
 
 

 
2 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort         3 

Warum Bildbearbeitung?       4 

Die verschiedenen Arten der Bildbearbeitung     5 

Aktuelle Entwicklung       6 

Digitale Bildbearbeitung - die Möglichkeiten    7 

Notwendige Software       16 

Gestaltung         17  

Farben         17 

Schärfe         18 

Retusche         18 

Einsatzbereiche        21 

Zusammenfassung        21 

Online Portale        23 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
3 

 

Vorwort 

Die meisten Menschen nutzen die digitale Fotografie und die vielen Vorteile, welche 
sie bringt. Ein großer Vorteil ist, dass die Bilder bearbeitet werden können. 
Bildbearbeitung ist auch bei Bilder erfolgen, die aus der analogen Fotografie 
stammen. Letztere müssen allerdings vor der Bearbeitung digitalisiert werden. Die 
Digitalisierung erfolgt mit Hilfe eines Scanners. 

In fast jedem Haushalt ist mindestens ein Computer vorhanden. Mit der auf diesem 
Gerät aufgespielten Software ist die Bearbeitung von Bildern fast schon ein 
Kinderspiel. Bei jedem Bild können Fehler wie Unschärfe, schwacher Kontrast oder 
die "berühmten" roten Augen behoben werden. 

Mit einem Bildbearbeitungsprogramm ist es möglich, die Bilder zu bearbeiten und 
Fehler zu beheben. 

Die Bilder werden durch die Nachbearbeitung optimiert. Es bleibt jedem selbst 
überlassen, in welcher Weise er seine Bilder bearbeiten will oder ob er dies nicht 
möchte. Wir erwähnen dies, weil einige wenige Menschen die Bildbearbeitung als 
"Betrug" ansehen. Mit diesem Tatbestand hat einer "normalen" Bildbearbeitung nicht 
das Geringste zu tun. Ein Bild gezielt verfremdet, als realistisch ins Internet gestellt 
oder in Umlauf gebracht wird, erfüllt den Vorwurf einer Manipulation. 
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Warum Bildbearbeitung? 

 Alle Fotografen sind bestrebt, das Bild perfekt einzufangen. Leider ist dies nicht 
immer möglich; sei es durch Überbelichtung, Unschärfe, Unterbelichtung oder den 
"Rote-Augen-Effekt". Meist sind die Lichtverhältnisse nicht optimal, was die Bilder 
zu hell oder zu dunkel erscheinen lässt.  

 

Die meisten, auch die preisgünstigsten Digitalkameras verfügen über Programme, 
die, sobald das Bild in JPEG-Format abgespeichert ist, das Bild nachbearbeiten. Mit 
der heutigen Technik ist auch möglich, Bilder, die mit einer Analogkamera 
aufgenommen wurden, durch Bearbeiten zu optimieren. Jede Nachbearbeitung 
erreicht bei Bildern in der Regel ein optimales Ergebnis. 

Bei der Auswahl seiner Kamera sollte man nicht auf den Preis schauen, denn Geräte 
von schlechter oder minderer Qualität sind oft die Ursache für Bilder von ebensolcher 
Qualität. Auch Bedienungsfehler und ungünstige Bedingungen beim Fotografieren 
sind ebenfalls Ursachen, die für keine optimale Bildqualität stehen.  
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Die verschiedenen Arten der Bildbearbeitung 

Die Bearbeitung von Bildern kann man nicht einheitlich sehen. Jede Bildbearbeitung 
umfasst verschiedene Methoden, um Bilder zu optimieren. Dazu zählen 
beispielsweise 

 Unscharf-Maskierung 

 Retusche oder 

 Abwedeln. 

Üblich ist heute die Bearbeitung von Bildern über den Computer und einer 
Bildbearbeitungs-Soft- und Hardware. Beides gibt es bereits zu günstigen Preisen 
und die meisten Produkte beinhalten eine breite Auswahl von Möglichkeiten. Diese 
beschränken ausschließlich Nutzer, die mangelnde oder keine Kenntnisse auf diesem 
Gebiet haben. 

Mit der klassischen Bildbearbeitung kann man analog fotografierte Bilder sowie Dias 
und Negative bearbeiten. Damit eine Bearbeitung möglich ist, werden neben 
speziellen Gerätschaften auch verschiedene Chemikalien und Materialien benötigt. 
Diese Art ist jedoch etwas für Spezialisten; doch heute ist dieser Aufwand nicht mehr 
notwendig. 

Aktuell wird die hybride Bildbearbeitung eingesetzt, die sowohl der klassischen als 
auch der digitalen Bildbearbeitung gerecht wird. 

 

 

 


