
Ordner richtig nutzen

Lightroom wurde als Workflow-Tool für Fotografen entwickelt. Es bietet daher eine Vielzahl an 
Hilfen für die Organisation großer Mengen von Fotos. 

Fotos in neuen Zielordner verschieben

Lightroom erlaubt durch einige interessante Funktionen das schnelle Organisieren eines 
importierten Bildbestandes. Falls Sie Ordnung in ein bestehendes Chaos bringen wollen, sollten Sie 
das daher am besten direkt in Lightroom erledigen. Importieren Sie zunächst die bislang unsortierte 
Fotosammlung in einen gemeinsamen Ordner. Dort wählen Sie die Bilder aus, die Sie in einem 
Ordner zusammenfassen möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf den gewünschten 
Zielordner und wählen »Ausgewählte Fotos in diesen Ordner verschieben« (a). 

Möchten Sie einen Unterordner erzeugen, nutzen Sie den Befehl »Ordner innerhalb von … 
erstellen« (b) und aktivieren im Folgedialog die Checkbox »Ausgewählte Fotos einschließen« (c). 
Diese Vorgehensweise ist vor allem bei alten Fotos empfehlenswert, die eingescannt wurden und 
keine Metadaten zum Aufnahmezeitpunkt enthalten. 

TIPP: Bei Digitalfotos mit korrektem Zeitstempel sollten Sie die Bilder schon während des Imports
von Lightroom dem Datum nach in Ordner gruppieren lassen. 



Ort aktualisieren
Im Kontextmenü eines Ordners finden 

Sie den Befehl »Speicherort des Ordners 
aktualisieren«. Diesen Befehl benötigen 
Sie wahrscheinlich nur sehr selten. 
Nehmen wir einmal an, Sie haben mehrere
Ordner mit denselben Bildern in 
unterschiedlichen Bearbeitungszuständen 
erzeugt, aber den falschen Ordner in 
Lightroom importiert. In diesem Fall 
können Sie mit diesem Befehl einen 
anderen Ordner wählen, auf den 
Lightroom anstatt des gewählten 
verweisen soll. 

Bildordner öffnen
Über die Textsuche oder die Attribute- und Metadaten-

Filter am oberen Bildrand von Lightroom (a) lässt sich der
Fotobestand schnell nach gewünschten Parametern 
durchsuchen. Haben Sie ein passendes Foto gefunden, -
möchten Sie dieses vielleicht mit den anderen, am 
gleichen Tag aufgenommenen Fotos vergleichen oder ein 
anderes Bild vom selben Tag finden. Sie können dazu aus 
Suchergebnissen oder Sammlungen direkt in den Ordner 
des Bildes springen, indem Sie nach einem Rechtsklick 
»Gehe zu Ordner in Bibliothek« wählen (b). 



Katalogexport von Ordnern

Um die Fotos eines Ordners und seiner 
Unterordner beispielsweise am Notebook 
weiterzubearbeiten, können Sie seinen Inhalt als
Lightroom-Katalog exportieren. Nutzen Sie 
dafür nach einem Rechtsklick auf einen Ordner 
den Befehl »Diesen Ordner als Katalog 
exportieren« und wählen Sie als Ziel ein 
geeignetes Speichermedium wie zum Beispiel 
einen USB-Stick. 

TIPP: Analog dazu exportieren Sie auch
eine Lightroom-Sammlung schnell und 
unkompliziert als Katalog. 

Ordner favorisieren und markieren
Wenn Sie fleißig fotografieren, wird die 

Liste der Bilderordner in Lightroom schnell 
unübersichtlich. Einen besseren Überblick 
erzeugt in Lightroom Classic CC das 
Favorisieren und farbliche Markieren von 
Ordnern. Nach einem Rechtsklick auf einen 
Ordner im Modul »Bibliothek« wählen Sie 
»Als Favorit markieren« (a), um einem Ordner 
ein kleines Sternchen-Symbol zuzuweisen. Im 
gleichen Menü wählen Sie »Farbbeschriftung 
hinzufügen« (b), um rechts in der Ordnerzeile 

einen kleinen farbigen Balken in fünf wählbaren Farben einzublenden.

Visuell sind diese Markierungen fast zu unauffällig, um wirklich nützlich zu sein. Sie können 
jedoch die Ordnersuche nutzen, um ausschließlich die Ordnerfavoriten oder die farbig markierten 
Ordner einzublenden. Beide Optionen sind etwas versteckt: Sie aktivieren sie nach einem Klick auf 
das kleine, graue Lupensymbol links im Suchfeld der Ordnersuche (c). Auf diesem Weg reduzieren 
Sie die lange Ordnerliste schnell auf das Wesentliche. 



Ordner mit der Festplatte abgleichen

Wenn Sie außerhalb von Lightroom mit dem Explorer beziehungsweise dem Finder Ordner oder 
Dateien hinzufügen oder löschen, stimmt der Katalog nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand auf
der Festplatte überein. Gelöschte Fotos und Ordner werden von Lightroom automatisch als fehlend 
erkannt und mit einem Ausrufezeichen-Symbol markiert. Eine Warnung für hinzugefügte Dateien 
gibt es jedoch nicht. Sie können einen Ordner mit der Festplatte abgleichen lassen, indem Sie nach 
einem Rechtsklick »Ordner synchronisieren« wählen. Im folgenden Dialog erhalten Sie eine 
Übersicht der Änderungen und können zur Kontrolle die fehlenden Dateien einblenden. 
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