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Teil 1 

Sie erlernen das Zusammenspiel von Blende und Zeit welches der hauptsächlichste Faktor für eine 
gelungene Aufnahme darstellt. Diese Grundkenntnisse über eine optimale Belichtung sind 
Vorrausetzung für die kreative Gestaltung in der Fotografie. 
 
Sie sollten jetzt mit den wichtigsten Möglichkeiten Ihrer Kamera vertraut sein. Es ist aber unablässig, 
dass Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Kamera gelesen haben und die nötigen Handgriffe zur 
Parameterauswahl kennen. 
 

Teil 2 

Erfahren Sie das wichtigste über die Motivprogramme mit denen Sie häufiger vorkommende 
Situationen vollautomatisch aufnehmen können. Die Kamera wird hier anhand von Erfahrungswerten 
voreingestellt. Beeinflusst werden vor allem die Wahl der Zeit-Blende-Automatik aber noch viele 
andere Parameter. 
Indem bekannt ist welche Effekte durch diese Motivprogramme erreicht werden, können Sie diese in 
ähnlichen Situationen gezielt einsetzen. 
 
Sie sollten jetzt mit allen weiteren Einstellungsmöglichkeiten Ihrer Kamera vertraut sein. Es ist sehr 
wichtig, dass Sie diese Parameter Ihrer Kamera kennen und einzustellen wissen. 
 

Teil 3 

An Hand praktischer Beispiele zeigen wir Ihnen wie Sie das richtige Motiv und den korrekten 
Bildausschnitt auswählen. Ein interessantes Motiv erkennen und die dazu passende Aufnahmetechnik 
wählen machen den Unterschied zwischen einfachem „Knipsen“ und dem anspruchsvollem 
„Fotografieren“. 
 
Nach diesem Teil erkennen Sie „wertvolle“ Motive und wissen diese korrekt ins Bild zu setzen. 
 

Teil 4 

Digitale Fotos perfekt organisieren, verwalten und archivieren. Nach gelungener Aufnahme müssen 
die Dateien gespeichert und „organisiert“ werden. Was früher das Katalogisieren von Negativen war, 
ist heute das Abspeichern, mit Stichworten versehen und in Kategorien unterteilt. Angesprochen wird 
auch in diesem Teil die Sicherung der Dateien auf verschiedenen Medien (Backup). 
 
Erklärt werden ebenfalls die benötigten Auflösungen und Dateiformate zur optimalen Nutzung 
(fürs Internet, Druck oder Projektion). 
 
Sie wissen jetzt wie Sie die Dateien abspeichern und sinnvoll organisieren und sichern. 
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Teil 5 

Nachdem Sie jetzt die Grundbegriffe beherrschen, können wir diese in der Praxis anwenden. 
Sie haben die Möglichkeit mit Ihrem eigenen Material (Fotoapparat, Blitzgerät, usw.) Aufnahmen zu 
machen. Zu diesem Zweck werden wir einige Motive (Table Top) aufstellen, welche Sie jetzt mit 
Unterstützung erfahrener Fotografen, selbst in Szene setzen und fotografieren können. 
 
Sie beherrschen jetzt die Technik der besten Aufnahme, erstellt mit Ihrem eigenen Fotomaterial. 
 

Teil 6 

Als Nächstes werden Sie die Bilder welche Sie im 5. Teil aufgenommen haben unter Anleitung 
optimieren und als fertige Datei abspeichern.  
 
Zuerst sollten der Ausschnitt noch einmal überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Danach ist 
meistens eine Tonwertkorrektur, Anpassung der Kontraste, Helligkeit und Farbausgleich erforderlich. 
Störende Objekte sowie Flecken werden retuschiert, der Horizont begradigt und Verzerrungen 
korrigiert. 
 
Eine optimierte Aufnahme sollte jetzt für jeden ein Kinderspiel sein. Sie wissen jetzt auf was es 
ankommt bei der Motivauswahl, Sie kennen die wichtigsten Einstellmöglichkeiten Ihrer Kamera, Sie 
können das optimierte Bild abspeichern und Ihre Bilder organisieren.  
 
Die fertigen, optimierten Aufnahmen können nun für eine Ausstellung, Fotobuch, Projektion, Facebook 
oder Weiteres verwendet werden.  
 

Teil 7 

Als Abschluss lernen Sie wie Bilder in "ADOBE Lightroom" verwaltet und optimiert werden können. 
 
Somit können die Feiertage, Familienfeste und Urlaubsreisen kommen und in fantastischen Bildern 
festgehalten und Ihren Mitmenschen gezeigt werden. 
 
 
Das gesamte Team von photoCreative wünscht Ihnen viel Erfolg. 

 


