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Nach einigen kurzen einleitenden Sätzen, wohl auch um mir die Nervosität
zu nehmen, begann die Prüfung mit der Frage, wie ich �meiner Mutter Impera-
tive Programmierung� erklären würde. Dies und auch die Nachfrage von Herrn
Prof. Steimann nach den anderen im Kurs erwähnten Programmier-Paradigmen
konnte ich gut beantworten.

Der praktische Teil der Prüfung beschäftigte sich mit der Rekursion, wobei
von Seiten Prof. Steimanns Hauptaugenmerk auf die Arten der Parameterüber-
gabe, Vergleich Rekursion vs. Iteration sowie auf rekursive Datenstrukturen ge-
legt wurde. Hier wurden m.E. der Begri� Vorwärtsde�nition erwartet, welchen
ich am Beispiel einer linearen Liste erklären sollte. Auf die Frage, warum eine
lineare Liste nicht wie hier im Codefragment deklariert werden könne,

type
tNatZahl = 1..MaxInt;
tRefListe = ^tListe;
tListe = record

info : tNatZahl;
next : tListe { statt tRefListe ! }

end;

wuÿte ich keine Antwort; als Prof. Steimann diese (�unendlicher Speicher-
bedarf�) selbst gab, �el es mir natürlich wie Schuppen von den Augen. Nach
der Bekanntgabe der Note erwähnte er noch, daÿ diese Frage so auch nicht im
Kurstext auftauchen würde und eine �kleine Spezialität� von ihm sei. Insgesamt
hatte ich aber doch einige �gefühlte� Probleme mit dieser Thematik.

Der theoretische Teil befaÿte sich mit der Veri�zierung, hier konnte ich einiger-
maÿen glänzen, bin auf partielle und totale Korrektheit umfassend eingegangen,
d.h. habe Hoare-Kalkül, Schleifeninvariante usw. einerseits sowie die De�nition
einer Terminierungsfunktion τ (w1) bis w3)) andererseits wohl zur Zufrieden-
heit des Professors dargelegt, wodurch möglicherweise der letzte hinterlassene
Eindruck die Benotung positiv beein�uÿt hat.

Nach dieser Erfahrung kann ich Hr. Prof. Steimann als Prüfer ausdrücklich
empfehlen, er gibt seinen Fragen viele kleine Tips mit, die Benotung ist durch-
aus wohlwollend und die Atmosphäre während der Prüfung sehr entspannt.

Viel Spaÿ und viel Erfolg

A. Franz
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