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Was den Umgang mit Metadaten betrifft, ist aus 

meiner Erfahrung Lightroom eines der besten 

Programme. Dies gilt insbesondere für die Eingabe von 

IPTC-Daten – sowohl als Teil des Import-Prozesses als 

auch später im Modul Bibliothek. Light room unterstützt 

hierzu Vorlagen, Copy &  Paste von Metadaten, Stich-

worthierarchien und Stichwortsynonyme und einiges 

mehr. Aber auch in anderen Lightroom-Modulen lassen 

sich Metadaten nutzen – etwa als Bildunterschrift in den 

meisten Ausgabemodulen. 

Auch  andere aktuelle Bilddatenbanken gehen mit 

Metadaten brauch bar um. Man muss sich jedoch in je-

dem Fall zunächst einmal mit den Tech ni ken dafür ver-

traut machen. 

Wo werden die Metadaten gespeichert?
Metadaten können, abhängig vom Dateiformat des Bil-

des, entwe der in die Bilddatei selbst eingebettet oder 

aber separat gehalten werden. Immer in die Bilddatei 

eingebettet sind die EXIF-Daten. Bei den außer halb 

der Bild datei gehaltenen Metadaten kann man  diese 

in einer zweiten Datei zur Bilddatei ablegen, wie es 

etwa Bridge und Photoshop bei Raw-Bildern tun. Dort 

werden beispielsweise auch die Raw-Konvertierungs-

parameter in einer eigenen XMP-Datei gespeichert. 

Diese XMP-Dateien werden auch als Begleitdateien be-

zeichnet. Bildverwaltungsprogramme speichern diese 

Daten in ihrer Datenbank – oder sowohl in der Daten-

bank als auch (zumeist optional) in einer Begleitdatei 

zum Bild. Hierbei können sich In kon sistenzen ergeben, 

wenn man das Bild mit anderen Pro grammen ändert 

und diese nur die Begleitdatei aktualisieren, nicht aber 

die Datenbank. Für solche Konfliktsituationen sollte die 

Bild verwaltung Lösungen anbieten – was Lightroom 

tut.

Während ein Teil dieser zusätzlichen Daten in die 

Bild datei selbst oder in eine Begleitdatei (bei Adobe als 

Filial dokument bezeichnet) geschrieben werden kann 

(bei Adobe haben Filialdokumente die Endung ›.xmp‹), 

gibt es weitere Informationen (Daten), die übergeord-

net gehalten werden müssen. Hierzu gehören etwa 

Bildgruppierungen – z. B. welche Bilder zu  einem Bild-z. B. welche Bilder zu  einem Bild- Bilder zu  einem Bild-

stapel, zu einer Sammlung, zu einer Diashow und Ähn-

lichem gehören sollen. Diese Daten werden ausschließ-

lich in der Datenbank der Bild ver wal tung gespeichert.

Die Speicherung der Metadaten in der Bilddaten-

bank erlaubt eine sehr schnelle, auch Ordner und Lauf-

werk übergreifende Suche sowie komplexe Suchanfra-

gen.

Etwas mehr zu den verschiedenen Metadaten-Arten
Nachfolgend einige Details zu den verschiedenen 

Metadaten-Arten digitaler Fotos – wer sich noch stär-

ker dafür interessiert, findet bei David Riecks [51] sowie 

unter [49] eine ganze Reihe weiterführender Links.

Dateieigenschaften Das Dateisystem speichert Meta-

daten zu jeder Da tei: beispielsweise Dateiname, -art 

und -größe, Zugriffsrechte sowie das Datum, wann die 

Datei angelegt und zuletzt modifiziert wurde, und den 

[3-2]  
Dateia-
ttribute, 
angezeigt 
in Adobe 
Bridge

[3-3] In Lightroom selbst sind die Angaben zu den 
Dateiattributen etwas minimalistisch.

Zeitpunkt des letzten Zugriffs (Abb. 3-2). Diese Informa-

tionen werden zunächst von der Kamera gespeichert 

und später vom Betriebssystem, vom Raw-Kon ver ter 

oder von anderen Anwendungen aktualisiert. Abgese-

hen vom Datei namen und vom Erstellungsdatum sind 

diese Daten für den Fotografen weniger informativ. Ei-

nige Kameras integrieren zusätzlich das Aufnahmeda-

tum in den Dateinamen.

