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Arbeiten mit Photoshop Elements (Vs.9) 

Zusammenfassung des Vortrags von Willy Engels am 18. März 2013  

bei den PC-Freunden Lobberich 

Vor dem Arbeiten mit Photoshop Elements (im folgenden PSE genannt) sollte eine 
Voreinstellung vorgenommen werden, die das spätere Arbeiten erleichtert. Man kann den 
Bildausschnitt mit dem Mausrad zoomen, wenn man folgende Voreinstellung vornimmt: 

<Bearbeiten> <Voreinstellungen> <Allgemein>  im Eintrag  <mit Bildlaufrad 
zoomen>  ein Häkchen setzen. Ansonsten können die Default Werte von PSE übernommen 

werden. 

Einige Tasten-Kombinationen erleichtern das Arbeiten ebenfalls: 

Eine vorgenommene Änderung  am Bild zurücksetzen:   <Strg-Taste> + Z 
eine zurückgenommene Änderung wiederherstellen: <Strg-Taste> + Y 
Kopieren: (wie bei anderen Programmen)   <Strg-Taste> + C 
Einfügen: (wie bei anderen Programmen)   <Strg-Taste> + V 

Die ersten beiden Funktionen funktionieren ebenfalls in anderen Programmen. So wird z.B. 
in Word das zuletzt geschriebene Wort zurückgenommen bzw. wiederhergestellt. 

Manchmal will man bei einem gezoomten Bild den Bildausschnitt verschieben. Dazu gibt es 
ein Werkzeug (Hand). Einfacher ist es mit der Tastenkombination: 

<Leertaste> + <linke Maustaste> 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noch ein paar Vorbemerkungen: 

Wir werden beim Arbeiten mit PSE feststellen, dass es häufig mehrere Wege 
gibt, zum gewünschten Ziel zu kommen. Welcher Weg der Beste ist, lernt man 
durch die Praxis. 

Das bearbeitete Foto muss euch gefallen!! Ein technisch einwandfreies Bild 
muss nicht immer das Bild sein, das einem am besten gefällt. 

Ob das Bild "schön" ist, hängt letzten Endes davon ab, ob es einem selbst 
gefällt. Ein Foto mit einem lachenden Enkel ist immer "schön", auch wenn es 
technisch betrachtet hinten und vorne nicht stimmt. 

Ein kluger Mann hat einmal gesagt: Schön ist alles, was man mit Liebe 
betrachtet. 
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Der PSE Bildschirm 

 

 

Wir arbeiten zunächst im Schnellmodus (roter Pfeil). Es steht nur eine begrenzte Auswahl 
von Werkzeugen (gelber Pfeil) zur Verfügung, aber auch eine Reihe von Reglern (unterhalb 
des roten Pfeils) , die einige schnelle Bildkorrekturen ermöglichen. 

In der Ansicht kann man entscheiden (grüner Pfeil) ,ob man das Bild zweimal auf dem 

Monitor hat und zwar in einer Vorher- und Nachher-Ansicht (horizontale oder vertikale 

Anordnung) oder nur einmal als Vorher-oder Nachher-Ansicht.  

Daneben befinden sich noch Symbole zum Drehen des Bildes um 90 Grad nach rechts oder 
links. 

Um ein Bild zu laden geht man auf 

<Datei> <Öffnen> der Windows Explorer wird sichtbar. Den Ordner auswählen, wo sich 

das gewünschte Bild befindet, das Bild mit der linken Maustaste markieren und dann auf 

<Öffnen> klicken. Das Bild erscheint im großen Editorfenster und auch unten im 

Projektbereich (blauer Pfeil). Wenn man mit der rechten Maustaste auf das Bild im 
Projektbereich klickt, wird ein Kontext-Menü mit einigen Optionen sichtbar. So z.B. die 
Möglichkeit zum Einblenden der Dateinamen und zum Schließen, d.h. Entfernen des Bildes 
aus dem Projektbereich und dem Editor. 

Man kann mehrere Bilder gleichzeitig in den Projektbereich laden. 
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Die ersten Schritte für Ganzbild-Korrekturen 

Sonderfall: Die "Rote Augen" Korrektur 

"Rote Augen" sind leider eine häufige Begleiterscheinung, wenn man mit Kompaktkameras 
und fest eingebautem Blitz Personen fotografiert. Objektiv und Blitz liegen bei diesen 
Kameras sehr nahe beieinander. Häufig ist es bei solchen Aufnahmen relativ dunkel und die 
Pupillen weit geöffnet. Die Kamera kann so durch die Pupille auf den roten 
Augenhintergrund "blicken". Vermeiden lässt sich dieser Effekt kaum. Lindern kann man den 
Effekt, wenn die Person nicht in die Kamera blickt, oder an der Kamera die Blitzeinstellung 
zur Vermeidung roter Augen eingestellt wird. Damit werden ein oder mehrere Vorblitze 
ausgelöst, die ein schnelles Schließen der Pupille bewirken. 

