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«Schnellkurs (digitale) Fotografie» 
David Gavin, Nr. 5/2018, S. 30–33 

Bilder verwalten 
Wer digital fotografiert, hat irgendwann das Problem, die Übersicht über seine Fotosammlung zu behalten. 
Deshalb empfiehlt es sich, von Anfang an eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Dabei hat sich das 
folgende Vorgehen bewährt: 
1. Bilder auf den Computer importieren: Entweder benutzen Sie hierzu eine spezialisierte 

Bildverwaltungssoftware (macOS Fotos, Google Photos, Adobe Lightroom) oder Sie erstellen im 
Bilderordner Unterordner, um Fotos entweder thematisch (Privat, Arbeit, Ferien) oder chronologisch 
zu ordnen. Wichtig ist, für jeden grösseren Import einen neuen Unterordner anzulegen. 

2. Direkt beim Import sollten Sie die Bilder richtig benennen, damit Sie diese später über die Textsuche 
gefunden werden können. 

3. Gleich nach dem Import sortieren Sie aus: Schauen Sie jedes Bild an und löschen Sie alle 
uninteressanten, unscharfen oder unrettbar schlecht belichteten Bilder sofort. 

4. Anschliessend legen Sie die Bilder weg und schauen sie einige Zeit nicht mehr an – mindestens 
einige Tage, besser ein bis zwei Wochen. 

5. Nach dieser Wartezeit betrachten Sie die Bilder nochmals. Mit zeitlichem Abstand gewinnt man die 
nötige Distanz, um nochmals gründlich auszumisten und in einer zweiten Runde alle Bilder zu 
löschen, die man nicht unbedingt behalten möchte. 

6. Erst danach, wenn die Fotosammlung soweit wie möglich reduziert wurde, können Sie sich an die 
Nachbearbeitung der Fotos machen. Je gründlicher gelöscht wurde, desto weniger Arbeit macht 
dieser Schritt. 

7. Wenn die Bildverwaltungssoftware dies erlaubt, können Sie den Bildern Metadaten hinzufügen (Orte, 
Namen von Personen, Schlüsselbegriffe, …), mit denen Sie später einfacher nach Bildern suchen 
können. 

Der letzte wichtige Schritt ist, eine Sicherungskopie der Bilder anzulegen. Fotos gehören oft zu den 
wertvollsten Erinnerungen, die man auf seinem Computer hat. Deshalb sollte die persönliche 
Fotosammlung regelmässig und am besten mehrfach gesichert werden. Sinnvoll ist auch, immer eine 
Kopie der Bilder ausser Haus zu behalten. Das ist auch über die Nutzung eines Online-Backups möglich 
(iCloud Library, Google Photos, Backblaze u. a.), wobei man sich in diesem Fall der 
Datenschutzproblematik bewusst sein sollte, da diese Bilder meist nicht in Europa gespeichert sind. 
 
Bildkomposition 
Ein Bild zeigt immer nur einen Ausschnitt. Hinter der Wahl dieses Ausschnitts steckt immer eine bewusste 
oder unbewusste Gestaltungsabsicht. Beim Fotografieren sucht man ein Motiv, zielt mit der Kamera, 
verändert durch Zoomen die Brennweite, geht vielleicht in die Hocke, hält die Kamera quer, hoch oder 
schräg und löst aus, wenn das Bild interessant scheint. Dieser Prozess hat sehr viel mit Sehgewohnheiten 
zu tun und ist damit von unzähligen Bildern beeinflusst. Unser Empfinden, was eine ästhetische 
Bildkomposition ausmacht, ist deshalb auch kulturell geprägt. Wir sind daran gewöhnt, beim Lesen links 
oben zu beginnen, weshalb wir auch bei Bildern automatisch links oben einsteigen. Wir lesen von links 
nach rechts, weshalb eine Person, die sich nach rechts wendet, für unser Empfinden nach vorne blickt. 
Solche Sehgewohnheiten gibt es unzählige. Wir sind durch Kunst und Medien auf bestimmte Muster 
konditioniert und wenden diese unbewusst an – wenn wir sie nicht beim Fotografieren bewusst einsetzen, 
um eine bestimmte Bildwirkung zu erzeugen. 
Daneben gibt es gewisse Muster, die sich aus der Natur ableiten, zum Beispiel den goldenen Schnitt. 
Dieser Bildaufteilung in einem bestimmten, oft in der Natur vorkommenden Teilungsverhältnis empfinden 
Menschen als harmonisch. 
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Goldener Schnitt: Der Kopf des Malers steht am Kreuzungspunkt der Schnittlinien  
 

 

   
Diagonale: Der Blick wird durch die diagonale Komposition von oben links in die Ferne geführt. 
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Rahmen: Die Blätter im Vordergrund bilden einen natürlichen Rahmen 
 
 

 
Blickwinkel: Die stürzenden Linien erzeugen einen Eindruck von Grösse. 
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Farbgestaltung 

 
Leuchtend oder gedämpft: Farben haben eine starke Wirkung auf uns. Leuchtende Farben sind anregend, 
wecken unsere Aufmerksamkeit und erzeugen ganz andere Gefühle in uns als gedämpfte Farbtöne und 
Pastellfarben. In der Farbpsychologie ist die folgende Zuordnung üblich: 
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Starke Farbkontraste: Violett kombiniert die Stabilität des Blaus und die Energie des Rots. Violett umgibt 
eine kreative, phantasievolle Aura. 
 
 Rot steht für Energie, Liebe, Feuer, Kraft. Je nach Intensität wird es auch als aggressiv 

wahrgenommen. 
 Gelb ist anregend, heiter und wird häufig mit Licht und Helligkeit assoziiert. Generell symbolisiert 

Gelb Fröhlichkeit und Intelligenz. 
 Grün gilt als weibliche Farbe, sie strahlt Natürlichkeit und Jugend aus. Mit ihr werden Erneuerung, 

Frieden und Hoffnung assoziiert. 
 Mit Blau werden Ruhe und Konzentration in Verbindung gebracht. Sie steht für Vertrauen, 

Kompetenz und Beständigkeit. 
 Weiss steht für Frieden, Reinheit und Unschuld. Es wirkt leicht und heiter. Weiss eignet sich in der 

Bildgestaltung gut als Trennung zwischen anderen Farben und um Kontraste zu fördern. 
 

Weil Farben so stark auf uns wirken, sind sie ein enorm wichtiges Element in der Bildgestaltung und 
können die Bildaussage verstärken. Interessant kann auch sein, ein Bild in der Nachbearbeitung zu einem 
Schwarzweissbild zu konvertieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Farbe vom eigentlichen Bildinhalt, 
zum Beispiel einer besonderen Struktur oder interessantem Licht, ablenkt oder nichts Wichtiges zum Bild 
beiträgt. 
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