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Stichworte zur Funktionalen Programmierung

Das Paradigma der Funktionalen Programmierung (FP) ist charakterisiert durch das Verwenden von Aus-
drücken (expressions) und (offensichtlich) von Funktionen, während es bei imperativer Programmierung 
um den Einsatz von Variablen, Anweisungen und Prozeduren geht1.

Ist eine Programmiersprache rein oder pur funktional, so besitzt sie keinerlei veränderbare Variablen, 
wodurch Seiteneffekte vermieden werden, was insbesondere auch im Kontext von Parallelverarbeitung 
(Nebenläufigkeit, concurrency) sehr hilfreich ist. Das ermittelte Ergebnis einer Funktion bzw. eines Funk-
tionsaufrufs hängt somit (jedenfalls im puren funktionalen Paradigma) ausschließlich von den Werten der 
in der Funktion genutzten weiteren Funktionen ab, nicht jedoch vom Zeitpunkt oder anderen Zustands-
merkmalen des Systems. Diese Eigenschaft wird referentielle Transparenz genannt.

Daneben orientieren sich FP-Sprachen an mathematischen Konzepten und Notationen, was beispiels-
weise das formale Beweisen der Korrektheit einer Funktion erleichtert.

Alvin Alexander formuliert in seinem Buch „Functional Programming Simplified“ (2017) dies als folgende 
Merkformel:

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

Wichtige Konzepte in diesem Rahmen sind generell die Abstraktion, das heißt das bewusste 
Ausblenden technischer Implementierungen und Hintergründe und das Fokussieren auf die eigentliche 
Aufgabenstellung2, die Möglichkeiten der Rekursion und verschiedener Evaluationstechniken sowie die 
Möglichkeit, Funktionen höherer Ordnung (higher order functions) nutzen zu können. Funktionen 
werden in diesem Kontext so wie andere Daten auch behandelt; das heißt: es gibt Funktionen, die 
Funktionen als Parameter erhalten oder Funktionen zurückliefern.

Eine wichtige mathematische Grundlage stellt das sog. Lambda-Kalkül von Alonzo Church dar3. (Der hier 
verwendete griechische Buchstabe sieht ungefähr so aus: λ .) 

In seinen Ausführungen zur Funktionalen Programmierung (tatsächlich mit dem aktuellen Standard der 
Programmiersprache C++) stellt Rainer Grimm die nachfolgende Abbildung vor4.

1 Der Begriff der Prozedur meint an dieser Stelle Funktionalitäten,  die über Seiteneffekte  verfügen können und  
nicht  generell  einen  Wert  (via  return  o.ä.)  zurückliefern.  Darunter  fallen  im Rahmen  der  Objektorientierung 
ebenso (manche) Methoden wie Funktionen der Strukturierten Programmierung.
Natürlich gibt es auch in der Imperativen Programmierung Funktionen im hier besprochenen Sinne, jedoch eben  
nicht ausschließlich.

2 Selbstverständlich ist dies in dieser Form eine dezidiert akademische Position; in der Praxis wird man sich früher  
oder später sehr wohl mit Performance und Speicher-Effizienz beschäftigen müssen.

3 Hierzu gibt es auf dem Server ein weiteres kurzes Arbeitsblatt (https://edu.fhdwbap.work/4-3-2-Lambda.pdf) 
sowie ein Kapitel im vorlesungsbegleitenden Skriptum (https://edu.fhdwbap.work/4-0-1-skript.pdf).

4 Entnommen: https://www.grimm-jaud.de/images/stories/pdfs/FunktionaleProgrammierngInC++.pdf.
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Alvin Alexander (s.o.) führt im Vergleich zur Imperativen Programmierung folgende Vorteile (1-4) der 
Funktionalen Programmierung generell und der Programmiersprache Scala (5-7) im Besonderen auf5.

1. Pure Funktionen können einfacher „bewiesen“ werden.

2. Das Testen und Debuggen von puren Funktionen ist einfach(er als das Testen von Prozeduren 
der Imperativen Programmierung mit ihren Seiteneffekten).

