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Shooting-Tipps 

Und hier einige Shooting-Tipps zur Vorbereitung deines ersten Fotoshootings: 

Kleidung 

Ein bis drei Stunden Shooting gehen schnell vorbei. Um jedoch bei den Aufnahmen 
Abwechslung zu erhalten sind Garderobenwechsel hilfreich. Ein schulterfreies Top in 
Verbindung mit einer schönen Halskette wirken für Gesichtsportraits sehr stimmungsvoll. 
Jeans, Abendkleid, Businessanzug, Sportkleidung, Dessous: alles ist erlaubt. 

Accessoires 

Vergiss auch nicht zur Kleidung bzw. zum Thema passende Accessoires mitzunehmen. 
Ausgefallener Schmuck, ein Hut oder Handschuhe werten manches Kleidungsstück erst auf. 
Zeigst Du Bein? Dann denke auch an Strümpfe oder Strumpfhosen. Vor allem im Winter ist 
dies von Vorteil, wenn man nicht auf sonnengebräunte Haut zurückgreifen kann. Schöne 
Strümpfe mit Strumpfband, eine Federboa oder die Zigarettenspitze verleihen dem Bild den 
gewissen Touch. 

Schuhe 

Im Zeitalter von „Sex and the City“ und „Desperate Housewives“ eigentlich 
selbstverständlich. Sie sollten zur Kleidung passen. Bei Aufnahmen zum Thema Fashion bzw. 
für erotische Bilder gilt folgende Regel. Je höher und schlanker der Absatz desto besser. Die 
gesamte Körperhaltung wird durch High Heels gestreckt. Die Beine wirken länger. Der Fuss 
sieht einfach schöner aus. 

Kosmetik/Make-Up 

Besonders bei der Portraitfotografie spielt das richtige Make-Up eine entscheidende Rolle. 
Für Beauty- oder Glamouraufnahmen ist das perfekte Make-Up unerlässlich. Für Bilder mit 
eher natürlicher Ausstrahlung sollte Schminke dagegen nur sehr dezent verwendet werden. 
Ein dezenter Lippenstift ist aber auch hier gut und erhöht positiv die Bildwirkung. 
Tipp für Männer: Gute Rasur bzw. frisch gepflegter Bart reicht meist sehr gut aus. Allzu 
ölige Hautpartien können durch einen Griff in die Puderdose der Frau gemildert werden. 

Brillen 

Sie gehören eigentlich zu den grössten Feinden des Fotografen, da die Spiegelung der Gläser 
sehr störend wirken und schlecht zu korrigieren sind. Grundsätzlich gilt, wenn möglich ohne 
Brille.  

Mut zum Posieren 

Um nicht nur perfekt ausgeleuchtete sondern auch spannende Bilder zu erhalten sollte man 
nicht nur da stehen und freundlich in die Kamera schauen. 
Mein Tipp: Schau dir in  Zeitschriften und Magazinen Posen von professionellen Models an 
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und, auch wenn es ungewöhnlich wirkt, versuche  diese einmal nachzuahmen. Eine 
„fotogene“ Pose wirkt oftmals besser auf einem Bild, als die gewohnte Körperhaltung. 

Das Wichtigste 

Vergiss deine „Gute Laune“ nicht. Ohne die werden die Aufnahmen nämlich nicht gelingen. 

Shooting Posen 

Posen für ein Fotoshooting  

Die Körperhaltung soll häufig eine ganz bestimmte Symbolik zum Ausdruck bringen. Ein 
Maler oder Fotograf, der z. B. ein Portrait von einem Auftraggeber anfertigen soll, wird den 
Betreffenden sorgsam in Positur setzen, um den gewünschten Ausdruck zu erhalten. 

Extremer als die Positur ist, die auf ihre Wirkung berechnete, gekünstelte Pose. 

Hin und wieder kommt der Wunsch auf, seinem(r) Liebsten ein ganz persönliches Foto zu 
schenken, nur weiss man häufig nicht, wie am Besten das zu bewerkstelligen ist. Einige 
Anregungen dazu findet man im Web, von denen ich euch heute einige vorstellen möchte. 

Posinguide von Dirk Rosenberger 

 
 
Dirk Rosenberger hat auf seiner Webseitefotoart-dr.de zahlreiche Beispiele in seinem 
Posingguide veröffentlicht. Hier finden sich nach seiner Aussage über 450 verschiedene 
Posen, die für ein Fotoshooting geeignet sind. Das auf den Posingbildern abgebildete Model 
nimmt sitzende, stehende und liegende Haltungen ein. Als Accessoire dient bei einigen 
Bildern ein Stuhl. 

Herunterladen kann man sich den Posingguide von Dirks Webseite http://www.fotoart-
dr.de/MPG/PosingGuide.pdf Grösse der PDF Datei 49 MB 

 


