1 DIE EIGENE WEBSITE

Workshop

EINE WEBSITE MIT ADOBE PORTFOLIO
Zeitaufwand: ca. 4 Stunden (reine Arbeit mit dem Tool,
Bildauswahl, Texte und Seitenplanung bereits vorhanden)
Mit diesem kleinen Workshop zeige ich Ihnen, wie
Sie eine erste Website mit Adobe Portfolio aufbauen. Da bei vielen webbasierten Anwendungen,
so auch bei Adobe Portfolio, häufig neue Funktionen hinzukommen oder Änderungen vorgenommen werden (während ich dieses Buch geschrieben
habe, änderten sich die Dialogmenüs für das Anlegen einer Site mindestens dreimal), beschränke ich
mich auf Grundfunktionen, die Sie auch dann noch
nachvollziehen können, wenn Neuerungen an der
Software vorgenommen werden. Ich erstelle eine
Vollbild-Startseite mit einem interaktiven Button
und einer Folgeseite. Lassen Sie sich nicht abhalten, den Aufbau Ihrer Website mit Adobe Portfolio
auszuprobieren, auch wenn Sie feststellen sollten,
dass manche Funktionen visuell verändert wurden
oder nicht mehr genauso heißen wie in meiner
Beschreibung. Das grundsätzliche Vorgehen ändert
sich in der Regel nicht. Selbiges gilt auch für Abobe
Spark.
Beginnen Sie, indem Sie, nach dem Aufruf von
Adobe Portfolio auf das Pluszeichen klicken, um
eine neue Website zu erstellen 1. Auf dem folgenden Bildschirm wählen Sie zwischen einem vollständigen Portfolio (Multipager) oder einer einfachen Startseite für den Einstieg. Je nachdem,
welche Option Sie mit dem Schieberegler aktivieren, bekommen Sie unterschiedliche Layoutvarianten zur Auswahl eingeblendet 2 3. Ein einmal
gewähltes Layout können Sie auch später noch verändern.

68

Für das Beispiel im Buch habe ich mich für ein vollständiges Portfolio und die Vorlage »Andreas« entschieden, weil sie schlicht und klar ist und ich die
schnörkellose Schrift mag. Schriften können Sie
auch noch über das Menü anpassen, aber die zur
Auswahl stehenden Schriftarten sind sehr begrenzt.
Wenn Sie ein Design finden, das Ihnen gefällt, können Sie sich Änderungen der Schriftart ersparen.
Über das Bedienpanel auf der linken Seite des Bildschirms 4 können Sie verschiedene Einstellungen
an Ihrer Website vornehmen. Unter »Gesamte Website« befinden sich jene Layout-Einstellungen, die
die gesamte Site betreffen.
Als Erstes legen Sie eine vorgeschaltete Startseite mit
einem bildschirmfüllenden Hintergrundbild (»Vollbild«) an. Dazu klicken Sie ganz oben das blaue Pluszeichen an und gelangen zu einem Dialogfeld, über
das Sie Ihrer Site weitere Seiten und Alben hinzufügen können 5. Um eine Vollbildseite zu erhalten,
wählen Sie den zweiten Punkt »Startseite« aus. Wenn
Sie eine solche Startseite vorschalten, erscheint die
Navigation Ihrer Website übrigens erst, wenn von
dieser Seite aus weitergeklickt wird.

Eine Website mit Adobe Portfolio

4

1

2

3

5
69

1 DIE EIGENE WEBSITE

Das Layout und den Titel der Startseite können Sie
im darauffolgenden Dialog festlegen 6.
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Abbildung 7 zeigt den neu erstellten Platzhalter
der Seite, dem Sie nun ein Hintergrundbild und aussagekräftige Texte sowie Schaltflächen in Form von
Buttons zufügen können. Dazu müssen Sie nur die
verschiedenen Elemente auswählen und gelangen
über das Bleistift-Icon zum jeweiligen Dialogmenü
8 zeigt, wie Sie ein Bild für den Hintergrund hochladen können.
Um den Button anzupassen, fahren Sie mit der
Maus über den Platzhalter, klicken dann das Bleistift-Icon an und wählen anschließend »Schaltfläche
bearbeiten«. Nun können Sie über das BedienPanel den Titel der Schaltfläche anpassen und auswählen, welche Seite beim Anklicken aufgerufen
werden soll 9. In unserem Beispiel erstelle ich diese
Seite erst im zweiten Schritt. Über »Normal« und
»Hover« legen Sie fest, welche Farbe der Button in
welchem Zustand haben soll q w.
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Die fertige Startseite mit angepassten Schriften und
Button sehen Sie in e.

Eine Website mit Adobe Portfolio
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