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Photoshop Elements 
2019
Photoshop Elements wächst von Jahr zu Jahr und bietet
inzwischen nicht nur eine Vielzahl an ausgefeilten Automa-
tiken an, sondern gibt Ihnen anhand komplexerer Korrek-
turfunktionen auch die Möglichkeit, Bilder professionell zu
bearbeiten. Hinzu gesellen sich zahlreiche Möglichkeiten für
das Sortieren und Wiederfinden von Bildern und Filmen.
Bei all dem bleibt der Spaß aber nicht auf der Strecke, denn
Photoshop Elements kommt auch den Wünschen derer ent-
gegen, die spielerisch und kreativ mit ihren Fotos umgehen
möchten. Tauchen Sie ein in die Photoshop-Elements-Welt!
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1.1 Anliegen und Ziele
Von der Theorie bis in die Praxis ist es häufig ein langer Weg. 
Das soll in diesem Buch ausdrücklich nicht so sein, denn das 
Gelernte gleich in die Praxis umzusetzen, ist das Beste, was Sie 
machen können. Das ist im Grunde genauso wie beim Kochen. 
Hat man ein Gericht einmal zubereitet, gelingt das in der Regel 
immer wieder, und wenn man es ein paarmal wiederholt hat, 
beginnt man, kreativ zu werden.

Daher haben wir auch Wert darauf gelegt, die drei wichtigen 
Schritte kreativen Lernens in diesem Buch abzubilden. Erstens 
die ausführliche Erklärung aller Funktionen als Grundlage und 
zum schnellen Nachschlagen. Zweitens haben wir jede Menge 
Workshops integriert, die sich ausführlicher mit bestimmten 
Funktionen beschäftigen. Von da aus ist es dann auch nicht 
mehr weit, den dritten Schritt zu vollziehen, nämlich eigene 
Bilder frei zu bearbeiten. Und sollten Sie dabei noch eine Frage 
haben, siehe Schritt eins oder schreiben Sie uns.

Bilder zum Mitmachen
Und schon sind wir in der Abteilung Mitmachen angelangt bzw. 
dabei zu erklären, wie es funktioniert. Die für die praktischen 
Übungen und Workshops benötigten Bilder können Sie sich 
direkt von der BILDNER-Verlagshomepage herunterladen und 
die einzelnen Schritte, genauso wie sie im Buch gezeigt werden, 
nachvollziehen. Alle Bilder dafür sind mit dem Symbol  und 
dem jeweiligen Dateinamen gekennzeichnet.

Die Download-Adresse für die Beispielbilder lautet https://
bildnerverlag.de/00352. Suchen Sie sich auf der Seite bitte 
den Buchtitel »Photoshop Elements 2019« heraus und laden 
Sie die Bilder der einzelnen Kapitel mit der Schaltfläche Down-
load herunter. Um die Bilddatei öffnen zu können, geben Sie 
das Passwort ein. Eine Erklärung dazu finden Sie ebenfalls auf 
der Download-Seite des Buches.

Tastenkürzel
Im Laufe unserer Elements-Sozialisation haben wir festgestellt, 
dass wir durch die Verwendung der Tastenkürzel eine Menge 
Zeit sparen und es auch nicht so schwierig ist, sich die wichtigs-
ten Kombinationen zu merken. So können Sie beispielsweise mit 

Workshops können Sie anhand der Beispiel-
bilder direkt mitmachen.

https://bildnerverlag.de/00352
https://bildnerverlag.de/00352
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S/ cmd +l das Dialogfenster für die Tonwertkorrektur zum 
Anpassen von Belichtung und Kontrast aufrufen. Dieses würden 
Sie sonst nur mit drei Klicks erreichen, nämlich über das Menü 
Überarbeiten/Beleuchtung anpassen/Tonwertkorrektur. Wer 
die Funktion häufig benötigt, wird das Tastenkürzel lieben. Im 
Text werden Ihnen die Kürzel daher an vielen Stellen begegnen.

Und was ist mit dem Mac?
Da Photoshop Elements 2019 natürlich auch auf den stylischen 
Rechnern mit dem Apfelsymbol läuft, haben wir diese mitbe-
rücksichtigt. Zum einen wird immer, wenn eine Information für 
Mac-Anwender im Text steht, ein spezieller Hinweis auftau-
chen. Zum anderen gelten die Windows-Tastenkombinationen 
ja grundsätzlich auch für den Mac, sodass beim Mac lediglich 
anstelle der S-Taste die Apfeltaste  bzw. Command-Taste 
cmd  zu drücken ist. 

