf die Ver-
sion 3 der Sprache Scala geht das Buch von Pollak et al (2022), „Beginning Scala 3“, ein. Schließlich ist ebenfalls  
(mehr als) einen Blick wert die Einführung von Alvin Alexander auf der Seite https://hello-scala.com/.

3.11 Groovy

Bereits im Jahr 2003 erschien die 
(ebenfalls) auf der JVM agierende 
Programmiersprache  Groovy,  die 
auch  als  Skriptsprache  per  Inter-
preter nutzbar ist. Hierbei werden 
Groovy-Skripte  nicht  zunächst  in 
eine  abstrakte  Baum-Repräsenta-
tion übersetzt, wie es oftmals bei 
anderen  Skriptsprachen  der  Fall 
ist,  sondern es wird bereits  Java 
Byte-Code  erzeugt,  so  dass  die 
JVM diesen direkt ausführen kann.

Der  nachfolgend  gezeigte  Bild-
schirmschnappschuss der Groovy-
Homepage zeigt eine Auswahl der Anwender(unternehmen) dieser Programmiersprache.

Eine lesenswerte kompakte Einführung zur Sprache Groovy hat Falk Sippach geschrieben, die auch als 
PDF-Version heruntergeladen werden kann (sh. Sippach, F., 2007). Darüber hinaus bietet das Buch von 
Joachim Baumann eine umfangreiche Einführung in die Grundlagen sowie einige Vertiefungen zu dieser 
Programmiersprache102 wie etwa der Interaktion mit Java.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu dieser Programmiersprache mehr lesen möchten: die offizielle Seite zu Groovy findet sich mittler-
weile bei der Apache Foundation: http://groovy-lang.org/ und hält naheliegenderweise (u. a.) sehr viele Links  
zu Tutorials und Literatur bereit.

102 Siehe Baumann, J. (2008).
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Abbildung 39: Prominente Groovy-Anwender [Nicht nur voyages-sncf.com]



3.12 Kotlin

Die Programmiersprache Kotlin103 erschien im Jahre 2011 in einer ersten Version, seit 2016 liegt sie in einer 
stabilen Fassung vor. Entworfen haben Sie die Entwicklerinnen und Entwickler der Firma JetBrains. Beein-
flusst  wurde  Kotlin  u.  a.  von  Java,  Scala  und Groovy.  Sie  nutzt  generell  die  JVM,  indem Byte-Code 
generiert wird. Allerdings kann der Kotlin-Code auch in JavaScript oder via LLVM in Maschinencode über-
setzt werden. 

Seit dem Jahr 2017 unterstützt  Google die Sprache offiziell für die Entwicklung von Android-Apps (vgl. 
Shafirov, 2017). Wie heise.de im September 2020 meldete, vereinheitlicht das in einer Alpha-Version ver-
öffentlichte SDK „Kotlin Multiplatform Mobile“ (KMM) die Entwicklung für Apple iOS und Android104.

Der in der Abbildung gezeigte Artikel kann auf heise.de gelesen werden105. Im Oktober 2022 war das aktu-
elle Kotlin-Release die Version 1.7.20.

An dieser Stelle soll zu Kotlin nicht mehr geschrieben werden, da es im Rahmen der Vorlesung eines der 
Referatsthemen darstellt.

103 Der hier gezeigte Schnappschuss (von der Seite t3n.de/news/kotlin-programmiersprache-1094268/) suggeriert, wie 
unglaublich populär diese Sprache ist. (Das haben wir in diesem Skriptum schon einmal irgendwo gelesen...)

104 Siehe hierzu: https://www.heise.de/news/Kotlin-Multiplatform-Mobile-bringt-Android-und-iOS-unter-einen-Hut-4885878.html 
.

105 Siehe https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Kotlin-1-4-20-gibt-sich-dynamisch-und-fehlertolerant-4968377.html.
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Abbildung 40: News zu Kotlin auf heise.de Abbildung 41: Kotlin ist sehr beliebt



Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten, finden Sie unter https://www.javatpoint.com/kotlin-tutorial und 
auf der Seite https://www.tutorialspoint.com/kotlin/ gute Ausgangspunkte.

3.13 R

Die Programmiersprache R wurde für das Einsatzgebiet Statistik und Daten-
auswertung  entwickelt.  Wie  der  nebenstehende  Schnappschuss  schön 
erläutert, kam es zu dem Namen, weil die beiden Erfinder der Sprache mit 
diesem Buchstaben beginnende Vornamen besitzen. Da es aber auch von 
der  Programmiersprache  S106 beeinflusst  wurde,  ist  nicht  auszuschließen, 
dass auch diese Namensanalogie zur Wahl der Bezeichnung beigetragen hat.

Die Sprache R unterstützt gleichermaßen das funktionale, das dynamische 
sowie das objektorientierte Paradigma. Eine recht gut lesbare Darstellung107 
gibt Joachim Zuckarelli in „Informatik aktuell“ (sh. Zuckarelli, 2018).

106 Nein, auf die Programmiersprache S wollen wir im vorliegenden Rahmen nicht (auch noch) weiter eingehen.
107 Nach Meinung des Autors dieses Skriptums jedenfalls.
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Abbildung 43: Auch zur Programmiersprache R gibt es ein Tutorial (www.tutorialspoint.com/r/index.htm)

Abbildung 42: R 



Further Reading – Weiterlesen… 

Zur Programmiersprache R gibt  es wiederum zahlreiche Bücher;  exemplarisch sei  an dieser Stelle auf  Ligges 
(2008) hingewiesen. Und ebenfalls auf tutorialspoint.com findet sich eines der vielen Tutorials zu dieser Spra -
che (https://www.tutorialspoint.com/big_data_analytics/r_introduction.htm).

3.14 Julia

Im Jahr 2009 begann die Entwicklung der Programmiersprache  Julia mit dem Schwerpunkt auf numeri-
schen und wissenschaftlichen Berechnungen. Seit 2012 ist die Sprache Open Source, sie unterstützt paral-
lele und verteilte Programme und legt einen Fokus auf hohe Performanz, die auch dadurch erzielt wird, 
dass native  C- und  ForTran-Funktionen genutzt werden. Neben einem Compiler gibt es auch eine  REPL-
Kommandozeile für das rasche Erproben von Julia-Code. In Julia geschriebene Programme sind mittels 
LLVM plattformübergreifend nutzbar. Anwendungsbereiche sind u.a. KI, ML und Analysen im Big Data-Be-
reich.
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Abbildung 44: Julia ist Open Source und auf Microsoft GitHub zu finden



Die Internet-Seite zu Julia findet sich unter https://julialang.org/. Eine ausführlichere Darstellung der Eigen-
schaften der Programmiersprache haben Litzel  und Luber (2019) auf business-insider.de zusammenge-
stellt.

Der gesamte Quellcode für die Programmiersprache Julia ist unter https://github.com/JuliaLang/ frei ver-
füg- und abrufbar.

Im August 2019 erschien auf TechRepublic ein Artikel von Nick Heath, der erklärt, weshalb Julia Python 
den Rang ablaufen wird. Oder jedenfalls gerade zusehends beliebt wird108. Und im August 2021 veröffent-
licht Heise Online Ergebnisse einer Befragung unter mehr als 2500 Julia-Entwicklerinnen und -Entwicklern, 
denen zufolge vor allem das Thema Performance wichtig ist109.

Zu Julia ist u.a. die Einführung von Ivo Balbaert (2015), „Getting Started with Julia“, empfehlenswert, die 
auch als E-Book erhältlich ist.

108 Siehe „Julia vs Python: This is why the fledgling programming language is winning new fans“ von Nick Heath, abrufbar unter 
https://www.techrepublic.com/article/julia-vs-python-this-is-why-the-fledgling-programming-language-is-winning-new-fans/.

109 Siehe https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Performance-ist-das-wichtigste-Argument-fuer-Julia-6172377.html 
(vom 23. August 2021).
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Abbildung 45: Bereits im August 2019 erschien auf TechRepublic ein kleines Loblied auf Julia



Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie es nun reizt, mehr zu Julia zu lesen (oder sich anzusehen), dann finden Sie beispielsweise unter https://
youtu.be/FC2BsMycEbw die erste Folge eines mehrteiligen Video-Tutorials. Und u. a. auf http://programming-
julia.de/teaching/einstieg/ gibt es ein klassisches (Lese-)Tutorial zu dieser Programmiersprache.

3.15 Racket

Die Programmiersprache Racket ist aus dem Dialekt  PLT Scheme hervorgegangen und 
gehört  daher  in  die  Lisp-Scheme-Gruppe110.  Die  erste  Version  wurde im Jahr  2010 
vorgestellt, im Mai 2023 wurde Version 8.9 veröffentlicht. Racket ist  multiparadigma-
tisch,  erlaubt also die Programmierung in mehreren Paradigmen,  beispielsweise der 
funktionalen Programmierung oder der  logischen Programmierung. Außerdem ist das 
Ökosystem von Racket so angelegt, dass es in viele Richtungen erweiterbar ist111. Ein 
Beitrag auf heise.de erläutert, weshalb Racket auch als language oriented programming 
language bezeichnet wird112.

Aber auch praktische Anwendungen (und Literatur hierzu) sind zu Racket zu finden. So gibt beispiels -
weise das Buch von Boro Sitnikovski (2021), „Introducing  Blockchain with  Lisp - Implement and Extend 
Blockchains with the Racket Language“, Einblicke in die Blockchain-Programmierung. Aktuell erschienen ist 
das Buch von J. G. Siek (2023), „Essentials of Compilation – An Incremental Approach in Racket“.

110 Wer sich etwas mehr für die Historie (mit der Sprache Scheme u.a.) interessiert: unter https://racket-lang.org/new-name.html 
findet sich eine etwas umfassendere Darstellung zu den verschiedenen Namensgebungen.

111 Einen kleinen Eindruck können Sie hiervon bekommen, wenn Sie sich das Programm der „Amateur Night for Racketeers“ auf 
https://racketfest.com/ ansehen.

112 Sh. A. Neumann (2021).
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Abbildung 46: Racket-Version 8.9 erschien im Mai 2023



Das empfehlenswerte Buch von C. Wagenknecht (2016) befasst sich mit verschiedenen Programmierpara-
digmen und setzt Racket zur Erläuterung ein. Das sehr aktuelle Buch von James Stelly (2021) mit dem 
schönen Titel „Racket Programming The Fun Way – From Strings to Turing Machines“ gibt eine vergleichs-
weise locker geschriebene Einführung in die Programmiersprache.

Einen ebenfalls eher entspannten (und mit Comics gewürzten) Einstieg bieten Felleisen, Van Horn und 
Barski (2013) in dem Buch „Realm of Racket“, das sich an konkreten kleinen (Spiel-) Beispielen der funktio -
nalen Programmierung in Racket widmet.

Das Buch Felleisen et al (2018), How to Design Programs, ist sogar eine elementare Einführung in die Pro-
grammierung, die auf der Basis von Racket die (gute) Entwicklung von Software erläutert.

Die Webseite zu Racket ist https://racket-lang.org/; hier kann nicht nur ein Compiler im engeren Sinne, 
sondern eine integrierte Entwicklungsumgebung (DrRacket) mit sehr umfangreichen Libraries herunterge-
laden werden113. Außerdem finden sich dort zahlreiche weitere Ressourcen rund um die Sprache wie die 
Dokumentation und Links auf Tutorials.  Und für die kleine alltägliche Arbeit mit Racket zwischendurch 
empfiehlt sich (zumindest für den Anfang) das Racket  Cheat Sheet (https://docs.racket-lang.org/racket-
cheat/index.html).

Für  die  kurze  Arbeit  empfehlen  sich  auch  für  diese  Programmiersprache  geeignete  browserbasierte 
Online-Compiler; beispielsweise bietet  JDoodle unter https://www.jdoodle.com/execute-racket-online/ 
auch die Sprache Racket an.

Aus didaktischen Gründen kann in der IDE DrRacket die Sprache bzw. der Sprachumfang eingestellt wer-
den; so gibt es u. a. Lernumgebungen wie „Schreibe Dein Programm“ (wahlweise für Anfänger und Anfän-
gerinnen oder für Fortgeschrittene) oder „How to Design Programs“.

113 Der direkte Download-Link ist https://download.racket-lang.org/.
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Abbildung 47: DrRacket ist die Integrierte Entwicklungsumgebung von Racket



Da im Rahmen der Vorlesung (u.a.) mit Racket ein Stück weit gearbeitet werden soll, sehen wir uns nun an 
dieser Stelle ein paar kleine Code-Beispiele an114. Zunächst gibt es in Racket, zum Teil in anfangs sicherlich 
etwas ungewohnter Schreibweise, Zahlen, Symbole, Zeichen, Zeichenketten und Wahrheitswerte.

123    ; eine ganze Zahl (implizite Typfeststellung, type inference)

(define euler 2.718281828)  ; der Name euler wird definiert

#\a    ; ein einzelnes Zeichen (char)

"FHDW" ; natürlich eine Zeichenkette

(number->string 13)  ; eine Umwandlungsfunktion

#t     ; Die beiden Wahrheitswerte true und false 
#f     ; in Racket-Schreibweise

(eq? euler 2.718281828) ; eine Abfrage auf Gleichheit, die Antwort ist #t 

Was bereits zu erkennen ist: abgesehen von den atomaren Werten werden in der Regel runde Klammern 
genutzt. Damit schreiben wir Listen. Bereits bei der Addition von zwei oder mehr Zahlen, die in Racket in 
der Präfix-Notation zu schreiben ist, wird syntaktisch eine Liste gebildet, bei der an erster Stelle der Opera-
tor + steht, ein sogenanntes primitive.

(+ 10 20)    ; Addition in Präfix-Notation
(+ 10 20 30 40)
(+ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)

(define list1 '(10 20 30 40))    ; Definition einer Liste
list1                           ; Das Hochkomma vor der Zahlenliste unterbindet
                                ; die Auswertung (evaluation)

; car und cdr liefern das erste Element und den Rest der Liste115

(car list1)  ; hier: 10
(cdr list1)  ; hier: (20 30 40) 

(cons 10 '(20 30 40))           ; Konstruktion (construction) einer Liste aus
                                ; einem Element und einer Liste; Ergebnis ist
                                ; die neue Liste (10 20 30 40) 

Ebenfalls relevant sind Paare und Vektoren. 

(cons 10 20)                    ; ein Paar (2-Tupel), "dotted pair" genannt
                                ; wegen der Schreibweise (10 . 20)

(vector 1.2 3.4 5.6)            ; ein Vektor aus dem math. R3 = R x R x R 
                                ; (R = Menge der reellen Zahlen)
(define v (vector 1.2 3.4 5.6))
(vector-ref v 2)                ; = 5.6 (Die Indizierung beginnt bei 0.)

114 Am einfachsten können solche Code-Snippets in DrRacket erprobt und weiterentwickelt werden. Sollte man sich dann dabei 
ertappen, dass vor lauter Spaß an der Programmierung ein ganzes Programm entstanden ist, kann dies selbstverständlich 
auch als .rkt-Datei abgespeichert werden.

115 Die Operationen car und cdr (lies: „kudder“) entstammen dem ursprünglichen Lisp-Vokabular; diese Abkürzungen bedeuten 
mit Bezug auf die damalige Rechnerarchitektur „content of address part of register“ und „content of decrement part of 
register“.
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Rekursion ist ein mächtiges Werkzeug in allen Paradigmen, die wir uns in Kapitel 4 ansehen werden. Und 
so gibt es rekursive Implementierungen in (fast) allen Sprachen. Wir wollen uns an dieser Stelle – exempla-
risch in Racket – kurz Gedanken zum Problem des Stack Overflow machen und die sogenannte Endrekur-
sion ansehen.

Es gibt natürlich spannendere Funktionen als das folgende Beispiel; wir wollen uns aber auf den Kern des 
Problems fokussieren, so dass an dieser Stelle eine einfache Summen-Funktion genügen soll. Wir wollen 
also zu einem ganzzahligen, nicht-negativen Parameter n die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis n 
(einschließlich) ermitteln.

Diese sehr einfache Aufgabenstellung ist in vielen Programmiersprachen selbstverständlich leicht in Form 
einer Schleife, also iterativ, zu realisieren116.

Betrachten wir eine erste rekursive Funktion, die wir f2() nennen wollen.

(define (f2 n)
  (cond
    [(= n 0) 0]
    [else  (+ n (f2 (- n 1)))]))

Übersetzt in einen an C angelehnten Pseudo-Code lässt sich der Ablauf dieser Funktion wie folgt darstel -
len.

if (n == 0) 
{
   return 0; 
}
return n + f2(n-1);

Zunächst einmal spricht nichts gegen eine solche, sehr kompakte Realisierung der Summen-Funktion. Bei 
näherem Hinsehen stellt man indes fest, dass sich bei häufig rekursivem Aufruf der Stack intensiv aufbaut, 
denn der return-Ausdruck besteht aus einer Addition ( n + f2(n-1) ), so dass in jeder Instanz der Funktion 
dieser Zwischen-Term auf den Stack gelegt werden muss; erst, wenn der Aufruf f2(n-1) ausgewertet ist,  
kann die o.g. Addition berechnet und der resultierende Wert zurückgegeben werden.

Sehen wir uns eine weitere Implementierung dieser Summen-Funktion an.

; Verwenden einer Hilfsfunktion (mit einem sog. Akkumulator)
(define (f3 n)
  (f3akku n 0))

(define (f3akku n akku)
  (cond
    [(= n 0) akku]
    [else (f3akku (- n 1) (+ akku n))]))

Hier nutzt die eigentliche Summen-Funktion f3() eine Hilfsfunktion, einen sogenannten Akkumulator. Dieser 
ist seinerseits rekursiv, jedoch gibt es nur einen einzigen Selbst-Aufruf – und zwar als letzter Ausdruck in  
der Funktion und ohne Konstruktion eines zusammengesetzten Rechenausdruckes, der auf dem Stack zwi-
schengehalten werden muss, bis der rekursive Funktionsaufruf zurückkehrt117. Dies wird Endrekursion oder 
endständige Rekursion genannt. Im zweiten Parameter der Hilfsfunktion findet die eigentliche Berechnung, 
das Aufsummieren, statt. Der erste Parameter wird schrittweise heruntergerechnet, bis die Abbruchbedin-
gung n = 0 erreicht ist.

116 Wir überlassen an dieser Stelle der Leserin und dem Leser in einer beliebigen Programmiersprache eine solche Implementie-
rung, die wir f1() nennen wollen.

117 Wenn das an dieser Stelle ein bisschen viel ist, dann nehmen Sie sich kurz die Zeit und spielen ein, zwei konkrete 
Aufrufbeispiele durch. Vielleicht skizzieren Sie den Stack-Aufbau, der sich dabei ergibt?
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Solange wir f2() und f3() für vergleichsweise kleine Werte von n testen, stellen wir nicht unbedingt rasch 
einen Unterschied fest. Wie die nachfolgende Abbildung illustriert, gibt es für große Werte von n einen 
äußerst signifikanten Unterschied: die endrekursive Version f3() läuft klaglos durch, während f2() einen 
Stack Overflow erzeugt118.

Werfen wir noch rasch einen kurzen Blick auf eine mögliche Modellierung von Mengen durch Listen119 und 
betrachten die Definition einer Funktion member?, die (natürlich) prüft, ob ein Element x in einer Menge 
set enthalten ist.

(define member?
  (lambda (x set)               ; eine anonyme Funktion wird via lambda def.
  (cond                         ; cond(ition): eine Fallunterscheidung
    [(null? set) #f]            ; ist die Menge leer? Dann ist die Antwort #f
    [(eq? x (car set))(cons x (cdr set))]  ; ist x das erste Element von set?
                                ; dann konstruiere die restliche Menge ab dem
                                ; Element x (= Rückgabe der Funktion member?)
    [else                       ; andernfalls findet ein rekursiver Aufruf von
      (member? x (cdr set))]))) ; member? mit dem Rest der Liste statt.

(member? 2 '(1 2 3))            ; Antwort von Racket: '(2 3)  [statt #t]
(member? 4 '(1 2 3))            ; Antwort von Racket: #f 

Das soll für diesen Moment an konkreter Racket-Implementierung genügen.

118 In Abb. 48 erkennen Sie einen dreifachen Selbst-Aufruf von f2() bzw. f3(); dieser dient dazu, mit einem vergleichsweise 
kleinen Eingabe-Parameter ntest den Effekt des Stack Overflow demonstrieren zu können.

