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1.1

1.2

1 Was ist PHP und warum sollte ich
PHP lernen?

Du lernst in dieser Lektion

➤ was PHP ist und wofür du es verwenden kannst.
➤ welches Vorwissen du für diese Class benötigst.
➤ welche technischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
➤ wie diese Class aufgebaut ist und was du lernen wirst.

Was ist PHP?

Die Programmiersprache PHP ist eine der fundamentalen Programmiersprachen der Webentwicklung
und wird hauptsächlich dafür eingesetzt, um dynamische Webseiten zu erstellen. PHP war die erste Pro-
grammiersprache, die speziell für die Programmierung dynamischer Webseiten entwickelt wurde. Mitt-
lerweile kannst du auch viele andere Programmiersprachen verwenden und mit ihnen elegant Weban-
wendungen entwickeln. Die meisten anderen Sprachen wurden jedoch lediglich für die Web-Program-
mierung adaptiert und nicht von Anfang an bis heute speziell darauf ausgelegt.

Rückblickend hat PHP die Webentwicklung maßgeblich geprägt. Heute nutzen mehr als fünf Millionen
Entwickler PHP. Entsprechend gigantisch ist die Anzahl der Websites auf Basis von PHP: Im Mai 2022
wurde PHP auf 77,5 % aller Internetseiten eingesetzt. Mit PHP wurden zum Beispiel die Content-
Management-Systeme Wordpress und Drupal geschrieben, ebenso Magento oder WooCommerce aus
dem Bereich der E-Commerce-Software. Sollten die Funktionen dieser Systeme nicht ausreichen, kannst
du mittels eines Web-Frameworks wie Laravel oder Symfony deine völlig eigenen Anwendungen ent-
wickeln. Die Programmiersprache wird hauptsächlich serverseitig verwendet, kann aber auch dazu
genutzt werden, um sog. Terminal CLIs oder Ähnliches zu schreiben.

PHP is used by 77.5 % of all the websites whose server-side programming language we know.

Quelle: W3Techs1

Warum PHP bei einigen Programmierern einen schlechten
Ruf hat

Eines vorweg: PHP ist eine relativ leicht zu erlernende Sprache. Möglicherweise lernst du jedoch im
Laufe deines Entwicklerlebens einige Entwickler kennen, die selbst nicht mit PHP arbeiten möchten und
sich negativ über PHP äußern. Ein Klassiker, den ich schon oft gehört habe, lautet: »Igitt, PHP, das ist doch
eine alte Programmiersprache, die niemand nutzt.« Lass mich dir erklären, weshalb PHP bei manchen Ent-
wicklern einen schlechten Ruf hat und warum dies meiner Meinung nach heute völlig unbegründet ist:

Wenn du dich schon eine Weile mit der Webentwicklung auseinandersetzt, kennst du vielleicht noch
die Zeit, bevor es den Paketmanager Composer gab. Damals konntest du im Internet viele verschiedene
PHP-Skripte finden und einfach in dein Projekt hineinkopieren, um zu schauen, ob diese funktionierten.
Meist war irgendeine Inkompatibilität bezüglich der Version vorhanden, wodurch das Skript wieder ver-
ändert werden musste. Dies hat in kleineren Projekten für entsprechendes Chaos und auch Frustration

1. https://w3techs.com/technologies/details/pl-php
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1.3

1.4

gesorgt. Diese Probleme haben sich durch den Paketmanager Composer, den wir uns später im Zuge
der Objektorientierung ansehen werden, jedoch erübrigt.

Da PHP eine einsteigerfreundliche Programmiersprache ist, assoziieren einige Leute sie mit ihren ersten
Gehversuchen, die sie jemals in der Programmierung gemacht haben. Ihren daraus resultierenden Code
empfinden sie als schlecht, weil möglicherweise damaligen Kenntnisse noch nicht so fortgeschritten
waren. Ein Sprichwort, das du bestimmt auch kennst, lautet: Übung macht den Meister. Wenn ein Tisch-
ler während seiner Lehre den ersten Tisch fertigstellt, wird er nach mehreren Jahren Berufserfahrung
bestimmt auch rückblickend sagen, heute würde er es besser machen. So ähnlich sehe ich das mit
geschriebenem Code.

Selbstverständlich ist PHP keine perfekte Programmiersprache. Die gibt es im Übrigen auch nicht. Alles
hat sein Für und Wider, jedoch macht PHP eines auf jeden Fall richtig: Rasmus Lerdorf, der Erfinder von
PHP, bemerkte einmal, dass eine gute Lösung von existierenden Lösungen abschauen sollte. PHP über-
nimmt aus mehreren programmiertechnischen Ökosystemen Ideen und kombiniert sie.