3. Signaturen von puren Funktionen sind informativ.

4. Parallele Programmierung ist einfacher.

5. Funktionen als Werte behandeln können und die Möglichkeit von anonymen Funktionen macht 
Code kompakter und dennoch lesbar.

6. Scala Collections haben eine mächtige API.

7. Scala läuft auf der JVM, das heißt: auch andere JVM-basierte Bibliotheken, insbesondere die 
Java Libraries selbst, können nahtlos mit Scala-Code verwendet werden.

Zu diesen Themen finden Sie einige weitere Ausführungen und insbesondere Link- und Literaturhinweise 
im Skriptum zur Vorlesung.

5 Die Eigenschaften 5 bis 7 werden natürlich auch von einigen anderen (JVM-)Sprachen erfüllt.
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Abbildung 1: Charakteristika der FP (gem. Grimm)



Der nachstehend dargestellte Scala-Code6 illustriert exemplarisch imperative Prozeduren und Funktionen 
im Sinne der FP.

hochzaehlen1() ist ein typisches (und schlechtes) Beispiel einer imperativen Prozedur. Die leere Parame-
terliste und der leere Rückgabetyp (in Scala mit Unit gekennzeichnet) dokumentieren in keinster Weise, 
was diese Funktion tun soll; diese Prozedur arbeitet nicht mit einem Rückgabewert, sondern mit einem 
Seiteneffekt: die objektbezogene Variable (var) zaehler wird um 1 erhöht.

Nicht besser (in dem hier diskutierten Kontext) ist hochzaehlen2(): hier gibt es zwar einen Parameter, 
dieser dokumentiert jedoch nicht, was (also welcher Speicherplatz-Inhalt) hochgezählt werden soll, 
sondern um welchen Wert „etwas“ hochgezählt werden soll. 
In beiden Fällen wissen wir erst dann „Bescheid“, wenn wir die konkrete Implementierung der jeweiligen 
Prozedur lesen.

Besonders „übel“ ist die Prozedur ausgabe(): es gibt weder einen Parameter, noch einen Rückgabewert. 
Zu allem Überfluss erhöht diese Funktion als zweiten Seiteneffekt neben der Bildschirmausgabe noch 
den Wert der objektbezogenen Variablen zaehler7.

Demgegenüber ist erhoeheUm1() eine „glasklare“ Funktion: sie bekommt einen Wert übergeben und 
liefert den um 1 erhöhten Wert zurück. Es gibt keine Seiteneffekte, das heißt, wann immer wir in welcher 
Programmsituation auch immer diese Funktion aufrufen, alleine der Parameterwert beim Aufruf bestimmt 
den ermittelten Rückgabewert.

6 Zur Erinnerung: Scala ist – im Gegensatz zu Haskell – keine pur funktionale Programmiersprache. Daher können  
wir mit Scala Beispiele- und Gegenbeispiele zur Funktionalen Programmierung angeben.

7 Dies wurde hier zur Demonstration aufgenommen, denn auch dies geschieht in der Praxis gelegentlich: dass eine 
Prozedur einen – bei aller Routine – unerwarteten Seiteneffekt verursacht. 
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// Nachstehender Scala-Code illustriert einige Prozeduren, die dem Paradigma
// der Funktionalen Programmierung widersprechen.

object Demo
{
   var zaehler : Int = 0;  // Ein Objekt-bezogenes Attribut 

   def hochzaehlen1() : Unit = zaehler += 1

   def hochzaehlen2(z: Int) : Unit =   
      zaehler += z 
      
   def erhoeheUm1(z: Int) : Int = z+1
   
   def ausgabe() : Unit =
   {
      println("zaehler = " + zaehler) 
      zaehler += 1 
   }
   
   def main(args : Array[String]): Unit = 
   {
      hochzaehlen1()
      hochzaehlen1()
      hochzaehlen2(zaehler)

      ausgabe()
      ausgabe()
      
      zaehler = erhoeheUm1(zaehler)
      ausgabe()

   } // end main

} // end object Demo
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