119 Bei einer mathematischen Menge M ist nur relevant, ob ein Element x in M enthalten ist. Die Menge M ist in sich nicht sortiert, 
das heißt die Mengen{ 1, 2, 3 } und { 2, 3, 3, 1 } sind gleich. Insbesondere spielt es also keine Rolle, ob ein bestimmtes 
Element möglicherweise mehrmals in die Menge aufgenommen wurde. Diese Eigenschaften werden durch Listen nicht 
automatisch sichergestellt, das heißt: bei der entsprechenden Modellierung muss der Code für die Einhaltung sorgen.
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Abbildung 48: Ein kleines Racket-Beispiel zur Endrekursion



Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie mehr zu Racket lesen (oder sehen) möchten, dann sei Ihnen der sehr umfassende und aktuelle Racket  
Guide (M. Flatt et al (2021)) ans Herz gelegt zur Lektüre; mehr als einen Blick wert ist auch die Webseite „Beau-
tiful  Racket“  (https://beautifulracket.com/).  Unter  https://
tinyurl.com/racketvideotutorial  gibt  es  eine  achtteilige 
Video-Serie  mit  einer  Einführung in Racket  (in  deutscher 
Sprache).

3.16 Clojure

Bei Clojure handelt es sich um einen (weiteren) LISP-Dia-
lekt aus dem Jahr 2007, der auf der JVM läuft, also um 
eine sogenannte  JVM-Sprache.  Naheliegenderweise  ist 
clojure.org die Internet-Heimat der Programmiersprache 
Clojure.

Clojure ist eine (allerdings nicht „reine“) funktionale Programmiersprache auf der JVM, die sich sehr gut für 
nebenläufige (parallele)  Programmierung eignet.  Zudem ist  Clojure  (wie bereits  Lisp)  eine sogenannte 
homoikonische Programmiersprache, also eine Sprache, in der Programme (Code) selbst ebenso wie die 
zentralen Datenstrukturen (insbesondere sind Listen) verwaltet werden. Damit ist es innerhalb von Clojure 
möglich, Programmcode zu erzeugen und zu modifizieren.
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Abbildung 50: Stand April 2022 ist das aktuelle Clojure-Release 1.11.1

Abbildung 49: Racketfest in Berlin (März 2023)



In dem vorstehend gezeigten Bildschirmschnappschuss wird ein wenig elementarer Clojure-Code illustriert. 
Dabei ist möglicherweise erwähnenswert, dass es hier sehr einfach ist, Funktionen zu definieren, die eine 
variable Anzahl von Parametern erhalten. Die Funktion func kann mit keinem oder einem Parameter oder 
auch mit zwei (numerischen) Parametern aufgerufen werden.

(defn func
  "Quadrieren oder beide Parameter multiplizieren"
  ( []  0 )
  ( [x] (* x x) )
  ( [x y]  (* x y) ) )

Dies entspricht  dem  function overload, der typischerweise in objektorientierten Programmiersprachen 
möglich ist; allerdings ist in der Clojure-Version der entsprechende Code an einer Stelle gebündelt platzier-
bar120.

Eine äußerst kompakte (erste) Einführung in Clojure gibt der Beitrag von Sperber (2021) am Beispiel einer  
DSL für Bilder. In dem Buch von Kamphausen (2020) wird ausgeführt, wie die stark und dynamisch typi -
sierte Programmiersprache Clojure das funktionale Paradigma und Java zusammenführt. Und auf der Seite 
clojuredocs.org findet  sich eine recht umfangreiche Community  Documentation rund um die  Sprache 
bzw. das „Ökosystem“ Clojure.

120 Wie so oft: dies kann Vor- und Nachteil zugleich sein. Einerseits ist es damit möglich, nur eine einzige Implementierung der 
Funktion zu schreiben, auf der anderen Seite kann der hier zu realisierende Code natürlich auch recht umfangreich werden, 
so dass der resultierende Ausdruck ggf. recht lange und unübersichtlich wird.
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Abbildung 51: Eine wenig Clojure-Code in der REPL-Umgebung



Die Autoren Kamphausen und Kaiser (2013) haben ihr Buch zur Programmiersprache Clojure zwischenzeit -
lich auch online gestellt121. Außerdem ist auf jeden Fall  ebenfalls einen längeren Blick wert das Tutorial 
Maria (www.maria.cloud), das eine interaktive Einführung (learning by doing) in die Sprache Clojure gibt.

121 URL: http://www.clojure-buch.de/html/master_devel.html.
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Abbildung 52: Interaktives Tutorial auf maria.cloud



Für eine kleine, erste Orientierung wird nachstehend aus Kamphausen und Kaiser (2013) ein Vergleich eini-
ger Java-Code-Snippets mit entsprechenden Clojure-Schreibweisen wiedergegeben.

Java Clojure

  System.out.println("Hello");   (println "Hello") 

   
  public int add(int x, int y) 
  { 
      return x + y; 
  } 
   

  (defn add [x y] 
    (+ x y)) 
   

   
  for( i=0; i < lst.size(); i++) 
  { 
      System.out.println( 
           lst.get(i)); 
  } 
   

   
  (doseq [item lst] 
    (println item)) 
   
   

   
  if( x + 1 < z) 
  { 
      return x + z; 
  } else 
  { 
      return x - z; 
  } 
   

  (if (< (+ 1 x) z) 
    (+ x z) 
    (- x z)) 
   
   

Eine gute erste Lektüre kann auch das Buch von Van der Hart und Sierra (2010), „Practical Clojure“, sein. 
Als weiterführende Literatur seien an dieser Stelle exemplarisch die Bücher von McDonnell (2017) und von 
Miller et al (2018) empfohlen. Einen kleinen Vergleich zwischen Scala und Clojure zieht Saira Tabassum in 
ihrem Blog-Beitrag122 „Clojure vs Scala: Differences and Similarities“ (Januar 2020).

122 Siehe https://careerkarma.com/blog/clojure-vs-scala/.
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Further Reading – Weiterlesen… 

Einen kurzen Einblick in den realen Praxiseinsatz von Clojure gibt auch der Blog-Beitrag „With Clojure we get a  
whole lot of stuff done. Seriously.“ im Development-Blog von otto.de (2017).

Wenn Sie mehr zu Clojure wissen möchten, dann sei Ihnen die Seite https://en.wikibooks.org/wiki/Clojure_Pro-
gramming mit einer ganzen Reihe von Beispielen empfohlen. Und unter https://www.braveclojure.com/ findet 
sich die Online-Version einer (englischsprachigen) Einführung in Clojure (sh. Higginbotham (2015)).
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Abbildung 53: clojuredocs.org – Ein Blick auf Clojure im produktiven Einsatz



3.17 Weitere Programmiersprachen und Lesetipps

Selbstverständlich gibt es Artikel zu Programmiersprachen beinahe wie Sand am Meer, exemplarisch sei 
hier auf eine Zusammenstellung auf der Seite lerneprogrammieren.de hingewiesen, in der neben anderen 
Sprachen auch C, C++, Java, Python und JavaScript angesprochen werden123. Und ebenso selbstredend 
gibt es viel mehr Programmiersprachen, als im Rahmen dieser Kurzvorstellung berücksichtigt werden konn-
ten.

Damit die geneigte Leserin und der geneigte Leser in der Suchmaschine ihrer Wahl leicht weiter schmökern 
können, seien hier wenigstens noch ein paar Namen von weiteren Programmiersprachen – in alphabeti-
scher Reihenfolge – genannt, die aktuell eine ganz unterschiedliche Verbreitung besitzen.

• C#

• Eiffel

• Elixier   (eine funktionale Programmiersprache, die auf Basis der Erlang-VM läuft124)

• Elm

• Erlang (u.a. als Akronym für Ericsson Language)

• F#125

123 https://lerneprogrammieren.de/uebersicht-ueber-die-programmiersprachen/
124 Sh. z.B. https://elixir-lang.org/.
125 F# geht auf Forschungs- und Realisierungsarbeiten bei Microsoft Research zurück; zwischenzeitlich ist die Sprache jedoch der 

Open Community übergeben worden (sh. https://www.silicon.de/41540388).
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Abbildung 54: lerneprogrammieren.de (Stand: September 2022)



• Go (In J. Arundel (2022) findet sich ein Vergleich zwischen Rust und Go126.)

• Gofer   (ein Haskell-Ableger127)

• Idris   (Erste Einblicke in Idris sind in dem Buch von A. S. Mena (2019) zu finden.)

• Miranda

• ML

• OPAL

• Oz

• Q#128

• Ruby

• Scheme   (eine (Unter-)Variante von Lisp129, sh. Unterkapitel 3.2)

• Silq130

• SML

Im Rahmen dieses Skriptums wird nicht weiter auf die von Microsoft kreierte Sprache  C# eingegangen. 
Dies nicht primär deshalb, weil bereits Stimmen laut werden, dass „die Uhr für C# tickt“ (siehe Avision 
(2020)), sondern weil sich die konzeptionellen Aspekte bereits bei den anderen hier behandelten Pro-
grammiersprachen finden.  Wer gleichwohl  mehr  zu dieser  –  von Microsoft mittlerweile in  den Open 
Source-Bereich  freigegebenen  –  Sprache  wissen  möchte,  dem  sei  beispielsweise  das  frei  verfügbare 
OpenBook des Rheinwerk-Verlages von Eric Gunnerson empfohlen (vgl. Gunnerson (2002)).

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass bekannte Auszeichnungssprachen (mark up languages) wie  HTML, 
CSS oder XML meist nicht als Programmiersprachen im engeren Sinne gelten.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie noch nicht genug von Programmiersprachen haben sollten, Sie finden im Internet natürlich zahllose  
Quellen  hierzu.  Insbesondere  wurden  bei  Wikipedia  (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Programmier-
sprachen) sehr viele Sprachen zusammengestellt. 

Außerdem gibt  es  regelmäßig  bei  Tiobe (tiobe-com/tiobe-index),  Redmonk (redmonk.com)  und  PYPL (http://
pypl.github.io/PYPL.html) die Top N der Programmiersprachen, wobei N eine natürliche Zahl, oftmals 10 oder 
20, ist131. Interaktiv kommt die Ranking-Seite „Top Programming Languages“ (hier am Beispiel des Jahres 2022) 
der  IEEE daher (https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022), hier kann nach verschiedenen 
Einsatzfeldern und Kriterien selektiert werden.

126 Und bei Tiobe lautete die Überschrift im März 2023: „TIOBE Index for March 2023: Programming language Go breaks into top 
10“ (vgl. Tiobe (Hg.) (2023)).

127 Gofer entstand Ende der 1980er Jahre als für Lehrzwecke reduzierte Variante von Haskell (vgl. Forbrig/Kerner (2005), S. 115).
128 Eine Programmiersprache von Microsoft im Rahmen des Quantum Computing (QC).
129 Wie bereits in Abschnitt 3.15 ausgeführt, ist Scheme eine Vorgängersprache von Racket.
130 Eine weitere QC-Programmiersprache – diese von der ETH Zürich.
131 Diese Ranglisten sind naturgemäß lediglich erste Anhaltspunkte für eine Orientierung; weder sind die geschalteten Stellen-

anzeigen in einem bestimmten Bereich, noch die Google-Suchen nach entsprechenden Tutorials belastbare Indikatoren für 
die Verbreitung (oder gar die subjektive Beliebtheit) von Programmiersprachen.
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4 Programmierparadigmen
Nachdem wir  im vorigen  Kapitel  eine  ganze  Reihe  von Programmiersprachen,  manchmal  mehr,  meist 
jedoch weniger umfangreich angesprochen und jeweils einige Lese-Hinweise gegeben haben, wollen wir 
uns nun die Paradigmen, die Sichtweisen näher ansehen, nach denen Programmiersprachen arbeiten und 
strukturell unterteilt werden können.

Gängige Programmierparadigmen sind das strukturierte und prozedurale Programmieren, ein klassisches 
Modell, das auf Prozeduren und Funktionen als den Basiseinheiten der Programmiersprache besteht. Das 
modulare Paradigma bündelt Funktionen und Variablen zu sogenannten Modulen. Beim objektorientierten 
Paradigma sind die Schlüsselbegriffe Klasse, Objekt, Vererbung und Polymorphismus. Diese Paradigmen 
werden mit dem Attribut  imperativ zusammengefasst,  da ein wesentliches Merkmal die algorithmische 
Beschreibung ist, wie und mit welchen Schritten das jeweilige Problem gelöst werden soll.

Demgegenüber  wird  unter  dem  deklarativen  Programmierparadigma verstanden,  lediglich  anzugeben, 
was, das heißt: welches Problem gelöst werden soll. Im Idealfall sucht sich der Computer die Details des 
Lösungsweges selbst zusammen. In diesen Bereich fallen das logische und das funktionale Paradigma. 

Selbstverständlich gibt es zu diesem sehr umfassenden Themenbereich unzählige Literatur und Online-
Quellen; exemplarisch seien an dieser Stelle die drei Bücher von Watt (1996), von Forbrig und Kerner 
(2005) sowie von Wagenknecht (2016) genannt132. Eine ebenfalls sehr ausführliche Darstellung der Kon-
zepte höherer Programmiersprachen bietet Klaeren (2013).

4.1 Imperative Programmierung

Beginnen wir mit dem „Klassiker“ der Programmierparadigmen, der imperativen Programmierung. Hier wird 
Deklaration für Deklaration und Anweisung für Anweisung der Maschine gesagt, was sie wie tun soll.

Nachstehend ein dem Leser und der Leserin vermutlich sehr vertrautes Code-Schnipselchen133.

int i = 1; // Deklaration, Definition und Initialisierung 
// einer Variablen i 

i = 10; // Zuweisung an die Variable i

if (i > 0) // if-Anweisung: Kontrollstruktur zur bedingten 
{ // Verzweigung
 …
}

Dieses Code-Stückchen könnte auch wie folgt aussehen.

var i : Integer;

i := 10;

if i > 0 then
begin
 …
end

132 Wagenknecht (2016) befasst sich in der zweiten Auflage seines Buches mit den einschlägigen Programmierparadigmen auf 
Grundlage der Programmiersprache Racket, bei der ersten Auflage mit Scheme.

133 Hier am Beispiel der Syntax (und Semantik) der Sprache C dargestellt.
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Die Syntax unterscheidet sich zwar vom ersten Beispiel134, wer sich ein wenig mit imperativer Programmie-
rung auskennt, wird den Code dennoch verstehen.

Auch in der Programmiersprache Scala ist der entsprechende Code wenig überraschend.

var i = 10

if (i > 0)
{
   println("Ja")
}
else
{
   println("Nein")
}

Bevor der Leserin und dem Leser nun ganz langweilig wird, hier noch der entsprechende Code in einer 
etwas anderen Sprache: Racket (vorgestellt in Unterkapitel 3.15 in diesem Skriptum) als Multiparadigmen-
sprache lässt auch strukturierte Programmierung zu, kennt Variablen, also benannte Speicherplätze.

(define i 10)

(cond ; Hier wird keine Funktion definiert,
  [(> i 0) "Ja"] ; sondern der Code direkt interpretiert.
  [else    "Nein"] )

(Hier wird also etwas mehr getan als in den ersten beiden Code-Snippets, nämlich noch in beiden mögli-
chen Fällen eine Zeichenkette  zurückgegeben,  die  in  der  interaktiven Umgebung  DrRacket dann auto-
matisch auf die Konsole ausgegeben wird.)

Zu beachten ist hierbei in jeder dieser Sprachen135: der Wert einer Variablen hängt von dem Zeitpunkt der 
Beobachtung ab; die Reihenfolge der Operationen bestimmt maßgeblich das Ergebnis des Programms.

Programmiersprachen, die das imperative Paradigma umsetzen, besitzen (neben anderen) die folgenden 
Eigenschaften136:

• Programme bestehen aus Anweisungen (Statements, Befehlen), die in der festgelegten Reihenfolge 
ausgeführt werden.

• Es gibt Variablen, also benannte Speicherplätze, die beschrieben und ausgelesen werden können.

• Es gibt bedingte Anweisungen (die Verzweigung, typischerweise das if-Statement), die low level 
betrachtet durch Vorwärtssprünge umgesetzt werden.

• Entsprechend gibt  es  Wiederholungs-  oder Iterations-Strukturen (sog.  Schleifen,  beispielsweise 
das while in vielen Sprachen), die vom Compiler bei der low level-Transformation in Rückwärts-
sprünge übersetzt werden. 

Nachfolgend werden wir uns – mehr oder weniger ausführlich – mit einigen Ausprägungen der imperati-
ven Programmierung befassen, darunter mit dem strukturierten und dem weit verbreiteten objektorientier-
ten Paradigma.

134 Das zweite Code-Snippet wurde in der Programmiersprache Pascal formuliert.
135 Wer imperative Programmierung alltäglich gewohnt ist, mag diese Anmerkungen als selbstverständlich empfinden.
136 Vgl. Piepmeyer (2010), Kap. 1.
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4.1.1 Strukturierte und Prozedurale Programmierung
Das Paradigma der Strukturierten Programmierung stammt aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts.  
Der wesentliche Kern ist die Verwendung der drei Ablaufstrukturelemente

Sequenz (lineare Abfolge von Anweisungen),

Selektion (Auswahl, Verzweigung) und

Iteration (Wiederholung, sog. Schleifen).

Typische Programmiersprachen hierfür sind Pascal oder C. Doch auch mit vielen der Sprachen, die andere 
Paradigmen umsetzen, kann strukturierter Code geschrieben werden (beispielsweise mit C++).

In den gängigen Sprachen wie C drückt sich die Sequenz von Anweisungen typischerweise durch das 
Untereinanderschreiben aus137; die Auswahl oder Verzweigung (Selektion) ist zunächst einmal das klassi-
sche if-Konstrukt (mit oder ohne else-Zweig), aber auch die switch-case-Anweisung und der Fragezeichen-
Operator gehören in diesen Bereich138. Schließlich ist die Wiederholung (Iteration) jede der bekannten 
Schleifen, also while als kopf-, do-while als fußgesteuerte Schleife. Daneben gibt es in vielen Sprachen die 
for-Schleife, die in Pascal als eine reine Zählschleife existiert, in modernen Sprachen häufig eine Variante 
der while-Schleife mit angepasster Syntax (und Semantik) ist.

Wichtig gegenüber einer „unstrukturierten“ Programmierung ist insbesondere der (je nach Programmier-
sprache freiwillige oder erzwungene) Verzicht auf das legendäre 
„goto“,  den  Sprungbefehl,  der  es  erlaubt(e),  kreuz  und  quer 
durch den Programmcode zu gehen und damit nicht selten sehr 
schwer  nachvollziehbaren und häufig fehlerhaften Code verur-
sachte139.

Ein  wesentlicher  Aspekt  bei  der  Einführung  der  Strukturierten 
Programmierung  ist  auch  die  Erhöhung  der  Software-Qualität 
sowie die erleichterete Möglichkeit zur Code-Wiederverwendung 
(reusability).

Typisch für das Paradigma der Strukturierten (bzw. Imperativen) 
Programmierung: der Fokus liegt auf dem jeweiligen Algorithmus, 
für den ggf. auch visuelle Darstellungen oberhalb der Ebene der Programmiersprache genutzt werden. 
Eine häufig genutzte Form sind die sogenannten Nassi-Shneiderman-Struktogramme140 141.

Die Aufteilung des Gesamtprogramms in mehrere Teil- oder Unterprogramme ist zentrales Merkmal der 
professionellen Strukturierten bzw. Prozeduralen Programmierung. Diese Teilprogramme heißen meist Pro-
zeduren oder Funktionen, daher auch die Paradigmenbezeichnung Prozedurale Programmierung142. Spra-
chen wie Pascal trennen zwischen diesen beiden Begriffen: eine  Prozedur ist ein  Unterprogramm, das 

137 Es gibt in C auch die Möglichkeit der komma-separierten Liste; diese wird jedoch eher für eine Sequenz von Ausdrücken 
verwendet.

138 Den Fragezeichen-Operator, den einzigen ternären Operator der C-Welt, kennen nur einige Programmiersprachen. Die Syntax 
ist sehr kompakt und fällt erfahrungsgemäß nicht jedem Entwickler und jeder Entwicklerin ganz leicht. Spätestens in der 
nachstehenden Form wird es ziemlich speziell.
string s = lang=="de" ? greater ? "größer" : "nicht größer" : greater ? "greater" : "not greater";

139 Ein klassischer Begriff aus dem Kontext der goto-Welt ist „Spaghetticode“.
140 Das in Abb. 55 dargestellte einfache Nassi-Shneiderman-Struktogramm stammt im Original von der Seite 

http://www.thueringen.de/tkm/hauptseiten/grup_medien/abi98docs/informgf1.gif, ist aktuell jedoch nur noch über die 
Adresse https://edu.fhdwbap.work/gdi/ueb/ abrufbar.