Warum sollte ich PHP lernen?

Diese Class ist für dich gedacht, wenn du lernen willst, mit PHP Webseiten und komplexe Webapplika-
tionen zu entwickeln. Vielleicht hast du schon Erfahrung im Bereich Webdesign gesammelt und möch-
test dir die Fähigkeiten aneignen, dynamische Funktionen, wie sie bei Onlineshops, Foren oder sozialen
Netzwerken benötigt werden, zu ergänzen. Du möchtest also befähigen, mit PHP verschiedenste Appli-
kationen im Webbereich serverseitig umzusetzen.

In dieser Class wirst du PHP von Grund auf erlernen. Dabei ist es egal, ob du bereits Erfahrung mit einer
anderen Programmiersprache hast oder nicht. Wir werden nacheinander alle grundlegenden Konzepte
der Programmierung durchgehen. Damit legen wir den Grundstein, auf dem du auf deinem Weg in
die Programmierung und Webentwicklung aufbauen kannst. Es ist wichtig, dass du diese Grundlagen
verinnerlichst, bevor du in der nächsten Class die Objektorientierung kennenlernst. Dabei hast du, wie
bereits erwähnt, einen entscheidenden Vorteil: PHP ist im Vergleich zu anderen Programmiersprachen
eine sehr einsteigerfreundliche Programmiersprache mit exponentieller Lernkurve.

Da wir in dieser Class die Grundlagen kennenlernen werden, bedeutet dies folglich, dass wir uns
nicht jedes einzelne PHP-Feature ansehen. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, dass du dir solide
Grundkenntnisse aneignest. Wenn du selbst über den Tellerrand hinaus schauen möchtest, kannst du
dies natürlich jederzeit tun. PHP hat eine riesige Community, und wenn du eine Frage oder ein Problem
bei Google eingibst, wirst du mit Sicherheit einen Programmierer finden, der demselben Problem schon
einmal begegnete und dir eine Lösung bieten kann.

Benötigte Vorkenntnisse

Wie bereits erwähnt, richtet sich diese Class an Einsteiger. Die Anforderungen an Vorkenntnisse sind
entsprechend niedrig:

➤ Du solltest Erfahrung im Umgang mit deinem Betriebssystem und einem Webbrowser haben. Wie
du im Internet selbstständig recherchierst, sollte ebenfalls klar sein.

➤ Du solltest solide Grundkenntnisse in HTML haben. Da wir mit PHP HTML-Seiten erzeugen werden,
ist dieses Wissen Voraussetzung für das erfolgreiche Durcharbeiten dieser Class. Da wir uns primär
mit dem Backend und PHP beschäftigen und uns nicht sonderlich mit Design beschäftigen, benö-
tigst du keine CSS-Vorkenntnisse.

➤ Du benötigst keine Kenntnisse in anderen Programmiersprachen. Diese Class wurde dafür
geschrieben, PHP als erste Programmiersprache zu lernen. Solltest du bereits andere Programmier-
sprachen beherrschen, wird dir das Durcharbeiten jedoch leichterfallen. Eventuell kannst du dabei
einige Abschnitte einfach überfliegen.

➤ Es ist von Vorteil, wenn du Kenntnisse in einem relationalen Datenbank-Management-System, vor-
zugsweise MySQL, hast, da wir uns im Laufe der Class auch mit PDO beschäftigen werden. PDO ist
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1.5

eine Abstraktionsebene für den Datenbankzugriff in PHP. Das wirst du später noch alles im Detail
kennenlernen. Es existiert zwar eine kurze Übersicht mit den gängigen SQL-Anweisungen (SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE, ...), falls du noch keine SQL-Anweisungen angewendet hast. Du solltest
aber auf jeden Fall wissen, wie du eine MySQL-Datenbank anlegst (z. B. mit phpMyAdmin). Wenn
du das noch nie gemacht hast, schadet es nicht, wenn du im Internet recherchierst, wie das funktio-
niert.

Aufbau dieser Class

Eventuell bist du erschrocken vom schieren Umfang der Class. Keine Sorge, der Umfang kommt nicht
von der ungeheuren Stoffmenge, die du jetzt auswendig lernen musst. Was diese Class so umfangreich
macht, ist die Menge an Codebeispielen, die einen Großteil des Textes ausmachen. Da du nicht durch
theoretische Vorträge zu einem guten Programmierer wirst, sondern durch das eigenständige Lesen
und Schreiben von Code, kann es meiner Meinung nach gar nicht genug Beispiele geben.

