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Head First Design Patterns ist ein Lehrbuch für
das Selbststudium von Entwurfsmustern. Wie die an-
deren Bücher der Head-First Reihe zeichnet es sich
durch den Einsatz von visuellen Stilmitteln, Grafiken
und Fotos von Menschen aus. In der Einführung wird
erklärt, warum das so ist: Das menschliche Hirn findet
Tiger (oder Pizza oder Menschen) wichtiger als lang-
weilige Texte. Deshalb werden die Lerninhalte mit für
das Hirn so interessanten Dingen dargestellt.

Das erklärte Ziel von Entwurfsmustern und damit
auch des Buches ist es, Entwicklern eine gemeinsame
Sprache zu geben, mit der sie die bei der Software-
Entwicklung aufkommenden Probleme durch das ge-
meinsame Vokabular schnell und ohne Missverständ-
nisse klären können.

Das Buch enthält elf Kapitel in denen jeweils ein
Muster/eine Gruppe von verwandten Mustern erklärt
wird. Danach folgen je ein Kapitel über Meta-Muster,
die Anwendung der Muster in der ?realen Welt? sowie
ein Anhang von im Buch nicht behandelten aber trotz-
dem wichtigen Mustern. Ausführlich dargestellt wer-
den State, Strategy, Decorator, Command, Abstract
Factory/Factory Method, Singleton, Fly-Weight, Ad-
apter, Proxy, Template Method und Iterator.

Abstract Factory ist definiert als ein Muster, das ei-
ne Schnittstelle zur Erzeugung von verwandten oder
verbundenen Objekten liefert, ohne auf konkreten
Klassen zuzugreifen. Dieses Muster wurde zum Bei-
spiel anhand einer Pizzeria eingeführt, die in ande-
ren Landesteilen weitere Filialen aufmachen will. Wie
kann sie die Qualität der dortigen Pizza halten, ohne
den Menschen die speziellen landestypischen Zutaten
der Pizza vorzuenthalten (dickere Böden in Chicago,
frische Meerestiere an der Ostküste, ...). Abstract Fac-
tory wird benutzt, um in jeder Filiale nach dem sel-
ben Muster verschiedene Pizzen herzustellen, mit den
richtigen Zutaten.

Bücher über Entwurfsmuster gibt es viele, warum
ist gerade dieses zu empfehlen? Es ist die vergnügli-
che Darstellung, die zum Mitdenken anregt und dafür
sorgt, dass man das Buch tatsächlich ausliest. Es
gibt (Fotos von) Menschen, die Probleme schritt-
weise lösen und miteinander diskutieren; als Leser
denkt man mit. Die Muster streiten sich beim ?Fi-
reside Chat? untereinander über die Gründe ihrer
Anwendung, darüber dass sie oft verwechselt werden
und was ihre Unterschiede ausmacht (z.B. das State-
Muster und das Strategy-Muster). Ein wiederkehren-
des Element sind die Gespräche der Novizin mit ih-
rem Meister. Ein Beispiel: ?Yes, grasshopper, your
OO instincts are growing. Now please go and me-
ditate on object dependencies?. Am Ende jedes Ka-

pitels werden die wichtigsten Lehrsätze des Kapitels
der persönlichen ?Werkzeugkiste? hinzugefügt. ?En-
capsulate what varies, favor composition over inheri-
tance, ...?. Die Design-Werkzeugkiste enthält grund-
legende Regeln, OO-Prinzipien und die Entwurfsmu-
ster.

Neben den ?lustigen? Teilen des Buches, die ei-
nem erfahrenen Leser vielleicht zu viel werden können,
gibt es auch ausführliche Code-Beispiele und ihre
Ausführung. Alle Muster werden in pseudo-UML ab-
gebildet und die vorher eingeführten Elemente aufge-
zeigt; einmal das UML-Diagramm mit den Beispielob-
jekten (z.B. die Kellnerin als Client), dann das Dia-
gramm des Musters, wie man es auch in einem ?nor-
malen? Lehrbuch finden würde.

Man kann von der bunten Darstellung halten was
man möchte, ich kann mir nach der Lektüre unter al-
len genannten Mustern etwas vorstellen, kann zu allen
ihren Sinn und Zweck sowie die Anwendung erklären
und die Entwurfsmuster anwenden. Das Buch ist mei-
nes Erachtens nach sehr empfehlenswert für alle, die
mehr über Softwareentwicklung lernen möchten.

Anmerkung: Ich verwende die englischen Namen
der Muster, weil ich das Buch in der Originalausgabe
benutzt habe (die Arbeit mit den Büchern der Rei-
he geht über das bloße Lesen weit hinaus). Die deut-
sche Ausgabe ist, soweit ich das durch reines Durch-
blättern beurteilen kann, sorgsam übersetzt und eben-
so zu empfehlen.


