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35 mm | f/1,4 | 1/2000 Sek. | ISO 200
Als dieses Bild aufgenommen wurde, stand die Sonne bereits extrem tief. Der Bereich hinter 

dem Model war im Gegensatz zum Vordergrund sehr dunkel. Da die Canon EOS 5D Mark IV 

einen hervorragenden Dynamikumfang hat, konnte ich die Bereiche durch Verschieben der 

Tiefen und Höhen soweit anpassen, dass das Foto sehr homogen wirkt. Wäre dieses Bild mit 

einer Kamera mit geringem Dynamikumfang fotografiert worden, wären die von der Sonne 

nicht direkt beleuchteten Bereiche weitaus dunkler geraten und ein Aufhellen wäre so nicht 

mehr in diesem Umfang möglich gewesen.

1. 

-
-

-

Das Display

-

-
-

Das Display sollte im Idealfall auch bei direkter 

 Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar sein und  

eine Farbkalibrierung aufweisen.
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-

Eine Bildschirmlupe 

funktioniert auch in 

der prallen Sonne 

zuverlässig.

-

Manche externe Moni tore 

bieten Zusatzfea tures, die 

die Kamera nicht besitzt.
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-
-

2.12 Sinnvolle Zusatzausrüstung

-

-

Belichtungsmesser -

-

-
-

Ventilatoren

-

-

Ein preiswerter Belich-

tungsmesser von Sekonic.
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Bildschirmlupe -

-
-
-
-

-
-

Fotoklemmen Studioklemmen
-

Verschiedene Klemmen 

und Leuchtenadapter 

leisten in vielen Fällen 

wertvolle Dienste und 

sollten in keiner Foto-

ausrüstung fehlen.

Bildschirmlupe  

zur Bildkontrolle  

im Freien.





Orte
und 

Räumlich-
keiten

3
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-

-
-

-
-

35 mm | f/1,4 | 1/4000 Sek. | ISO 100 
Ein hübsches Model eingerahmt in einer grandiosen Landschaft. Bei Bildern dieser Art muss 

man immer darauf achten, dass sich ein Model nicht in der Landschaft verliert.
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4.7 Fotografen aus der Sicht 
des Models

Wie viele Shootings hattest Du bislang?

Gibt es irgendwelche Bereiche, in denen Du besonders gerne vor der  Kamera 
stehst?

-

Wenn Du für ein Shooting gebucht wirst, oder wenn ein Fotograf Kontakt 
mit Dir aufnimmt, wie sollte das ablaufen, sodass es für Dich perfekt ist?

Welche sind Deine häufigsten Gründe, eine Anfrage abzulehnen?
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Beim Shooting selbst, wie sollte der Fotograf auftreten? Was sollte er 
machen oder tunlichst vermeiden, damit Du vor der Kamera zur absoluten 
Höchstleistung auflaufen kannst?

-

Die meisten Models schätzen es sehr, wenn sie beim Shooting nicht nur als Model mit einbe-

zogen werden. Bei mir gehört dazu, dass ich den Models immer wieder das aktuelle Ergebnis 

zeige. Die Teilnehmer meiner Workshops machen das ebenso.

Bevorzugst Du ein vorangehendes persönliches Gespräch/Kennenlernen bei 
einer Tasse Tee/Kaffee oder stürzt Du Dich am liebsten gleich ins Shooting?
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Wie sollte das für Dich perfekte Ambiente gestaltet sein? 

-

Gibt es ein absolutes No-Go für Dich während eines Shootings oder ein Ver-
halten, das Dich bei einem Fotografen nervt?

-

4.8 Rechtliche Aspekte im   
Schnell-Check

-
-

-
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§ 22 KunstUrhG:

-
lich zur Schau gestellt werden ...

-
lichen ist ...

 

-

-

-

-
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-

4.9 Wichtige Elemente eines 
Modelvertrags

-

-

-

-



Kontrollieren Sie Ihr Equipment

-
-

-

Denken Sie beispielsweise an eine ganz alltägliche Gegenlichtaufnahme: Benötige ich dazu 

  Aufhellblitze oder arbeite ich besser mit Reflektoren? Wie groß sollten diese sein? In welchem Winkel 

reflektieren sie für einen schönen Effekt? Wer kann sie halten oder  benötige ich ein Stativ dafür usw.?