Wenn du Code lesen kannst, ist das schon mal die halbe Miete — macht dich aber noch nicht zu einem
guten Programmierer. Wichtig ist, dass du lernst, wie du Code selbst schreibst und wie du das Gelernte
anwenden kannst. Deswegen gibt es während der Lektionen viele kleinere und komplexere Übungen,
mit denen du selbst überprüfen kannst, ob du den gelernten Stoff wirklich eigenständig anwenden
kannst. Du solltest immer erst mit einer neuen Lektion beginnen, wenn du alle Übungsaufgaben gelöst
und den Inhalt verstanden hast. Es gibt zu jeder Übungsaufgabe immer eine Musterlösung, falls du mal
nicht weiterkommen solltest. Ich empfehle dir aber wirklich, dass du zuerst immer selbst versuchst, die
Lösung zu erarbeiten. Manchmal gibt es neben der Musterlösung auch ein Lösungsvideo, in dem du
nachvollziehen kannst, wie ich den Lösungsweg erarbeite, um zur Lösung zu kommen.

14 1 Was ist PHP und warum sollte ich PHP lernen?



2.1

2.1.1

2.1.2

2Was sind eigentlich dynamische
Webseiten?

Du lernst in dieser Lektion

➤ was dynamische und statische Webseiten voneinander unterscheidet.
➤ dass PHP eine serverseitige Programmiersprache ist und was das bedeutet.
➤ dass dein Webbrowser gar keine Ahnung hat, was PHP ist, und dass das auch gut so ist.

Dynamische und statische Webseiten — bitte was?

Ich habe eingangs erwähnt, dass PHP dazu genutzt wird, um dynamische Webseiten zu entwickeln.
Doch was genau versteht man unter einer dynamischen Webseite, und was genau ist der Unterschied
zu einer statischen Webseite?

Statische Webseiten

Als statisch bezeichnet man Webseiten, wenn sich ihr Inhalt nicht verändert. Du hast vielleicht schon
einmal eine solche statische Webseite erstellt. Nämlich genau dann, wenn du HTML-Code geschrieben
hast. Jedes Mal, wenn du diese statische Seite aufrufst, egal wie oft, sieht der Inhalt gleich aus. Der Quell-
code der Seite wird auch jedes Mal gleich aussehen.

Wenn du etwas am Inhalt einer statischen Webseite ändern möchtest, musst du am Quellcode die
gewünschten Änderungen vornehmen. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel das Impressum einer Web-
seite. Um Änderung am Impressum vorzunehmen, müsstest du den Quellcode anpassen.

Fälschlicherweise wird manchmal angenommen, dass dynamisch bedeutet, dass sich auf der Website
etwas bewegt, in Form einer Animation, einem sich öffnenden Menü oder ähnlichem. Solche Seiten
sind jedoch ebenfalls statisch, wenn sich bei der Interaktion nicht der Quellcode ändert.

Dynamische Webseiten

Bei einer statischen Website kannst du den Code auch ohne einen Webserver direkt lokal in deinem
Browser öffnen. Das ist mit einer dynamischen Webseite nicht möglich. Diese existiert gar nicht in ihrer
vollständigen Form, bis du sie mit dem Webbrowser vom Webserver anforderst. In dem Moment, wo
du mit deinem Browser die URL öffnest, wird die passende Seite zu exakt diesem Zeitpunkt auf dem
Webserver zusammengebaut und das fertige HTML anschließend zu dir ausgeliefert. Natürlich wird
diese Seite auch aus schon vorher existierenden Teilen des HTML-Codes zusammengebaut, aber erst
bei Bedarf werden die Teile vereint. Die Seite kann auch für unterschiedliche Besucher verschieden aus-
sehen. Ein Beispiel wäre ein E-Mail-Postfach, das jedem Besucher seine jeweiligen E-Mails anzeigt. Das
ist bei statischen Webseiten so nicht der Fall.

