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Einführung
Objektorientierte Programmierung mit JavaScript: Was ist zu tun, damit
ein Computer – ob Desktop-PC, Webserver oder Smartphone – eine gewünschte Sequenz von Arbeitsschritten automatisch vollzieht? Wie diese
Programmierung genannte Tätigkeit in professioneller Weise mit Hilfe
sogenannter objektorientierter Ansätze ausgeführt werden kann, davon
soll hier die Rede sein, und zwar in einer möglichst kompakten Darstellung.
Direktstart für Einsteiger: Die Voraussetzungen, von denen in den folgenden Kapiteln ausgegangen wird, sind möglichst niedrig gehalten,
sowohl in Bezug auf Vorkenntnisse als auch im Hinblick auf das notwendige Arbeitsmaterial. Als Arbeitsmittel wird nur ein Computer mit einem
Internet-Browser sowie einem Texteditor benötigt. An Vorkenntnissen
vorausgesetzt wird lediglich, dass solche und ähnliche Programme bedient werden können. Auch die Begriffe, mit denen die Bedienung von
diesen Programmen üblicherweise beschrieben wird, sollten Ihnen als
Leser(in) geläufig sein. Mehr ist aber nicht notwendig!
Als Programmiersprache wird JavaScript verwendet.
JavaScript wurde deshalb ausgewählt, damit Sie mit der Programmierung
ohne komplexe Entwicklungswerkzeuge direkt starten können. Das heißt
keinesfalls, dass solche, inzwischen bereits in den Browsern integrierte
Werkzeuge generell überflüssig wären. Ganz im Gegenteil sind sie absolut unentbehrlich, wenn komplizierte Projekte in effizienter Weise zu
realisieren sind. Für den Einsteiger verstellt aber die Komplexität von
Werkzeugen oft den Blick auf das eigentlich Wesentliche und erschwert
so das Erlernen von denjenigen Sachverhalten, die für das Programmieren typisch und grundlegend sind und daher im Mittelpunkt stehen sollten.
Die Programmiersprache JavaScript besitzt außerdem den Vorteil, dass
sie zusammen mit HTML, das heißt der den Internetseiten zugrundeliegenden Dokumentenbeschreibungssprache, zu einem der wichtigsten
Standards gehört, die es derzeit bei Computern überhaupt gibt. Dabei
trägt die wachsende Verbreitung von Smartphones zur Notwendigkeit
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bei, plattformübergreifend entwickeln zu können – die Zeiten des sogenannten Browserkriegs mit nur einem dominierenden Betriebssystem und
nur einem dominierenden Internet-Browser scheinen zunächst einmal
vorbei. Außerdem kann man nicht zuletzt aus Gründen der Abwärtskompatibilität, die insbesondere auch die Lesbarkeit „historischer“ InternetInhalte sicherstellt, eine gewisse Zukunftssicherheit unterstellen, auch
wenn solche Mutmaßungen erfahrungsgemäß nur sehr beschränkt gültig
sind angesichts der stürmisch verlaufenden Entwicklungen auf dem
Gebiet der Internettechnologien.
Obwohl Einsteiger explizit zur Zielgruppe dieses Buchs gehören, erreichen die hinteren Kapitel ein Niveau, das auch für Spezialisten interessant sein dürfte, die sich über neuere Entwicklungen von JavaScript
informieren wollen.
Nicht verschwiegen werden darf, dass die Programmiersprache
JavaScript auch Nachteile aufweist. Einerseits ist sie, soweit sie in einem
Browser abläuft, nicht universell. So sind Zugriffe auf das Dateisystem
des verwendeten Computers, das heißt auf Dokumente und Ordner, aus
Sicherheitsgründen nur stark eingeschränkt möglich. Andererseits handelt
es sich, wie es der Name schon zum Ausdruck bringt, um eine Skriptsprache, die gegenüber anderen Programmiersprachen wie Java und C++
gewisse Vereinfachungen in der Konzeption aufweist und daher nur mit
Einschränkungen dazu geeignet ist, sämtliche Ansätze und Techniken der
Programmierung zu erläutern.
Da es hier aber entsprechend den Bedürfnissen von Einsteigern sowieso
nicht darum geht, alles über JavaScript oder alles Wesentliche über
Programmiertechniken darzustellen, können wir die beiden angeführten
Nachteile getrost ausblenden.
Ein wesentliches Ziel dieses Buchs ist es zu erläutern, warum bestimmte
Programmiertechniken unbedingt beherzigt werden sollten und warum
dafür das Konzept der Objektorientierung so wichtig ist. Daher wird hier
der 2015 definierte Standard ECMAScript 2015 zugrunde gelegt – nebst
der durch das World Wide Web Consortium aktuell für die clientseitige
Ausführung im Browser erreichten Standardisierung. Hinweise auf Abweichungen, die sich bei einer Verwendung älterer Browser ergeben,
werden bewusst nicht gegeben. Die Verwirrung, die von solchen Ein-
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schränkungen zwangsläufig ausginge, stünde nämlich in keinem Verhältnis zur drastisch abnehmenden Verbreitung solcher Alt-Browser.
Anzumerken bleibt, dass JavaScript mit ECMAScript 2015 in Bezug auf
die Objektorientierung ein professionelles Niveau erreicht hat, das in
einigen Punkten sogar Sprachen wie Java und C++ überlegen ist. Die
Techniken, mit denen Objekte bei der JavaScript-Programmierung eingesetzt werden können, werden bewusst sehr ausführlich dargelegt. Der
Grund dafür, dass es nur wenig Literatur zu dieser Thematik gibt, ist
durchaus verständlich, weil die meisten Interessenten nach konkreten
Möglichkeiten des Webdesigns suchen dürften.
Nicht unerwähnt bleiben auch Grundlagen und Geschichte der Informationstechnologie.1 Um den Textfluss nicht zu stören, wurden diese Ausblicke im Rahmen des Layouts meist in Kästen oder Fußnoten positioniert.
Erläutert werden ebenso die prinzipiellen Unterschiede zu anderen Programmiersprachen. Gerade für Einsteiger dürften solche Hinweise interessant sein und gegebenenfalls zum vertiefenden Weiterlesen anregen.
Sie tragen der Intention des Buchs Rechnung, zur Vermittlung eines
fundierten Grundlagenwissens beizutragen. Verringert werden soll damit
die Lücke zwischen der Technologie, die wir täglich nutzen, und dem
Anteil daran, den wir davon zumindest im Prinzip verstehen. Die Exkurse
können aber auch problemlos übersprungen werden. Insbesondere sollten
solche Exkurse keinesfalls zum Anlass genommen werden, bei Verständnisproblemen die Lektüre des Buchs entmutigt abzubrechen.
Die Erörterung von grundlegenden Sachverhalten dient auch dem Zweck,
eventuellen Fehldeutungen entgegenzuwirken, die auf dem Wortteil
Script der erörterten Programmiersprache JavaScript beruhen. Grund ist,
dass diesem Buch nichts ferner liegt als das Leitbild eines sprichwörtlichen Skriptkiddies in Form eines halbgebildeten und womöglich skrupellosen Computer-Freaks, der in wilder, aber letztlich unsystematischer
Weise herumprobiert, ohne genau zu wissen, was er eigentlich tut.
Eine Programmiersprache kann nicht ohne praktische Umsetzung erlernt
werden. Insofern kommt den Beispielprogrammen eine hohe Bedeutung
1

