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Das folgende Konzept ist ein Vorschlag für einen Webentwicklungs-Workshop. Die einzelnen 

Komponenten können fast beliebig gestrichen, ausgetauscht oder mit HTML5- und CSS3-Modulen 

kombiniert werden. Auf Sonderwünsche gehe ich gerne ein – sagen Sie mir einfach Bescheid!

Konzept

Am besten lernt man neue Technologien kennen, indem man sie einfach einsetzt. Deshalb entwickeln die 

Teilnehmer in dem Workshop für moderne Frontend-Entwicklung mit der Unterstützung von Peter Kröner 

eine HTML5-Applikation mit allen aktuellen Techniken, die die clientseitige Webentwicklung zu bieten hat. 

In einer Vorbesprechung werden zunächst die Eckpunkte der zu entwickelnden Webapp geklärt, die dann 

während des Workshops von den Teilnehmern in Eigenregie umgesetzt wird. Jeder Teilnehmer setzt seine 

eigenen Schwerpunkte und sammelt eigene Erfahrungen mit den neuen Technologien. Endprodukt des 

Workshops ist ein funktionsfähiger Prototyp einer modernen HTML5-Webapp und viel neues Wissen mit 

praktischer Erfahrung in den Köpfen der Teilnehmer.

Voraussetzungen

Die Workshop-Teilnehmer sollten einigermaßen erfahrene Web- oder Softwareentwickler sein, die willens 

und in der Lage sind, in kurzer Zeit viel Neues zu lernen. Sie sollten mit reichlich moderner Hardware 

ausgestattet sein und das Vertrauen ihres Arbeitnehmers genießen, während des Workshops auf eigene 

Faust agieren zu können. Des weiteren werden geeigneter Räumlichkeiten für die möglichst ungestörte 

Durchführung des Workshops benötigt.
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Ablauf

Im Idealfall dauert der Workshop 5 Tage. In dieser Zeit entwickeln die Teilnehmer selbstorganisiert eine 

Webapp und werden dabei von Peter Kröner unterstützt.

1. Vor dem Anfang eines jeden Workshops steht eine kurze Vorbesprechung, in der die Art der 

entwickelnden Webapp beschlossen und Technologien besprochen werden.

2. Nach der Vorbesprechung wird eine REST-API erstellt, auf deren Basis die Teilnehmer ein 

HTML5-Fontend programmieren. Diese API dient zusammen mit einer kleinen Vorlage als 

Fundament für die Workshop-App.

3. Die Teilnehmer wählen während des Workshops eigenverantwortlich aus, welche Teile des 

Frontends sie (in kurzen Sprints) mit welchen Technologien umsetzen möchten. Peter Kröner 

coacht dabei die Teilnehmer, erklärt neue Technologien und gibt Tipps, wo immer es nötig wird.

4. Endprodukt ist ein gemeinsam entwickeltes Webfontend und viel neues Wissen in den Köpfen 

der Teilnehmer

Durch dieses Vorgehen ist sichergestellt, dass alle Teilnehmer direkt praktische Erfahrung mit ihren 

Schwerpunkt-Themen sammeln, während ein Gesamtsystem entsteht, in dessen Struktur und 

Funktionsweise alle gleichermaßen Einblick haben.

Themen

Das Thema des Workshops ist moderne Frontend-Entwicklung im Allgemeinen. Dazu gehören neben 

HTML5 und CSS3 auch neue Tools und Techniken, unter anderem die folgenden:

Frameworks

Es gibt viele MVC-artige Frameworks, die wertvolle Hilfestellung bei der Entwicklung von clientseitigen 

Webapps liefern. Da sie jedoch meist nur Komponenten standardisieren, nicht aber die Struktur einer App 

vorgeben, sind sie allein Allheilmittel und müssen mit bestimmten Methoden der Frontend-Entwicklung 

kombiniert eingesetzt werden.
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Frontend-Architektur

Clientseitige Webapps sind recht zerbrechliche Geschöpfe. Sie existieren in einer unbekannten 

Umgebung (dem Webbrower) können durch Third-Party-Scripts beeinflusst werden und kommunizieren 

asynchron mit dem Netzwerk. Was sich wie ein Wartungsalptraum anhört, lässt sich mit den Mitteln 

moderner Frontend-Architektur aber sehr gut in den Griff kriegen: Facade- und Mediator-Pattern sowie 

allgemeine JavaScript-Höflichkreitsregeln sorgen für sauber getrennte, gut wartbare und trotzdem nahtlos 

zusammenspielende Komponenten.

Modularisierung und Optimierung

JavaScript fehlt heutzutage noch ein natives Modulsystem, was jedoch mit Browser-Bordmitteln recht gut 

nachrüsten lässt. Darüber hinaus ist es auch wichtig, JavaScript und CSS für möglichst kurze Ladezeiten 

zu optimieren – und das am Besten auf eine Weise, die die Optimierung nahtlos in den 

Entwicklungsprozess einbindet und den Entwickler nicht mit Zusatzaufgaben belastet.

Präprozessoren

CSS wird immer komplexer und JavaScript ist einfach keine Programmiersprache, die für die Entwicklung 

großer Applikationen ausgelegt ist. Eine Lösung für diese Probleme sind Präprozessoren, die andere 

Sprachen in CSS und JavaScript übersetzen und durch Abstraktion die Produktivität steigern und das 

Entwickler-Leben leichter machen. Auch hier liegt die große Herausforderung darin, die neuen Tools 

nahtlos in den Entwicklungsprozess einzubinden.

Test- und Buildsysteme

Automatisierte Test- und Buildsysteme sind in der Softwareentwicklung ein alter Hut. Die altbekannten 

Prozesse sind aber nicht immer ganz einfach in die Web-Welt übertragbar – neue Tools und Ideen 

müssen her, um dem durch HTML5 und CSS3 immer weiter steigendem Aufwand durch Automatisierung 

entgegenzutreten.
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Eingesetzte Technologien

Die folgende Liste enthält die meisten Technologien und Techniken, die im Rahmen des Workshops 

üblicherweise zum Einsatz kommen:

• Diverse HTML5- und CSS3-Neuheiten

• Responsive bzw. Mobile Design mit Media Queries

• Aufbau einer modernen Frontend-Toolchain, unter anderem bestehend aus

• Grunt als Buildsystem

• einem CSS-Präprozessor (z.B. Sass oder Stylus)

• AMD und RequireJS als Modulsystem

• ggf. CoffeeScript als Programmiersprache

• Qunit in Kombination mit PhantomJS (Headless Browser) als Testsystem

• MVC-Komponenten aus BackboneJS

• Umsetzung eines modularen Widget-Systems

• JavaScript- bzw. Frontend-Patterns (Mediators, Facade, uvm)

• Remote Debugging für mobile Entwicklung

Andere Technologien, zusätzliche Themen oder neue Schwerpunkte können auf gerne noch im Vorfeld 

oder auch erst während des Workshops in das Konzept einfließen.
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Referenzen

"Es war sehr interessant, ich habe in Peters 

Workshop viel gelernt. Peter war sowohl menschlich 

als auch als Trainer super. Er war zu jedem Thema 

vorbereitet und hatte zu allem detaillierte

Präsentationen, die einem aufgrund vieler Beispiele 

und Snippets einen schnellen Zugang auch zu wenig 

intuitiven Gebieten geben."

- Felix H., Softwarearchitekt Jambit GmbH

Peter Kröner

Webtechnologie-Experte

Telefon: 0151 55994172

E-Mail: peter@peterkroener.de

Web: www.peterkroener.de
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