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Sammelblatt (9)
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 Online Bildbearbeitung
Steckbrief:

10 Doppelstunden
keine eigene Software erforderlich
Internetzugang notwendig
Firefox mit Adobe FlashPlayer
Anleitungen werden ausgehändigt
Kurs nur mittwochs
Kursleiter Clubfreund Falk Rüdiger
Fragen zum Kurs an: klickforum@online.de

Der Kurs macht qualifizierte Bildbearbeitung ohne eigene Softwareinstallation möglich. Alle Teile des
schwerpunktmäßig behandelten Programms sind browsergestützt nutzbar. Die eigenen Digitalbilder
werden nicht ins Internet, sondern nur in den eigenen Webbrowser geladen. Man lernt kurz die Expressbearbeitung kennen. Schwerpunkt ist allerdings der Bildeditor des Programms und dabei die Nutzung der vielfältigen Werkzeuge und Menüs, um Fotos zu bearbeiten, typische Fotografierfehler auszumerzen oder ganz neue Bilder zu erzeugen.
Einen Schwerpunkt bilden die Vermittlung und das Training des Umgangs mit Ebenen in der Bildbearbeitung. Wer das gelernt hat, kommt danach auch mit anderen ebenengebundenen Bildbearbeitungsprogrammen klar.
Bildanpassungen und Filter werden angewendet, eigene Werkzeugspitzen erzeugt und vielfältige
Auswahlen erstellt und als Tuben gespeichert, um sie für spätere eigene Gestaltungen wieder zu nutzen.
Es wird gelernt, wie man Bild in Bild bearbeitet, Masken anwendet, Objekte freistellt oder sie besonders hervorheben kann. Man lernt, eigene freie Collagen zu erstellen und die Möglichkeiten, Schriften
aller Art, auch Dingbats, sinnvoll auf Bildern zu nutzen. Die Teilnehmer machen erste Bekanntschaft
mit dem digitalen Scrapen. Sie können sich dann weiter darin üben, eigene Digitalbilder so zu präsentieren, dass sie beim Betrachter wieder Interesse auslösen. Dazu gehört es auch, Bilder fantasievoll zu
rahmen oder sie zu verfremden. Eine einfache Animation wird erstellt und vieles mehr.
Behandelt wird auch, was man rechtlich beachten muss, wenn man Bildmaterial aus dem Internet für
eigene Arbeiten verwenden will.
Am Ende des Kurses wird man mit weiteren interessanten kostenlosen Webanwendungen für die
Bildbearbeitung bekanntgemacht, sodass man die Möglichkeit hat, sich auch nach dem Kurs damit
gründlicher zu befassen.
Wer nach dem Kurs weiter die Hilfe des Kursleiters nutzen möchte, sich mit anderen Clubmitgliedern,
die den Kurs bereits absolviert haben, austauschen will und interessiert an weiterem Lehrmaterial und
detaillierten Anleitungen für konkrete Umsetzungen des Erlernten ist, der hat die Möglichkeit, sich im
Clubforum „Klick“ zu registrieren. Er wird dann für den gesonderten Forenbereich freigeschaltet.
Die Expressbearbeitung von digitalen Bildern wird ausführlich in einem gesonderten Kurs des Clubs
erlernt. Das ist besonders wertvoll, weil es die gleiche Expressbearbeitung auch als App für mobile
Geräte mit Android-Betriebssystem gibt.
Falk Rüdiger