141 Eine sehr kurze Zusammenstellung zu Struktogrammen findet sich in dem Arbeitsblatt https://edu.fhdwbap.work/2-6-0-
struktogramme.pdf.

142 Hier ist ein Fettnäpfchen aufgestellt, denn die ebenfalls naheliegende Bezeichnung „Funktionale Programmierung“ wird für 
eine Deklarative Programmierweise verwendet (sh. 4.2.1 ab S. 92), also etwas gänzlich anderes.
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nichts unter seinem Namen zurückliefert, sondern durch seine Aktion selbst wirkt. Eine Funktion ist ein 
Unterprogramm, das einen Wert (im weiteren Sinne) ermittelt und zurückliefert. In der Programmierspra-
che C wird in der Regel von Funktion gesprochen; ist der Rückgabetyp void, dann liefert diese Funktion 
jedoch nichts zurück und man könnte auch hier von einer Prozedur sprechen.

Eine bereits kurz erwähnte Charakteristik der Strukturierten bzw. generell der Imperativen Programmierung 
ist das Speichern von Daten in Variablen. Die Details unterscheiden sich je nach Programmiersprache, im 
Kern gibt es jedoch meist einen automatisch vom System verwalteten Speicher, das ist im Falle von C und 
abgeleiteten Sprachen der sog. Stack, und einen eigenverantwortlich zu verwendeten Heap, auf dem allo-
kierte Speicherbereiche solange verfügbar bleiben, bis sie nicht mehr benötigt oder – je nach Sprache – 
explizit freigegeben werden143. Damit verbunden sind die Begriffe  L-Value (L-Wert) und  R-Value, die wir 
uns in den nachfolgenden Code-Snippets konkret ansehen.

Zunächst betrachten wir ein Beispiel in der Programmiersprache C.

// Code-Beispiel C (Auszug aus einer beliebigen Funktion f())

   int number = 1; // 1
   int * pointer = NULL; // 2

   number = 10; // 3
   pointer = (int *)malloc(number * sizeof(int)); // 4

// Ein Blick in den Speicher:
// number: 10; &number: 0x7ffd4dc502c0; pointer: 0x55d021eeceb0; &pointer: 
0x7ffd4dc502c8

Im obigen C++-Beispiel wird zunächst in Zeile 1 eine Variable mit dem Bezeichner (Namen) number ange-
legt, also deklariert und definiert. Gleichzeitig wird sie (technisch) initialisiert144 auf den Wert 1. Anschlie-
ßend wird in Zeile 2 ein Pointer (Zeiger) auf int (namens pointer) deklariert, definiert und ebenfalls direkt  
initialisiert – auf den Wert145 NULL (alias 0).

Zeile 3 zeigt eine Zuweisung (assignment); hier steht links von dem Gleichheitszeichen ein sogenannter L-
Value, was nichts anderes bedeutet als „left side value“ (einer Zuweisung), technisch bedeutet dies, dass 
hier vom Compiler die Adresse der Variablen number verwendet, ein Schreibzugriff in den Speicherplatz 
durchgeführt wird. Auf der rechten Seite steht – am Beispiel der 10 klar erkennbar – ein R-Value, dies 
bedeutet:  hier  wird  lediglich  ein  Lesezugriff  durchgeführt.  Generell  gilt:  bei  einer  Zuweisung  findet 
zunächst die komplette Auswertung der rechten Seite statt, das schlussendlich ermittelte Ergebnis des 
Ausdrucks wird dann in den im L-Value angegebenen Speicherbereich geschrieben.

Anschließend wird in Zeile 4 mit der C-Funktion malloc() Speicherplatz auf dem Heap angefordert146: num-
ber * sizeof(int) Bytes werden benötigt, um in dem dann zusammenhängend allokierten Speicher Platz zu 
haben für number viele int-Speicherplätze.

Während die Variablen number und pointer vom System automatisch auf dem Stack bereitgestellt werden, 
wird der in Zeile 4 angeforderte Speicher auf dem Heap allokiert. Die Stack-Variablen number und pointer 
„leben“ nur innerhalb der hier angenommenen Funktion f(), sind also direkt auch nur in dieser Funktion 
namentlich zugreifbar, während der Heap-Speicher solange verfügbar ist, bis er entweder mit der C-Funk-

143 Wir sprechen an dieser Stelle nicht über Persistenz, das heißt: mit dem Ende des ausgeführten Programms wird sämtlicher 
Speicher auch wieder vom System freigegeben.

144 An dieser Stelle steht das Gleichheitszeichen = nicht für eine Zuweisung, sondern für eine Initialisierung. Dies ist insbesondere 
im Kontext der Objektorientierten Programmierung (sh. Abschnitt 4.1.2) ein wichtiger Unterschied.

145 Der Bezeichner NULL ist so etwas wie eine „adress-typisierte 0“; mit der Schreibweise soll verdeutlicht werden, dass es sich 
nicht um die „normale“ 0 handelt, mit der wie im Datentyp int gewohnt beliebig gerechnet werden kann oder soll.

146 In anderen, vor allem objektorientierten, Sprachen wird statt dieser Funktion der new-Operator verwendet; die Syntax ist 
dann gegenüber der Funktion malloc() deutlich einfacher.
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tion free() wieder ausdrücklich freigegeben oder das Programm (bzw. der laufende Prozess zu dem Pro-
gramm) beendet wird.

Stack [skizzenhafte Darstellung147]
-------------------------------------------------------------------
Adresse          (Name)            Inhalt   (Datentyp)
0x7ffd4dc502c0   number                10   int
0x7ffd4dc502c8   pointer   0x55d021eeceb0   int * (Pointer auf int)
-------------------------------------------------------------------

Werden in der hier diskutierten Funktion f() weitere lokale Variablen angelegt oder eine weitere Funktion 
g() aufgerufen, so werden die hiermit verbundenen automatischen Speicherplätze nachfolgend („unter“ 
den oben gezeigten pointer) auf den Stack geschrieben. Wie ein Tablett-Stapel in einer Mensa wird später 
dann der zuletzt auf den Stack genommene Eintrag als Erstes wieder entfernt.

Der Speicherplatz (im oben betrachteten Beispiel beginnend mit Adresse 0x55d021eeceb0), der mit dem 
oben gezeigten Aufruf der Funktion malloc() auf dem Heap allokiert wird, bleibt jedoch unabhängig vom 
möglichen Ende des Funktionsaufrufes von f() weiter erhalten. Dynamische Datenstrukturen wie Lineare 
Listen oder Bäume können auf diese Weise in strukturierter Form in Funktionen ausgelagert verwaltet wer-
den.

Schauen wir uns nun noch einen Code-Auszug in der Sprache Racket an.

; – Code-Beispiel Racket
(define i 10) ; 1
(define j 20) ; 2

i ; 3
j ; 4

Die Code-Zeilen 1 bis 4 bergen keine Überraschung. Es werden zwei Bezeichner, i und j, festgelegt und auf 
die genannten Werte gesetzt (Zeilen 1 und 2) und anschließend ausgegeben148.

Versuchen wir nun in der Syntax von Racket wie nachfolgend in Code-Zeile 5 gezeigt, die Variable bzw. 
den Bezeichner i zu überschreiben:

(define i j) ; 5

Das funktioniert nicht, der Name i ist bereits definiert, wir erhalten die Fehlermeldung „identifier already 
defined in: i“.

Wir werden zwar in 4.2.1 mit der Sprache Racket vor allem die Funktionale Programmierung begleiten, da 
Racket jedoch mehrere Paradigmen unterstützt,  können wir im Stile der Strukturierten Programmierung 
auch define-Setzungen überschreiben. Dazu stellt Racket den Befehl bzw. sog.  Mutator set! bereit. Das 
Ausrufezeichen soll hierbei deutlich darauf hinweisen, dass dieser Befehl eine Variable ändert, was im Rah-
men der puren Funktionalen Programmierung nicht möglich ist.

(set! i j) ; 6

Mit Code-Zeile 6 wird also der Wert der Variablen i überschrieben. Hier ist j ein R-Value, das heißt: aus der  
Variablen j wird nur gelesen, während an der Position davor das i natürlich einen L-Value darstellt, hier 
wird auf die Variable i schreibend zugegriffen.

147 Die hier gezeigte Darstellung ist selbstverständlich stark vereinfacht. Die Spalten „Name“ und „Datentyp“ stehen auch nicht 
wirklich im Arbeitsspeicher an dieser Stelle, sondern werden in vom Compiler angelegten Tabellen gehalten. Ebenso ist der 
Inhalt hier für uns menschliche Leser in dezimaler bzw. hexadezimaler Form dargestellt; ganz „low level“ betrachtet stehen 
hier natürlich die Bitfolgen, die die entsprechenden Werte repräsentieren.

148 An dieser Stelle wurde wieder die Entwicklungsumgebung DrRacket verwendet; Ausgabe meint also ein Darstellen in der 
dortigen Konsole.

Seite 81 von 124



Sehen wir uns auch hier die Speichersituation zumindest schematisch an. Auch in Racket ist der Heap 
beteiligt, auf dem die Inhalte zu liegen kommen. Daneben gibt es den (globalen) Bindungsrahmen, in dem 
die Bezeichner verwaltet werden.

Bindungsrahmen
--------------------------------------
Name (Symbol)      Wert (Heap-Adresse)
     i             1000 
     j             2000

Heap
--------------------------------------
Adresse149          Inhalt
1000                 20
2000                 20

Nach Code-Zeile 6 sind i und j nach wie vor zwei eigenständige Bezeichner, die allerdings denselben Wert 
besitzen bzw. gemäß Skizze auf zwei Speicherbereiche verweisen,  in denen aktuell  der gleiche Wert 
steht. Bis hierhin ist der Sachverhalt sicherlich nicht sonderlich überraschend.

Werfen wir einen Blick in strukturierte Daten, beispielsweise Vektoren.

(define v1 (vector 1 2 3))
(define v2 (vector 1 2 3))
(define v3 v1)

Der Code ist vermutlich – fast – selbstsprechend. Lediglich das dritte define sollte näher angeschaut wer -
den.

Sehen wir uns v1, v2 und v3 direkt an, so erhalten wir die zu erwartende Darstellung150.

v1
v2
v3
'#(1 2 3)
'#(1 2 3)
'#(1 2 3)

Modifizieren wir jedoch ein Element von v1 (mit dem Mutator vector-set!), dann erkennen wir den Zusam-
menhang im Hintergrund.

(vector-set! v1 1 99)
v1
v2
v3
'#(1 99 3)
'#(1 2 3)
'#(1 99 3)

Das heißt: v3 ist kein eigenständiger Vektor, sondern ein Aliasname für v1.

Bindungsrahmen
--------------------------------------
Name (Symbol)    Werte (Heap-Adressen)
    v1             #(1000, 1010, 1020)
    v2             #(1030, 1040, 1050)
    v3             #(1000, 1010, 1020)

149 Anders als in C und C++ sind in vielen Sprachen die expliziten Zugriffe auf Adresswerte nicht oder nicht direkt auf Quellcode-
Ebene möglich. Daher werden hier nur symbolische Platzhalter-Adressen verwendet.

150 Klar, es ist die Schreibweise von Racket.
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Heap
--------------------------------------
Adresse151            Inhalt
1000                    1  
1010                   99  
1020                    3  
1030                    1  
1040                    2  
1050                    3  

Wir sehen an obiger Skizze: in Racket wird also bereits bei dem entsprechenden Bezeichner ggf. die Liste 
der Heap-Adressen verwaltet. Der Name v3 bezieht sich auf dieselben Speicherplätze wie v1.

Ein solches Aliasing ist in vielen Situation sehr hilfreich, es ermöglicht im Rahmen der Imperativen Program-
mierung zum Beispiel die call by reference-Übergabe. 

void swap(float&, float&); // Signatur einer C++-Funktion zum Tauschen 
                        // der Inhalte zweier float-Variablen

Vergleichen wir die Implementierung einer einfachen swap()-Funktion in C und in C++, so erkennen wir 
rasch, dass alleine der „syntaktische Zucker“ für die modernere Schreibweise spricht.

Tabelle 4: swap()-Funktionen in C und C++

// C // C++
void swap(float * px, float * py)
{
   float help = *px;
   *px = *py;
   *py = help;
}

void swap(float& x, float& y)
{
   float help = x;
   x = y;
   y = help;
}

Allerdings gibt es durch das Aliasing in der Praxis hin und wieder schwer zu analysierende Seiteneffekte,  
wie das obige kleine Beispiel gezeigt hat.

Im Rahmen der Imperativen Programmierung schreibt das Paradigma der Prozeduralen Programmierung 
den strukturierten Ansatz fort. Hier werden Programme in Teilprogramme, sogenannte Prozeduren, aufge-
teilt. Damit wurden systematisch komplexere Algorithmen in kleinere Einheiten zerlegt.

Entsprechend ist die Modulare Programmierung eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes, in welchem meh-
rere inhaltlich-fachlich zusammengehörende Prozeduren zu sogenannten Modulen zusammengefasst wer-
den.  Insbesondere  eine  Multi-Team-Entwicklung  wird  hierdurch  erleichtert,  wenn  nicht  sogar  erst 
ermöglicht. Die erste modul-orientierte Programmiersprache war – nomen est omen – Modula-2 (Ende der 
1970er Jahre)152.

151 Anders als in C und C++ sind in vielen Sprachen die expliziten Zugriffe auf Adresswerte nicht oder nicht direkt auf Quellcode-
Ebene möglich. Daher werden hier nur symbolische Platzhalter-Adressen verwendet.

152 Modula steht für Modular programming language. 1984 wurde diese Sprache mit Modula-2+ weiterentwickelt.
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Further Reading – Weiterlesen… 

Sollten Sie im Rahmen der Vorlesung (oder auch sonst) noch Bedarf haben, die Kenntnisse der Programmierspra-
che C zu vertiefen, kann Ihnen der Autor naheliegenderweise und im starken Eigeninteresse das aus einem 
früheren Vorlesungsskriptum hervorgegangene kleine Lehrbuch Baeumle-Courth/Schmidt (2012) („Praktische 
Einführung in  C“)  empfehlen,  das  natürlich  auch  in  der  FHDW-Bibliothek  als  Präsenzexemplar  (sowie  als  
EBook) gibt.

Wenn Sie zu der Beurteilung von „goto“ eine kompetente Quelle lesen möchten: u.a. Dijkstra (1968) hat sich die -
sem Thema gewidmet.

4.1.2 Objektorientierte Programmierung
Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs „Angewandte Informatik“, die im Hauptstudium das Modul 
„Aktuelle Trends in der Programmierung“ im Vorlesungsplan haben, haben üblicherweise in ein bis drei der 
objektorientierten Programmiersprachen C++, Java sowie Microsoft C# praktische Vorerfahrung.

Aus diesem Grund werden nachfolgend die Merkmale des objektorientierten Paradigmas zum Einen ver-
gleichsweise knapp dargestellt,  zum Zweiten werden teilweise direkte Code-Auszüge zur Veranschauli-
chung gezeigt, die vom Leser und von der Leserin vermutlich gut interpretiert werden können153.

Eines der Grundprobleme der klassischen Imperativen Programmierung sind globale Variable und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten vor allem bei gemeinschaftlicher Software-Entwicklung im Team. Der 
Ansatz der Objektorientierung mit der Formulierung des Information Hiding, des Geheimhaltungsprinzips, 
soll hier Abhilfe schaffen.

Information Hiding trennt Daten von Funktionalitäten, von Schnittstellen. Erstere können in verschiedener 
Form verborgen werden, der Zugriff darauf von anderen Software-Teilen, ausgedrückt als „von außen“, ver-
boten werden. Ein Objekt kapselt seine Daten und gewährt Zugriff nur über öffentliche, wohl definierte 
und kontrollierte Methoden. Im Rahmen der Typisierung werden gleichartige Objekte (häufig) zu Klassen 
zusammengefasst.

Wie  bei  jedem  Programmiersprachen-Paradigma  gibt  es  auch  bei  der  Objektorientierung  „reine“  und 
„hybride“ Programmiersprachen. Reine OO-Sprachen (wie Smalltalk oder Eiffel) stellen „alles“ als Objekt 
dar, hybride Sprachen wie C++ oder Java kennen auch z.B. primitive Datentypen, die keine Objekte sind.  
Auch in der Ausgestaltung gibt es zahlreiche Varianten: so sind bei Java Arrays Objekte, bei C++ nicht. Bei 
Scala ist „alles“ ein Objekt.

Die klassischen drei Anforderungen an eine Objektorientierte Sprache sind:

1. Die  Bildung  von  Klassen  (als  Datentypen)  und  Objekten  sowie  deren  Kapselung,  Information 
Hiding;

2. Vererbung zur Realisierung einer Hierarchie unter Klassen, dient auch der Wiederverwendbarkeit 
von Code (reusability);

3. Polymorphismus (oder Polymorphie), also die Vielgestaltigkeit.

Verbunden mit diesen zentralen Punkten werden häufig auch genannt:

153 Sollte diese Hypothese nicht zutreffend sein, stellen Sie bitte – idealerweise bereits während der Vorlesung – Ihre 
Rückfragen!
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1. Späte Bindung (oder dynamische Bindung) zur laufzeitorientierten Festlegung im Kontext von Ver-
erbung, welcher Methoden-Aufruf der jeweils angemessene bzw. richtige ist154;

2. Mehrfachvererbung: die Möglichkeit, dass eine Klasse von mehr als einer Elternklasse erbt155.

3. Generische oder typenunabhängige Programmierung156 (Templates in C++ oder Generics in Java).

Da im Rahmen der Vorlesung auch mit der Sprache Scala gearbeitet wird, wollen wir nachfolgend noch 
ein kleines Einstiegsbeispiel mit einer Klasse Bruch für rationale Zahlen157 betrachten; einige Kommentierun-
gen sind inline im Code zu finden.

/*
   bruch.scala – Demo-Klasse Bruch für rationale Zahlen
*/

class Bruch(val _zaehler : Int, val _nenner : Int)
{
   require(_nenner != 0)        // Ein sog. Constraint, eine zu überwachende
                                // Nebenbedingung
   
   val zaehler = _zaehler
   private val nenner = _nenner // private nur zur allgemeinen Demonstration;
                                // zaehler und nenner sind ohnehin konstant! 
   
   // Eine Methode zur Ausgabe eines Bruch-Objektes.
   // Der Datentyp Unit entspricht hier dem void aus C u.ä. Sprachen.
   def print : Unit = println( " " + zaehler + " / " + nenner )
   
   def add (other : Bruch) : Bruch = 
                    new Bruch( zaehler * other.nenner + nenner * other.zaehler,
                       nenner * other.nenner )

   // nur zur Demonstration noch einmal als Operator 
   def + (other : Bruch) : Bruch = 
                    new Bruch( zaehler * other.nenner + nenner * other.zaehler,
                       nenner * other.nenner )

   def equals(other : Bruch) : Boolean =
                    zaehler * other.nenner == nenner * other.zaehler

   // Scala kennt auch Operator Overload (wie C++) 
   def == (other : Bruch) : Boolean =
                    zaehler * other.nenner == nenner * other.zaehler

} // end class Bruch 

154 Je nach Programmiersprache und konkreter Situation kann der Methodenaufruf person.print() für die Ausgabe eines Objekts 
der Klasse Person, aber auch einer Tochter- oder Enkel-Klasse Student oder Mitarbeiter stehen.

155 So könnte ein „EBook“ von den beiden Klassen „Book“ und „File“ erben. Unterstützt eine OO-Programmiersprache 
Mehrfachvererbung, so kann diese Modellierung direkt umgesetzt werden (z.B. in C++); falls nicht (wie etwa in Java), dann 
muss ein Stück weit neu modelliert werden.

156 Gelegentlich leitet dieser Punkt auch über zum sogenannten Generischen Programmierparadigma.
157 Der Transfer dieses Beispiels in eine der Sprachen C++ oder Java sollte der Leserin und dem Leser (weitestgehend 

zumindest) möglich sein. Ansonsten ist dies eine schöne kleine Übung.