EXIF-Daten EXIF-Daten (EXchange Image Format for  
Digital Still Ca me ras) werden von der Kamera an gelegt 

und in die JPEG-, TIFF- oder Raw-Bilddaten beim Ab-

speichern ein gebettet. Sie enthalten beispielsweise 
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Angaben über Kamerahersteller, Mo dell, eingesetztes 

Objektiv, Brennweite, Blen denwert, Ver schlusszeit, ISO-

Einstellung und ob ein Blitz verwendet wurde. Auch 

Datum und Uhrzeit der Aufnahme sowie das verwen-

dete Kameraprogramm, die Bildauflösung und Anga-

ben zum Weißabgleich sind darin enthalten. EXIF kann 

zahlrei che weitere Daten aufnehmen und erlaubt auch 

zusätzliche herstellerspezi fische (proprietäre) Felder. All 

dies wird bei der Aufnahme erfasst und in die Bilddatei 

eingebettet (siehe den Ausschnitt in Abb. 3-4).

EXIF dient nicht nur dem Fotografen als Infor ma-

tions quelle, sondern wird auch vom Raw-Konverter 

(hier: Lightroom) genutzt, um kamera- und bildspezifi -kamera- und bildspezifi - und bildspezifi-

sche automatische Optimierungen vorzunehmen. Die 

EXIF-Daten werden ebenso von der Firmware von Pa-

pierbelichtern ausgelesen, die damit das Bild automa- ausgelesen, die damit das Bild automa-

tisch zu optimieren versuchen.1

Im Standardfall gibt es kaum einen Grund für den 

Benutzer, EXIF-Da ten zu ändern. Deshalb stehen dafür  

in den Browsern kaum Funktionen zur Verfügung. Wur-

den jedoch Datum und Uhrzeit in der Kamera nicht 

kor rekt gesetzt, ist dafür eine Änderungsfunktion wün-

schenswert. Lightroom erlaubt deshalb diese Än de run g.

IPTC  IPTC wird von Pressefotografen schon länger 

genutzt. Die IPTC-Definition stammt vom International 
Press Telecommunication Council und erlaubt Angaben 

zu Copyright, Urheber und Autor, einen Bildtitel, eine 

1 Man muss deshalb unter Umständen diese fremde Optimie-
rung explizit im Belichtungsauftrag deaktivieren.

[3-4] Die von Lightroom angezeigten EXIF-Daten

Kurzbeschreibung und eine Verschlagwortung. IPTC ist 

also stark DRM-orientiert (Digital Rights Management), 

bettet jedoch (allein) noch kein Was serzeichen ein.

 Obwohl Bilder direkt aus der Kamera bereits einen 

IPTC-Eintrag ha ben können, sind diese Felder in der Re-

gel leer und müssen explizit vom Anwender ausgefüllt  

werden. Eini ge Kameras bieten zusätzlich an, einen 

IPTC-Ur he ber ver merk bereits in der Kamera ins Bild ein-

zubetten – eigentlich ist dies aber ein EXIF-Kom men tar. 

Lightroom bietet dafür komfortable Funktionen.

Da bei einem Shooting ein großer Teil der IPTC-Da-

ten für alle Bilder des Shootings gleich ist, erweist es sich 

als ausgesprochen nützlich, dass Lightroom erlaubt, 

eine IPTC-Vorlage anzulegen und entweder gleich beim 

Import (siehe dazu Seite 60) oder später diese Vorlage 

zuzuweisen. Man braucht danach nur noch die indivi-

duellen Daten – etwa Stichwörter – der einzelnen Bilder 

zu ergänzen. 

Weitere Metadaten EXIF und IPTC sind dokumentier-

te und verabschiedete Standards. Es gibt aber eine 

ganze Reihe weiterer Metadaten, die nicht alle ausrei-

chend standardisiert sind oder nur in bestimmten Da-

teiformaten vorkommen, etwa Kommentare in JPEG-

Dateien.

