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PROJEKTIDEE

Pretask ist eine Taskverwaltungs-Webapplikation, die die Abarbeitung von Aufgaben 
erleichtern soll. Sie bietet die Möglichkeit, schnell und einfach neue Tasks zu erstellen 
und diese mit Labels, Start- sowie Enddaten, Prioritäten und Notizen zu individualisie-
ren. Der Arbeitsprozess kann schnell und einfach dokumentiert und abgeschlossene 
Aufgaben abgehakt werden. Zudem kann der Nutzer die Taskliste beliebig sortieren 
und filtern, Tasks im Nachhinein bearbeiten oder löschen. Die Webapplikation Pre-
task soll zur Unterstützung dienen, indem sie einen klaren und strukturierten Über-
blick über Aufgaben bietet.
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TECHNOLOGIEN

Angular 

Angular CLI

Node.js

JSON Server



UMSETZUNG

Für die Umsetzung der Webapplikation Pretask wurde das Front-End-Webapplika-
tionsframework Angular, das Kommandozeilenwerkzeug Angular CLI, Node.js sowie 
ein JSON Server für das Backend verwendet.
Zu Beginn des Projektes wurden verschiedene Konzepte sowie Designs erarbeitet 
und immer wieder verbessert. Der daraus entstandene Designprototyp wurde an-
schließend technisch umgesetzt. Zur Planung und Einteilung von Aufgaben bot die 
Website Mondays.com eine hilfreiche Unterstützung. 



HERAUSFORDERUNGEN

Die Umsetzung des Projektes brachte mehrer Hürden mit sich. Eine der größten Her-
ausforderungen war die allgemeine Einarbeitung in Angular, insbesondere die Kom-
munikation zwischen den einzelenen Komponenten. Auch das richtige grundlegen-

de Konzept zu finden, damit eine leichte und übersichtliche Bedienung gegeben 
ist, nahm einige Zeit in Anspruch. Eine weitere große Hürde was das Einbinden des 

Backends sowie die einzelnen HTTP-Requests, die erst nach mehreren Anläufen prob-
lemlos funktionierten. Doch mithilfe von Lehrbüchern, Viedokursen und vor allem der 

Unterstützung der betreuenden Professoren , war es möglich, Pretask wie geplant 
umzusetzen und alle Hürden erfolgreich zu meistern.



RÜCKBLICK

Zurückblickend war Pretask zwar ein sehr zeitaufwendiges Projekt, das einen oft-
mals vor Herausforderungen gestellt hat, doch hat es einem viel Spaß und Wissen be-
schert. Da ich noch nie zuvor mit Angular oder Node.js gearbeitet hatte, habe ich in 
den vergangenen 3 Monaten sehr viel dazu gelernt und ich bin stolz, was ich mit mei-
nem neu erlangten Wissen umgesetzt habe. Ich möchte in Zukunft noch tiefer in die 
Richtung Webentwicklung eintauchen.



DURCHLAUF DURCH DIE WEBAPPLIKATION 



NEUEN TASK ANLEGEN



ALLGEMEINE ÜBERSICHT



FILTERN UND SORTIEREN



STATUS ÄNDERN, TASK BEARBEITEN UND LÖSCHEN