Um das Kontextmenü aufzurufen, drücken Sie die Maustaste bei 
gehaltener ctrl -Taste. Einige Bedienfelder können bei Windows 
mit den Funktionstasten ! etc. geöffnet werden. Beim Mac ist 
dafür der gleichzeitige Druck der Fn -Taste notwendig, also zum 
Beispiel Fn +? zum Öffnen des Ebenen-Bedienfelds.

1.2 Was ist neu in Elements 2019?
Sollten Sie bereits mit einer der Vorgängerversionen gearbeitet 
haben, ist es sicherlich interessant zu erfahren, welche Neue-
rungen Photoshop Elements 2019 zu bieten hat. Welche funk-
tionellen Unterschiede gibt es, und welche neuen Features hat 
Adobe dem Neuling mit auf den Weg gegeben?

Nun, von den Arbeitsoberflächen her hat sich im Vergleich zur 
Programmversion 2018 kaum etwas verändert. Aber das hat 
auch sein Gutes. Man muss sich nicht umgewöhnen und viele 
bekannte Steuerelemente sind an gewohnter Stelle zu finden. 
Was zu Beginn aber sicherlich gleich auffällt, ist der neu gestal-
tete Startbildschirm. Photoshop Elements präsentiert darauf 
Informationen zu den neuen Funktionen und erstellt aus Bil-
dern, die Sie in den Organizer einpflegen, automatische Kreati-
onen. Das Aufrufen des Fotoeditors  und Organizers  sowie, 
wenn installiert, des Videoeditors  ist weiterhin Bestandteil 
des Startbildschirms.
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Einige Neuerungen sind etwas mehr im Detail versteckt. Dazu 
zählen beispielsweise die neuen Schritt-für-Schritt-Werkzeuge, 
mit denen ein Text aus mehreren Fotos generiert oder eine 
Text- und Rahmenüberlagerung eingefügt werden kann. Auch 
lässt sich das Bild in eine Partielle Skizze umwandeln oder Sie 
können mit der Meme-Erstellung lustige Text-Bild-Kombinatio-
nen für das Internet gestalten. Um vielseitige und spannende 
Collagen aus mehreren Bildern herzustellen, wurden die Vor-
lagen im Bereich Erstellen und Fotocollage  des Organizers 
erweitert.

Ebenfalls zu den Neuerungen gesellt sich die Unterstützung für 
Bilder, die im Format HEIF (High Efficiency Image File Format) 
gespeichert sind. Hierbei handelt es sich um ein komprimieren-
des Bildspeicherformat, das ähnlich dem älteren JPEG-Format 
für ein geringes Speichervolumen bei gleichzeitigem Erhalt der 
Bildqualität sorgt. HEIF-Dateien sind in etwa halb so groß wie 
JPEG-Bilder, bieten mehr Farbtiefe (10 Bit statt 8 Bit bei JPEG), 
beinhalten mehr Zusatzinformationen und lassen sich daher 
auch umfangreicher bearbeiten. 

Das HEIF-Format wird zum Beispiel von den Apple-Betriebssys-
temen macOS High Sierra und iOS 11 für iPhone und iPad ver-
wendet. Bilder aus diesen Betriebssystemen können nun auch 
in Photoshop Elements 2019 geöffnet und bearbeitet werden.

1.3 Grundlagen – das Programm 
kennenlernen

Nach der Installation finden Sie das Programmsymbol für Pho-
toshop Elements 2019  auf Ihrem Desktop bzw. in der Pro-
grammliste Ihres Computers. Um Elements zu starten, klicken 
Sie dieses Icon einfach doppelt an. Danach öffnet sich der neu 
gestaltete Startbildschirm.

Hier haben Sie in der oberen Zeile die Möglichkeit, sich über 
die Neuerungen des Programms zu informieren oder auch aus-
gewählte Funktionen direkt zu testen. Dazu erscheint, sobald 
Sie die Maus über eines der Bilder fahren, die Schaltfläche Link 
öffnen oder Testen 2. Wenn Sie zuvor bereits mit Photoshop 
Elements gearbeitet haben, können Sie im Bereich LETZTE VER-
SION die jeweilige Programmversion auswählen 1. Es erscheint 

Mit dem Effekt Text- und Rahmenüber-
lagerung wurde das zuvor erstellte Bild 
weiterbearbeitet.

Einer der neuen Effekte im Fotoeditor 
 Assistent: Partielle Skizze.
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