Eine dynamische Seite hat also den Vorteil, dass du eine Seite bauen kannst, die Informationen verarbei-
tet, die erst beim Seitenaufruf vorhanden sind. Folgendes Beispiel führt dir das anschaulich vor Augen:
Stell dir vor, dass du einen Onlineshop hast, in dem die Nutzer mittels eines Suchformulars nach Pro-
dukten suchen können. Nehmen wir an, ein Besucher gibt den Begriff Kaktus ein und sucht danach. Er
erwartet, dass ihm auf der Seite nun alle Produkte angezeigt werden, die etwas mit dem Wort Kaktus
zu tun haben. Würdest du eine rein statische Seite betreiben, müsstest du für jeden Suchbegriff eine
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2.1.3

komplette Seite mit allen Ergebnissen hinterlegen. Und selbst da habe ich geschummelt, denn ohne
dynamische Inhalte kann der Webserver gar nicht die richtige statische Seite auswählen.

Es gibt aber noch zwei gravierendere Nachteile: Zum einen müsstest du jede Seite anpassen, wenn
sich etwas an den Produktinformationen ändert oder wenn Produkte hinzukommen oder wegfallen. Du
merkst schon daran, dass dies sehr unpraktisch und aufwendig wäre. Zum anderen kannst du gar nicht
alle Begriffe vorhersehen, die ein Nutzer suchen wird. Du müsstest tausende Seiten erstellen und wür-
dest trotzdem nicht annähernd alle Begriffe abdecken.

Bei einer dynamischen Seite hingegen kannst du den Suchbegriff auswerten und alle Produkte aus
einer Datenbank heraussuchen, um dann die fertige Webseite mit der Liste der passenden Produkte
zurückzusenden. Diese Seite würde erst erstellt werden, wenn der Nutzer das Suchformular abgesendet
hat.

Vor- und Nachteile dynamischer Webseiten

Du siehst also, dass du mit dynamischen Webseiten viele Probleme lösen kannst, die mit statischen
Webseiten nur schwer oder gar nicht zu lösen sind. Das sind zusammengefasst folgende:

➤ Du kannst auf Nutzereingaben reagieren und eine angepasste Version der Seite ausliefern.

➤ Du kannst dem Benutzer für ihn passende Informationen anzeigen. So hat jeder Besucher eines
Onlineshops zum Beispiel seinen eigenen Warenkorb, der sich auch noch ständig ändert. So etwas
ist ohne dynamische Webseiten nicht lösbar.

➤ Dynamische Webseiten aktualisieren sich von selbst. Da sie erst zum Zeitpunkt der Anforderung
erzeugt werden, können sie auch alle Informationen verarbeiten, die erst in genau diesem Moment
vorliegen. So kannst du zum Beispiel in einem Forum anzeigen, wie viele andere Personen zu die-
sem Zeitpunkt ebenfalls diese Diskussion betrachten.

Wenn die dynamischen Webseiten so viel besser sind, warum gibt dann überhaupt noch statische Seiten?

Das ist natürlich eine berechtigte Frage. In der Programmierung ist es oft so, dass du als Entwickler
zwischen verschiedenen Lösungen abwägen musst. Dynamische Webseiten haben natürlich auch ihre
Kehrseite. Du musst von Fall zu Fall entscheiden, ob die Vorteile einer dynamischen Website den Nach-
teilen überwiegen. Einige der Nachteile sind folgende:

➤ Die Regeln, wie die dynamischen Seiten zusammengebaut werden sollen, müssen erst einmal von
dir aufgestellt werden. Das ist wesentlich aufwendiger, als eine einfache statische Webseite zu
bauen. So musst du festlegen, woher die Webseite die Informationen erhält, die in HTML umbaut
und dann ausliefert werden. Vielleicht hast du es schon geahnt, aber genau diese Regeln legt man
in einer Programmiersprache fest.

➤ Womit wir schon beim nächsten Punkt wären: Diese Programmiersprache musst du erst einmal ler-
nen. HTML und CSS sind relativ einfach zu erlernen. Bis du eine Programmiersprache beherrschst,
benötigst du schon wesentlich mehr Aufwand und Geduld.

➤ Der Vorteil von dynamischen Seiten ist, dass sie bei jedem Aufruf neu zusammengebaut werden.
Genau das ist aber auch ein Nachteil. Der Zusammenbau kostet Serverkapazitäten. Je mehr Infor-
mationen zusammengetragen werden, desto aufwendiger wird es für einen Server.

Moderne Webserver sind in der Lage, pro Sekunde Tausende von Anfragen nach statischen HTML-Sei-
ten zu beantworten, ohne aus der Puste zu kommen. Eine typische dynamische Webseite mit Daten-
bankanbindung wird ohne Optimierungen kaum mehr als hunderte Anfragen pro Sekunde verarbeiten
können. Du siehst, der Vorteil, Daten dynamisch verarbeiten zu können, hat einen Preis. Es gibt immer
noch mehr als genug Webseiten, die als statische Seite prima funktionieren. Trotzdem wirst du bei vie-
len Projekten um dynamische Inhalte nicht herumkommen.