Deshalb schuf Adobe das XMP-Format (Extensible 
Metadata Platform), um Informatio nen zwischen seinen 

Anwendungen wohl definiert austauschen zu können. 

XMP-Daten können, wie bereits erwähnt, sowohl in die 

Bilddatei eingebettet als auch sepa rat abgelegt werden. 

XMP erweist sich als sehr flexibel und bietet so wohl 

vordefinierte (standardisierte) als auch benutzer- bzw. 

herstellerspezifische Felder. Der Raw-Konverter Adobe 

 Camera Raw legt beispielsweise die in ACR vom Benut-

zer vorgenommenen Konvertierungseinstellungen im 

XMP-Format ab (siehe Abb. 3-5). Lightroom (und Ca me ra 

Raw) können sogar die Be ar bei tungs- und Versionshistorie 
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im XMP-Teil bzw. in seiner Datenbank eines Bildes hin ter-

legen.

Die viel eingesetzte und bereits erwähnte Sterne- 

Bewertung von Bildern ist inzwischen in fast allen bes-

seren Bild-Browsern implementiert; diese speichern sie 

aber  leider uneinheitlich an ver schie  denen Stellen, so dass 

nicht immer ein flie ßen der Austausch zwischen unter-

schiedlichen Programmen möglich ist – wohl aber inner-

halb der Adobe-Anwendungen. Ein weiteres nützliches 

Metadatenfeld ist eine Farb markierung, wie sie Bridge, 

Light room und andere Browser anbieten. Unter Bridge 

und Lightroom stehen sechs Farben zur Verfügung (siehe 

dazu Abb. 3-28, Seite 93). Ich nutze diese Farb markierung 

zur Kennzeichnung des Ar beits zu stands meiner Bilder. Die 

Farbmarkierung selbst weise ich über Tastaturkürzel zu. 

Adobe Photoshop und Camera Raw speichern Sterne, 

Löschflaggen und Farb mar kierungen zusam men mit ihren 

anderen Metadaten in XMP, Lightroom standardmäßig in 

seiner Datenbank.

Obwohl EXIF und IPTC – wie erwähnt – dokumentier-

te und verabschiedete Stan dards sind,2 sind nicht alle 

Feldnamen (in den Übersetzungen) standardisiert. Ent-

sprechend können sich hier die Bezeich nungen von An-

bieter zu Anbieter unterscheiden und auch darin, wo sie 

un tergebracht werden. Zu diesem Bereich gehören die zu-

vor erwähnte Priorisierung (Werte marke), die Farb mar kie-

2 Es gibt jedoch inzwischen mehrere Versionen dieser Standards 
und nicht jede Software unterstützt auch den aktuell letzten 
Stand. Daraus können sich beim Datenaustausch zwischen Pro-
grammen Probleme ergeben.

[3-5] In Bridge angezeigte ACR-Einstellungen. Light-
room bietet keine solche Anzeige. Man kann die 
Bildkorrekturen jedoch als XMP-Datei sichern und  
sich diese Datei mit einem Text-Editor ansehen.

rungen sowie die Beflaggung, die die Adobe-Pro dukte wie 

etwa Bridge und Lightroom anbieten. Sie lassen sich z. B. 

in speziellen Feldern der IPTC-Daten unterbrin gen, sind 

bei Bilddatenbanken aber häufig einfach nur in deren in-

ternen Datenbanken vermerkt. 

Bei IPTC und EXIF sind zwar die internen Feldnamen 

standardisiert, auch wenn es hier mehrere Versionsstän-

de gibt, nicht jedoch die Namen, mit denen sie in den Pro-

grammen erscheinen. Deshalb tragen die Felder in unter-

schiedlichen Programmen teilweise verschiedene Namen, 

was zu Verwirrung führen kann. In diesem Buch verwende 

ich die von Light room benutzten Bezeichnungen.

Die Bedeutung von XMP
Adobe tauscht mit XMP (Extensible Metadata Platform) 

Informationen zwischen seinen Anwendungen aus. XMP 

baut auf  XML (Extensible Metadata Language) auf. Prak-

tisch alle Metadaten lassen sich in eine XMP-Datei einbet-

ten, was inzwischen viele Programme auch tun.