35 mm | f/2 | 1/125 Sek. | ISO 500
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-
-

-

-

-

-

-
-

-

105 mm | f/9,0 | 1/125 Sek. | ISO 200
Für ein Shooting sollten Sie die wesentlichen Funktionsweisen der Kamera, aber auch  

des zusätzlichen Equipments kennen, das Sie benutzen.  Sollten Sie während des  

Shootings Bedienungsanleitungen oder Ähnliches zur Hilfe ziehen müssen, stört das  

unnötig den Ablauf und verunsichert nicht nur Sie, sondern alle beteiligten Personen. 
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-

-

-
-

Halten Sie sich an Absprachen

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

35 mm | f/1,4 | 1/2000 Sek. | ISO 250
Wenn ein Model gerade einen besonders interessanten Gesichtsausdruck oder eine tolle Pose 

hat, sollten Sie das unbedingt erwähnen. Gerade unerfahrene Models wachsen am Lob und 

werden immer sicherer vor der Kamera.
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-
-

Verpflegung und Getränke

-
-

-

-

-
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Pausen und Erholung
-

-

-
-
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-

-

-

Kommunikation während des Shootings
-

-

-
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-

-

-

-
-

-

-

-

-
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-
-

35 mm | f/3,5 | 1/200 Sek. | ISO 100
Geben Sie dem Model stets klare und Verständliche Anweisungen zu Ihren Bildideen.

-

-



184 Kapitel

Auf den ersten Blick wirkt diese Pose 

leicht gelangweilt. In einem gewis-

sen Kontext, beispielweise bei einem 

aufregenden Hintergrund kann das 

Model in dieser Pose sehr interessant 

und locker wirken. Wieder sieht man die 

aufrechte Haltung des Models, sowie die 

Gewichtsverlagerung auf ein Bein. Die 

rechte Hand liegt selbstbewusst auf der 

Hüfte, was etwas Spannung in die Pose 

bringt. Im Gegensatz dazu hängt  

der linke Arm locker herunter.

 In dieser Pose bringt das Model die 

Arme und Hände mit ins Spiel. Eine sehr 

beliebte Pose, welche gerade durch die 

S-Kurve im Körper wieder eine gewisse 

Dynamik ausstrahlt. Unterstützt wird 

die Aussage durch das etwas stärker ab-

gewinkelte Bein und die Hand am Hals 

des Models. Der Ellbogen ist nach unten 

gerichtet, nicht nach vorn gestreckt.
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 Mit den Haaren spielen: Ein 

 langhaariges Model hat die Möglich-

keit, die Haare stärker für das Bild mit 

einzusetzen. Doch auch wenn die Haare 

nicht so lang sind, kann es richtig gut 

aussehen, wenn sich das Model z. B. 

mit einer Hand durch die Haare fährt. 

Sportliche Models können so schön eine 

provozierende Note in die Pose bringen.

Bei dieser Pose wird die leichte S-Kurve 

zwangsläufig durch die gekreuzten 

Beine verursacht. Im Zusammenspiel 

mit den verschränkten Armen und 

dem leicht angehobenen Kinn strahlt 

das Model zum einen etwas defensiv, 

abwehrendes und schützendes aus, zum 

anderen signalisiert der Blick und die 

Kopfhaltung eine gewisse Sicherheit 

und abwartende Haltung. 
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Ähnlich der vorherigen Pose sind auch 

hier die Beine wieder verschränkt. 

Der senkrechte Arm seitlich vom Kopf 

verursacht eine gewisse Streckung des 

Models. Die Pose von unten fotografiert 

lässt das Model noch größer wirken. 

Die Positionierung der Arme vermittelt 

mit dem Blick des Models eine gewisse 

Offenheit und Sinnlichkeit und gibt 

dem Bild durch den hoch genommenen 

Ellenbogen ein energiegeladenes Flair.

Diese Pose könnte man als gehende 

Pose bezeichnen. Dadurch, dass das 

Model etwas seitlich zur Kamera steht 

und einen Fuß vor den anderen setzt, 

wirkt es, als würde es sich gehend 

bewegen. Auffällig ist hier die gerade 

Körperhaltung, durch welche eine 

gewisse Souveränität ausgestrahlt wird. 

Die leicht in die Hüfte gestemmten Arme 

tragen zum selbstbewussten Gesamtbild  

bei. Alternativ wäre es auch möglich, 

dass das Model die Hände ein wenig 

in die Taschen nimmt und die Ellbogen 

dabei etwas stärker nach hinten drückt. 

Eventuell ohne versetzte Beine ist die  

Pose auch gut für selbstbewusste 

 Businessaufnahmen geeignet.
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Die seitliche Pose mit dem Blick durch 

den abgewinkelten Oberarm eignet sich 

sowohl für eine Ganz körperaufnahme, 

wie auch gut für ein Oberkörperportrait. 