Seite 85 von 124



// Das Hauptprogramm bei Scala befindet158 sich in einem "object",
// das entspricht dem, was in Sprachen wie Java mit einer Singleton-
// Klasse realisiert werden kann.
// Das Schlüsselwort static existiert in Scala nicht.
object BruchDemo
{
  // Der Entry Point in das Programm [Hauptprogramm-Methode main()]
  def main(args: Array[String]) 
  {
    println("Beispielklasse Bruch") 
    
    val bruch1 = new Bruch(2,3)
    
    // Nicht möglich:  bruch1.zaehler = 99 
    // Der zaehler ist ein konstantes Attribut, deswegen kann es auch
    // (implizit) public sein! 
     
    println("bruch1: " + bruch1)     // wie bei Java ggf. println() aus 
                                     // der Oberklasse (AnyRef in Scala)
  
    print("bruch1: ")
    bruch1.print                     // hier die eigene Methode der Klasse Bruch 

    val bruch2 = new Bruch(4,6)
    print("bruch2: ")
    bruch2.print
    
    val bruch3 = bruch1.add(bruch2)
    
    print("Ein Rechenergebnis: ")
    bruch3.print    
    
    print("Und mit dem Operator + sieht es so aus: ")
    (bruch1+bruch2).print 
    
    print("bruch1 und bruch2 sind ")
    if (bruch1 == bruch2)
       println("gleich")
    else
       println("ungleich")   

  } // end main()

} // end object BruchDemo

// end of file bruch.scala

Das Thema Mehrfachvererbung kann sich – je nach konkreten Vererbungskonstellationen – ziemlich kom-
plex gestalten; darum verzichten manche Programmiersprachen (wie etwa Java) auf die Realisierung einer 
„echten“  Mehrfachvererbung.  Mit  sogenannten  Interfaces  oder  Traits159 werden jedoch Annäherungen 
bereitgestellt. Ein weiterer Begriff aus diesem Zusammenhang ist das Mixin. Hierunter wird im Rahmen des 
objektorientierten Programmierparadigmas eine Menge von Methoden (Funktionalitäten) verstanden, die 
zu (ganz) verschiedenen Klassen hinzugenommen werden können160. U. a. die Sprachen Ruby und Scala 
unterstützen direkt solche Mixins, bei Scala sind dies die genannten Traits161.

158 Jedenfalls häufig. Möglich ist auch eine Vererbung vom Trait Application (siehe auf den folgenden Seiten).
159 Trait: engl. für Eigenschaft oder Merkmal.
160 Insbesondere hält ein solches Mixin also Funktionalität vor, die nicht in der eigentlichen Klassen-Hierarchie der betreffenden 

Klasse liegt. Dies ähnelt dem cross cutting concern der Aspektorientierten Programmierung (vgl. 4.1.3 ab S. 90).
161 Der Begriff Trait wird im Übrigen nicht immer identisch verstanden. Bei der – von uns hier nicht näher betrachteten – 

Programmiersprache D sind Traits Erweiterungen, die zur Compile-Zeit interne Compiler-Informationen abrufen lassen, 
beispielsweise, ob eine bestimmte Funktion überschrieben ist oder als virtual gekennzeichnet.
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Interfaces gibt es beispielsweise in Java; diese können als „dünne abstrakte Klassen“ aufgefasst werden. In 
ihrer ursprünglichen Form enthalten sie nur Methoden-Deklarationen und ggf. statische Attribute. Seit Java 
Version 8 (alias 1.8) sind jedoch auch Default-Implementierungen von Methoden möglich.

Sehen wir uns ein kleines Beispiel an. Das Interface hasWeight besitzt ein statisches Attribut unit,  ver -
spricht bzw. deklariert eine Methode weight() und deklariert eine weitere Methode unitUsed(), die mit 
einer Default-Implementierung versehen ist.

// Java
public interface hasWeight 
{
    public static final String unit = "kg";

    double weight();
    
    default String unitUsed() 
    {
        // default method implementation
        return "[using unit " + unit + "]";
    }
} // end java Interface hasWeight

Dieses Interface kann nun von einer Klasse implementiert, also realisiert werden. Beispielsweise von dieser 
hier.

public class Stone implements hasWeight
{
    private int weightG;  // weight in gramm (for demo purposes) 
    
    public Stone(int weightG)
    {
        this.weightG = weightG >= 0 ? weightG : 0;
    }
    
    @Override
    public String toString()
    {
        return "Stone: " + weight() + " " + unitUsed();
    }
    
    @Override
    public double weight()
    {
        return weightG / 1000.00; 
    }
    
    public static void main(String[] args)
    {
        Stone stone1 = null;
       
        stone1 = new Stone(12345);
        System.out.println("stone1 is: " + stone1);
       
    }
} // end class Stone

/*
   output:  stone1 is: Stone: 12.345 [using unit kg]
*/

Aus Sicht der Mehrfachvererbung bleibt hier für die Klasse Stone also der eine (einzige) Vererbungsweg 
im Rahmen von Java erhalten162.

162 Zur Erinnerung: Interfaces in Java haben keine (nicht-statischen) Attribute und besitzen keine Konstruktoren. Insofern ist die 
Umsetzung einer modellierten Mehrfachvererbung in Java stets mit dem Mehraufwand (im Vergleich etwa zu C++) 
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In der Programmiersprache Scala wird mit den sogenannten Traits noch einen Schritt weiter gegangen. 
Auch Traits sind Datentypen (wie die Java-Interfaces), die sich nicht (direkt) instanziieren lassen. Sie kön-
nen abstrakte und konkrete Attribute und Methoden enthalten,  die von abgeleiteten Klassen entspre-
chend  geerbt  werden.  Auf  diese  Weise  wird  in  Scala  (eine  etwas  eingeschränkte  Form  von) 
Mehrfachvererbung bereitgestellt.

Sehen wir uns auch hierzu ein (sehr kleines) Code-Beispiel zur Konkretisierung an.

// Scala
trait hasWeight
{
   val weightKG : Double = 0
   
   def weight = weightKG
   
   override def toString = "weight "+weight
}

class Stone( _weightKG : Double) extends hasWeight 
{
   override val weightKG = _weightKG 
}

object StoneMain 
{
   def main(args : Array[String]) : Unit =
   {
      val stone1 = new Stone(12345)
      println("stone1 " + stone1)
   }
}

Der Trait  hasWeight selbst  kann wiederum nicht instanziiert  werden und dient für eine (weitere) Ver-
erbungslinie neben der eigentlichen Klassen-Hierarchie. Durch die Möglichkeit von konkreten Attributen 
und von Methoden mit Default-Implementierungen kommen wir der „echten“ Mehrfachvererbung recht 
nahe; lediglich das Thema der Konstruktoren bleibt hier im Rahmen der Vererbungslinie(n) noch offen.

Im obigen Beispiel wurde der Trait hasWeight mit extends eingebunden; sollte eine Scala-Klasse auch eine 
explizite Vererbung von einer anderen Klasse besitzen, dann werden Traits mit dem Schlüsselwort with 
adressiert, wie das nachfolgende Code-Snippet illustriert163.

class Stone( …, _weightKG : Double) 
   extends Material(…) 
   with hasWeight 
{
   override val weightKG = _weightKG 
}

Ein weiteres aktuelles Thema (nicht nur) in der Objektorientierten Programmierung sind sogenannte (Soft-
ware) Contracts, also vertragliche Zusicherungen, die eingehalten bzw. überwacht werden müssen164. Wie 
für viele Fragestellungen, so gibt es auch hierfür eigens entwickelte Programmiersprachen wie etwa Soli-
dity, die im Bereich der Blockchain-Entwicklung eingesetzt wird165.

verbunden, diese Funktionalitäten aus dem Interface-Zweig nachzuarbeiten, letztlich also Dinge doppelt zu codieren.
Auf die Problematik, die entsteht, wenn auf verschiedenen Ebenen der Vererbungshierarchie Implementierungen mehrerer 
Methoden mit der gleichen Signatur auftreten, soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

163 Die „Ellipse“ (das sind die drei Punkte) soll an dieser Stelle andeuten, dass sich in der Praxis aus der Elternklasse Material 
weitere Parameter ergeben werden.

164 In Sprachen wie C gibt es in ähnlicher Form die sog. Assertions.
165 Auch die Programmiersprache D verfügt bereits über „eingebautes“ Contract Programming 

(https://dlang.org/spec/contracts.html).
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Da wir uns im Rahmen dieser Vorlesung und dieses Skriptums nicht in noch weitere Programmiersprachen 
vertiefen wollen, betrachten wir ein kurzes Code-Beispiel in Racket.

Mit require binden wir, wie wir bereits zuvor gesehen haben, Funktionalitäten innerhalb von Racket mit  
ein, hier natürlich die Möglichkeit, mit Contracts zu arbeiten.

(require racket/contract) ; So können wir mit Contracts in Racket arbeiten

(provide (contract-out  (nenner not0?)))

(define (not0? number)
  (cond
    [(= number 0) #f]
    [else         #t]))

(define nenner 0) 

Anschließend wird mit provide ein Contract, also eine Zusicherung „nach außen“ gegeben, an die anderen 
Module bzw. Komponenten der Software, dass (in diesem Beispiel) der nenner nicht 0 sein wird. Dies 
wird mittels einer eigens implementierten Funktion überprüft.
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Abbildung 56: Ein (sehr übersichtlicher) Contract in Racket



In der obigen Abbildung 56 ist die Fehlermeldung des Interpreters zu sehen. Wird ein zugesicherter Ver-
trag nicht eingehalten, dann stoppt die Ausführung mit der entsprechenden Fehlermeldung.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema in der Breite weiter lesen möchten, sei auf das aktuelle Buch von Lahres, Rayman und 
Strich (2021) zur Objektorientierten Programmierung hingewiesen. Speziell  für den Einstieg in C++ ist das  
Buch von Theis (2020) gut geeignet166.

4.1.3 Aspektorientierte Programmierung
Streng genommen gehört das Paradigma der Aspektorientierten Programmierung (AOP) unter die Objekto-
rientierte Programmierung einsortiert, denn es geht darum, sog.  cross cutting concerns, also allgemeine 
(„generische“) Funktionalitäten in mehreren Klassen zu verwenden167.

Bei der Erstellung einer Software (zum Beispiel) im Rahmen der Objektorientierten Software-Entwicklung 
gibt es zunächst einmal funktionale Anforderungen (core level concerns) zu erfüllen; hierfür ist das Para-
digma der Objektorientierung eine gute Grundlage für angemessene Modellierungen, u.a. Klassenbildun-
gen.  Daneben  gibt  es  jedoch  andere  Anforderungen,  beispielsweise  technischer  Natur  (system level 
concerns). Geht es beispielsweise um die Software für die FHDW-Hochschulverwaltung, dann werden 
typischerweise Klassen wie Student, Dozent und Vorlesung gebildet. In jeder Klasse muss ggf. die Frage 
der Persistenz, der Ausgabe auf verschiedene Geräte wie Drucker, Smartphone oder ein größeres (Com-
puter-)Display geregelt (und somit implementiert) werden.

Hier treten zwei klassische Probleme auf: das Code Tangling, dies meint, dass sich in einer Klasse mehrere 
solcher Aspekte versammeln, für die fachliche Klasse Student muss sich mit den o.g. exemplarischen Fra-
gen wie die der Ausgabe beschäftigt werden. Zum Zweiten gibt es sog. Code  Scattering, die Tatsache, 
dass sich ein Aspekt in mehreren (oder vielen) Klassen findet. Beide Eigenschaften sind ungünstig, führen 
zu schwerer lesbarem und mühsamer zu wartenden Code.

An dieser Problematik setzt das Paradigma der Aspektorientierten Programmierung (AOP) an. 

Eine der ersten Programmiersprachen aus diesem Bereich ist AspectJ, genauer formuliert eine Erweiterung 
von bzw. ein Aufsatz zu Java168. Daneben unterstützt die Sprache Spring insbesondere aspektorientierte 
Software-Entwicklung.

Sehen wir uns ein kurzes (Java-)Beispiel an.

// in class MyClass: 
public void anyMethod() 
{
    logger.trace("Enter \"anyMethod()\"");

    // Fachliche Aktion der Methode
    counter++;

166 Findet der Autor dieser Zeilen zumindest.
167 Einen solchen Sachverhalt haben wir in den Ausführungen zur OOP in 4.1.2 unter dem Namen Mixin bereits angesprochen.
168 Es gibt mittlerweile auch AspectX-Varianten für weitere Programmiersprachen, etwa AspectL für Lisp oder AspectC für C 

bzw. C++.
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    logger.trace("Leaving \"anyMethod()\"");
}

Hier wird neben der eigentlichen fachlichen Aktion der betreffenden Methode, hier exemplarisch dem 
Heraufsetzen eines Zählers, noch ein Logging durchgeführt. Hierzu muss ein Objekt (namens logger) der 
Klasse MyClass bekannt sein, außerdem muss jede entsprechende andere Methode ebenfalls entsprechen-
der logger.trace()-Aufrufe implementieren.

public aspect Tracing 
{
    pointcut traceCall():
        call(* MyClass.*(..));  // join point

    before(): traceCall()   // advice before 
    {
        System.out.println("Enter \"" + thisJoinPoint + "\"");
    }

    after(): traceCall()    // advice after
    {
        System.out.println("Leaving \"" + thisJoinPoint + "\"");
    }

}

Der sog. Pointcut legt (generell in Form eines regulären Ausdrucks) fest, dass der Aspekt tracing für den 
Aufruf einer jeden Methode der Klasse MyClass greifen soll169. Dies ist ein sogenannter Join Point, also ein 
Punkt, an dem der ursprüngliche Code mit den Aspekten „verwoben“ wird. Mit einem Advice (zum Bei-
spiel „before“) wird festgelegt, wann der betreffende Pointcut zur Ausführung kommen soll.  Auf diese 
Weise wird die fachliche Methode (anyMethod()) von dem Aspekt des Logging bzw. Tracing befreit.

// in class MyClass: 
public void anyMethod() 
{
    // Nun verbleibt lediglich die eigentliche fachliche Aktion in der Methode
    counter++;
}

Generell ist ein Join Point ein Synchronisationspunkt im Ablauf des Programms; ein solcher kann etwa bei 
der Instanziierung eines Objektes, vor oder nach einem Zugriff auf ein Attribut oder – wie oben exempla-
risch gezeigt – vor oder nach der Abarbeitung einer Methode gesetzt werden.

Zur weiteren Lektüre seien an dieser Stelle die Bücher von Dessi (2010) („Spring 2.5 Aspect Oriented Pro-
gramming“) und das „AspectJ Cookbook“ (Miles (2005)) empfohlen.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie  zur  Aspektorientierung etwas  tiefer  einsteigen möchten:  auf  der  Seite  https://www.baeldung.com/
aspectj wird AOP an einem konkreten, ein wenig komplexer eingebetteten Beispiel dargestellt.

169 Der hier gezeigte Beispiel-Code ist in AspectJ formuliert.
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4.2 Deklarative Programmierung

Während  wir  bei  dem  zuvor  behandelten  imperativen  Programmierparadigma  anweisungsorientiert 
Algorithmen umsetzen und damit formulieren, wie etwas – Schritt für Schritt – getan wird, wird bei der 
deklarativen Programmierung formuliert, was getan bzw. erreicht werden soll. Hier wird somit eher pro-
blemorientiert vorgegangen, während sich die „klassische“ imperative Programmierung an dem von Neu-
mann-Rechnermodell orientiert und – mehr oder weniger – maschinenorientiert arbeitet.

Manche Leserinnen und Leser werden bereits Erfahrungen mit relationalen Datenbanken und dort mit der 
Abfragesprache SQL gemacht haben. Sehen wir uns eine kleine Tabelle einer solchen Datenbank an, bei -
spielsweise für elementare Personen-Einträge.

Mit der SQL-Anweisung select können Daten aus der Tabelle gewählt (und angezeigt) werden.

SELECT Nachname, Vorname 
FROM   PERSON
WHERE  Ort = Mettmann

Auch wer sich noch nie mit SQL auseinandergesetzt hat, wird intuitiv verstehen170, was hier geschieht. Das 
liegt  daran,  dass es  sich um ein  deklaratives Statement handelt,  Einzelheiten,  wie  die  Daten physisch 
gespeichert sind oder mit welchen Einzelanweisungen der Zugriff auf bestimmte Speicherinhalte zu erfol -
gen hat, müssen (bzw. können) nicht angegeben werden. SQL ist ein Beispiel für eine deklarative Sprache.

Im Folgenden befassen wir uns mit zwei Paradigmen deklarativer Programmierung, der Funktionalen sowie 
der Logischen Programmierung171. Hierzu werden wir uns naheliegenderweise verschiedener Programmier-
sprachen bedienen; der geneigte Leser und die geneigte Leserin muss sich jedoch nicht sorgen, Zielset-
zung ist hierbei selbstverständlich nicht, die jeweilige Sprache „vollständig“ zu erlernen.

4.2.1 Funktionale Programmierung
Stellen wir  uns vor,  wir  benötigen die  Summe aller  ungeraden ganzen Zahlen aus einem bestimmten 
Bereich bzw. programmiertechnisch aus einer Liste von Zahlen. Dann könnte eine entsprechende Java-
Methode beispielsweise wie folgt aussehen172.

170 Zugegeben, eine Basiskenntnis der englischen Sprache ist hilfreich.
171 Naheliegenderweise kürzen wir diese manchmal mit FP bzw. LP ab.
172 Das Beispiel stammt im Kern von dem sehr kompakten Scala-Tutorial https://scalatutorial.wordpress.com/.
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TABLE: PERSON
--------------------------------------
Nachname   Vorname   Ort
--------------------------------------
Bäcker     Lea       Koblenz
Meier      Anna      Mettmann
Meier      Rene      Salzkotten
Meyer      Stefanie  Mettmann
Müller     Ella      Köln
Müller     Max       Paderborn
Neumann    Robert    Dortmund
Weber      Ines      Bergisch Gladbach
Zimmermann Niklas    Düsseldorf



int sumOfOdds(List<Integer> xs) 
{
  int sum = 0;
  for (Integer i : xs) 
  {
    if (i%2 != 0) 
    {
      sum += i;
    }
  }
  return sum;
}

Es liegt im Wesen der Imperativen Programmierung, dass wir dabei die einzelnen Arbeitsschritte notieren. 
Werfen wir einen Blick auf die (hier funktional genutzte) Sprache Scala und sehen uns an, wie dies auch 
codiert werden kann.

def sumOfOdds(xs: List[Int]) = xs filter { _%2 != 0 } sum

Das ist auf den ersten Blick sicherlich gewöhnungsbedürftig173, aber definitiv ziemlich kompakt174. Wenn 
man sich einmal an Listen- und Funktionsschreibweisen gewöhnt hat, konzentriert sich die o.g. Scala-Funk-
tion auf das, was wir haben wollen (und formuliert nicht [direkt175], wie es berechnet werden soll).

In der Programmiersprache Racket (sh. S. 65ff), die im Rahmen der Vorlesung ebenfalls behandelt werden 
wird, kann eine entsprechende Funktion beispielsweise wie folgt definiert werden176. Die hier verwendete 
Abfrage odd? ist vermutlich noch etwas selbstsprechender als der Ausdruck  _%2 != 0 in der oben 
gezeigten Scala-Version.

(define (sumOfOdds xs) (sum (filter odd? xs )))

; Hierbei wird die Funktion sum verwendet, die zu einer
; Liste von int-Werten die Summe aller Elemente berechnet
; und zurückliefert.
(define (sum xs)
    (cond
      [(empty? xs) 0]
      [else        (+ (car xs)(sum(cdr xs)))]))

Ist man (noch) nicht vertraut mit der Programmiersprache Racket (oder ähnlichen Sprachen wie Lisp oder 
Scheme), so wirkt dieser Code sicherlich „erschlagend“. Abgesehen von den „ziemlich vielen“ Klammern 
gliedert sich die Struktur indes recht klar: der Parameter xs ist eine Liste, ist diese leer, so liefert die Funk -
tion sum den Wert 0 zurück. Ansonsten wird die Summe aus dem ersten Element (hier mit car xs notiert)  
und dem rekursiven Funktionsaufruf mit dem Rest der Liste (cdr xs) gebildet.

Schleifen aus der Imperativen Programmierung werden somit typischerweise durch Rekursion ersetzt.