Leider kann die Korrektur an dieser Stelle nur beschrieben und nicht mit einem Bildbeispiel 
unterlegt werden, da mir die Erlaubnis zum Vorzeigen einer Person fehlt. 

                                                               

Um die roten Augen zu eliminieren, wie folgt vorgehen: 

- Bild laden 
- Bild ggf. zoomen (Mausrad),  um die Augen groß auf dem Monitor zu haben 
- Bild ggf. positionieren (Leertaste + linke Maustaste) 
- Werkzeug "Rote Augen" anklicken" (grüner Pfeil) 
- mit der Maus in den Rotbereich eines Auges fahren und links klicken 
  (rotes Auge wird dunkel) 
- das nächste oder alle weiteren Augen gleichermaßen behandeln 
- das korrigierte Bild abspeichern. 

Alternativ kann man versuchen, die automatische Rote-Augen-Korrektur zu nutzen: 
<Überarbeiten>  <Rote Augen automatisch korrigieren>  oder <Strg> + R 

TIPP 
Ein JPG Bild wird wieder als JPG Datei in denselben Ordner abgespeichert aus 
dem es stammt. Jedoch sollte niemals das Original überschrieben werden. 
Mein Rat ist es, über den Befehl <Datei> <Speichern unter..> (oder <Strg> + S) 
dem Dateinamen die Endung _b anzufügen. Das _b steht dann für "bearbeitet". 
Das Originalbild bleibt erhalten. Man kann natürlich auch einen komplett 
anderen Namen wählen. Nur stehen die  beiden Bilder - Original und bearbeitet 
- in der Windows Bild- und Faxanzeige dann nicht mehr nebeneinander. 
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Die Intelligente Autokorrektur 

PSE verfügt über ein mächtiges Werkzeug: die intelligente Autokorrektur. 
Dahinter stecken ähnliche Algorithmen, wie sie auch in den Belichtungsautomaten der 
Bilderfabriken zur Anwendung kommen. Am besten wirkt diese Korrektur bei Bildern, bei 
denen die Notwendigkeit für eine deutliche Korrektur offensichtlich ist.  Z.B. bei alten, 
ausgebleichten Bildern, die eingescannt wurden, oder auch bei Aufnahmen mit ungünstigen 
Kontrastverhältnissen (Bild zu flau). Aber nicht immer ist die Korrektur zufriedenstellend und 
es müssen weitere Anpassungen vorgenommen werden. Einfach ausprobieren und die 
Korrektur ggf. über <Strg> + Z zurücknehmen. 

Die Korrektur findet man im Schnellmodus (roter Pfeil) oder 
<Überarbeiten>  <Intelligente Korrektur anpassen..> oder  <Strg> +<Umschalttaste>+M 

 

Die Korrektur erfolgte nur mit dem Regler für die Intelligente Korrektur.  Man sieht aber, 
dass das Ergebnis noch nicht befriedigend ist. Das Bild ist noch zu dunkel, die Vegetation zu 
braun und die Wolken noch zu blau/magenta. Die notwendigen Korrekturen dazu werden 
später beschrieben. 

Wichtiger Hinweis 
Nach der Korrektur erscheint oberhalb des Reglers ein Häkchen und ein X. Für die 
Übernahme des eingestellten Wertes das Häkchen anklicken. Die Werte werden auch 
übernommen, wenn ein anderer Regler betätigt wird. Dann dort das Häkchen anklicken, 
sonst funktioniert die Tastenkombination <Strg>+Z für die Korrekturrücknahme nicht. 

Tipp 
Am Anfang einfach mal ausprobieren. Wenn man später mit den anderen Werkzeugen von 
PSE vertraut ist, wird man die Intelligente Korrektur, evtl. mit Ausnahme von Bildern, die - 
wie oben gezeigt - zustande gekommen sind, nicht mehr nutzen. 
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Die Tonwertkorrektur 

Eines der wichtigsten Instrumente für die Bildbearbeitung und gleichzeitig ein schwieriges 
Kapitel, da zum Verständnis eigentlich ein tieferes fotografisches Wissen erforderlich ist. Wir 
wollen es bei der praktischen Arbeit belassen. Nur so viel: ein Foto ist allgemein dann 
technisch einwandfrei, wenn es über die gesamte Scala der Dichtestufen (Helligkeitsstufen) 
verfügt und sowohl in den Tiefen (dunkle Stellen des Bildes) als auch in den Lichtern (helle 
Stellen des Bildes) noch Details erkennbar sind. 