Bei der Licht setzung müssen Sie oftmals 

darauf achten, dass der Schatten des 

Oberarms nicht in das Gesicht des 

Models fällt. Eine aufrechte Körperhal-

tung ist sehr wichtig. Das Model darf 

hier ruhig ein klein wenig ein Hohlkreuz 

machen, um die Streckung noch zu 

unterstützen. Die Hand sollte nicht zu 

sehr an den Kopf gepresst sein, sondern 

nur leicht anliegen.

Diese Pose erfordert eine gewisse 

 Körperbeherrschung. Wichtig ist, dass 

sich das Model extrem streckt und dabei 

alle Körperregionen angespannt sind. 

Die gestreckten Arme vermitteln Ener-

gie, die durch den spitzen Winkel des 

Knies noch verstärkt wird. Der Blick des 

Models kann sowohl wie im Bild seitlich  

oder auch direkt in die Kamera gerichtet 

sein. Je nach Model und Ambiente kann 

die Pose Lebensfreude, Sinnlichkeit bis 

zu sportlicher Fitness ausstrahlen. 
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Das Model zieht hier ein Bein mit der 

Hand hoch. Gut und locker gemacht 

kann dadurch eine gewisse Eleganz 

ausgestrahlt werden. Dazu trägt auch 

bei, dass die andere Hand dezent an der 

Schulter liegt. Unbedingt sollte darauf 

geachtet werden, dass das Bein nicht 

zu stark hochgezogen wird. Es könnte 

sonst dazu führen, dass der Oberschen-

kel etwas gepresst wird und somit 

unvorteilhaft aussieht. Die andere Hand 

an der Schulter sollte nur leicht auf der 

Schulter aufliegen und ebenfalls sehr 

locker erscheinen.

 Diese Pose funktioniert fast von jeder 

Position aus. Das heißt, dass das Model 

nicht zwangsläufig wie hier seitlich 

zur Kamera stehen muss. Die seitliche 

Ausrichtung mit Blickrichtung und Kinn 

zum Betrachter baut eine starke Bezie-

hung zum Betrachter auf. Eine leicht 

seitlich versetzte Pose lässt viele Models 

schlanker erscheinen. Wichtig ist, dass 

das Model mit einer Hand den anderen 

Oberarm festhält. Das kann sowohl 

vorn, wie auch hier zu sehen, hinter 

dem  Körper geschehen. Vor allem im 

 Fashionbereich eine sehr beliebte Pose.
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Portraitposen
Eine sehr klassische Portraitpose. Das 

Model steht leicht versetzt zur Kamera. 

Der Arm, der dem Fotografen zuge-

wandt ist, ist leicht in die Hüfte gelegt. 

Der Blick des Models ist direkt in die 

Kamera. Das Kinn ist leicht gesenkt. 

Die Wirkung variiert in ihrer Wirkung 

allerdings sehr von Model zu Model. Bei 

Models mit langen Haaren kann eben-

falls die Wirkung der Haare ganz unter-

schiedlich sein, je nachdem auf welcher 

Seite die Haare liegen. Hier lohnt es sich 

immer ein wenig zu experimentieren.

 Eine Variation der vorherigen Pose. 

Nun hat sich das Model nochmals leicht 

von der Kamera weggedreht und den 

Oberkörper mehr nach hinten durchge-

streckt. Der dem Fotografen abgewand-

te Arm geht hoch, um sich in die Haare 

zu fassen. Hier ist wieder unbedingt zu 

beachten, dass die Hand nicht störend 

wirkt, also auf keinen Fall Regionen 

des Gesichts oder Kopfes verdeckt. Die 

vordere Hand sollte möglichst nicht 

im rechten Winkel abgeknickt werden. 

Durch den spitzen bzw. rechten Winkel 

der Arme wirkt die Pose stark, dyna-

misch und energiegeladen, gut z. B. für 

sportliche Motive.
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Besonders bei Models mit langen 

Haaren können diese als Stilmittel 

verwendet werden, indem sich das 

Model beispielsweise in die Haare greift. 

Im Beispiel wurde aber übersehen, dass 

sich zwei Haarsträhnen selbstständig 

gemacht haben und unschön herabhän-

gen. Achten Sie darauf, dass nicht eine 

aufwändige Frisur, welche extra für das 

Shooting frisiert wurde, zerstört wird. 