Das Konzept der Funktionalen Programmierung beruht auf dem mathematischen Konzept des Lambda-Kal-
küls, das in Unterkapitel 2.4 (ab S. 16) bereits kurz vorgestellt wurde. Wesentliche Sprachen, die das funkti-
onale Paradigma umsetzen, sind177 Erlang, (Microsoft)  F#,  Gofer,  ML,  Lisp /  Scheme / Racket,  Scala und 
insbesondere die rein funktionale Sprache Haskell. Daneben verfügen aber auch zahlreiche weitere Pro-

173 Jedenfalls solange man keine Vorkenntnisse in der Funktionalen Programmierung besitzt.
174 Fairerweise sei angemerkt, dass dieses Code-Stück eine Funktion sum voraussetzt, die beispielsweise so aussehen kann: def 

sum(list: List[Int]): Int = {if (list.isEmpty) 0   else   list.head + sum(list.tail) }.
175 Low level betrachtet muss schlussendlich der Prozessor natürlich entsprechende Maschinenbefehle ausführen, das ist klar. An 

dieser Stelle geht es jedoch um die Ebene der Programm-Entwicklung.
176 Dieses Beispiel ist etwas umfangreicher, weil hier auch die verwendete Funktion sum dargestellt ist.
177 Selbstredend ist dies nur eine kleine Auswahl.
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grammiersprachen – wie beispielsweise Java178 oder C++ – in den jeweils aktuellen Versionen über zahlrei-
che Aspekte der Funktionalen Programmierung179.

Nach Piepmeyer (2010) sind die Grundzüge der Funktionalen Programmierung rasch zusammengefasst:

• Jedes Programm ist eine Funktion.

• Eine Funktion kann weitere Funktionen aufrufen.

• Funktionen werden genauso wie andere Daten behandelt (bzw. auch umgekehrt zu lesen).

Dieser letzte Spiegelstrich ist der zentrale Unterschied zum imperativen Programmierparadigma. 

Die zentrale Idee der Funktionalen Programmierung (FP) ist also180: „alles“ ist eine Funktion. Eine solche Pro-
grammiersprache arbeitet auf der Auswertung von Ausdrücken, nicht – wie bei der imperativen Program-
mierung – auf Zuweisungen.

Alexander (2017) formuliert es im Kern so:

• FP verwendet nur pure Funktionen.

• FP verwendet nur unveränderbare Werte181.

Kurz eine formale Präzisierung des Begriffs der Funktion182: eine Funktion f ermittelt aus einer (eventuell lee-
ren) Liste von Parametern (p1, p2, …) einen (Rückgabe- oder Ergebnis-)Wert f(p1, p2, …). Die Werte für die 
Parameter werden Argumente genannt.

Eine Funktion heißt pur (oder rein), wenn ihre Rückgabe (manchmal Output genannt) ausschließlich von 
den Übergabeparametern (manchmal  Input genannt) und der internen Verarbeitung abhängt183. Daraus 
folgt, dass eine solche pure Funktion keine Seiteneffekte aufweist und sie stets für dieselben übergebenen 
Aufruf-Argumente dasselbe Ergebnis  zurückliefert.  Alexander (2017)  gibt  die  folgende kleine Merkfor-
mel184.

PF = ODI + NSE    (pure function = output depends on input + no side effects)

Machen wir uns dies an einem kleinen Haskell-Beispiel zur Berechnung der Fakultät deutlich185.

fakultaet 0 = 1
fakultaet n = n * fakultaet (n-1)

Was für die Leserin und den Leser möglicherweise aussieht wie eine Zuweisung, ist an dieser Stelle die 
Definition einer Funktion. Es wird rekursiv definiert, dass sich die Fakultät einer (natürlichen) Zahl n berech-
net durch n mal der Fakultät der Zahl n-1. Hinzu tritt – natürlich – eine Klausel, mit der die Rekursion been -
det wird, hier ist es die Festlegung, dass die Fakultät von 0 den Wert 1 bekommt.

In der aus der LISP- / Scheme-Linie stammenden Programmiersprache Racket kann die Fakultätsfunktion 
wie folgt geschrieben werden.

178 Siehe beispielsweise den Artikel von M. Hunger (2016) zu den Funktionalen Aspekten von bzw. ab Java 8.
179 Siehe hierzu beispielsweise das Buch von H. Prähofer (2020).
180 Hier ist die Formulierung ein wenig vereinfacht, womit die Aussage jedoch um so prägnanter wirkt.
181 Dies bedeutet in der Programmiersprache Scala, dass beim Einsatz als FP-Sprache nur val und nicht var verwendet wird.
182 Selbstverständlich sprechen wir an dieser Stelle von einer Funktion im Kontext von Programmiersprachen. In Mathematik 

werden die Leserin und der Leser eine abweichende Definition kennengelernt haben.
183 Dies bedeutet im Umkehrschluss: anders als beispielsweise in der Objektorientierung hängt das Ergebnis eines 

Funktionsaufrufes nicht von Variablen-Inhalten und Attributen eines Objektes o. Ä. ab.
184 Sh. https://fpsimplified.com/scala-fp-Pure-Functions.html.
185 Dem Leser und der Leserin wird es vermutlich leicht fallen, in einer ihm oder ihr bekannten imperativen Sprache eine iterative 

Fakultätsfunktion zu implementieren.
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(define fakultaet
  (lambda (n)
    (if (= n 0)   
           1
           (* n (fakultaet (- n 1))))))

In der FP186 gibt es keine Variablen, allenfalls „Konstanten“ in Form von (konstanten) Funktionen; dadurch 
gibt es – anders als in der klassischen imperativen Programmierung – keine Seiteneffekte. Desweiteren kön-
nen Funktionen auch auf Funktionen operieren und Funktionen zurückliefern, wodurch eine sehr kompakte 
Darstellung recht komplexer Sachverhalte möglich ist187. Die Auswertung von Ausdrücken folgt generell 
dem Prinzip der verzögerten oder auch Bedarfsauswertung, der lazy evaluation188.

Am Beispiel (hier in der Syntax von C und darauf basierenden Sprachen): 

if (n > 0 && m/n > 10) 
{
   doAnything(…); 
}

Der Prüfausdruck wird von links nach rechts bei lazy evaluation nur so weit ausgewertet, wie dies für das 
Resultat des (eigentlich logischen) Ergebnisses relevant ist. Hätte n den Wert 0, so wäre die Division m/n 
nicht erklärt und somit ein Fehler; durch den zuvor genannten Teilprüfausdruck n > 0 findet jedoch keine 
Auswertung des zweiten Teiles statt.

Diese Bedarfsauswertung oder lazy evaluation hat eine weitreichende Konsequenz.  In Haskell  können 
(zumindest potenziell) unendliche Mengen (bzw. präziser formuliert: Listen) definiert werden189. Werfen 
wir dazu einen Blick in den nachstehenden Beispiel-Code190.

-- Haskell: einfache Beispiele mit Listen
> list1 = [2..10] -- einfache Liste über einen Bereich
> list1
[2,3,4,5,6,7,8,9,10]

> list2 = 1:list1 -- Ergänzen der Liste um ein neues erstes Element
> list2
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

> einsen = 1:einsen -- Und dies nun in der Rekursion!
> -- Es entsteht die „theoretisch“ unendlich lange
> take 20 einsen-- Liste von Einsen, wovon wir uns mit take…

-- endlich viele herausgreifen können.
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
> take 30 einsen
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]

Würde Haskell sofort vollständig auswerten191 (wollen), dann wäre die rekursive Definition der Liste einsen 
nicht möglich. Weil jedoch die Auswertung erst dann stattfindet, wenn und soweit sie benötigt wird, ist  
diese Konstruktion möglich. Bei 

take 20 einsen 

werden von den theoretisch unendlich vielen Einsen 20 Exemplare in eine neue Liste kopiert.

186 Gemeint ist bei solchen Formulierungen stets das pure, das reine Verfolgen des entsprechenden Paradigmas. Bei allen 
Sprachen, die nicht nur, sondern auch die Funktionale Programmierung ermöglichen, kann es naturgemäß an zahlreichen 
Stellen zu Kompromissen und Abweichungen von der „reinen Lehre“ kommen.

187 Natürlich sind die Software-Entwicklerinnen und -Entwickler zunächst gefordert, das Paradigma der FP zu verinnerlichen und 
in einer konkreten FP-Sprache formulieren zu können.

188 Zu „lazy evaluation“ gibt es ganze Bücher, sh. Zum Beispiel Breitner (2016).
189 Streng formalistisch handelt es sich auch hierbei um Funktionen, eben listenwertige konstante Funktionen.
190 Am einfachsten ist die Erprobung solcher Haskell-Code-Zeilen wohl im ghci, also dem interaktiven Interpreter des Glasgow 

Haskell Compilers. Hieraus stammen auch diese Code-Auszüge.
191 Dies wird auch „gierige Auswertung“, „eager evaluation“, genannt.
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Ein Programm in einer (reinen) funktionalen Programmiersprache besteht aus einer Menge von (mathemati-
schen) Funktionsdefinitionen, die Ausführung des Programms wertet dann auf dieser Grundlage einen 
Ausdruck aus. Eine pur funktionale Programmierung genügt dem Prinzip der  referentiellen  Transparenz: 
eine bestimmte Funktion liefert mit denselben Argumenten stets das gleiche Ergebnis. Es wird hierbei kein 
Zustand des Systems manipuliert, es gibt idealtypisch keine Seiteneffekte192. Dadurch sind Programme in 
einer Funktionalen Programmiersprache ideal auch für die Parallelverarbeitung geeignet.

Ein Haskell-Beispiel für  Listenumschreibung (list comprehension) in Verbindung mit  Musterabgleich (pat-
tern matching) ist – von der Seite haskell.org genommen – die nachstehende Berechnung (potenziell) aller 
Primzahlen.

primes = filterPrime [2..] 
where filterPrime (p:xrest) = 

p : filterPrime [x | x <- xrest, x `mod` p /= 0 ] 

Die hier auftretende Formulierung  p:xrest  ist eine formelle Zerlegung einer Liste in ein erstes Element p 
und den Rest der Liste – wiederum als Liste xrest gelesen. Der Aufruf  primes = filterPrime [2..]  ruft die  
Funktion filterPrime auf, die in der anschließenden where-Klausel (erst) rekursiv definiert wird.

Hier tritt der Ausdruck  [x | x <- xrest, x `mod` p /= 0 ]   auf, der zwar eine Liste beschreibt, in seiner  
Schreibweise indes der korrespondierenden mathematischen Mengen-Darstellung sehr nahe kommt.

{x∈ℕ ∣ x∈xrest , xmod p≠0 }

Wieder ist die hier generierte Liste in Haskell „potenziell unendlich“, wie die folgenden Code-Zeilen illustrie-
ren.

> take 5 primes
[2,3,5,7,11]
> take 100 primes
[2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103,107,109
,113,127,131,137,139,149,151,157,163,167,173,179,181,191,193,197,199,211,223,227,229,233,2
39,241,251,257,263,269,271,277,281,283,293,307,311,313,317,331,337,347,349,353,359,36
7,373,379,383,389,397,401,409,419,421,431,433,439,443,449,457,461,463,467,479,487,4
91,499,503,509,521,523,541]
> take 10000000000000000 primes

-- Nein, das wollen wir hier dann doch nicht abdrucken.

Ein recht anschaulicher Vergleich zwischen dem objektorientierten und dem funktionalen Programmierpa-
radigma findet sich in dem Beitrag von Veikko Krypczyk bei Heise (online)193. Für eine motivierende Einfüh-
rung in die Funktionale Programmierung sei ebenfalls das Buch von Alvin Alexander (2017), „Functional 
Programming Simplified“, empfohlen. Das Buch von Greg Michaelson (2011), „An Introduction to Functio-
nal Programming Through Lambda Calculus“ geht etwas tiefer auf das Lambda-Kalkül ein bei seiner Einfüh-
rung in die Funktionale Programmierung.  Einen kurzen Einstiegsartikel  von C. König (2021) gibt es bei 
Informatik Aktuell194.

192 Sh. Sabel, D. (2010).
193 Sh. Krypczyk, V. (2017).
194 Online abrufbar unter https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/programmiersprachen/was-ist-funktionale-

programmierung.html.
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Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten: (u.a.) das Buch Thiemann (1994) gibt eine umfassende Einfüh -
rung in die Funktionale Programmierung; zu diesem Buch kann die Inhaltsübersicht abgerufen werden unter 
https://doi.org/10.1007/978-3-322-89207-2. Das Buch von Bird / Wadler (1992) ist ebenfalls schon ein bisschen 
älter, stellt die Grundzüge der Funktionalen Programmierung indes gut verständlich dar.

Auch W. Lippe (2009) gibt eine schöne Darstellung des Funktionalen Paradigmas. Weiterhin ist das Buch von P. 
Pepper (2013) empfehlenswert, um sich intensiv mit der Funktionalen Programmierung auseinanderzusetzen; 
in diesem Buch werden u. a. Haskell und ML verwendet. Auch das Vorlesungsskript von D. Sabel (2020) gibt 
eine – etwas akademischer orientierte – Einführung in das Paradigma der Funktionalen Programmierung im 
Allgemeinen und in Haskell speziell. Thomas Van Drunen (2013) stellt in seinem umfangreichen Buch „Discrete 
Mathematics and Functional Programming“ die Zusammenhänge zwischen der FP und einigen Teilgebieten 
der Mathematik heraus.

Argumente  für  den  Einsatz  des  Paradigmas der  Funktionalen  Programmierung  gibt  auch  Daniel  Grawunder 
(2020) in seinem Beitrag „Vorteile der Funktionalen Programmierung einfach erklärt“. Interessant ist weiterhin 
das Buch von Bevilacqua-Linn (2013), „Functional Programming Patterns in Scala and Clojure“, das auf das 
Schreiben von leichtgewichtigen Programmen im Rahmen von JVM-Sprachen eingeht. Ein weiterer lesenswer-
ter Beitrag stammt von Florian Balling (2017).

Dass auch die Sprache  JavaScript einen funktionalen Kern besitzt,  führt Dan Mantyla (2015) in „Functional Pro-
gramming in JavaScript“ aus.

Schließlich sei zur Abrundung auf eine Zusammenstellung zur Funktionalen Programmierung in (modernem) C++ 
von  Rainer  Grimm  (https://www.grimm-jaud.de/images/stories/pdfs/FunktionaleProgrammierngInC++.pdf) 
hingewiesen195.

4.2.2 Logische Programmierung
Anders als die sonstigen in diesem Skriptum behandelten Paradigmen ist für die Sicht der Logischen Pro-
grammierung ein Programm eine Relation bzw. die Auswertung oder Berechnung einer Relation. Wie Watt 
(1996) in seinem Buch bemerkt:  weil Relationen ein allgemeineres Modell darstellen als Funktionen, kann 
man das Logische Programmieren auf einer höheren Ebene platzieren als die funktionale oder imperative 
Programmierung.

Bei der Logischen Programmierung geht es also um die Realisierung von Prädikaten bzw. Relationen196. Zu 
einer zweistelligen Relation R können Anfragen der folgenden Arten gestellt werden.

1. Wenn a und b konkret gegeben sind, ermittle, ob R(a,b) gilt (also zu true auswertet).

2. Ist a gegeben, so sind alle y zu finden, für die R(a,y) zu true auswertet.

3. Ist b gegeben, so sind alle x zu finden, für die R(x,b) gilt.

4. Finde alle (x,y), so dass R(x,y) gilt.

195 Zum Einen wird hier deutlich, dass zahlreiche moderne OO-Sprachen wie eben C++ in den neueren Versionen Elemente der 
Funktionalen Programmierung unterstützen. Zum Zweiten sind einige der hier gegebenen Darstellungen sehr instruktiv und für 
die generelle Funktionale Programmierung gültig und hilfreich.

196 Klaeren (2013) bezeichnet dieses Paradigma daher auch als Relationale Programmierung.
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Da mit Prädikatenlogik auch nicht berechenbare Probleme formuliert werden können, muss sich eine Logi-
sche Programmiersprache auf eine Teilmenge beschränken. Die aktuellen Sprachen in diesem Bereich set-
zen das Konzept der Horn-Klauseln um197.

Der einfachste Typ einer Horn-Klausel ist A0. Dies stellt eine Tatsache, einen Fakt (ohne jede Vorbedin-
gung) dar.

Eine  Berechnung  oder  Evaluation  in  einem  Logischen  Programm  besteht  in  der  Beantwortung  einer 
Anfrage (query), genauer gesagt: in dem Versuch, die Anfrage aus der Fakten- und Regelbasis abzuleiten. 
Gelingt dies, wird mit „true“ geantwortet. Misslingt dieser Versuch, dann sprechen wir davon, dass die 
Anfrage misslingt, technisch wird sie als „false“ bewertet.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Faktenbasis auch unvollständig sein kann (bzw. aus praktischen 
Gründen in der Praxis oft sein wird). Die logischen Sprachen wie Prolog werten ein „unbekannt“ zu false 
aus, das heißt: lässt sich eine Behauptung aus der hinterlegten Faktenwelt nicht herleiten, so wird sie als 
false eingestuft, obwohl sie streng genommen lediglich nicht aus den Fakten folgt,  aber keinen Wider-
spruch zu diesen darstellen muss.

Die Aus- bzw. Bewertung einer Anfrage A kann wie folgt beschrieben werden: 

• Gibt es in der Datenbasis einen Fakt A0, der zu A passt, dann gelingt A.

• Gibt es eine Klausel „A0 wenn A1 und … An“ und passt A0 zu A, dann werden die Teilanfragen A1 
bis An behandelt. Wenn diese alle gelingen, dann gelingt somit auch A. Misslingt jedoch eine ein-
zige dieser Klauseln A1 bis An, dann wird dieser Auswertungsteil gestoppt, da die Und-Verknüp-
fung  nicht  mehr  gelingen,  also  mit  „true“  bewertet  werden  kann.  Das  Abfragesystem  muss 
zurückgesetzt und eine (sofern vorhanden) weitere Klausel muss versucht werden. (Dieser Mecha-
nismus wird Backtracking genannt.)

Erst dann, wenn alle Klauseln, deren linke Seite auf A passen, vergeblich versucht wurden, misslingt die 
Gesamtanfrage A.

Sehen wir uns zum besseren Verständnis und praktischen Nachvollziehen Code-Beispiele in einer konkre-
ten Programmiersprache an. Da auch im Kontext der Funktionalen Programmierung (u.a.) mit Racket gear-
beitet wird, wollen wir auch an dieser Stelle hierauf zurückgreifen198.

Die nachfolgenden Code-Snippets sind mit der Racket-Erweiterung RackLog entstanden. Bei RackLog han-
delt es sich um ein embedding in das Racket-System, das in Syntax und Semantik weitgehend der Sprache 
Prolog folgt199. Sollten – nachvollziehbarerweise – dem Leser oder der Leserin nicht alle Syntax-Feinheiten 
von Racket oder RackLog bekannt sein200, sei auf einschlägige Quellen wie den „Racket Guide“ (Flatt et al 
(2021) und den „RackLog Guide“ (Sitaram (2021)) hingewiesen201.

Betrachten wir ein einfaches Beispiel  in Anlehnung an Wagenknecht (2016). Definieren wir zuerst eine 
kleine Wissensbasis in der Schreibweise von RackLog.

197 Sh. Unterkapitel 2.5, S. 19.
198 Wir vermeiden damit, eine weitere Programmiersprache – wie etwa Prolog – installieren zu müssen. 
199 Siehe hierzu die Information auf der Racket-Seite https://docs.racket-lang.org/racklog/.
200 Erforderliche Details werden natürlich im Rahmen der Vorlesung besprochen.
201 Der Einfachheit halber hier die direkten Links zu diesen beiden Dokumenten:

https://plt.cs.northwestern.edu/snapshots/current/pdf-doc/guide.pdf
https://docs.racket-lang.org/racklog/
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(define %mann
  (%rel ()
        [('Max)]
        [('Paul)]
        [('Robin)]
        [('Nils)]))

(define %frau
  (%rel ()
        [('Anna)]
        [('Lea)]
        [('Elena)]))

Hier werden mittels define (aus Racket) Relatio-
nen deklariert und definiert, die per Namenskon-
vention  mit  einem  Prozentzeichen  beginnen 
(sollen). Mit %rel wird dann die Relation selbst 
festgelegt. Die Syntax sieht schematisch wie folgt 
aus.

(%rel ( V … ) clause )

Dabei ist ( V … ) eine (eventuell leere) Liste von 
(lokalen) Variablenbezeichnungen. clause ergibt 
sich durch die folgende Beschreibung:

clause = [ ( E … ) G … ]

Hierin ist ( E … ) eine (optionale) Liste von Expressions, G steht für ein Goal, für ein Ziel einer Auswertung.

Am obigen Beispiel: In der Klausel [    ('Max) ] ist die Expression-Liste leer202 und ('Max) ist das Goal. Wer-
tet der zu prüfende Ausdruck also zu ('Max) aus, dann ist dieses Ziel  erreicht und somit die Relation 
%mann in diesem Fall erfüllt.