Diese Intention liegt entsprechend auch meinen Mathematikbüchern zugrunde: Glück,
Logik und Bluff: Mathematik im Spiel – Methoden, Ergebnisse und Grenzen, Algebra
für Einsteiger: Von der Gleichungsauflösung zur Galois-Theorie und Statistik – wie
und warum sie funktioniert: Ein mathematisches Lesebuch.
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zu. Obwohl es am Anfang sinnvoll ist, die Dateien selbst mit Hilfe eines
Editors zu erstellen, um so aus den dabei fast unvermeidlich entstehenden
Fehlern zu lernen, so ist das Abtippen auf Dauer nur noch lästig. Daher
können alle im Buch erörterten Beispiele von meiner Homepage geladen
werden. Die Internetadressen orientieren sich an der Nummer des jeweiligen Kapitels. So kann das erste Beispiel zu Kapitel 8 in einem Browser
unter der Internetadresse
http://www.bewersdorff-online.de/js/8

geladen werden. Enthält ein Kapitel mehr als ein Beispiel, so können
diese weiteren Dateien unter den Adressen2
http://www.bewersdorff-online.de/js/8a
http://www.bewersdorff-online.de/js/8b

und so weiter heruntergeladen werden. Damit bei einem konkreten Beispiel die gültige Internetadresse einfach und direkt ermittelt werden kann,
ist der betreffende Pfad im Format „(js/8a)“ innerhalb des Dokuments
zu finden. Die einzige Ausnahme davon bildet das minimalistische Beispiel in Kapitel 1.
Bei den meisten Beispielen handelt es sich übrigens nicht um Anwendungen, wie man sie typischerweise in Webseiten findet. Die Beispiele
dienen eher dem Zweck einer Selbstinspektion der Programmiersprache
JavaScript. Demgemäß weisen die hoffentlich zum Experimentieren einladenden Beispiele teilweise einen stark konstruierten, dafür aber lehrreichen Charakter auf.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, dem Verlag Springer
Vieweg und seiner Lektorin IT Informatik, Frau Sybille Thelen, dafür zu
danken, das vorliegende Buch ins Verlagsprogramm aufgenommen zu
haben. Frau Neele Graef danke ich dafür, die Zahl meiner Fehler erheblich reduziert zu haben. Schließlich schulde ich einen ganz besonderen
Dank meiner Frau Claudia, ohne deren wieder einmal strapaziertes Verständnis dieses Buch nicht hätte entstehen können.
Dass bereits nach drei Jahren eine zweite Auflage erscheint, hat zwei
Gründe. Zum einen entwickelt sich JavaScript als Programmiersprache
der Internet-Browser relativ schnell weiter, wobei zwischenzeitlich unter
2

Eine Datei-Endung „.htm“ wird nicht benötigt, da alle Dateien den Namen
„index.htm“ besitzen, so dass die Angabe der Domain und des Pfades reicht.
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anderem ein class-Befehl spezifiziert wurde, der es erlaubt, Objekte
einfacher und übersichtlicher zu deklarieren. Zum anderen hat sich die
erste Auflage insbesondere im Portal link.springer.com eines sehr
hohen Zuspruchs erfreut, so dass die nun vorliegende Aktualisierung
dieser hohen Nachfrage folgt. Herzlich bedanken möchte ich mich bei
Anne Graf, Michael Barg und Raimund Lingen, die mich auf Fehler und
Unzulänglichkeiten in der ersten Auflage aufmerksam gemacht haben.
JÖRG BEWERSDORFF
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