Kommentarfelder

Programmspezifische Daten,  
z. B. Raw-Konverter-Einstellungen 

und Lightroom-Korrekturen

IPTC-Daten mit Feldern für 
Bildtitel, Ersteller, Urheber-
einträge, Themencodes …

…

[3-6]  
XMP ist ein struk -
tu rierter, er wei ter-
barer Container 
für Informations-
einheiten.Bei Light-
room, Photoshop 
und Camera 
Raw wird er für 
Bildmetadaten und 
Bildkorrekturen 
eingesetzt.
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Obwohl nicht immer ideal implementiert, wird XMP 

inzwischen von vielen Programmen genutzt. Es erweist 

sich im Fotobereich deshalb als bestes Trans port ver-

fah ren für diese Informationen zwischen unterschied-

lichen Anwendungen. Zwischen Camera Raw und Light-

room lassen sich damit auch die Korrektur ein stel lun gen 

übergeben.

Verschlagwortung und andere Merkmale vergeben
Eine Bildverwaltung ohne die Mühen der Kategorisie-

rung, der Vergabe von Stichwörtern und Ähnlichem 

ist fast sinnlos, da dann die geeigneten Suchmöglich-

keiten fehlen. Um etwas Aufwand bei der Erfassung 

kommt man also nicht herum!

Eine wesentliche Möglichkeit der Bildverwaltung ist 

die Verschlagwortung von Bildern. Ein reines Navigieren 

(Browsen) nach Ordnern, der Zeitachse oder nach Da tei-

namen ist für eine spätere Suche nicht ausreichend. Hier 

gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten, das bei 

einfachen Stichwörtern beginnt, die man einem Bild 

mitgeben kann. Diese Ver schlagwortung wird teilwei-

se auch als Kategorisierung oder Klas si fi zierung bezeich-

net, obwohl diese Funktionen nicht ganz identisch 

sind, denn IPTC sieht auch Bild ka te go rien vor. Über die 

Vergabe von Stichwörtern – oft als Verschlagwortung be-

zeichnet – gibt es ganze Bücher.3 Hier können wir nur 

eine stark komprimierte Dar stellung dieses Themas be-

rücksichtigen. Eine gute Stich wort ver gabe soll Antwort 

3 Einen recht guten Ein stieg findet man wieder auf der Inter-
net seite von David Riecks [51]. Siehe dazu auch die (eng lisch spra-
chige) ›Best Practice‹-Seite unter [26].

auf sieben W-Fra gen geben:

Wer ist auf dem Bild zu sehen?

Was sieht man im Bild oder was war der fotogra-

fierte Anlass?

Wann wurde die Aufnahme gemacht?

Warum wurde die Aufnahme erstellt?

Wie viele Personen oder Objekte sieht man im Bild?

Wieso ist der Bildinhalt wich tig?

Wo wurde das Bild aufgenommen?

Die IPTC-Spezifikation besagt für die Stich wort einträge 

zusätzlich:

a) Der einzelne Stichworteintrag – es darf auch ein 

Satz sein – ist maximal 64 Zeichen lang.

b) Der Gesamtstichworteintrag darf nicht länger als 

2  000 Zeichen sein.

c) Stichworteinträge werden durch Kom ma ta oder Se- Stichworteinträge werden durch Kom ma ta oder Se-

mikolons getrennt, gefolgt von einem Leerzeichen.

Die aufgeführten W-Fragen können auch eine Hilfe bei 

der Vergabe der Bildüberschrift und der Bildunterschrift 

(englisch: Caption) sein. 