Auf dieser Grundlage kann in RackLog schon einmal abgefragt werden, ob ein bestimmter Name für einen 
Mann oder eine Frau steht. Dazu dient %which; der syntaktische Aufbau ist (%which ( V … ) G …), wobei 
(V…) wieder für eine (evtl. leere) Liste von Variablen steht und G das Auswertungsziel angibt203.

(%which ()
        (%mann 'Nils))    ; Hier ist das Goal: "Nils ist in d. Relation mann"

(%which ()
        (%frau 'Elena))

(%which ()
        (%mann 'Helmut))

Die Antworten auf diese Anfragen sind zweimal wahr, in Racket dargestellt durch ‘(), also die quotierte  
leere Liste. (Ja, das ist gewöhnungsbedürftig.) Die dritte Anfrage wird – schon etwas einfacher lesbar – 
mit #f beantwortet, der Racket-Darstellung für falsch/false. Diese Antwort ist in diesem Beispiel nachvoll -
ziehbar: „Helmut“ ist nicht in der Relation %mann enthalten.

Mit %which kann auch gesucht werden, welche x das Ziel zu einer wahren Aussage machen. Beispiels -
weise so.

202 Fakten entsprechen „vorbedingungslosen“ Prädikaten oder Relationen.
203 Möchte man mit einer Abfrage alle möglichen Lösungen auf einmal erhalten, dann kann %find-all an Stelle von %which 

verwendet werden.

Seite 99 von 124

Abbildung 57: Die Sprache RackLog



(%which ( x ) (%frau x))
'((x . Anna))
(%more)
'((x . Lea))
(%more)
'((x . Elena))
(%more)
#f

Ein Beispiel für eine zweistellige Relation ergibt sich hieraus recht schnell204.

(define %verheiratet
  (%rel (x y)
        [('Elena 'Nils)]
        [('Anna 'Robin)]))

Die Relation %verheiratet ist zweistellig, denn sie verknüpft jeweils ein x mit einem y. Wertet x zu Elena aus 
und y zu Nils oder x zu Anna und y zu Robin, dann ist das Ziel der Auswertung erreichbar und die Ant-
wort von RackLog ist wiederum true bzw. ‘(), andernfalls eben #f.

Sehen wir uns an, was RackLog auf verschiedene Fragen antwortet.

(%which () (%verheiratet 'Elena 'Nils))
'()
(%which () (%verheiratet 'Anna 'Paul))
#f
(%which () (%verheiratet 'Nils 'Elena))
#f

Logisch, oder?

Da die  RackLog-Relation %verheiratet  im Sprachgebrauch jedoch eine symmetrische Relation darstellt, 
wünscht man sich üblicherweise, dass nicht nur „Elena mit Nils“, sondern auch „Nils mit Elena“ verheiratet  
sein soll bzw. diese Anfrage mit true beantwortet wird. Um dies zu erreichen, muss die Relation – einmal 
mehr durch eine rekursive Formulierung – symmetrisiert werden.

; Symmetrisierte Form der Relation %verheiratet
(define %verheiratet
  (%rel (x y)
        [('Elena 'Nils)]
        [('Anna 'Robin)]
        [(x y) (%and (%mann x) (%verheiratet y x))])) 

Eine kurze Anmerkung zum interaktiven Arbeiten mit Racket (und hier auch RackLog). Wie zuvor beschrie-
ben, so bietet sich die Entwicklungsumgebung DrRacket an (vgl. die Bildschirmaufnahme in Abb. 55 auf S. 
79 dieses Skriptums). Dort kann der RackLog-Code schrittweise getestet und fortentwickelt werden. 

Setzen wir noch einmal auf der Relation %verheiratet auf. Hiermit sind verschiedene Arten von %which-
Abfragen möglich.

Neben dem Typus ohne Parameter, bei dem also ein Fakten-Check durchgeführt wird, können auch ein 
oder zwei Parameter mitgegeben werden. Hier ein kleines Listing zur Illustration dazu.

(%which () (%verheiratet 'Elena 'Nils))
'()
(%which(x) (%verheiratet x 'Nils))
'((x . Elena))
(%which (x y) (%verheiratet x y ) )
'((x . Elena) (y . Nils))

204 An dieser Stelle wird zur Vereinfachung der Programmierung von einer „klassischen“ Relation „verheiratet“ ausgegangen. Der 
Leser und die Leserin mögen Verständnis dafür haben, dass für dieses Beispiel die Relation nicht zu einer „eingetragenen 
Lebenspartnerschaft“ erweitert worden ist.
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(%more)
'((x . Anna) (y . Robin))

Sehen wir uns noch ein weiteres RackLog-Beispiel an205,

(define %member
  (%rel ( x y xrest )
        [(x (cons x xrest))]
        [(x (cons y xrest)) (%member x xrest)]))

Hier wird eine Relation %member vereinbart, die mittels Rekursion festlegt, wann ein Wert zu einer Liste 
gehört. Die erste Klausel (x (cons x xrest)) stellt einen Fakt dar: x gehört zu jeder Liste, deren erstes Ele-
ment x ist. Die zweite Klausel (x (cons y xrest)) (%member x xrest) ist eine Regel: x gehört zur Liste, wenn 
abgeleitet werden kann, dass es zum Rest der Liste gehört, hier xrest genannt.

Damit können wir beispielsweise die folgende Anfrage stellen.

(%which(x)
       (%member x '(1 2 3)))
(%more)
(%more)
(%more)

Die Antwort hierzu lautet in RackLog-Notation:

'((x . 1))
'((x . 2))
'((x . 3))
#f

Sehen wir uns die Definition von %member an, so stellen wir fest, dass die Variable y nur ein einziges Mal 
auftritt, auf sie kein zweites Mal zugegriffen wird. RackLog ermöglicht es an solch einer Stelle, einen anony-
men Platzhalter, geschrieben als Unterstrich, einzusetzen. Gleiches gilt für xrest in der ersten Klausel.

(define %member
  (%rel ( x xrest )
        [(x (cons x (_)))]
        [(x (cons (_) xrest)) (%member x xrest)]))

Betrachten wir die Auswertung bei der Logischen Programmierung etwas genauer. Nehmen wir das all-
seits bekannte Beispiel  der Fakultätsfunktion (engl.  factorial),  die natürlich auch eine Relation darstellt. 
Schreiben wir in gewohnter mathematischer Form 3! = 6 oder in anderen Programmiersprachen fact(3) = 6 
oder 6 = fact 3, so bedeutet dies im relationalen Modell, dass das Paar (3,6) in der Relation factorial ent-
halten ist.

Ein erster RackLog-Code kann so aussehen.

(define %fact
  (%rel (x y x1 y1)
        [(0 1)]  ; Klausel 1 (Fakt)
        [(x y) (%is x1 (- x 1)) ; Klausel 2 (Regel) 
               (%fact x1 y1)
               (%is y (* y1 x))]))

Das Paar (0,1) liegt somit als Fakt vor (0! = 1). Für andere Werte von x und y muss in die zweite Klausel  
gegangen werden, bei der drei Ziele zu erreichen sind. Zunächst muss die gebundene Variable x1 zu x-1 
auswerten, dann muss rekursiv festgestellt werden können, dass (x1,y1) in der Relation %fact liegt. Schließ-
lich muss y zu y1*x auswerten. Wenn dies alles hergeleitet werden kann, dann liegt das betrachtete Paar 
(x,y) in der Relation %fact.

205 Das ist eine leichte Modifikation eines Beispieles aus dem RackLog-Guide.
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Fragen wir einmal nach.

(%which(n)
       (%fact 0 n))

Wir erhalten die zu erwartende Antwort, dass n zu 1 auswertet.

'((n . 1))

Bei einer Relation können im Allgemeinen jedoch auch mehrere Resultate in Frage kommen, so dass wir in 
schon etwas gewohnter Weise nach eventuellen weiteren Ergebnissen forschen können.

(%more)

Und hier stellen wir fest, dass DrRacket sich auf einen sehr langen Weg macht, so dass wir – je nach per -
sönlicher Geduld und Ausdauer – früher oder später den roten (Stopp-) Knopf drücken müssen.

Wieso? Was ist geschehen?

Nachdem als erstes Auswertungsergebnis für n = 1 gefunden wurde, eine Klausel  also erfüllt  werden 
konnte, war RackLog zufrieden. Durch unsere Nachfrage nach möglichen weiteren Resultaten wurde das 
sog. Backtracking angestoßen, das heißt: RackLog begab sich auf die Suche nach einer weiteren Ableitung 
(zu true).

Hierzu musste in die zweite Klausel gegangen werden. Wir haben für x den Wert 0 bei unserer obigen 
Anfrage, das n entspricht dem y im RackLog-Code.

        [(x y) (%is x1 (- x 1)) ; Klausel 2 (Regel) 
               (%fact x1 y1)
               (%is y (* y1 x))]))

Hier führt das erste Ziel dazu, dass x1 den Wert -1 erhält; hiermit wird anschließend in das Ziel (%fact -1 
y1) gegangen. Wie der Leser und die Leserin bereits ahnen: bei der obigen rekursiven Definition von %fact 
wird von x zu x-1 gegangen, diese Rekursion endet nicht206.

Um diese Probleme bei Rekursion und Backtracking zu beheben, gibt es die sogenannten Cuts (Schnitte, 
Rekursionsabbrüche), die in RackLog mit einem Ausrufezeichen geschrieben werden. Um für unsere obige 
Abfrage keine weiteren Suchen zuzulassen, da wir wissen, dass zu 0 nur die 1 „passt“, also nur (0,1) in der 
Relation enthalten ist, können wir bei dem Faktum abschließend einen Cut platzieren.

        [(0 1) !]  ; Klausel 1 (Fakt, um Cut erweitert)

Hierdurch weiß RackLog, dass es nach dem Erfüllen dieser Klausel keine weiteren Lösungen suchen soll.

Dies behebt das Problem der Rekursion in das Negative natürlich trotzdem noch nicht. Eine Anfrage der 
Form 

(%which(n)
       (%fact -5 n))

führt nach wie vor zu einer (potenziellen) Endlos-Rekursion. Die Fakultät zur Zahl -5 lässt sich auf der o.g. 
Grundlage nicht ermitteln.

Auch hier hilft ein Cut, diesmal in einer Fallunterscheidung, also einer weiteren Klausel, platziert.

        [(x y) (%< x 0) ! %fail] 

206 Sie endet jedenfalls nicht im mathematisch sauberen Sinne; wahrscheinlich wird irgendwann entweder der Speicher 
„erschöpft“ sein oder der darstellbare Zahlenbereich zu Ende. Auf jeden Fall können wir festhalten: so wird das nichts.
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Hier wird das formale Ziel %fail angegeben; das dürfte selbstsprechend genug sein: die betreffende Klau-
sel kann nur fehlschlagen. Dies tut sie unter gezeigten Bedingung, nämlich x < 0 . Der Cut hierbei sorgt 
dafür, dass wenn die Auswertung von RackLog an diese Stelle gerät, das Backtracking, also die Suche nach 
weiteren Lösungen, eingestellt, die Rekursion damit beendet wird.

Unsere Relation sieht mit diesen beiden Cuts demnach wie folgt aus.

(define %fact
  (%rel (x y x1 y1)
        [(0 1) !] ; ! steht für den Cut, den Abbruch bei einem mögl. Backtracking
        [(x y) (%< x 0) ! %fail] ; der Cut für negative Zahlen im ersten Argument
        [(x y) (%is x1 (- x 1))
               (%fact x1 y1)
               (%is y (* y1 x))]))

Sehen wir uns an dieser Stelle noch ein weiteres kleines Beispiel (aus Wagenknecht (2016), S. 227f) an, 
eine Aufgabenstellung aus dem Bereich der Karten-Einfärbung. Zu Demonstrationszwecken wird in diesem 
Beispiel nur mit einer kleinen Landkarte (mit vier Gebieten) und lediglich mit drei Farben gearbeitet. Den-
noch wird das Prinzip der Vorgehensweise bei der Logischen Programmierung (hoffentlich) gut verdeut-
licht.

Gegeben seien die im obigen Bild dargestellten vier Gebiete, die so eingefärbt werden sollen, dass keine 
zwei sich über mindestens eine Strecke berührenden benachbarten Gebiete mit derselben Farbe koloriert 
werden207.

Dann illustriert der nachstehend gezeigte RackLog-Code eine mögliche Lösungsfindung im Rahmen der 
Logischen Programmierung. 

Zunächst werden in der einstelligen Relation %farbe die möglichen Farben aufgeführt. Im Sinne der logi-
schen Relationen sind dies (bedingungslose) Fakten.

(define %farbe   
  (%rel ()
        [ ('blau) ]
        [ ('gelb) ]
        [ ('rot)  ]))

(define %colorierung  
  (%rel (col1 col2 col3 col4)
        [(col1 col2 col3 col4)
            (%farbe col1)  (%farbe col2)  (%farbe col3)  (%farbe col4)
            (%/= col1 col2)  (%/= col1 col4)
            (%/= col2 col3)  (%/= col2 col4)
            (%/= col3 col4)]))

207 Natürlich ist die hier gezeigte Situation dermaßen übersichtlich, dass der Leser und die Leserin eine Lösung unmittelbar finden 
werden. 
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Anschließend wird die Relation %colorierung definiert, die zu vier zu verwendenden Farben (Parameter 
der vierstelligen Relation) mit der Relation %/= (Ungleichheit) festlegt, dass die aneinander angrenzenden 
Gebiete nicht identisch eingefärbt werden dürfen208.

Further Reading – Weiterlesen… 

Speziell  zur  LP-Sprache  ProLog  finden  Sie  unter  https://cogsys.uni-bamberg.de/teaching/materials/prolog.pdf 
eine  recht kompakte Einführung.  Als  Referenz für  die  ProLog-artige Arbeit  mit  „RackLog“ im Rahmen von 
Racket  gibt  es  unter https://docs.racket-lang.org/racklog/index.html eine  umfassende Dokumentation und 
Einführung.

Zu dem abschließend in diesem Teil erwähnten Constraint-Orientierten Paradigma sei auf Hofstedt u. Wolf (2007)  
hingewiesen.

4.3 Weitere Paradigmen

Neben den bisher behandelten Programmierparadigmen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer, beispiels-
weise die Generische Programmierung. Darunter versteht man den Ansatz, möglichst wiederverwendbare 
Software-Bausteine zu entwickeln, hier mit dem Fokus auf der Flexibilisierung bezüglich der Datentypen. 
Im Idealfall werden Datenstrukturen und Algorithmen so weit wie sinnvoll möglich typenunabhängig reali-
siert. Damit kann der einmal implementierte Algorithmus für verschiedene Situationen genutzt werden209.

In der Praxis unterstützen viele Programmiersprachen in unterschiedlicher Flexibilität solche generischen 
Ansätze. In C++ sind dies die Templates, in Java die Generics.

Sehen wir uns für beides konkrete Beispiele an. Zunächst eine sogenannte Template-Funktion in C++.

template<class T>

/∗
   Anforderungen / Nebenbedingungen / Requirements : T muss  einen  
   Kopierkonstruktor  und einen  Zuweisungsoperator  zu T besitzen.
/∗

void swap (T& a , T& b)
{

   T   olda(a);   // andere äquiv. Schreibweise210:  T olda = a;
   a = b ;
   b = olda ;
}

Daneben gibt es auch generische Klassen. Sehen wir uns ein Beispiel in C++ und in Java an. Der Einfach-
heit halber betrachten wir eine einfache Paar-Bildung aus zwei gleichartigen Objekten.

208 Mit %which oder %find-all können nun eine Lösung bzw. die Lösungen zur Relation %colorierung abgefragt werden.
209 Dies wird in formeller Sprechweise auch parametrische Polymorphie genannt.
210 Beachten Sie bitte, dass es sich an dieser Stelle auch bei der zweiten Schreibweise nicht um eine Zuweisung, sondern eine 

Objekt-Instanziierung handelt, hier also der Kopierkonstruktor verwendet wird.
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/∗
   Anforderungen / Nebenbedingungen / Requirements : T muss  einen  
   Kopierkonstruktor  und eine show()-Methode mit derselben Signa-
   tur besitzen.
/∗

template<class T> class Pair    // C++: Template-Klasse Pair
{
   private:
      T partner1;
      T partner2;
   

   public:
      Pair(const T&, const T&);   // kanonischer Konstruktor
      virtual void show() const;  // Ausgabe-Methode (mit später Bindung)
};

template<class T> Pair<T>::Pair(const T& _partner1, const T& _partner2)
: partner1(_partner1), partner2(_partner2)
{
}

template<class T> void Pair<T>::show() const
{
   partner1.show();
   partner2.show();
}

Wenn es eine Klasse X gibt, die über eine show()-Methode sowie einen Kopierkonstruktor verfügt, dann 
kann auf der hier dargestellten Template-Klasse konkret instantiiert werden211.

X x1, x2;
Pair<X> myPair(x1,x2);

In Java kann das sinngemäß gleiche Beispiel als Generic-Klasse wie folgt umgesetzt werden.

public class Pair<T>
{
   private T partner1;   // Referenzen auf T-Objekte
   private T partner2;
   
   public Pair(T partner1, T partner2)
   {
      this.partner1 = partner1;
      this.partner2 = partner2;
   }
   
   @Override 
   public String toString()
   {
      return "(" + this.partner1 + ";" + this.partner2 + ")";
   }
}

Eine Objekt-Instanziierung kann hier (z. B. in der main()-Methode einer beliebigen Klasse) so aussehen.

   X x1 = new X();
   X x2 = new X();

   Pair<X> myPair = new Pair<X>(x1,x2);
   System.out.println("myPair: " + myPair);

211 Erst zu diesem Zeitpunkt generiert der Compiler tatsächlich den Maschinencode für die konkrete Pair<X>-Klasse. Die mit 
template<class T> beginnenden Teile davor sind ausschließlich Deklarationen.
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An dieser Stelle eine kurze Bemerkung zur  Kovarianz und zur  Kontravarianz in Java, die im Kontext von 
Generics zum Tragen kommt.

Betrachten wir unser obiges Generic Pair<T>. Es seien Person und Mitarbeiter Java-Klassen, wobei Mit -
arbeiter von Person abgeleitet sei (class Mitarbeiter extends Person). Dann bedeutet Kovarianz, dass hier -
aus  auch  Pair<MA>  extends  Pair<Person>  folgt,  das  hieße:  Templates  folgen  der  Vererbungslinie  des 
Schablonentypen T.

In dieser Form liegt dies in Java nicht vor; wird diese Kovarianz jedoch benötigt, so hilft die nachfolgende 
Notation, bei der formuliert wird, dass die Referenz ein Paar von Objekten ist, die mindestens eine Person 
sind212.

Pair<? extends Person> myPair2 
    = new Pair<Mitarbeiter>(new Mitarbeiter(/*...*/),new Mitarbeiter(/*...*/));

Kontravarianz bedeutet, dass sich die Vererbungslinie bei generischen Datentypen umkehrt. Gilt zum Bei-
spiel213 PersonComparer implements Comparator<Person>, dann wäre es inhaltlich denkbar, dass ein Com-
parator<Mitarbeiter>  auf  ein  PersonComparer-Objekt  pco verweist,  da pco insbesondere in  der  Lage 
wäre, zwei Mitarbeiter-Objekte zu vergleichen, da diese auch dem Typ Person angehören.

Allerdings unterstützt Java diese Kontravarianz nicht auf der Ebene der Generics. Auf Objekt- bzw. Refe-
renz-Ebene funktioniert jedoch die nachstehende Konstruktion.

Comparator<? super Mitarbeiter> macomp = new PersonComparer();

In der Programmiersprache Scala sind sowohl Ko-, als auch Kontravarianz dann möglich, wenn sie sicher 
sind.  Dies gilt insbesondere für unveränderbare Objekte.

val strings = List("FHDW") // Scala: unveränderbare Liste strings
val objects : List[Any] = strings   // kann an eine Any-Liste zugewiesen werden

Nicht mit dem Paradigma der Generischen Programmierung sollte die  Generative Programmierung ver-
wechselt werden. Bei der letztgenannten geht es darum, dass Code durch einen Generator automatisch 
erzeugt wird. In diese Kategorie fal-
len  u.a.  die  Compiler-Generatoren 
wie etwa yacc214 oder bison.