16 2 Was sind eigentlich dynamische Webseiten?



2.1.4 Vom PHP zum HTML — die Auslieferung der Webseite

Du hast soeben gelernt, dass dynamische Webseiten durch vorher festgelegte Regeln zum Zeitpunkt
der Anforderung zusammengebaut werden. Diese Regeln legst du mittels einer Programmiersprache,
in unserem Fall PHP, fest. Sehen wir uns die einzelnen Schritte zuerst bei einer statischen Seite ein wenig
genauer an, um den Unterschied besser zu erkennen:

Auslieferung von statischen Seiten

Wenn der Benutzer in seinem Browser die URL einer statischen Webseite eingibt, schickt der Browser
eine Anfrage nach dieser Seite zum passenden Webserver. Der Webserver sieht auf seiner Festplatte
nach, ob die gewünschte Datei existiert. Wenn ja, liest er sie ein und schickt sie an den Browser zurück.

Abb. 1 ausliefern einer statischen Webseite

Auslieferung dynamischer Webseiten

Was passiert nun aber, wenn du bei einer dynamischen Webseite in deinem Browser die URL eingibst?
Wie bei der statischen Webseite schickt der Browser eine Anfrage zum passenden Webserver. Der Web-
server sieht ebenfalls auf seiner Festplatte nach, ob die gewünschte Datei existiert. Jetzt kommt der gra-
vierende Unterschied: Die Datei wird nicht zum Browser zurückgesendet. Der Browser versteht nämlich
gar nicht, was in unserem Fall eine PHP-Datei ist. Der Server übergibt die Datei stattdessen an ein Pro-
gramm, das auf dem Server installiert sein muss. Dieses Programm ist in der Lage, den in der Datei ent-
haltenen Programmcode auszuführen und in ein für den Browser verständliches HTML umzuwandeln.
Dieses Programm, welches den Programmcode interpretieren und umwandeln kann, heißt Interpreter.

Der Browser hat also in keinem Punkt jemals etwas mit unserem PHP-Code zu tun. Warum das gut ist?
Es gibt unzählige Programmiersprachen in den unterschiedlichsten Versionen, um dynamische Web-
seiten zu erstellen. Müsste der Browser jede dieser Sprachen verstehen, würde der Wartungs- und Ent-
wicklungsaufwand exponentiell ansteigen. Weiterhin wäre die Download-Größe der Browser-Software
enorm groß, was den meisten Nutzern nicht gefallen dürfte.

Abb. 2 Ausliefern einer dynamischen Webseite
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Lass uns einmal im Detail anschauen, wie der Interpreter im Fall von PHP den PHP-Quellcode in HTML
umwandelt. Der Interpreter geht die PHP-Datei Zeile für Zeile von oben nach unten durch. Dabei führt
er alle Anweisungen aus, die er dort findet. Je nach Quellcode lädt er weiteren Quellcode aus anderen
Dateien nach und wertet diese ebenfalls aus. Anschließend baut der Interpreter alle Rückgabewerte,
die die Ausführung des Quellcodes erzeugt haben, in einer Gesamtausgabe zusammen. In dieser ist
vom ursprünglichen Quellcode in PHP nichts mehr zu sehen. Was wir als Gesamtausgabe vom Interpre-
ter erhalten, ist HTML oder was auch immer ausgeliefert werden soll. Es können natürlich auch andere
Inhalte wie Bilder oder PDFs dynamisch erzeugt und zurückgegeben werden. Die Gesamtausgabe gibt
der Interpreter dann dem Webserver zurück.

Der Webserver schaut sich das Resultat vom Interpreter an und prüft, ob Fehler aufgetreten sind. Wenn
nicht, liefert er die fertig erstellte Seite an den Browser zurück. Dieser sieht nichts mehr von dem
ursprünglichen Programmcode auf dem Server, nur noch das erzeugte Ergebnis. Das ist auch gut so,
denn wie wir bereits wissen, hat ein Webbrowser keine Ahnung, was eine sogenannte serverseitige Pro-
grammiersprache überhaupt ist, geschweige denn, wie er deren Code verarbeiten soll. Anhand dieses
Prozesses kannst du sehen, dass der Server bei einer dynamischen Webseite durch das Interpretieren
und Umwandeln des Quellcodes deutlich mehr zu tun hat, als dies bei einer statischen Webseite der Fall
ist.
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