Tipps und Tricks rund um die digitale Fotografie von Peter Kniep

Die Weltmesse der Fotografie, die „Photokina“ , hat vor kurzem ihre Tore geschlossen. Ich war an 3
Tagen da und habe wegen der vielen Zeit sehr entspannt die Bilderschauen, die Aktionsflächen und z.
T. die technischen Neuerungen angesehen. Es hat sich gelohnt. Sehr schön waren auch die Treffs mit
Fotofreunden, die man lange nicht gesehen hat, wie den Motzens aus Erdingen, www.fotogenonlinemagazin.de.

Wenn Sie diese Ausgabe in der Hand halten, können Sie bereits Ihre Weihnachtswünsche aus den
neuen Angeboten der Firmen aussuchen. Vergessen Sie bezüglich der Preisbetrachtung nicht Preisvergleichsportale wie z.B. www.idealo.de abzufragen. Der Kauf bei einem gut bewerteten Versandhandel oder beim Händler Ihres Vertrauens hat dann einen realistisch guten Preisbetrachtungshintergrund, oft mit Hinweisen zu Produkttests.

Die Zahl der Internetnutzer steigt ständig, wobei gerade viele Senioren als Neulinge dazu kommen.
Auf einer Seite für Kinder, www.internet-abc.de, habe ich auf der linken Befehlszeile den Hinweis
„Surfschein, mach den Führerschein für das Internet“ gelesen. Nehmen Sie Ihren Enkel an die Hand
und machen Sie am Rechner den Test. Er ist spaßig aufgebaut und hilft Anfängern spielerisch das
Internet mit allen Möglichkeiten und Gefahren kennen zu lernen. Also, wenn Ihnen eine vielseitige
Kinderseite nicht zu doof ist, klicken Sie mal rein.
Die Seite für Erwachsene zum Thema Internetsicherheit kommt vom „Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik“. Unter www.bsi.bund.de können Sie sich über die obere Befehlszeile “Themen“
anschauen, welche Probleme auf der Seite erläutert werden. Wenn Sie z.B. die Zeile „Betriebssysteme“ auswählen, können Sie in der linken Befehlsleiste den Punkt „Browserkonfigurationseinstellungen“ anklicken. Hier finden Sie im Hauptfenster auch Ihren Browser aufgeführt. Wählen Sie z.B. den
„MS Internetexplorer“ aus, und Sie erhalten ausführlichst alle sinnvollen Einstellungen, üppig bebildert
mit den Fenstern dieses Browsers. Sie sollten sich unbedingt, um Schaden abzuwenden, diese Seiten
anschauen. Firewall und Virenscanner gehören selbstverständliche in diese Betrachtung. Auch dazu
gibt es auf dieser Homepage ausführliche Infos.

Leider haben noch viel zu wenige BSW-Fotoclubs eine eigene Webseite. Obwohl es im Netz kostenlose und kostengünstige Angebote gibt - schade, denn heute ist die eigene Seite aus meiner Sicht
eine sehr gute Kommunikationsschiene. Viele Kontakte zur Gruppe kommen so zustande. Auch Ausstellungsverantwortliche von Sparkassen, Kommunen, etc. haben einen schnellen Überblick über das
Gruppenleben und die dort erstellten Fotos.

Eine neue, interessante Seite gibt es von der BSW-Fotogruppe Duisburg um Fotofreund Frank Briem.
Wenn Sie www.fogdu.de/ eingeben, alternativ über facebook www.facebook.com/fotogruppe.duisburg,
kommen Sie auf die klar strukturierten Seiten. Es wurde auf jeden „Schnickschnack“ verzichtet, so
dass man ohne Umwege auf alle wichtigen Infos einschließlich der gelungenen Fotos kommt. Schauen Sie sich einfach mal in Ruhe um. Eine Erweiterung der Webseite ist nach Auskunft von Frank geplant.

Ich persönlich finde es seit langer Zeit schade, dass es keine Steuerung der Verlinkung von Seiten der
BSW Fotogruppen gibt. Es existiert zwar über die Hauptseite www.bsw-foto.de eine Aufzählung aller
Gruppenseiten, aber eine direkte Verlinkung der Homepages von z.B. Essen, Würzburg, Hannover,
Duisburg usw. brächte noch höhere Betrachterzahlen. Kein Vorwurf an die Führung, aber vielleicht
eine erneute Anregung, gesamthaft tätig zu werden. Für all diejenigen, die jetzt loslaufen, um eine
eigene Gruppenhomepage zu erstellen, hier eine Seite, die in vielen Rechtsfragen behilflich sein kann.
Schauen Sie sich um bei www.e-recht24.de. Hier gibt`s reichlich kostenlose Unterstützung.
132 Sehenswürdigkeiten aus 18 Ländern hat Google ausgewählt und stellt sie auf „World Wonders
Project“ vor. Darunter sind neben berühmten Bauwerken auch bekannte Parks und Naturwunder, wie
die „Cinque Terre“ in Italien oder der „Yellowstone-Nationalpark“. Deutschland ist mit zwei „Wundern“
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vertreten, dem Kölner Dom und der Thomaskirche in Leipzig. Da die Adresse ein wenig sperrig ist,
geben Sie am Besten in Ihre Suchmaschinenzeile „WorldWondersProjekt“ ein. So ist der kürzeste
Weg zu erstrebenswerten Fototour-Zielen. Auf der oberen Befehlsleiste finden Sie die engl. Schaltfläche „Find by location“; dann wählen Sie den Kontinent, das Land und das Projekt. Mit den bekannten
Schaltflächen von Google Street View bewegen Sie sich dann durchs Bild. Rechts finden Sie zusätzlich Karten und Infos.
Fotofreunde, die kostenlose Photoshop Workshops suchen, werden natürlich immer bei „Youtube“
fündig. Oft sind aber dann die Stimmen doof, die Inhalte unpassend oder der Vortrag langweilig. Ich
mag eigentlich die „schnoddrige“ Art des „Calvin Holywood“ ganz gut. Auf www.photoshopfreaks.de
finden Sie von professionellen Trainern Kaufworkshops. Von Calvin gibt`s unter „Free Videos“ einige
kostenlose Anleitungen. Besonders hinweisen möchte ich erneut auf die fast 70 minütige Video
Grundlagenvorführung.
Ich habe einen Tipp auf die Webseite www.1X.com erhalten und gebe diesen sehr gerne weiter.
Phantastische Bilder aus allen denkbaren Themenbereichen erwarten Sie in dieser englischsprachigen freien Community.
Viel Anschauungsmaterial, viele Anregungen für die eigene Arbeit und großes Staunen über das große Können der anderen Fotofreunde erwartet einen beim Genießen dieser Veröffentlichungen. Es gibt
Tutorials, einen Photo Award, neueste und beliebteste Fotos, also alles, was eine solche große Community gängiger Weise bietet.
Schauen Sie rein und durch, und haben auch Sie Spaß mit dieser Homepage.
Soll ich hier auf dieser Seite Ihre Gruppenhomepage kurz vorstellen, so schicken Sie mir bitte eine
Mail mit den Kontaktdaten.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bis dahin Ihr Peter Kniep

Seite 43

