Inhalte Kurs Dreamweaver-Basic

Erstellen Sie Ihre fertige Webseite im Workshop
“Dreamweaver-Basic” bei meta.at

Jeder kann lernen, eine Webseite selbst zu erstellen und zu
aktualisieren. Bei meta.at bekommen Sie auf einfache und
unterhaltsame Weise alles, was Sie dazu brauchen – und bringen
Sie doch gleich Ihr eigenes Projekt mit zum Kurs.

Dreamweaver-Basic wendet sich an Menschen, die selbständig Webseiten erstellen und
aktualisieren möchten. Der Kurs liefert eine profunde Einführung in HTML und CSS mit vielen
praxisrelevanten Beispielen und Übungen. Selbst wenn Sie Content Management Systeme
(CMS) oder Autoren-Software (Dreamweaver, Frontpage & Co) verwenden, verstehen Sie
genau, was passiert und können dadurch viel Zeit in der Umsetzung und vor allem bei
Änderungen und Aktualisierungen sparen.

Lernen an relevanten Projekten
Im Workshop lernen Sie HTML und CSS von Grund auf und erstellen vollständige Projekte
(einen Online-Lebenslauf, eine typische Firmenwebseite und einen HTML-Newsletter). Auf
einfache und unterhaltsame Art lernen Sie die technischen Details und Hintergründe und
erfahren alles, was Sie wissen müssen, um eine Webseite zu konzipieren, umzusetzen und
diese im Internet zu veröffentlichen. Und wenn Sie möchten, dann bringen Sie doch gleich Ihr
eigenes Projekt mit in den Kurs: gemeinsam mit den Trainern finden Sie sinnvolle und
ansprechende Lösungen für Ihre Aufgabe.
Nehmen Sie Ihre Internet-Kommunikation selbst in die Hand. Lernen Sie zu verstehen, welche
Prozesse notwendig sind und wie lange was dauert. Sparen Sie Zeit und Nerven und entdecken
Sie, wie viel Spaß es macht, gute Online-Kommunikation selber zu gestalten. Die aktuellen
Termine und Anmeldung finden Sie im Internet unter www.meta.at/kurse/dreamweaver-basic/
Oder rufen Sie uns an: +43 (0)1 585 47 78 -0

p.s. Dieser Kurs und das Projekt-Coaching für Ihr individuelles Projekt sind Teil der Ausbildung
„Webdesign Basic“
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Der Kurs im Detail
Session 1 – Einführung Internet
Wir beschäftigen uns mit den technischen Gegebenheiten des Internet – aber keine Sorge: auch
wenn das Thema technisch ist, die Erklärung ist es nicht. Ein unterhaltsames Video erklärt die
technischen Zusammenhänge, eine Illustration zeigt die einzelnen Stationen bei der Entstehung
einer Webseite und ein kleines Spiel zeigt, was passiert, wenn man im Internet surft oder wenn
eine Webseite veröffentlicht wird.

Session 2 – Text und Textauszeichnung mit HTML, Listen und Tabellen
Zeit für Ihre erste Webseite. Wir beginnen mit einer Seite, die “nur” aus Text besteht und zeigen
Ihnen, wie Sie Text auf verschiedenste Weise in HTML formatieren können. Am Ende der
Session sehen Sie Ihr erstes Werk in einem Browser – Ihren Online Lebenslauf.

Session 3 – Farben, Bilder, Links und Ordnerstruktur
Nachdem wir uns die Texte angeschaut haben, wird es an der Zeit, etwas Farbe ins Spiel zu
bringen und es wird Zeit für Ihre erste “richtige” Webseit im Internet. Wir erstellen gemeinsam
einen einfachen HTML-Newsletter für eine Firma und veröffentlichen diesen im Internet.

Session 4 – Newsletter mit CSS
In dieser Session lernen Sie, Cascading Style Sheets (CSS) für die Gestaltung im Internet
einzusetzen. Sie lernen, wie Sie Schriften und Abstände kontrollieren und wie Sie
Hintergrundbilder einfügen. Der Newsletter seht jetzt schon richtig gut aus und das Beste: sein
Aussehen lässt sich einfach verändern ohne alles neu programmieren zu müssen.

Session 5 – HTML-Newsletter testen und versenden
Wir verfeinern den HTML-Newsletter aus Session 4 und testen den HTML-Code für
verschiedene Browser. Nachdem der Newsletter mit dem W3-Validator auf Herz und Nieren
überprüft wurde, versenden wir ihn mit einer Versandwoftware und sehen uns die statistischen
Auswertungen an.

Session 6 –Weblayout und Firmenwebseite strukturieren mit
Dreamweaver
In den nächsten fünf Sessions erstellen wir eine komplette Firmenwebseite mit allen typischen
Inhalten. Dafür sprechen wir über den typischen Projektablauf für Webseiten und über Layouts
im Web. Im ersten Schritt erstellen wir dann ein Layout mit Dreamweaver und schauen, welche
Merkmale barriefreie Webseiten erfüllen müssen, warum Barrierfreiheit so wichtig ist und wie
man auf Barrierefreiheit testet.
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Session 7 – (Barrierefrei) Layouten mit CSS
Jetzt geht es darum, mit Cascading Style Sheets (CSS) das Layout festzulegen. Sie lernen, worauf
man bei CSS achtet und sehen, welche erstaunlichen Möglichkeiten die zielgerichtete
Verwendung von CSS bietet bei der Gestaltung bietet.

Session 8 – Fortgeschrittene Anwendung von CSS
In dieser Session geht es darum, CSS schlau für eine ökonomische Gestaltung einzusetzen. Auch
das Thema Daten-Sicherheit wird berücksichtigt: die e-Mail-Adressen auf der Firmenwebseite
„MeinLogo“ werden mit JavaScript verschlüsselt.

Session 9 – Fertigstellung der Firmenwebseite und Einbindung von
Google-Maps
Heute wird die Firmenwebseite “MeinLogo” fertiggestellt. Natürlich darf auch die Einbindung
einer Zufahrtskarte aus Google-Maps dabei nicht fehlen. Wie man diese Einbindet und den
Code optimiert, zeigen wir Ihnen selbstverständlich auch.

Session 10 – Formulare mit JavaScript
Sie lernen, wie Sie Formulare programmmieren und wie Sie wichtige Felder abfragen (AlertFunktionen). Als Ergebnis des Formulares erhalten Sie ein e-Mail, das die Inhalte der Felder an
eine von Ihnen bestimmte Adresse sendet.
So. Jetzt sind Sie soweit. Mit etwas Übung können Sie die Erstellung von typischen
Firmenwebseiten anbieten und durchführen. Wenn es zusätzlich einmal Wünsche nach
Datenbanken oder Flash-Modulen geben sollte, dann arbeiten Sie am besten zunächst mit
Spezialisten in diesem Bereich zusammen. Falls Sie sich in dieser Richtung weiterbilden möchten,
dann kontaktieren Sie uns gerne.