Fotos, für die etwas ‚wildere Haare‘ be-

nötigt werden, mache ich grundsätzlich 

erst am Ende eines Shootings. Alternativ 

kann sich das Model zur Kamera drehen 

und den Kopf drehen und sozusagen in 

die eigene Armbeuge schauen. 

Soll die Aufmerksamkeit eher auf die 

Kleidung und weniger zum Model selbst 

gelenkt werden, wie hier zum Beispiel 

die Jacke, können wieder rechte oder 

spitze Winkel eingesetzt werden. Durch 

die Platzierung der Hände an der Jacke 

wird deren  Aufmerksamkeitswert noch 

erhöht. Ideal für Modeshootings.
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Bei diesem Licht wird durch das 

Anheben eines Beines eine gewisse 

Leichtigkeit bei gleichzeitiger Stärke 

und Dynamik ausgestrahlt. Natürlich 

nicht ganz einfach für das Model, länger 

in dieser Position zu verharren, aber im 

Gesamtkontext mit Jacke eine völlig 

andere Bildwirkung, als wenn das Model 

nicht die Möglichkeit hätte, die Hände 

so an der Jacke zu platzieren.

Auch im Portraitbereich kann eine 

Jacke (oder auch andere Accessoires) 

wirkungsvoll sein, um einem vielleicht 

eher langweiligen Bild eine gewisse 

Aussagekraft zu verleihen. Seien Sie hier 

also kreativ und bauen weitere Elemente 

in Portraits ein. 
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Anhand der letzten Bilder in diesem Kapitel haben Sie gesehen, dass kleinste 
Accessoires, wie zum Beispiel die Jacke, sowohl das Bild interessanter machen 
können, als auch dem Model etwas geben, dass das Posing unterstützt. 

Oftmals ist das ein Kleidungsstück, kann aber auch eine Brille bzw. Sonnen-
brille sein. Dann kann das Model zum Beispiel die Hand an den Brillenbügel 
legen, um leicht über den Rand der Brille zu schauen. Oder die Brille ist in den 
Haaren und das Model greift zu dieser. 

Doch auch andere Möglichkeiten gibt es hier. Denken Sie an diversen Schmuck. 
Es gibt Fotografen, welche auch Zigaretten oder Zigarren als Stilmittel ver-
wenden. Ihrer Kreativität sind hier natürlich keinerlei Grenzen gesetzt. 

 









Selbstver -
mark tung
im 

Internet

8



234 Kapitel

-

-

-

-

-

8.1 Social Media und 
seine Möglichkeiten

-

-
-

-
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Unternehmen oder Marke 

-

Foto-
graf

Lokaler Dienstleister

-
-

-

-

-
-
-
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-

wichtigen Inhalten, wie dem gerade angesprochenen Impressum daran, dass 
die Anzeige z. B. auf einem Smartphone völlig anders aussehen kann, als auf 
einem Desktop-Rechner. Das gilt übrigens nicht nur für Facebook und Co., 
sondern gleichermaßen z. B. für Ihre eigene Webseite. Man kann heute ohne 
Übertreibung sagen, dass der Auftritt auf Smartgeräten wichtiger geworden 
ist, als der auf Desktop-Rechnern mit großem Monitor. Es gibt dazu z. B. unter 
WordPress eigens angepasste Themes, die automatisch erkennen, wenn Sie 
auf einem Smartgerät angezeigt werden und die Anzeige entsprechend um-

 

Wie bekommt man Fans?

Gefällt mir
-
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Automatische oder manuelle Zeitsteuerung
-
-
-

-

-

-
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Der richtige Zeitpunkt

-

-

-

-

-
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-

-

-

8.12 Nutzen Sie das Crossmarketing

-

-

-
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Web-Visitenkarte und Linksammlung

-

About.me
-

Auf dem Webdienst About.me (https://about.me/) haben Sie die Möglichkeit, eine persönliche 

Visitenkarte im Internet zu erstellen. Kurz und übersichtlich können Sie hier viele Links zu all 

Ihren persönlichen Kanälen hinterlegen. 

-

-

-
-
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-

https://linktr.ee/) eine spezielle Linksamm-
lung für Instagram. Da auch  bei Instagram nur die Möglichkeit besteht, einen 
Link zu einer Webseite zu hinterlegen, wurde die Seite Linktree speziell für 

-

Webseiten hinterlassen. 

Über eine Statistikfunktion haben Sie sogar die Möglichkeit, zu überprüfen, 

 

Profile gegenseitig verlinken

-

-

-