In  der  Reihe  der  Programmierpara-
digmen könnte es von hier aus auch 
noch weitergehen. Seit den 80er Jah-
ren  des  vorigen  Jahrhunderts  wird 
der  Ansatz  des  constraintorientier-
ten Paradigmas verfolgt,  in gewisser 
Weise  eine  Fortschreibung  der  logi-
schen  Programmierung.  Unser  Se-
mester  (bzw.  Hochschulquartal)  ist 

212 Das bedeutet, dass die konkrete Klasse in dem Paar in der Hierarchie unterhalb von Person liegen oder gleich Person sein 
muss.

213 Das Interface Comparator<X> deklariert bzw. verspricht (neben dem spätestens aus Object ohnehin vorhandenen equals()) 
nur die Methode int compare(X x1, X x2) zum Vergleich zweier X-Objekte.

214 Ein Akronym für „yet another compiler-compiler“. Falls sich die Leserin oder der Leser etwas intensiver mit yacc und bison 
auseinandersetzen möchte, so liefert die Seite http://www.eike-meinders.de/Yacc eine kompakte erste Einführung.
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Abbildung 59: Yacc 
(https://milylike.files.wordpress.com/2015/08/yacc.png)



jedoch „sehr endlich", daher muss an dieser Stelle offen bleiben, ob wir auch in das „CP“ hineinschauen 
werden215.

Auch der Begriff der Subjektorientierten Programmierung existiert; hierbei handelt es sich um eine Erweite-
rung der Objektorientierung, die berücksichtigt, dass sich ein bestimmtes Objekt verschieden darstellt, je 
nachdem, wer es betrachtet. Der Leser oder die Leserin kann hierzu in einem kurzen Beitrag in „IT Wissen“ 
etwas mehr erfahren216.

Further Reading – Weiterlesen… 

Sie finden unter http://www.informatik.uni-bremen.de/~roefer/pi1-05/13.pdf eine kompakte Zusammenstellung 
zum Thema Generisches Programmieren am Beispiel von Java, in der auch die Begriffe Ko- und Kontravarianz  
aufgegriffen und  erläutert  werden.  Das  Thema Compiler-Generatoren  am Beispiel  von  yacc  wird  u.  a.  in 
Baeumle/Alenfelder (1995) aufgegriffen.

Wenn Sie zu dem allgemeinen Thema der Programmiersprachen-Paradigmen mehr lesen möchten, kann das – 
wenn auch schon etwas ältere – Buch von D. A. Watt (1996) empfohlen werden; hier werden sehr detailliert 
verschiedenste Aspekte wie Bindung, Abstraktion, Nebenläufigkeit, Typsysteme u. a. behandelt.

215 Für einige weitere Begriffe aus diesem Umfeld sei als Appetitanreger auf die Zusammenstellung auf der Seite 
https://www.cplusplus-development.de/wissenswertes/programmierparadigma/ hingewiesen.

216 Sh. https://www.itwissen.info/Subjektorientierte-Programmierung-subject-oriented-programming-SOP.html.
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5 Trends in der Software-Entwicklung
Wie die Überschrift schon verdeutlicht, ist dies ein Kapitel, welches bereits kurze Zeit nach seiner Fertig -
stellung zumindest teilweise überholt  sein dürfte und fortgeschrieben bzw. geändert  werden müsste. 
Dennoch soll  hier der Versuch einer Momentaufnahme gemacht werden und zumindest einige wenige 
Trends der heutigen Software-Entwicklung in exemplarischer Form aufzugreifen. Aus diesen Themen her-
aus könnten sich konkrete Projektaufgaben und Fallstudien im Rahmen unserer Vorlesung ergeben217.

5.1 Software-Dokumentation: arc42 

Die Leserinnen und Leser dieses Skriptums kennen aus dem Modul „Advanced Software Engineering“ das 
Vorgehensmodell arc42 zur Software-Dokumentation bereits. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle nicht 

viel  geschrieben,  sondern 
lediglich auf einige (exemplari-
sche)  Quellen  hingewiesen 
werden. Bei Heise Online ist im 
Januar  2022  ein  Podcast-Bei-
trag  zu  arc42  publiziert  wor-
den218.

Die grundlegenden  Informatio-
nen finden sich unter https://
arc42.org/  sowie  speziell  zur 
Dokumentation  arc42  auf  der 
Seite  https://arc42.de/.  Zwei 
konkrete  Beispiele  finden  sich 
unter  https://  speaker-
deck  .com/  rdmueller/
dokumentation-am-riesen-bei-
spiel-arc42-asciidoc-und-co-in-
aktion sowie auf der Webseite 
https://www.dokchess.de/. 
Schließlich  findet  der  Autor 
dieses  Skriptums  auch  den 
Artikel  https://www.se-

trends.de/arc42/ lesenswert.

Further Reading – Weiterlesen… 

Zu dem Open Source-Projekt (und Best Practice Quasi-Standard) Arc42 gibt es auch bei „Informatik Aktuell“ eine  
gute und kompakte Darstellung: https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/arc42-architektu-
ren-effektiv-kommunizieren.html.

217 Selbstverständlich sind auch andere Themenbereiche für die praktischen Projekte möglich.
218 Sh. https://www.heise.de/developer/artikel/Episode-90-arc42-ein-pragmatischer-Ansatz-zur-Dokumentation-6302741.html.
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Abbildung 60: Podcast zu arc42 (heise.de)



5.2 Jupyter Notebooks und JupyterLab

Im Jahr 2015 wurde von der Non-Profit-Organisation „Project Jupyter“ die Client-Server-Anwendung Jupy-
ter  Notebook  als  Open  Source-Software  veröffentlicht.  Damit  können  webbasiert  Dokumente  erstellt 
sowie ge- und verteilt werden. Auf dem System ist der Jupyter Notebook-Server zu starten, der dann als 
localhost angesprochen wird. Die im Notebook erstellten Daten können in verschiedene Formate expor-
tiert werden, beispielsweise HTML, PDF oder Markdown. „Jupyter“ fasst hierbei die Programmiersprachen 
Julia, Python und R namentlich zusammen.

Jupyter Notebook besteht aus Kernels für verschiedene Programmiersprachen (auch zahlreiche weitere als 
die oben genannten) und ein Dashboard als Ausgangs- und Überblicksbasis für die Arbeit im Notebook. 
Anwenderinnen und Anwender können Programm-Code implementieren und ausführen und beispiels-
weise Datenvisualisierung vornehmen. Haupteinsatzgebiete sind die Bereiche Statistik,  Big Data, Data Sci-
ence und die zugehörigen Modellierungen und Simulationen.
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Abbildung 62: Ein Jupyter Notebook im Einsatz

Abbildung 61: Über das Projekt Jupyter



Die beiden  dargestellten Bildschirmschnappschüsse (Abbildung 62 und  Abbildung 63) verdanken wir 
dem Kollegen Prof. Thomas Seifert. Er setzt das Jupyter Notebook unter anderem auch in der Mathematik, 
der Statistik und der Angewandten Datenanalyse ein219. 

Aber auch IBM setzt im Rahmen des Quantum Computing (QC) Jupyter ein (sh. Abbildung 64).

219 Herzlichen Dank an ihn für das Bereitstellen der beiden Bildschirm-Snapshots.
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Abbildung 64: Ein Jupyter Notebook im IBM Quantum Lab (QC)

Abbildung 63: Ein weiterer Bildschirmschnappschuss von Prof. Seifert



Zwischenzeitlich ist mit JupyterLab ein Nachfolger für das Notebook im Einsatz. JupyterLab bietet fortge-
schrittenere  Erweiterungs-  und  Anpassungsmöglichkeiten  und  die  Möglichkeit  von  Verknüpfungen  zu 
Cloud-Diensten  wie  etwa  Google  Drive220.  Die  Startseite  des  Jupyter  Projektes  ist  unter  https://jupy-
ter.org/ bzw. http://jupyterlab.io/ zu finden.

Im Dezember 2021 wurde berichtet, dass JupyterHub 2.0 nun eine rollenbasierte Zugriffskontrolle besitzt 
und JupyterLab als  Standard-User  Interface eingestellt  hat221.  Ausführlichere Informationen hierzu  sind 
dem Jupyter Blog unter https://blog.jupyter.org/jupyterhub-2-0-7a038715e96d zu entnehmen.

Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten: ein Tutorial zum Jupyter Notebook findet sich unter https://
www.dataquest.io/blog/jupyter-notebook-tutorial/.  28  Tipps  gibt  es  in  dem  Beitrag  auf  der  Seite  https://
www.dataquest.io/blog/jupyter-notebook-tips-tricks-shortcuts/.

5.3 JVM Sprachen‐
Unter  dem Begriff  „JVM-Sprachen“  werden Programmiersprachen verstanden,  die  auf  der  Java Virtual 
Machine aufsetzen, also (im Regelfall) in Java Byte Code compilieren. In der Regel wird dadurch auch eine 
intensive Koexistenz mit Java-Code ermöglicht, was eine gute Startbedingung für neue Ansätze darstellt,  
da auf eine sehr umfangreiche Bibliotheksbasis zurückgegriffen werden kann. Außerdem ist damit die Ver-
fügbarkeit von Applikationen auf zahlreichen Betriebssystemen sichergestellt, denn es braucht (im Wesent-
lichen) jeweils nur eine Java Virtual Machine für die Interpretation der entsprechenden Programme.

In Kapitel  3 haben wir bereits, mehr oder weniger umfangreich, einige solcher JVM-Sprachen kennenge-
lernt, insbesondere Scala, Groovy und Kotlin. Die nachstehende Abbildung zeigt einen Auszug aus dem 
„JVM Ecosystem Report“ des Jahres 2021, demzufolge neben Java die vier JVM-Sprachen Kotlin, Groovy, 
Scala und Clojure ebenfalls marktrelevant produktiv eingesetzt werden222.

220 Siehe hierzu auch den Beitrag https://sebstein.hpfsc.de/2019/09/25/editoren-fuer-jupyter-notebooks/.
221 Sh. https://www.heise.de/news/Data-Science-JupyterHub-2-0-fuehrt-rollenbasierte-Zugriffskontrolle-ein-6283609.html.
222 Der Report ist vollumfänglich zu finden unter https://res.cloudinary.com/ snyk/ image/ upload/ v1623860216/ reports/ 

jvm-ecosystem-report-2021.pdf.
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Further Reading – Weiterlesen… 

Wenn Sie zu diesem Thema weiter lesen möchten: unter dem etwas reißerischen Titel „Die besten Programmier-
Sprachen für die JVM“ ist ein Beitrag der „PC Welt“ zu finden223.

223 Sh. https://www.pcwelt.de/ratgeber/Java-Virtual-Machine-Die-besten-Programmier-Sprachen-fuer-die-JVM-519314.html.
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Abbildung 65: JVM Ecosystem Report 2021 (https://snyk.io/jvm-ecosystem-report-2021/)



Diese Seite wurde für Ihre Notizen freigelassen.

Seite 113 von 124



Stichwortverzeichnis
2-Tupel............................................67

99 Bottles.......................................24

Ableitungsregel.............................12

Abstraktion....................................11

Adaptivität.....................................11

Advice............................................91

Agilität............................................11

Algorithmus...................................21

Alias...............................................82

Alternative.....................................15

Android..........................................61

ANSI...........................................9, 31

Anweisung.....................................21

AOP...........................................9, 90

Applet............................................35

arc42............................................108

Argument.......................................94

aspektorientierte Programmierung
....................................................90

Assertion........................................88

Atom..............................................28

Autonome Mobilität......................11

Backtracking..........................98, 102

Backus-Naur-Form...................12, 17

Bedarfsauswertung......................95

Bezeichner.....................................12

Big Data.................................63, 109

Blockchain...............................65, 88

BNF.......................................9, 12, 17

Borland..........................................29

Browser-Engine.............................43

C++20.............................................33

call by name............................26, 56

call by reference.....................25, 83

call by value............................25, 56

CamelCase.....................................47

car...................................................67

case................................................79

cdr..................................................67

Cheat Sheet.............................60, 66

Chomsky-Hierarchie................12, 13

Chromium......................................43

Church............................................16

Church-Turing-Hypothese.............21

CLI.....................................................9

Code-Erzeugung............................24

CodeGear......................................29

Compiler........................................24

cons................................................67

const..............................................25

Constraint......................................85

constraintorientiert.....................106

Contract.........................................88

core level concern........................90

Coursier..........................................54

CP.............................................9, 107

cross cutting concern...................90

CSS.............................................9, 76

Curry...............................................43

Currying.........................................45

Cut................................................102

Databricks......................................51

Datenbank.....................................35

Datentyp........................................25

deep copy.....................................40

Default-Implementierung..............87

definit.............................................19

deklarativ.......................................77

Deno..............................................39

Disjunktion.....................................19

Dokumentation............................108

domain specific language............21

dotted pair....................................67

DrRacket..........................66, 78, 100

DSL.............................................9, 21

dynamisch.....................................25

eager evaluation...........................95

EBNF...........................................9, 13

ECMA.........................................9, 35

Einfärbung...................................103

Elixier..............................................75

Embarcadero................................29

Endrekursion.................................68

endständig....................................68

Energiebilanz...........................31, 39

Energieversorgung........................11

EPFL......................................9, 51, 54

Ericsson Language........................75

erweiterte Backus-Naur-Form.......13

ETH.................................................76

explizit...........................................25

expression.....................................17

Fakultät...........................................94

Fehler................................................4

FHDW...........................................124

formal.............................................21

FP................................................9, 94

Fragezeichen-Operator.................79

free()..............................................81

frei...................................................17

function overload.........................71

Funktion.............................17, 79, 94

funktional.......................................65

funktionale Programmierung........92

Garbage Collector..................29, 40

GC..............................................9, 29

gebunden......................................17

Geheimhaltungsprinzip................84

general purpose language...........21

generative Programmierung.......106

Generic..................................85, 104

generische Programmierung......104

Gesundheitswesen.......................11

GHC...........................................9, 44

ghci.................................................44

gierig..............................................95

GitHub...........................................63

Gödel.............................................16

Google...........................................61

Grammatik.....................................12

Green.............................................34

Groovy...........................................60

Grotz, Bernhard............................38

GUI.............................................9, 29

Haskell......................................17, 43

Heap..............................................80

Hilbert............................................16

Hilberts Hotel..............................124

homoikonisch................................70

Hoogle...........................................50

Horn-Klausel............................19, 98

HTML..........................................9, 76

hybrid............................................32

IDE....................................................9

IDEA IntelliJ...................................53

Idris................................................48

IEC..............................................9, 31

IEEE......................................9, 27, 76

imperativ........................................77

Seite 114 von 124



imperative Programmierung.........77

implizit...........................................25

Information Hiding........................84

Input...............................................94

Interface.........................................86

intermediate file............................24

Interpreter...............................25, 48

ISO.............................................9, 31

Iteration..........................................79

Java Delopment Kit.......................34

Java Virtual Machine....................34

Java-Applet...................................35

JavaScript......................................35

JDK.............................................9, 34

JDoodle...................................41, 66

JIT.....................................................9

Join Point.......................................91

JScript............................................36

Jupyter.........................................109

JupyterLab...................................111

Just-in-time-Compiler....................25

JVM.......9, 25, 29, 34, 51, 60, 61, 70

kanonischer Konstruktor............105

kaufmännisch................................28

Keller, Beni.....................................39

Kernighan, Brian W........................31

key word........................................23

Klasse.............................................84

Kleene............................................15

KMM...........................................9, 61

Konkatenation..........................15, 17

kontextfrei......................................12

Kontravarianz..............................106

Kopierkonstruktor.......................104

Kovarianz.....................................106

Kreuzprodukt................................45

Künstliche Intelligenz....................63

L-Value............................................80

Lambda-Abstraktion.....................17

Lambda-Kalkül...................16, 22, 43

LAMP..........................................9, 54

language oriented programming.65

lazy evaluation..............................95

Lektüre..............................................4

Linker..............................................24

Lisp.................................................17

list comprehension.......................96

List Processing...............................28

Liste................................................28

Listenumschreibung......................96

Literal........................................15, 19

LLVM...............................9, 51, 61, 63

logisch............................................65

Logische Programmierung......20, 97

LP......................................................9

LTS..............................................9, 35

Machine Learning..........................63

malloc()..........................................80

Maria..............................................72

mark up language..........................76

Maschinencode......................24, 25

Maven............................................54

Mehrfachvererbung......................85

Metasprache..................................12

Microsoft Research.......................75

Miranda..........................................17

MIT.............................................9, 28

Mixin...............................................86

ML.....................................................9

Modul............................................77

MongoDB.......................................35

Mosaic...........................................35

Move-Semantik..............................40

multiparadigmatisch.....................65

Multiparadigmensprache.............51

Musterabgleich..............................96

Mustererkennung..........................45

Mutator..........................................81

Nachvollziehbarkeit......................11

Nassi-Shneiderman-Struktogramm
....................................................79

Navigator.......................................35

Netscape.......................................35

Nichtterminalzeichen....................12

Normalform...................................18

Notebook....................................109

Nüßer, Willi......................................4

Objekt............................................84

objektorientiert.............................35

Online-Compiler............................40

OOP.................................................9

OPAL..............................................76

Open Source.................................63

Operator Overload......................85

Output...........................................94

Ownership....................................40

Paar.................................................67

Paradigma......................................77

Parallelverarbeitung......................96

Parameter.......................................94

parametrische Polymorphie......104

pattern matching...........................96

Persistenz.......................................90

Plattformunabhängigkeit...............34

PLT Scheme....................................65

Pointcut..........................................91

Polymorphie..................................84

Polymorphismus...........................84

Präfix-Notation...............................67

Präprozessor..................................24

primitive.........................................67

Produktionsregel...........................12

Programm......................................22

Programmierparadigma.........26, 77

Programmiersprache...............11, 21

AspectJ......................................90
C....................................31, 63, 79
C#..............................................76
C++.............................32, 79, 104
Clojure...................29, 52, 70, 111
CoBOL..................................9, 28
Common Lisp...........................28
D.........................................86, 88
Delphi.......................................29
Eiffel.........................................75
Elm............................................75
Erlang..................................75, 93
F#........................................75, 93
ForTran...........................9, 28, 63
Go.................................43, 52, 76
Gofer...................................76, 93
Groovy..............................60, 111
Haskell..........................43, 48, 93
Idris...........................................76
Java...................................25, 104
JavaScript............................35, 97
Julia...................................63, 109
Kotlin..........................23, 61, 111
Lisp.........................28, 65, 70, 93
Miranda.....................................76
ML......................................76, 93
Modula-2+................................83
ObjectPascal.............................29
OPAL........................................76
Oz..............................................76
Pascal............................29, 78, 79

Seite 115 von 124



ProLog................................29, 98
Python...............................36, 109
Q#.............................................76
R........................................62, 109
Racket. . .17, 29, 46, 65, 77, 81, 93
Ruby..........................................76
Rust...........................................39
Scala..........24, 46, 51, 73, 93, 111
Scheme..............28, 29, 76, 77, 93
Silq............................................76
SML..........................................76
Solidity......................................88
Spring........................................90
TypeScript.................................36

Programmierung..............................4

Prozedur........................................79

Prozedurale Programmierung......79

Prozessor-Code.............................25

pur..................................................94

PYPL............................................9, 76

QC....................................................9

Quantum Computing....................76

R-Value...........................................80

Racket.............................................65

RackLog..........................................98

RedEx.............................................18

Redmonk........................................76

Reduktion.......................................17

Reduktionsregel.............................17

reduzierbar....................................18

referentielle Transparenz..............96

Referenztyp...................................55

regular expression.........................15

regulärer Ausdruck.......................15

rein..................................................94

Rekursion.........................45, 68, 101

Relation..........................................19

REPL.....................................9, 55, 63

Requirement........................104, 105

Reusability.........................11, 26, 79

riptutorial.......................................27

Ritchie, Dennis...............................31

Rust Foundation............................42

Rust Playground............................40

S-Ausdruck....................................28

Sand am Meer...............................75

sbt..............................................9, 54

Scala Build Tools...........................54

Scala Times....................................59

Scala.js............................................51

Scastie............................................57

Scattering.......................................90

Schleife...............................................

fußgesteuert...............................79
kopfgesteuert.............................79
Zähl-..........................................79

Schlüsselwort................................23

Schmid, Marco..............................39

SDK.............................................9, 61

Security..........................................42

Seifert, Thomas........................4, 110

Selektion........................................79

Semantik........................................23

Sequenz.........................................79

set!..................................................81

shallow copy.................................40

Skriptum...........................................4

Smalltalk.........................................29

Software Engineering....................11

Spaghetti.......................................79

späte Bindung.......................85, 105

Spotify............................................51

SQL............................................9, 92

Stack...............................................80

Stack Overflow.............................68

Startsymbol...................................12

statisch...........................................25

Struktogramm................................79

strukturiert.....................................31

Strukturierte Programmierung......79

subjektorientierte Programmierung
..................................................107

sumOfOdds..................................93

swap()...........................................83

switch............................................79

Syntax.............................................23

system level concern....................90

Tabulator........................................47

Tangling..........................................90

tasty...............................................58

Template................................85, 104

Terminalsymbol.............................12

Terminalzeichen.............................12

Testen.............................................11

Tiobe........................................36, 76

TPRG.................................................9

Trading............................................11

Trait..........................................86, 88

Transparenz...................................96

Turing..............................................16

Turing-Maschine.............................21

Turing-vollständig..........................22

Twitter............................................51

Typ 2...............................................12

Typ 3...............................................15

Typableitung...........................25, 43

type inference.........................25, 43

TypeScript.....................................36

ungebunden..................................17

Unix................................................31

Unterprogramm............................79

Unvollständigkeitssatz (Gödel)....16

URL...................................................9

Variable..........................................78

Variablenname..............................17

Vektor.............................................67

Vererbung......................................84

Verständlichkeit.............................11

verzögerte Auswertung...............95

virtuelle Maschine.........................25

VM..............................................9, 25

void................................................80

von Neumann, John.....................21

WASM........................................9, 39

Web App.......................................39

Web Assembly..............................39

Wertetyp........................................55

Wiederverwendbarkeit................11

Wiederverwendung.....................79

Wirth, Niklaus................................29

XML............................................9, 76

YACC........................................9, 106

Zeittafel..........................................23

Zuweisung.....................................80

-Ausdruckλ ....................................17

Seite 116 von 124



Quellen & Literatur

Abelson, H. und Sussmann, G. J., 1996: Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press.