Vorteilhaft ist, wenn man als Stichwörter ein festge-

legtes Vokabular verwendet – am bes ten eine  feste Lis-

te von Begriffen in der Art eines Thesaurus.4 Dies stellt 

eine ein heitliche Schreib weise sicher und reduziert  

4 Der Thesaurus legt dabei fest, welche Wörter vorkommen 
können (Eigennamen sind davon ausgenommen) und wie sie 
geschrieben werden. Dies führt zu einer starken Vereinheitlichung 
der Verschlagwortung.

die Vielfalt der möglichen Wörter für den glei chen 

Sach verhalt. Dies gilt natür lich nur für allgemeine Be-

griffe, nicht für  Na men und spezielle Be zeichnungen 

(etwa den Rhein fall von Schaffhausen oder Schloss Neu
schwan stein). Über le gen Sie bei der Ver gabe, mit wel-

chem Begriff Sie später nach dem Bild suchen könn ten. 

Für Kategorien verwendet man vorzugsweise den Plu-

ral – also Berge statt Berg oder Kategoriebezeichnun-

gen wie etwa Vieh statt Kühe und Schweine.

Hilfreich bei der Verschlagwortung ist die Möglich-

keit, Schlag wort hierarchien aufbauen zu können. So 

kann man beispielsweise eine Hierar chie schaffen, bei  

der mit der Eingabe von München automatisch auch 

Bayern und Deutschland eingetragen oder beim Schlag-

wort Pferde automatisch Tiere mit erzeugt wird. Für 

Programme wie Lightroom, die dies unterstützen, kann 

man sich solche fertigen Schlag wort listen teilweise 

kostenlos (die einfacheren) und andere kostenpflichtig 

aus dem Internet herunterladen (siehe dazu die eng-

lischsprachige Seite   www.controlledvocabulary.com/

help/cvkc-faq.html).

Seien Sie mit den eingetragenen Stich wör tern nicht 

zu geizig. Mehr ist hier besser als weniger.  Später bei  

der Suche hilft es auch, wenn ein Begriff in mehre-

ren Schreib weisen einge tragen ist. Dies gilt insbeson-

dere für ge o gra fische Begriffe, für die es oft mehrere 

Schreib weisen gibt.

Als nützlich erweisen sich auch die im Abschnitt 3.3 

(ab Seite 89)  beschriebenen Stichwort-Hierarchien und 

Stichwort-Sy no nyme.

http://www.controlledvocabulary.com/help/cvkc-faq.html
http://www.controlledvocabulary.com/help/cvkc-faq.html
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Die Verschlagwortung erfolgt am effizientesten wie 

folgt: 

 ■ Die Stichwörter, die für alle Bilder eines Shootings 

gelten, weist man gleich beim Download den Bildern 

zu. Nutzt man Lightroom für den Download, tut 

man dies beim Import-Prozess, wie auf Seite 60 be-

schrieben.  

 Alternativ selektiert man nach dem Import in der 

Bild inspektion alle Bilder des Shootings und weist 

ihnen diese Stichwörter zu. 

 ■ Nach dem Import selektiert man im Bibliotheks-

modus – am besten in der Matrixansicht – Bildgrup-

pen, die gleiche Schlagwörter erhalten sollen, und 

weist ihnen diese zu. So verfeinert man allmählich 

die Stichwort einträge. Hat man mehrere Bilder se-

lektiert, so zeigt das Stichwortfeld (Abb. 3-8) oft 

Stichwörter mit einem angehängten Stern. Light-

room signalisiert damit, dass diese Stichwörter nicht 

in allen selektierten Bildern vorkommen. Löscht man 

im Stich wortfeld diese Sterne, werden die betref-

fenden Stichwörter allen gerade ausgewählten Bil-

dern zugewiesen – ansonsten bleiben (oft gewollt) 

die Unterschiede erhalten.

 ■ Die abschließenden, eher individuellen Schlag wörter 

vergibt man schließlich einzeln an die Bilder über 

das Feld Stichwörter oder eine der zahlreichen ande-

[3-7] Im Lightroom-Import lässt sich sowohl eine IPTC-
Vorlage nutzen A, um statische IPTC-Angaben wie 
Fotograf usw. den importierten Bildern zuzuweisen, als 
auch B Stich wörter, die für alle Bilder des aktuellen 
Imports gültig sind.

a

b

[3-8] Ein Stern – wie bei ›Glasdach‹ – signalisiert, dass 
nicht alle Bilder diesen Stichworteintrag haben.

ren Techniken – etwa per Metadaten-Copy & Paste 

oder per Sprühdose (siehe Seite 95).  