Über welche Dichtestufen ein Bild verfügt, zeigt das Histogramm. Erklärungen dazu auf der 

nächsten Seite. 

                                    

Das Histogramm und alle Einstellmöglichkeiten gibt es unter 
<Überarbeiten>  <Beleuchtung anpassen>  <Tonwertkorrektur> oder <Strg> + L 

Es gibt auch automatische Funktionen, die aber oft nicht das gewünschte Ergebnis bringen: 
<Überarbeiten> <Auto-Tonwertkorrektur> oder <Strg>+<Umschalt>+L 

oder im Schnellmodus (roter Pfeil auf der nächsten Seite) 
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Das Histogramm oben links zeigt, dass in den Tiefen (linker Bereich) nichts vorhanden ist, 
keine Schwarz und nicht einmal dunkle Stellen. In den Lichtern (rechter Bereich) sind noch 
Details zu sehen. 

Zur Korrektur zieht man nun den rechten senkrechten Pfeil bis zu der Stelle, wo der erste 
Anstieg der Kurve sichtbar ist. Dasselbe macht man nun mit dem rechten Teil. Aber 
Vorsicht!! Es sind noch Werte da! Würde man die wegschneiden, wäre die Bergspitze nur 
noch ein weißer Fleck. Ausprobieren! Mit dem mittleren Pfeil kann man noch die Helligkeit 
verändern. Wenn alles richtig gelaufen ist, müsste das Bild wie rechts aussehen. Wer will, 
kann natürlich noch weitere Korrekturen, z.B. Farbe, vornehmen. 

Tipp  Spielt auch einmal mit den Farb- Kanälen für Farbkorrekturen (grüner Pfeil). 
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Helligkeit und Kontrast 

Das folgende Bild auf der linken Seite ist saft- und kraftlos. Es fehlen die Tiefen. Rechts ist ein 
korrigiertes Bild. Welche Korrekturen führten zum Ergebnis? 

 

 

 

Findet heraus, welches der bessere 
Weg ist. 

 

Erster Weg: 
Tonwertkorrektur 

Regler - wie gezeigt - verstellen 

linker Regler für mehr Tiefen/Kontrast 
mittlerer Regler für Helligkeit 

 

 

Zweiter Weg: 
Helligkeit und Kontrast 

<Überarbeiten> <Helligkeit/Kontrast> 
Regler - wie gezeigt - verstellen 

 



8 

 

Schatten aufhellen/Lichter abdunkeln 

Ein hoher Kontrastumfang - große Unterschiede zwischen den hellen und dunklen 
Bildpartien - sind schon immer ein Problem in der Fotografie gewesen. PSE bietet die 
Möglichkeit, die dunklen Partie (fachl.: Tiefen oder Schatten) aufzuhellen und die hellen 
Partien (Lichter) abzudunkeln. Im folgenden Beispiel liegt der Schiefe Turm von Pisa im 
gleißenden Sonnenlicht und der Torbogen teilweise im Schatten. 

 

3 Regler stehen im Schnellmodus zur Verfügung: 
- Tiefen, - Mittenkontrast, -Lichter 

Im vorliegenden Fall ist der Tiefenregler wichtig. Die Schatten werden aufgehellt und Details 
des Bogen-Mauerwerks gut sichtbar. Man könnte noch mit dem Lichter-Regler die hellen 
Partien etwas abdunkeln. Das linke Bild ist aber kraftvoller und es stellt sich die Frage, ob 
diese Korrektur überhaupt sinnvoll ist? Sicher nur, wenn auch das Mauerwerk von Interesse 
wäre. Es gibt später noch ein besseres Beispiel für diese Korrekturmöglichkeit. 

