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Die folgenden 6 Module bilden ein Programm für HTML5-Schulungen, das speziell für 

Webdesigner und -Entwickler zusammengestellt ist. Die Module bauen nicht aufeinander auf und 

können fast beliebig gestrichen oder ausgetauscht werden. Auf Sonderwünsche gehe ich gerne 

ein – sagen Sie mir einfach Bescheid!

1) HTML5 – Wer, wann und warum?

Was genau ist HTML5 und warum sollte es mich interessieren? Was ist die WHATWG? Warum gibt es 

zwei HTML5-Arbeitsgruppen? Was ist mit XHTML2 passiert? Kann man HTML5 heute schon verwenden? 

Und was hat es mit dem Jahr 2022 auf sich? 

2) Syntax und Semantik von HTML5 

HTML5 ist eine Erweiterung von bestehenden HTML-Techniken. Die neuen Auszeichnungselemente von 

HTML5 schaffen Ordnung und bedingen ein anderes Entstehen von Struktur in Websites, in das man sich 

erst einmal hineindenken muss. Dass des weiteren einige HTML-Elemente behalten, aber umdeklariert 

wurden, hat weiteres Stolperstein- Potenzial, das es zu meistern gilt.

3) HTML5-Formulartechnik

Es gibt unüberschaubare viele Formular-Verschönerungs-Scripts und Widget-Bibliotheken, mit denen man 

Formularvalidierung oder neue Formen von Eingabefeldern umsetzen kann. HTML5 setzt an diesem 

Wildwuchs die Axt an und bietet von Haus aus alle Formularfeatures, die heute noch mühsam getrickst 

werden müssen. 

4) Multimedia im Browser

Sounds und Video direkt im Browser abspielen? Möglichst auch ohne Flash, damit die iPhone-Nutzer 

auch etwas davon haben? Kein Problem mit den HTML5-Elementen <audio> und <video>! Diese 
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erlauben nicht nur das bequeme Einbetten von handelsüblichen Multimedia-Formaten sondern sind auch 

durch eine API programmierbar. Das Jonglieren mit den diversen Browser-Eigenheiten macht das Thema 

allerdings zu einer ziemlichen Herausforderung.

5) Polyfills und Vorwärtskompatibilität

HTML5 schön und gut, aber was tut man im Internet Explorer 6? Das Zauberwort heißt „Polyfill“ und ist 

eine Technik für vorwärtskompatible HTML5-Apps. Polyfills können zwar nicht jeden alten Browser in 

einen modernen HTML5-Champion verwandeln, sind aber dennoch ein wichtiger Baustein für die tägliche 

HTML5-Arbeit.

6) Kritik, Kommentare, Ausblick und HTML 6

Was bedeuten HTML5 und Co für die Zukunft der Web-Plattform? Ist wirklich alles so toll? Die Kritik und 

ein Blick in die Zukunft schließen auch ein mögliches HTML 6 ein, das auf der einen Seite bereits 

angekündigt wurde aber möglicherweise trotzdem nie Realität werden wird. Auch der Beruf des 

Webentwicklers wird sich verändern.

Peter Kröner

Webtechnologie-Experte

Telefon: 0151 55994172

E-Mail: peter@peterkroener.de

Web: www.peterkroener.de

2 / 2

http://www.peterkroener.de/
mailto:peter@peterkroener.de

	HTML5 Schulung für Webdesigner und -Entwickler
	1) HTML5 – Wer, wann und warum?
	2) Syntax und Semantik von HTML5
	3) HTML5-Formulartechnik
	4) Multimedia im Browser
	5) Polyfills und Vorwärtskompatibilität
	6) Kritik, Kommentare, Ausblick und HTML 6