 Sind mehrere Bilder selektiert, so kann man den 

Bildern in Lightroom nicht nur Stichwörter hinzufü-

gen, sondern ebenso Sternebewertungen geben so-

wie Farb markierungen und Flaggen zuweisen.

Stichwortsätze
Ein Stichwortsatz besteht aus einer Reihe thematisch 

zusammenhängender Stich wör ter, die in einem Satz 

zusammengefasst sind, so dass man daraus schnell Ele-

mente aus wäh len und sie einzelnen Bildern zuweisen 

kann. Ab bil dung 3-9 zeigt einen der Sätze, der mit 

Lightroom als Beispiel mitkommt. Hat man eine Hoch-

zeitsfeier fotografiert, findet man darin bereits viele der 

potenziell be nötigten Stichwörter:

Möchte man nun die Bilder einer Hochzeits feier ver-

schlagworten, so ruft man im Para meter-Panel unter 

Stich wörter festlegen und Stichwortsatz im Pull-down-

Menü A den betreffenden Stichwortsatz auf, um des-

sen Stichwörter (maximal 9) im Pa nel angezeigt zu 

be kommen. Nun geht man im Filmstreifen oder in der 

Matrixansicht durch die Bilder, selektiert ein Bild (oder 

auch mehrere) und klickt im Stich wortsatz auf die Be-

griffe, die als Stich wort eingetragen werden sollen. Der 

Bereich Alle exportierten Stichwörter zeigt dabei die Stich-

wörter des Bildes an. Ein zweiter Klick auf ein bereits 

[3-9] Im Panel Stichwörter festlegen findet man unter 
Stichwortsatz ein Menü A, das bereits definierte 
Stichwortsätze enthält (hier den Satz Hochzeitsfotografie).

a

3.2 Verschlagwortung in Lightroom

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-572-8
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eingetragenes Stich wort löscht dieses wieder aus dem 

Bildeintrag. 

Möchte man einen eigenen Stichwortsatz anlegen, 

funktioniert dies wie folgt:

1. Gehen Sie in das oben angesprochene Panel Stich
wörter festlegen (Abb. 3-10) und wählen Sie unter 

dem Menü Stichwortsatz (A) zunächst einen vor-

handenen Satz und danach den Menüpunkt Satz be-

ar bei ten.

2. Überschreiben Sie in der nun erschei nen den Dialog-

box (wie in Abb. 3-11) die einzel nen Einträge mit Ihren 

Begriffen.

3. Sichern Sie danach den Satz unter Ihrem neuen Na-

men. Im Menü unter Vorgabe (Abb. 3-11 A) finden Sie 

dazu die Funktion Als neue Vorlage speichern.

Von nun an steht Ihr neuer Stichwortsatz im Pull-down-

Menü hinter Stichwortsatz zur Ver fü gung.

Stichwörter über Stichwortvorschläge zuweisen
Lightroom merkt sich die zuletzt verwendeten Stich-

wörter in einem kleinen Stichwort-Puffer. Geht man 

durch die Bilder eines Shoo tings, so ist es recht wahr-

scheinlich, dass einige der dort gepufferten Stichwör-

ter auch auf nachfolgende Bilder passen. Den Inhalt 

des Stichwort-Puffers findet man, wenn man das Unter-

[3-10] 
Im Menü 

lassen sich die 
vorhandenen 

Sätze abrufen und 
bearbeiten.

a

[3-11] Überschreiben Sie hier die Begriffe mit denen Ihres 
neuen Stichwortsatzes.

a

panel Stichwortvorschläge ausklappt (Abb. 3-12). Mit 

diesen Vorschlägen verfährt man wie zuvor mit den 

Einträgen der Stichwortsätze: Man weist mit einem 

Klick auf einen der Einträge den aktuell selektierten Bil-

dern das entsprechende Stichwort zu.

[3-12] Lightroom speichert die zuletzt verwendeten Stich-
worte in einem kleinen Puffer. Unter ›Stichwortvorschläge‹ 
kann man sie per Klick den selektierten Bildern zuweisen.

