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Sammelblatt (5)
Aus unserem Bildungsangebot
Kurse, Interessengruppen, Übungs- und Beratungsgruppen stellen sich vor.
In dieser Rubrik veröffentlichen wir Sammelblätter zu den Bildungsangeboten des DSCC. Bitte heben Sie sich
diese Blätter auf, um sie gegebenenfalls zu Rate zu ziehen, wenn Sie sich z. B. für ein Kursangebot oder die Mitarbeit in einer Interessengruppe interessieren. Nicht alle Kurse werden in jeder Kursperiode im Angebot sein.
Sie haben aber auch schon vorher Gelegenheit, sich bei den Kursleitern darüber zu informieren. Bei ausreichenden Voranmeldungen wird dann der Kurs in der Regel auch angeboten .

Kurs „Digitale Bilder Expressbearbeitung“
Steckbrief:

10 x 2 Stunden
Internetzugang mit Firefox ist erforderlich.
Anleitungen werden ausgehändigt.
Der Kurs findet montags statt.
Kursleiterin ist Clubfreundin Gisela Majewski.
Anfragen zum Kurs an: maja51@freenet.de

Es gibt massenhaft Möglichkeiten zur Expressbearbeitung bzw. zur schnellen Bearbeitung von digitalen Fotos. Jeder hat auch einfache Anwendungen dafür auf dem eigenen PC.
Die sehr unterschiedlichen Funktionen sind dort aber recht eng begrenzt.
Gute Software zur Expressbearbeitung bietet komplexe automatisierte Anwendungen, die geeignet
sind, mit wenigen Klicks oder Reglereinstellungen gezielt oder intuitiv ganz tolle Ergebnisse bei der
Bildbearbeitung zu erzielen. Gleiche Ergebnisse mit anderen bekannten Bildbearbeitungsprogrammen
zu erzielen, verlangt z. T. umfangreiches Wissen zum Programm und seiner Anwendung.
Der Kurs vermittelt die Arbeit mit einer im Internet verfügbaren Express-Software, die sehr umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten bietet. Die Anwendung wird nur im Webbrowser ausgeführt. Die Fotos
werden nicht ins Internet geladen.
Eine ähnliche Software steht auch als App für Tablets und Smartphones mit Android zur Verfügung.
Dort kann sie sogar offline genutzt werden. Das ist für die zunehmende mobile Nutzung der Bildbearbeitung von großem Vorteil.
Der Kurs „Digitale Bilder Expressbearbeitung“ ist ein Kurs für Einsteiger und geeignet zum Weiterlernen für diejenigen, die z. B. den Kurs „Online Bildbearbeitung“ oder auch „Adobe PhotoShop
Elements“ besucht haben. Auf alle Fälle ist er für alle diejenigen geeignet, die Spaß an der kreativen
Bildbearbeitung haben.
Erforderlich ist ein Internetzugang. Auf dem heimischen PC muss der aktuelle Adobe Flash Player
installiert sein und eine Software, mit der PDF-Dateien/Kursanleitungen gelesen werden können.
Als Webbrowser wird – wie im Club üblich - der Firefox empfohlen.
In 10 Doppelstunden werden die Werkzeuge, alle Einstellungen und die zusätzlichen Anwendungseffekte des Bildbearbeitungsprogramms erklärt und auf die eigenen und die zur Verfügung gestellten
Fotos angewendet.
Die Teilnehmenden erhalten zusätzlich Anwendungsbeispiele und entsprechende Anleitungen im
PDF-Format.
Am Ende des Kurses sind sie in der Lage, ihre digitalen Fotos zu verbessern, „künstlerisch“/kreativ zu
gestalten und zu verändern, spezielle Collagen und diverse persönliche Grußkarten zu erstellen.
Es ist erwünscht, die eigenen Übungen und bearbeiteten Fotos während der Zeit des Kurses und auch
danach noch im Lehr-und Trainingsforum „Klick“ des Clubs zu zeigen. Voraussetzung dafür ist die
Anmeldung im Forum. Sie ist aber nicht Voraussetzung für die Kursteilnahme.
Gisela Majewski

