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aufrufen. Diese würden Sie sonst nur mit drei Klicks erreichen, 
nämlich über das Menü Überarbeiten/Farbe anpassen/Farbton/
Sättigung anpassen. 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 2018 natürlich auch auf den stylischen 
Rechnern mit dem Apfelsymbol läuft, haben wir diese mitberück-
sichtigt. Zum einen wird immer, wenn eine Info für Mac-Anwen-
der im Text steht, ein spezieller Hinweis auftauchen. 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 Effekte-Bedienfelds.

1.2 Was ist neu in Elements 2018?
Sollten Sie bereits mit einer der Vorgängerversionen gearbeitet 
haben, ist es sicherlich interessant zu erfahren, welche Neuerun-
gen Photoshop Elements 2018 zu bieten hat. Welche funktionel-
len Unterschiede gibt es, und welche neuen Features hat Adobe 
der neuen Version mit auf den Weg gegeben?

Nun, von den Arbeitsoberflächen her hat sich kaum etwas ver-
ändert. Aber das hat auch sein Gutes, denn man muss sich nicht 
umgewöhnen. Viele bekannte Steuerelemente sind an gewohn-
ter Stelle zu finden. Die Neuerungen sind also mehr im Detail 
versteckt. Dazu zählen beispielsweise die vier neuen Schritt-für-
Schritt-Werkzeuge, mit denen sich der Hintergrund ersetzen lässt, 
eine Doppelbelichtung gestaltet werden kann, ein Aquarelleffekt 
erzeugt wird oder das Bild mit einer Formüberlagerung individu-
alisiert werden kann.

Interessant ist die ganz neue Funktion geschlossene Augen öff-
nen, die es sehr einfach macht, offene Augen aus dem einen 
Bild in ein anderes zu überführen, bei dem die gleiche Person 
die Augen während der Aufnahme geschlossen hatte. Das funk-

Neue Effekte im Fotoeditor Assistent: 
Hintergrund ersetzen, Doppelbelichtung, 
Aquarelleffekt und Formüberlagerung.
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tioniert oft mit nur einem Klick. Und um bestimmte Bildbereiche 
noch unkomplizierter mit einer groben Auswahl freistellen zu kön-
nen, wurde die Gruppe der Auswahlwerkzeuge um die Automati-
sche Auswahl (a, ) erweitert. Neu ist auch die Möglichkeit, sich 
im Organizer, der zentralen Verwaltungsoberfläche, automatisiert 
die besten Bilder aus einem umfangreichen Fotobestand heraus-
suchen zu lassen (Auto-Kuratierung). Das erweitert die ohnehin 
schon sehr guten Verschlagwortungs- und Suchmöglichkeiten. 
Lassen Sie sich überraschen.

1.3 Grundlagen – das Programm 
kennenlernen

Nach der Installation finden Sie das neue Elements-2018-Icon  
auf Ihrem Desktop bzw. in der Programmliste Ihres Computers. 
Um das Programm zu starten, klicken Sie dieses Icon einfach dop-
pelt an. Danach öffnet sich der Startbildschirm, der aber eigent-
lich nur dazu da ist, Ihnen eine Auswahlmöglichkeit für den Pro-
grammstart zu geben.

Wählen Sie hier also, ob Sie den Organizer, den Fotoeditor oder 
gegebenenfalls auch den Videoeditor öffnen möchten, sofern Sie 
das Videoschnittprogramm Photoshop Premiere Elements eben-
falls erworben haben, auf das wir im Rahmen dieses Buches aller-
dings nicht weiter eingehen können.

Der Organizer und der Fotoeditor arbeiten eng verzahnt mitein-
ander. Dennoch handelt es sich um zwei Anwendungen, die Sie 
ruhig getrennt voneinander betrachten können.

●● Fotoeditor : In diesem Programmbereich findet alles statt, 
was zum Thema Bildbearbeitung, Retusche und Composing 
gehört.

●● Organizer : Dieser Programmbereich ist das  Verwaltungsherz 
von Photoshop Elements. Hier können Sie sämtliche Medien-
dateien verschlagworten, sortieren, suchen und die Bilder für 
Diashows etc. bequem und übersichtlich zusammenstellen.

Das größere Gewicht liegt eindeutig beim Fotoeditor. Daher be-
schäftigen sich auch die meisten Kapitel des Buches mit diesem 
Programmbereich. Zum Organizer finden Sie natürlich auch zwei 
spezielle Kapitel (16 und 17), denn der Organizer bietet viele prak-
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tische Funktionen, die Sie unbedingt ausführlich kennenlernen 
sollten.

