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Helferlein
Da Elements auch Ein- und Umsteigern den Weg in die Welt von Photoshop erleichtern will, bringt es umfassende 
Hilfsfunktionen mit. Christoph Künne erklärt Ihnen, wie Sie damit bei der Arbeit auftretende Probleme in den Griff 
bekommen

1. Die Online-Hilfe

Herzstück der Hilfefunktion von Elements ist die web-
browserbasierte Online-Hilfe. Über den Menüeintrag 
„Hilfe“ haben Sie Zugriff auf drei Hilfsfunktionen. 
Neben der Standardhilfe können Sie hier auch direkt 
auf ein Glossar und auf Tutorials zu unterschiedlichen 
Themen zugreifen. In die Hilfefunktion kommen Sie 
auch über einen Klick auf das Symbol in der Kurz-
befehlsleiste. Den direkten Sprung zu einem Thema 
ermöglichen „Hilfe“-Buttons in vielen Dialogen.

2. Optionen der Online-Hilfe

Die Hilfe ist über mehrere Wege zugänglich. Sie star-
tet mit der Inhaltsansicht, in der Sie nach Themen 
suchen können. Wem diese kapitelartige Einteilung 
zu grob ist, hat die Möglichkeit sich einer Problemstel-
lung über das Schlagwortverzeichnis des „Index“ zu 
nähern. Eine weitere Funktion ermöglicht die Suche 
nach einem bestimmten Begriff. Zusätzlich gibt es 
eine Anleitung zum Umgang mit der Hilfe und eine 
„Sitemap“, die den Aufbau und die Struktur der Hilfs-
funktion wiedergibt.
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3. How-To-Palette 

Innerhalb der Programmoberfl äche gibt es zusätzliche 
Hilfesysteme. Die folgen unterschiedlichen Konzep-
ten, basieren jedoch auf derselben Grundinformation 
wie die Online-Hilfe. Die „Vorgehensweise“-Palette lis-
tet zum Beispiel Verfahrens-„Rezepte“ zu unterschied-
lichen Themen auf. Dazu zählen unter anderem Retu-
schen, Webgrafi k oder Textverbesserungen. Zusätzlich 
kann man sich vom Adobe-Server weitere Rezepte 
herunterladen. Natürlich nur, sofern der Rechner über 
einen Internetzugang verfügt.

4. Arbeiten mit Rezepten

Nach einem Klick auf eins der aufgeführten Rezepte 
öffnet sich eine Gebrauchsanleitung. Führen Sie die 
beschriebenen Schritte nacheinander aus. Sie können 
ein geöffnetes Bild auch gleich dabei bearbeiten. 
Einige Schritte (hier das Duplizieren der Hintergrun-
debene) führt die Hilfsfunktion nach einem Klick auf 
den Link „Bitte vorführen“ selbstständig aus. Auf diese 
Weise lernen Sie die Funktionen des Programms und 
so manchen Trick in einem interaktiven Verfahren 
kennen.   

5. Werkzeughinweise

Die Palette „Tipps“ bietet Ihnen Erklärungshilfen für 
das aktuell ausgewählte Werkzeug. Zum einen sehen 
Sie eine kleine Grafi k, die die Funktion im Bild erfasst. 
Zum anderen fi nden Sie in der Palette einen Text, 
der die Funktion des Tools genauer erläutert. Zudem 
gibt es noch direkte Verweise auf Beschreibungen 
der Funktion und ihrer Einstellungsparameter in der 
Online-Hilfe. Die Tipps sind also kein eigenständiges 
Hilfesystem, sondern vereinfachen nur den themen-
spezifi schen Zugriff auf die Online-Hilfe.

6. Suchfunktion

In der Kurzbefehlleiste gibt es noch eine weitere 
Hilfsfunktion: die Stichwortsuche. Geben Sie hier 
einen Suchbegriff ein und bestätigen Sie Ihre Einga-
be entweder durch einen beherzten Druck auch die 
Zeilenschaltung oder klicken Sie alternativ auf den 
„Suchen“-Schalter. Anschließend erscheint die Palette 
„Suchergebnisse“, die Ihnen Verweise auf Hilfe-The-
men anzeigt, in denen Ihr Suchwort vorkommt.