Alexander, A., 2017: Functional Programming, Simplified (Scala Edition). Createspace Independent 
Publishing Platform224.

Alexander, A., 2021: Scala Cookbook, 2.Auflage. O’Reilly Media.

Arundel, J., 2022: Rust vs. Go. [https://bitfieldconsulting.com/golang/rust-vs-go]

Augsten, S., 2017: Was ist eine Programmiersprache? [https://www.dev-insider.de/was-ist-eine-
programmiersprache-a-577066/]

Avision (Hg.), 2020: Warum die Uhr für Microsofts Programmiersprache C# tickt. 
[https://www.openpr.de/news/1098475/Avision-Warum-die-Uhr-fuer-Microsofts-Programmiersprache-
C-tickt.html]

Baeumle, P. und Alenfelder, H., 1995: Compilerbau. Eine praktische Einführung. Erich Schmidt Verlag.

Baeumle-Courth, P. und Schmidt, T., 2012: Praktische Einführung in C. DeGruyter-Oldenbourg.

Balbaert, I., 2015: Getting Started with Julia. Packt Publishing.

Balling, F., 2017: Functional Programming matters!. [https://www.maibornwolff.de/blog/functional-
programming-matters]

Barendregt, H. P., 1984: The Lambda Calculus. Its Syntax and Semantics. North-Holland, Amsterdam/New 
York.

Baumann, J., 2008: Groovy – Grundlagen und fortgeschrittene Techniken. dpunkt.verlag.

Beck, H. N., 2018a: Prolog oder die unendlichen Weiten der Logik. In: heise.de, 15.06.2018. 
[https://www.heise.de/developer/artikel/Prolog-oder-die-unendlichen-Weiten-der-Logik-4070313.html]

Beck, H. N, 2018b: Wenn Objekte Smalltalk machen. In: heise.de, 20.03.2018. 
[https://www.heise.de/developer/artikel/Wenn-Objekte-Smalltalk-machen-3999014.html?seite=all]

Bevilacqua-Linn, M., 2013: Functional Programming Patterns in Scala and Clojure - Write Lean Programs for 
the JVM. The Pragmatic Programmers.

Bird, R. und Wadler, P., 1992: Einführung in die Funktionale Programmierung. Hanser-Verlag.

Blackheath, S. und Jones, A., 2016: Functional Reactive Programming. Manning.

Bonacina, M., 2019: C++ programmieren für Einsteiger, 2. Auflage. BMU Media Verlag.

Boone, B., 1996: Java Essentials for C and C++ Programmers. Addison-Wesley.

Bragilevsky, V., 2021: Haskell in Depth. Manning Publications.

Brauer, J., 2003: Grundkurs Smalltalk. Objektorientierung von Anfang an. Eine Einführung in die 
Programmierung. Springer Vieweg

224 Ein Teil dieses Buches kann unter http://kbhr.co/fps-400-pdf als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Seite 117 von 124



Breitner, J., 2016: Lazy Evaluation: From natural semantics to a machine-checked compiler transformation. 
KIT Scientific Publishing.

Breyman, U., 2020: C++ programmieren, 6. Auflage. Carl Hanser.

Burgard, W., 2006, Einführung in die Informatik: Haskell. Univ. Freiburg (PDF).

Chakravarty, M. M., und Keller, G. C., 2004, Einführung in die Programmierung mit Haskell. Pearson 
Education, München.

Church, A., 1941: The Calculi of Lambda-Conversion. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Dessi, M., 2010: Spring 2.5 Aspect Oriented Programming. Packt Publishing.

Dijkstra, E. W., 1968: Go To Statement Considered Harmful. In: Communications of the ACM. 11, 3, 1968, 
pp 147ff.

Doberkat, E.-E., 2012: Haskell – Eine Einführung für Objektorientierte. De Gruyter Oldenbourg.

Doets, K. und van Eijck, J., 2004: The Haskell Road to Logic, Maths and Programming. King‘s College 
Publications.

Esponda, M., 2012: Lambda-Kalkül. (Auszug aus einer Präsentation zur Vorlesung.) [http://www.inf.fu-
berlin.de/lehre/WS12/ALP1/lectures/V19_ALPI_Lambda_Kalkuel_2013.pdf]

Felleisen, M., van Horn, D. und Barski, C., 2013: Realm Of Racket. No Starch Press.

Felleisen, M., Findler, R. B., Flatt, M. Und Krishnamurthi, S., 2018: How to Design Programs - An 
Introduction to Programming and Computing. 2. Auflage. MIT Press.

Fitzgerald, M., 2012: Einstieg in Reguläre Ausdrücke. O’Reilly.

Flatt, M., Findler, R. B. et al: The Racket Guide, 2021. 
[https://plt.cs.northwestern.edu/snapshots/current/pdf-doc/guide.pdf]

Forbrig, P. und Kerner, I.O., 2005: Programmierung: Paradigmen und Konzepte. Fachbuchverlag 
Leipzig/Hanser.

Frenkel, M., 2011: Turingmaschinen und Turing-Vollständigkeit. [https://scienceblogs.de/ von_ bits_ und_ 
bytes/ 2011/ 10/ 12/ turingmaschinen-und-turingvollstandigkeit/ ?all=1]

Grassel, J. und Schütz, A., 2021: Come out and play – Webanwendungen schreiben mit Scala, Scala.js, 
Akka und dem Play Framework. Tolino Media Verlag.

Grawunder, D., 2020: Vorteile der Funktionalen Programmierung einfach erklärt. Salt Solutions Blog. 
[https://www.salt-solutions.de/solutions/detail/vorteile-der-funktionalen-programmierung-einfach-
erklaert.html]

Gumm, H.P. und Sommer, M., 2013: Einführung in die Informatik. 10. Auflage. München: Oldenbourg.

Gunnerson, E., 2002: C#. OpenBook des Rheinwerk-Verlags im HTML-Format. 
[http://openbook.rheinwerk-verlag.de/csharp/index.htm]

Haase, A., 2009: Scala - pragmatische Kombination aus funktionaler und objektorientierter 
Programmierung. Heise Developer. [https://www.heise.de/developer/artikel/Scala-pragmatische-
Kombination-aus-funktionaler-und-objektorientierter-Programmierung-227200.html?seite=all]

Seite 118 von 124



Häberlein, T., 2017: Informatik. Eine praktische Einführung mit Bash und Python. 2. Auflage. Berlin: 
DeGruyter Oldenbourg.

Hahn, S. (2022): Grünes Programmieren: C und Rust energieeffizient, Python und Perl Schlusslicht. Heise. 
[https://www.heise.de/news/Gruenes-Programmieren-C-und-Rust-energieeffizient-Python-und-Perl-
Schlusslicht-7259319.htmlsketch]

Heise (Hg.), 2020: Programmiersprache: Haskell bekommt nach 30 Jahren eine eigene Stiftung. 
[https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Haskell-bekommt-nach-30-Jahren-eine-eigene-
Stiftung-4949956.html]

Hofstedt, P. und Wolf, A., 2007: Einführung in die Constraint-Programmierung. Springer.

Hutton, G., 2007: Programming in Haskell. Cambridge University Press.

Heath, N., 2019: Julia vs Python: This is why the fledgling programming language is winning new fans. In: 
TechRepublic (online). [https://www.techrepublic.com/article/julia-vs-python-this-is-why-the-fledgling-
programming-language-is-winning-new-fans/]

Higginbotham, D., 2015: Clojure for the Brave and True. No Starch Press.

Hunger, M., 2016: Javaslang 2.0 – Das „Funktionale Java“. In: JavaSpektrum 3/2016, S. 58ff.

Hunt, A. und Thomas, D., 1999: The pragmatic programmer. Boston: Addison‐Wesley.

Hutton, G., 2016: Programming in Haskell. 2.Auflage. Cambridge University Press.

Kamphausen, S., 2020: Lisp goes Java - Clojure: funktional programmieren auf der JVM. In: iX Special 
JVM-Sprachen, 2020, Heise. [https://www.heise.de/select/ix/2020/13/2007009352898750245]

Kamphausen, S. und Kaiser, T. O.: Clojure - Grundlagen, Concurrent Programming, Java. Dpunkt, 2013. 
[Ebenfalls online: http://www.clojure-buch.de/html/master_devel.html]

Kastens, U. und Kleine Büning, H., 2008: Modellierung. Hanser.

Klabnik, S. und Nichols, C., 2019: The Rust Programming Language. No Starch Press.

Klabnik, S. und Nichols, C., 2022: The Rust Programming Language, Online-Tutorial. 
[https://doc.rust-lang.org/stable/book/]

Klaeren, H., 2013: Konzepte höherer Programmiersprachen. Univ. Tübingen. [http://pu.inf.uni-
tuebingen.de/users/klaeren/ko.pdf]

Kling, M.-U., 2018: Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Hamburg: Carlsen Verlag.

König, C., 2021: Was ist funktionale Programmierung? Informatik aktuell. [https://www.informatik-
aktuell.de/entwicklung/programmiersprachen/was-ist-funktionale-programmierung.html]

Krypczyk, V., 2017: Die Probe aufs Exempel. Objektorientiert oder funktional programmieren? (heise.de). 
[https://www.heise.de/select/ix/2017/6/1495900368728612] 

Lahres, B., Rayman, G. und Strich, S., 2021: Objektorientierte Programmierung. 5.Auflage. Rheinwerk.

Ligges, U., 2008: Programmieren mit R. 3.Auflage, Springer.

Lippe, W., 2009: Funktionale und Applikative Programmierung, Springer.

Seite 119 von 124



Litzel, N. und Luber, S., 2019: Was ist Julia? (business-insider.de). [https://www.bigdata-insider.de/was-
ist-julia-a-863261/]

Mantyla, D., 2015: Functional Programming in JavaScript. Packt Publishing.

McDonnell, M., 2017: Quick Clojure - Effective Functional Programming. Apress

Mena, A. S., 2019: Practical Haskell: A Real World Guide to Programming. 2.Auflage, Apress.

Menge-Sonnentag, R., 2023: Open-Source-Browser: Google öffnet Chromium für Rust. 
[https://www.heise.de/news/Open-Source-Browser-Google-oeffnet-Chromium-fuer-Rust-7458091.html]

Messier, R., 2021: Beginning Rust Programming. Wiley & Sons.

Meyer, B., 1990: Introduction to the Theory of Programming Languages. Prentice-Hall.

Meyer, B., 2000: Object Oriented Software Construction. Prentice-Hall.

Michaelson, G., 2011: An Introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus. Dover 
Publications. [Eine E-Book-Version hiervon ist im Jahr 2013 erschienen.]

Miles, R., 2005: AspectJ Cookbook. O’Reilly.

Miller, A., Halloway, S. und Bedra, A., 2018: Programming Clojure. 3.Auflage. Pragmatic Bookshelf.

Möbus, M., 2022: IT-Arbeitsmarkt: Die beliebtesten Programmiersprachen und höchsten Gehälter. 
heise.de. [https://www.heise.de/news/IT-Arbeitsmarkt-Die-beliebtesten-Programmiersprachen-und-
hoechsten-Gehaelter-6633366.html]

Naumann, S., 2007: Lisp. Eine Einführung. 
[https://www.uni-trier.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/lisp_02.pdf]

Neumann, A., 2019: 60 Jahre COBOL: Die Sprache, die nicht totzukriegen ist. 
[https://www.heise.de/developer/meldung/60-Jahre-COBOL-Die-Sprache-die-nicht-totzukriegen-ist-
4518334.html]

Neumann, A., 2021: Programmiersprache: Racket 8.0 bekommt neue Standardimplementierung. Heise. 
[https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Racket-8-0-bekommt-neue-Standardimplementierung-
5055369.html]

Odersky, M., Sommers, F., Spoon, L. und Venners, B., 2021: Programming in Scala. 5. Auflage, Artima.

Otto.de (Hg.), 2017: With Clojure we get a whole lot of stuff done. Seriously. 
[https://www.otto.de/jobs/technology/techblog/artikel/with-clojure-we-get-a-whole-lot-of-stuff-done.-
seriously_2017-05-29.php]

Pepper, P., 2013: Funktionale Programmierung in Opal, ML, Haskell und Gofer. 3. Auflage, Springer. 

Pereira, R., Couto, M., Ribeiro, F., Rua, R., Cunha, J., Fernandes, J. P. und Saraiva, J. (2021): Ranking 
Programming Languages by Energy Efficiency. Elsevier. (Zitiert in Hahn, S. (2022).)

Periel, A. (2022): How and Why Twitter Uses Scala. [https://sysgears.com/articles/how-and-why-twitter-
uses-scala/]

Piepmeyer, L., 2010: Funktionale Programmierung mit Scala. Hanser-Verlag.

Pollak, D., Layka, V. und Sacco, A., 2022: Beginning Scala 3. Apress.

Seite 120 von 124



Prähofer, H., 2020: Funktionale Programmierung in Java. dpunkt.

Ringert, J. O., 2011: Eine Einführung in die funktionale Programmierung mit Haskell. [http://www.ips.tu-
braunschweig.de/struckmann/progfor11/haskell.pdf]

Ritchie, D., 1993: The development of the C language. 
[http://csapp.cs.cmu.edu/2e/docs/chistory.html]

Sabel, D., 2010: Einführung in die Funktionale Programmierung. Vorlesungsskript. 
[http://www.ki.informatik.uni-frankfurt.de/lehre/WS2010/EFP/skript/skript-18-Okt-2010.pdf]

Sabel, D., 2020: Fortgeschrittene Funktionale Programmierung. Vorlesungsskript. 
[https://www.tcs.ifi.lmu.de/lehre/ss-2020/fun/material/skript]

Sasidharan, D. K., 2019: Easy functional programming techniques in Rust for everyone. 
[https://deepu.tech/functional-programming-in-rust/]

Schurz, G., 2020: Logik. DeGruyter.

Seeberger, H. und Roelofsen, R., 2011: Durchstarten mit Scala. Entwickler.Press.

Shafirov, M., 2017: Kotlin on Android. Now official. (Erschienen im JetBrains-Blog.) 
[https://blog.jetbrains.com/kotlin/2017/05/kotlin-on-android-now-official/] 

Siek, J. G., 2023: Essentials of Compilation. An Incremental Approach in Racket. MIT Press (Verlag).

Sippach, F., 2007: Einführung in Groovy. [https://www.oio.de/public/java/groovy/groovy-
einfuehrung.htm]
PDF-Version unter https://www.oio.de/public/java/groovy/groovy-einfuehrung.pdf abrufbar.

Sitaram, D., 2021: RackLog – Prolog-Style Logic Programming. [https://docs.racket-lang.org/racklog/]

Sitnikovski, B., 2021: Introducing Blockchain with Lisp - Implement and Extend Blockchains with the 
Racket Language. Apress.

Sperber, M., 2013: Eine kleine Einführung in die rein funktionale Programmierung. [https://funktionale-
programmierung.de/2013/03/12/rein-funktional.html]

Sperber, M., 2020: Einführung: Funktionale Programmierung mit Haskell und Idris. In: heise.de. 
[https://www.heise.de/ratgeber/Einfuehrung-Funktionale-Programmierung-mit-Haskell-und-Idris-
4780835.html]

Sperber, M., 2021: DSLs ganz einfach mit Clojure. 
[https://funktionale-programmierung.de/2021/05/03/clojure-dsl.html]

Spoon, L, Venners, B. und Sommers, F., 2021: Programming in Scala, 5. Auflage. Artima.

Stelly, J., 2021: Racket Programming The Fun Way. No Starch Press.

Steyer, R., 2020: Reguläre Ausdrücke – kurz und bündig. epubli.

Stroustrup, B., 1994: The Design and Evolution of C++. Addison Wesley.

Stroustrup, B., 2015: Die C++ Programmiersprache. Carl Hanser. 

Sunyaev, A., 2020: Internet Computing. Principles of Distributed Systems and Emerging Internet-Based 
Technologies. Springer.

Seite 121 von 124



Swartz, J., 2014: Learning Scala - Practical Functional Programming for the JVM. O’Reilly.

Theis, T., 2020: Einstieg in C++. 2.Auflage, Rheinwerk.

Thiemann, P., 1994: Grundlagen der Funktionalen Programmierung. Teubner.

Thiemann, P., 2019: Functional Programming – Lambda Calculus. Foliensatz zur Vorlesung. 
[https://proglang.informatik.uni-freiburg.de/teaching/functional-programming/2019/]

Thompson, S., 1999: Haskell: The Craft of Functional Programming, 2. Auflage, Addison-Wesley.

Tiobe (Hg.), 2023: TIOBE Index for March 2023: Programming language Go breaks into top 10. 
[https://www.techrepublic.com/article/tiobe-index-language-rankings/]

Torra, V., 2016: Scala: From a Functional Programming Perspective. An Introduction to the Programming 
Language, Springer LNCS.

Ullenboom, C., 2020: Wandlung von Java. In: Informatik aktuell. 
[https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/programmiersprachen/wandlung-von-java.html]

Van der Hart, L. und Sierra, S., 2010: Practical Clojure. Apress

Van Drunen, T., 2013: Discrete Mathematics and Functional Programming. Franklin, Beedle & Assoc.

Wagenknecht, C., 2016: Programmierparadigmen, 2.Auflage, Springer Vieweg.

Wampler, D. und Payne, A., 2021: Programming Scala: Scalability = Functional Programming + Objects. 
3.Auflage, O’Reilly.

Watt, D. A., 1996: Programmiersprachen – Konzepte und Paradigmen. Carl Hanser Verlag.

Whitington, J., 2019: Haskell from the very beginning. Coherent Press. [Sh. auch: 
https://www.haskellfromtheverybeginning.com]

Will, T., 2020: C++ - Das umfassende Handbuch, 2. Auflage. Rheinwerk.

Zelle, J., 2016: Python Programming. Wilsonville: Franklin, Beedle &Associates.

Zuckarelli, J., 2018: Was ist R? (Erschienen in Informatik aktuell.) 
[https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/programmiersprachen/was-ist-r.html]

Seite 122 von 124



Abschied

Das war es dann… 

Jedes Skript ist irgendwann einmal zu Ende. (Wir sind schließlich nicht in Hilberts Hotel225.) Aber Ihr Studium an 
der FHDW geht noch weiter und Ihre Dozentinnen und Dozenten geben Ihnen selbstverständlich auf Wunsch 
gerne noch weiteres Lern- und Lesefutter. Viel Erfolg bei Ihrem weiteren Studium und im Berufsleben!

225 Falls Sie noch nie in Hilberts Hotel übernachtet haben, hier können Sie sich schon einmal ein wenig vorbereiten, es ist ein 
ziemlich großes Hotel: https://www.philoclopedia.de/sonstiges/unendlichkeit/hilberts-hotel/ .
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