Lightrooms Stichwortgedächtnis
Lightoom hat ein ›Stichwortgedächtnis‹ in zweifacher 

Hinsicht. Zum einen erinnert sich Lightroom an einmal 

eingegebene Stichwörter und schlägt, beginnt man ein 

Stichwort im Feld StichwortTags einzutippen, das ein-

mal eingegebene Stichwort nach der Eingabe der ers-

ten Buchstaben vor. Mit der V-Taste (Zeilenvorschub) 

kann man so das Stichwort in das Feld übernehmen, 

ohne es vollständig eingegeben zu haben. Dies spart 

oft Zeit. Passt der Vorschlag nicht, schreibt man einfach 

weiter.

Das zweite ›Gedächtnis‹ ist die Stichwortliste, die 

man ebenfalls als Unterpanel unter dem Hauptpanel 

Stichwörter festlegen ausklappen kann. Sie enthält in 

 einer langen Liste alle bisher im aktuellen Katalog ver-

gebenen Stichwörter, alphabetisch sortiert, und hat zu-

oberst den Stichwortfilter (Abb. 3-13). Gibt man dort 
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Zeichen ein, so werden in der Liste nur noch jene Stich-

wörter angezeigt, auf die dieser ›Filter‹ passt. Schön ist 

in dieser Liste auch, dass Lightroom hinter jedem Stich-

wort anzeigt, in wie vielen Bildern das Stichwort vor-

kommt. Diese Liste bezieht sich übrigens nicht auf die 

aktuelle Sicht – erläutert auf Seite 40 –, sondern auf 
den gesamten Bildbestand des aktuellen Katalogs.

Hat man Bilder selektiert und setzt per Mausklick 

ein Häkchen in das kleine (fast nicht erkennbare) Käst-

chen vor einem Stichwort, wird dieses Stichwort den 

Bildern zugewiesen. Entfernt man das Häkchen, wird 

das Stichwort entfernt.

[3-13] Kleiner Ausschnitt aus meiner Stichwortliste

a

b

Fährt man in der Liste rechts neben die Zahl der Ein-

träge, so erscheint daneben ein kleiner weißer Pfeil 

(Abb. 3-13 A). Ein Klick auf den Pfeil wirkt als Filter, so 

dass nur noch die Bilder im Filmstreifen und in der Ras-

teransicht gezeigt werden, welche dieses Stichwort 

(Lightroom spricht hier von StichwortTags) besitzen.

Für die schnelle Suche in der Stichwortliste gibt es 

oben das Feld Stichwörter filtern B. Gibt man hier einen 

Begriff ein, wird die Liste nach diesem Begriff gefiltert.

Einträge in der Stichwortliste können auch mehrstu-

fig sein, sofern das Stichwort Teil einer Stichworthierar-

chie ist. Dies lässt sich beispielsweise schön nutzen, um 

bei der Personen-/Gesichtserkennung (siehe dazu Kapi-

tel 14.2,Seite 411) die Personennamen in die Hierarchie 

Person einzugliedern. Geht man dann hier in der Stich-

wortliste auf das Stichwort Person, so findet man da-

runter alle Personen/Namen, die so zugeordnet sind. 

Ein Klick auf den Pfeil hinter einem Namen zeigt dann 

alle Bilder/Gesichter zu diesem Namen.

Möchte man einen hier noch nicht  eingetragenen 

Namen der Hierarchie Person zuordnen, so ruft ein Dop-

pel klick auf den Namen den Dialog von Abbildung 3-14  

auf, in dem man die Option Person A aktiviert. Damit 

dies optimal nutzbar ist, sollte man die Stichwörter Per
son und Personen nicht anderweitig einsetzen.

Diese Funktion und Option beim Erstellen und Bear-

beiten von Stichwort-Tags gibt es erst seit Lightroom 6 

und LR CC 2015. Sie wurde zusammen mit der Per so nen-

erkennung eingeführt. 

[3-14] Über die Option Person lässt sich ein Name der 
Meta datengruppe Person zuordnen und wird damit in die 
Stichworthierarchie Person eingegliedert.

a

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-572-8