Den Startbildschirm anpassen
Jeder, der sich länger mit Photoshop Elements befasst, kommt 
an den Punkt, an dem er sich fragt: Warum soll ich immer so 
umständlich über den Startbildschirm zum Organizer oder Foto-
editor gelangen? Geht das auch schneller?

Klar geht das. Wählen Sie dazu das Einstellungen-Icon  3 des 
Startbildschirms aus. Klappen Sie dann mit dem kleinen schwar-
zen Pfeil das Drop-down-Menü bei Immer mit Folgendem star-
ten 1 auf. Nun können Sie bequem eine der drei Optionen aus-
wählen: Startbildschirm, Fotoeditor oder Organizer. Bestätigen 
Sie dies dann mit dem Button Fertig 2 und schließen Sie den 
Startbildschirm durch Anklicken des Schließen-Symbols  in der 
rechten oberen Ecke. Wenn Sie Photoshop Elements zukünftig 
aufrufen, gelangen Sie entweder direkt in den Fotoeditor oder 
zum Organizer und können sich den Extraschritt über den Start-
bildschirm sparen. Nicht schlecht, oder?

1 2 3

Ein beispielhafter Workflow
Bei der folgenden Darstellung grundlegender Arbeitsabläufe 
gehen wir davon aus, dass Sie keine andere Software für die Ver-
waltung Ihrer Bilder und Videos verwenden. Der Organizer sam-
melt also zunächst einmal wie in einem großen Regal sämtliche 
Informationen über Ihre Medienelemente und hält die Verbin-
dung zu allen Dateien aufrecht wie ein Krake. Verbindung des-
halb, weil die Fotos und Videos nicht direkt im Organizer gespei-
chert werden. Die Dateien liegen wie sonst auch in den Ordnern 
Ihrer Festplatte. Aber der Organizer weiß, dass sie da sind und 
wo sie liegen.

Änderung rückgängig 
machen

Mit der Befehlskette Hilfe/Startbild-
schirm können Sie später das Startfens
ter wieder aufrufen und erneut wählen, 
welches Programm automatisch gestar
tet werden soll.

Anpassung des Startbildschirms.
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Der Bearbeitungsweg startet daher mit dem Import 1 der Fotos 
und Videos in den Organizer . Dort findet gleich einmal die Ver-
schlagwortung mit Stichwörtern 2 statt, was das spätere Auffin-
den bestimmter Bilder sehr erleichtern kann. Aus dem Organizer 
heraus können die zu bearbeitenden Bilder dann mittels umfang-
reicher Suchfunktionen ausgewählt werden 3.
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Schema der eng verzahnten Zusammen arbeit 
zwischen dem Organizer und Fotoeditor.
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Für die Bearbeitung der Bilder wechseln Sie in den Fotoeditor  
 4. Nach Abschluss der Bearbeitung und Speichern des  Bildes 

wird die veränderte Version automatisch auch im Organizer  
hinterlegt 5. Um mit den fertigen Bildern beispielsweise eine 
Grußkarte zu erstellen, wählen Sie die gewünschten Elemente im 
Organizer aus und sammeln sie in einem Album 6. Mit dem Start 
der Grußkartenbearbeitung geht es nun wieder automatisch in 
den Fotoeditor  zur weiteren Verfeinerung 7. Nach dem Spei-
chern des Projekts können Sie die Grußkarte direkt ausdrucken 8.

1.4 Die Leistung optimieren
Damit Ihrem Computer nicht vorzeitig die Puste ausgeht, können 
Sie einige Grundeinstellungen verbessern. So wird es möglich, 
Photoshop Elements an die Rechnerleistung Ihres Computers 
oder Laptops optimal anzupassen.

1 2 3 4

Wählen Sie dazu im Fotoeditor Bearbeiten (Windows) bzw. Adobe 
Photoshop Elements Editor (Mac OS)/Voreinstellungen/Leistung 
(S/ cmd +k). In der Rubrik Speicherbelegung 1 lässt sich der 
verfügbare Arbeitsspeicher Ihres PCs ablesen. Photoshop gibt 
zudem einen idealen Bereich an. Erhöhen Sie den Regler bei Von 
Photoshop Elements verwenden lassen auf bis zu 70%, um dem 
Programm möglichst viel Arbeitsspeicher zur Verfügung zu stel-
len, gleichzeitig aber nicht die Performance anderer geöffneter 
Programme zu sehr zu beschneiden. Im Bereich Protokoll und 

Die Leistungseinstellungen anpassen.