Wenn später im Vollständig-Modus gearbeitet wird, ist die Korrektur zu finden unter 
<Überarbeiten>  <Beleuchtung anpassen> <Tiefen/Lichter..> 

Hinweis: 
Beim Aufrufen dieser Befehlskette ist bereits eine Korrektur von PSE voreingestellt, die aber 
leicht zurückgenommen werden kann. 
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Farbstich entfernen/Farbe anpassen/verändern 

Es kommt nicht so oft vor, dass die Digital-Kamera die Farben des Motivs nicht richtig 
aufnimmt. Die automatische Weiß-Balance arbeitet in der Regel sehr genau. Wenn man sie 
aber nicht auf Automatic und dann einen nicht passenden Wert eingestellt hat (z.B. für 
Sonne und das Motiv wird von Glühlampen beleuchtet), ergibt sich ein starker Farbstich, wie 
im folgenden Bild. 

 

Das Bild wurde mit folgendem Werkzeug bearbeitet: 
<Überarbeiten> <Farbe anpassen> <Farbstich entfernen> 

 

Die Vorgehensweise wird beschrieben. Dieses Werkzeug macht sich das "Gesetz" zunutze, 
wonach alle Farben richtig wiedergegeben werden, wenn die "unbunte" Farbe Grau neutral 
wiedergegeben wird. Im vorliegenden Fall entscheidet wieder der Geschmack. Das rechte 
Bild ist zwar technisch besser, das linke Bild gibt aber die Atmosphäre vielleicht angenehmer 
wieder. 
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Allgemeine Farbkorrekturen 

Leider hat Adobe bis jetzt darauf verzichtet, in PSE Farbkorrekturen mit Reglern für RGB aus 
der Photoshop Vollversion zu übernehmen. Stattdessen bietet man eine Schrittweise 
Farbanpassung an, die - meiner Meinung nach - nicht befriedigt. Trotzdem soll sie hier der 
Vollständigkeit halber gezeigt werden. (Man kann immer noch auf die Farbanpassung der 
Tonwertsteuerung zurückgreifen) 

 

Nach dem Laden eines zu korrigierendes Bildes in den Editor und 
<Überarbeiten>  <Farbe anpassen> <Farbvariationen...> erscheint dieses Fenster. Das linke 
Bild ist vielleicht etwas zu rötlich (Meer) und zu wenig grün (Bewaldung). 

Durch ein- oder mehrmaliges Klicken auf die Musterbilder (obere Reihe Plus, untere Reihe 
Minus der angegebenen Farbe) kann das Bild oben verändert werden. Es empfiehlt sich 
dabei, den Regler "Stärke" (roter Pfeil) für kleinere Farbsprünge etwas nach links zu 

schieben. Im vorliegenden Fall mehrere Klicks auf plus blau und plus grün. Ausprobieren!! 

Man hat noch die Möglichkeit, bevorzugt die Mitteltöne, Schatten oder Lichter zu verändern, 
ebenso die Farbsättigung (grüner Pfeil). 
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Farbsättigung 

Oft hat man ein Bild farbenprächtiger in Erinnerung als es im Foto erscheint. Dem kann 
abgeholfen werden. 
im Schnellmodus mit <Sättigung>,siehe roter Pfeil oder 
<Überarbeiten>  <Farbe anpassen> <Farbton/Sättigung anpassen..> oder 
<Strg> + U 

 

Die Korrektur erfolgte mit <Strg> + U. Die Helligkeit wurde etwas reduziert. 
Das Werkzeug Farbsättigung erlaubt in  Verbindung mit dem Regler "Farbton" auch ein Bild 
zu "Dramatisieren". Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. (Wenn man es denn so mag?!) 
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Im Schnellmodus verbleiben jetzt noch 2 Regler, deren Wirkung  auf diesen Seiten etwas 

schwierig darstellbar ist. Deshalb nur eine Beschreibung: 

Die Farbtemperatur 
Damit wird zum Ausdruck gebracht, ob ein Bild mehr zu "warmen" Bildtönen (rot/gelb) oder 
aber zu "kalten" Bildtönen (blau/grün) tendiert. Aufnahmen von Personen sind in der Regel 
mit warmen Bildtönen angenehmer, technische Aufnahmen dagegen mit kalten Bildtönen. 
Für Naturaufnahmen bevorzugt man neutral  bis warm. Aber nochmals: Das sind alles keine 
Dogmen, entscheidend ist euer Geschmack. 

Einfach mit dem Regler etwas spielen und ausprobieren!! 

Schärfen 
Äußerste Vorsicht mit diesem Regler. Digitalfotos brauchen in der Regel keine Verschärfung. 
Außerdem sorgt die Kamera normalerweise schon dafür. Wenn man diesen Regler betätigt 
und auf dem Bildschirm ein Ergebnis sichtbar wird, ist es oft schon zu viel des Guten und ein 
so korrigiertes Bild wird im Druck eine unnatürliche Schärfe haben. 

