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                                            Sammelblatt (10)  
 

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 Mit-

arbeit 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 ausrei-

chenden Voranmeldungen wird dann der Kurs in der Regel auch angeboten. 

Kurs Onlinekurs Bildbearbeitung mit PhotoScape 
Steckbrief:        23 Lektionen  

Programm PhotoScape kostenlos 

Installation auf dem PC erforderlich 

Internetzugang notwendig 

Registrierung im Clubforum „Klick“  

Anleitungen werden ausgehändigt 

Kurs ständig  

Teilnahme zeitlich selbstbestimmt 

Kursleiter Clubfreund Falk Rüdiger 

Fragen zum Kurs direkt im Forum möglich 

Dieser Kurs wird nur online im Clubforum „Klick“ durchgeführt. Jeder bestimmt seine Anmeldung zu 

diesem Kurs selbst, d. h., in welchem zeitlichen Ablauf und mit welcher Intensität er die 23 Lektionen für 

den Grundkurs absolvieren will. Alle Lektionen und die „Hausaufgabenräume“ sind im Forum passwortge-

schützt. Die Teilnehmer stellen ihre Arbeiten aus den Übungen zu den Lektionen anonym unter ihrem 

Forennamen/Nicknamen im Forum ein, um das Passwort für die jeweils nachfolgende Lektion zu erhalten. 

Der Kurs macht ausführlich mit allen Elementen des kostenlosen fast Alleskönner PhotoScape vertraut. 

Danach ist man in der Lage, typische Fotografierfehler nachträglich noch auszumerzen, seine Bilder in 

vielfältiger Weise zu bearbeiten oder aus seinem und aus Fremdmaterial selbst neue Bilder zu erzeugen. 

Der Fantasie sind dann kaum Grenzen gesetzt.  

Die vielfältigen Grundanwendungen des Programms gestatten eine breite Nutzung aller gängigen Möglich-

keiten der digitalen Bildbearbeitung. Sie sind nicht nur für Einsteiger in dieses interessante und sinnvolle 

Gebiet der privaten Nutzung des PCs nutzbar. Auch RAW-Dateien – die digitalen Negative - sind mit 

PhotoScape zu bearbeiten. Mit PhotoScape können Bilder mit hoher DPI-Zahl druckreif gespeichert wer-

den. 

Man lernt mit PhotoScape auch bewegte Bilder zu gestalten. Das reicht von einer einfachen Diashow bis 

hin zu fantasievollen Animationen. Die Anwendung von Werkzeugen, Filter, Rahmen und programmeige-

nen Icons ergänzt das Erlernen der Arbeit von Bild in Bild, das Gestalten von Collagen, das Anbringen von 

Texten auf Bildern u. v. m. Man lernt, das Programm selbst mit eigenen Icons, Effekten und Strukturen zu 

ergänzen.  

Bildschirmfotos werden angefertigt, Stapelbearbeitungen durchgeführt, Bilder werden geteilt und durch 

Anwendungen wie Kombinieren und Albumseite neu verarbeitet. 

Der Kurs ermöglicht es, ohne das Erlernen des Umgangs mit Ebenen, Auswahlwerkzeugen und Masken-

anwendungen, die bei den meisten anderen Bildbearbeitungsprogrammen Voraussetzung sind und oftmals 

als kompliziert angesehen werden, ausgezeichnete Bearbeitungs- und eigene Gestaltungsmöglichkeiten für 

seine digitalen Bilder zu nutzen. 

Nach dem Grundkurs erhalten die Teilnehmer im Forum Zugang zu einer Vielzahl weitergehender Anwen-

dungsmöglichkeiten für das Erlernte und haben weiterhin die Möglichkeit, jederzeit Hilfe des Kursleiters  

in Anspruch zu nehmen und den Austausch mit anderen Kursteilnehmern zu pflegen. 

Falk Rüdiger 

Aus unserem Bildungsangebot 

Kurse, Interessengruppen, Übungs- und Beratungsgruppen stellen sich vor. 

 