Ich bevorzuge in Zweifelsfällen das Werkzeug der unscharfen Maskierung (eigentlich ein 
Widerspruch):  <Überarbeiten> <Unscharf Maskieren.> Es erscheint ein neues Fenster 
 

 

Mit einem Mausklick auf eine Stelle im rechten Bild erscheint der Ausschnitt vergrößert im 
Zusatzfenster. Stellt einfach einmal mit dem oberen Regler einen Wert von 120, mit dem 
mittleren Regler 1 ein und den unteren Regle belassen wir auf 0. Jetzt können wir mit der 
Maus im Ausschnitt des linken Fensters klicken und die Wirkung der Einstellungen sehen und 
bei Nichtgefallen die Werte ändern. Wer es genauer wissen will, sollte sich das Video 
Tutorial auf YouTube anschauen. 

http://www.youtube.com/watch?v=0AiVP0-VY1Y 
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Kombination von mehreren Werkzeugen 

Häufig reicht ein Werkzeug/eine Einstellung nicht aus, um das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen. Dazu das folgende Beispiel: 

 
 

- Schatten aufhellen  Tiefenregler im Schnellmodus (Wert 50) 
-  Farbsättigung erhöhen Sättigungsregler im Schnellmodus (Wert 60) 
-  Farbstich entfernen  <Überarbeiten>  <Farbe anpassen> 

    <Farbstich entfernen> und in den grauen Bereich des 
    Pflaster klicken, ggf. mehrmals und an anderer Stelle für 
    das gewünschte Ergebnis 

- Helligkeit erhöhen  <Überarbeiten>  <Beleuchtung anpassen> 
    <Helligkeit/Kontras>  (Werte H=20, K=30) 

 

Variiert die Werte, bis das Ergebnis euren Geschmack trifft. 

Ihr könnt auch einmal versuchen, mit der Intelligenten Korrektur oder der 
Tonwertkorrektur anzufangen. 
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Das Freistellungswerkzeug mit weiteren Korrekturen 

Das folgende Bild wurde aus dem fahrenden Bus aufgenommen. Da hat man keine Zeit, den 
Ausschnitt genau festzulegen. Außerdem waren die Busscheiben getönt, so dass es zu einem 
starken Grünstich kam. 

 

 

1. Ausschnitt neu bestimmen mit Ausschnittwerkzeug  (roter Pfeil), darauf achten, dass 
nach der Anwahl des Werkzeugs in der Zeile darüber, die mit "Seitenverhältnis" 
beginnt, der Eintrag "Fotoverhältnis verwenden" vorhanden ist. Dann behält das Bild 
dasselbe Seitenverhältnis wie die Aufnahme. An den Anfass-Punkten den 
gewünschten Ausschnitt einstellen und auf das grüne Häkchen klicken. 

2. Helligkeit und Kontrast verändern 
<Überarbeiten>  <Beleuchtung anpassen> <Helligkeit/Kontrast...> 
beide Werte um 20 einstellen. (Die Wolkenzeichnung geht etwas verloren) 

3. Wenn das Ergebnis noch nicht befriedigt, im Schnellmodus 
Tiefenregler auf 20 
Mitteltöne auf 30 
Lichter auf 12 (damit kommen die Wolken wieder besser zum Vorschein, was durch 
die Verstellung der Helligkeit verloren gegangen war) 

 Auch bei diesem Bild würde die Intelligente Korrektur versagen 
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Letztes Werkzeug dieser Reihe: Horizont begradigen 

Für dieses Werkzeug müssen wir den Schnell-Modus verlassen und in den Vollständig-Modus 
wechseln.  

 

 

 

Werkzeugsymbol für 
Horizont begradigen 

 

 

 

Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß 
dabei, einige der hier aufgeführten 
Beispiele nachzuvollziehen. 

Im nächsten Monat - wenn 
gewünscht - geht es um partielle 
Korrekturen und erste Schritte mit 
der Ebenen-Technik. 

Willy Engels 

Mit der Maus zieht man eine Linie entlang 
des Horizonts. Man muss nicht über den 
ganzen Horizont fahren, ein Teilstück 
genügt. 

In der oberen Zeile, die mit 
"Arbeitsflächenoptionen" beginnt, sollte 
der Eintrag  "Zuschneiden und 
Hintergrund entfernen" stehen. Dann wird 
das Bild automatisch zugeschnitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


