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Grundlagen.
Vor dem ersten Porträt

Vor jedem Porträtshooting gibt es das eine oder andere 

zu beachten. So geht es um die Suche nach dem richtigen 

Modell und wie Sie dafür sorgen, dass es sich auch gerne 

ein zweites Mal von Ihnen fotografieren lassen würde. Es 

ist wichtig, dass Sie die Rechte an den Bildern regeln und – 

und das sollte Ihnen besonders am Herzen liegen – dass Sie 

sich kritisch mit den Bildergebnissen auseinander setzen. 

Denn nur das Lernen durch Ihre eigene und durch fremde 

konstruktive Kritik bringt Sie fotografisch weiter.



Bewusstes und gezieltes Fotografieren bedeutet mehr als 

eine Kamera auszulösen. Natürlich muss ein guter Foto-

graf seine Kamera – wenn möglich blind – beherrschen, 

doch nicht nur das: Er muss ein Gefühl entwickeln für 

Motive, für Szenerien und für den richtigen Moment. Er 

muss das Bild sehen können, schon bevor es entstanden 

ist. Er braucht ein Auge für Bildgestaltung und damit für 

die richtige Umsetzung des Motivs in einem Bild. Er be-

nötigt eine Idee und ein Ziel für seine Aufnahmen. Er be-

hält sich den Respekt vor dem Motiv – ganz besonders 

dann, wenn er einen anderen Menschen fotografiert. Er 

bleibt selbstkritisch und sieht konstruktive Kritik von au-

ßen als Ansporn. Und er verspürt stets den Wunsch, bes-

ser zu werden. 

Diese innere Einstellung, die einen guten Fotografen 

von anderen unterscheidet, möchten wir Ihnen im Fol-

genden näher bringen. Wenn Sie unsere Hinweise und 

Erklärungen als Anregungen verstehen, Ihre eigene Art 

zu fotografieren einmal von außen zu betrachten und 

Ihre Bilder vielleicht einmal ganz anders anzugehen, kön-

nen Sie viel für Ihre Fotografie tun. 

Selbsteinschätzung | Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit, 

um einmal über Ihre Fotografie nachzudenken. Unter Fo-

tografie verstehen wir hier nicht nur die Bildergebnisse, 

sondern die gesamte fotografische Herangehensweise 

und Einstellung. Beantworten Sie sich selbst einmal die 

folgenden Fragen: 

E Warum fotografiere ich? Wie wichtig ist mir meine 

Fotografie?
E Fotografiere ich ausschließlich für mich selbst oder 

möchte ich anderen mit meinen Bildern etwas zei-

gen? Wenn ja, was?
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E Verstehe und beherrsche ich meine technische Aus-

rüstung wirklich? Schöpfe ich die Möglichkeiten aus?
E Wenn ich ein Motiv sehe, stelle ich es dann noch ein-

mal in Frage? Überlege ich noch vor dem Auslösen, 

ob es wirklich das Zeug zu einem spannenden und in-

teressanten Bild hat?
E Gestalte ich mein Bild ganz bewusst? Wähle ich 

also gezielt einen Ausschnitt, einen Bildaufbau, eine 

Schärfeverteilung etc.?
E Wenn ich meine fertigen Bilder ansehe, bin ich zu-

frieden? Setze ich mich selbst und setzen sich andere 

kritisch mit meinen Ergebnissen auseinander?
E Was ist es, was mich an meinen Bildern stört? In wel-

chem fotografischen Bereich bin ich nicht so gut? Wo 

brauche ich mehr Übung oder ein paar gute Tipps? 
E Was unternehme ich, um genau diese Schwächen an-

zugehen? Und was möchte ich zusätzlich tun?

Manche der Fragen wurden Ihnen vielleicht noch nie ge-

stellt und die Antworten kommen nicht sofort. Doch es 

lohnt sich, diese Antworten zu finden. Denn Sie verste-

hen dann vielleicht Ihre Bildergebnisse besser und erken-

nen, wie Sie die Qualität Ihrer Bilder verändern können. 

Konzeptionelles Arbeiten | Ein wichtiger erster Schritt 

hin zum bewussten Fotografieren ist das konzeptionelle 

Arbeiten. Darunter verstehen wir nicht nur eine gute 

Shooting-Vorbereitung, sondern auch eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema: Machen Sie sich 

Gedanken über Ihr Modell, über den Aufnahmeort, über 

Make-up, Kleidung und Accessoires. Entwickeln Sie Bild-

ideen, bevor das Shooting begonnen hat, und versuchen 

Sie, diese Ideen auch tatsächlich umzusetzen. Sprechen 

Sie mit dem Modell und interessieren Sie sich für die Per-

son dahinter. 

Natürlich soll das nicht bedeuten, dass Sie alle Ihre 

Bildergebnisse genau planen, und dass Sie nur noch fer-

tig inszenierte Bilder machen sollen. Für emotionale und 

spontane Bilder bleibt immer noch genügend Raum. 

Denn der Zufall ist immer mit am Set dabei und beschert 

einem manchmal sogar das beste Bild. Doch der Zufall 

allein ist einem ganzen Shooting nicht gewachsen. Es 

braucht also neue Bildideen und Konzepte, die Sie parat 

haben, um nicht immer gleiche und irgendwann lang-

weilige Bilder zu machen. Setzen Sie sich neue Ziele und 

überraschen Sie sich selbst und andere mit den Ergeb-

nissen. So können Sie im Nachhinein sehen, ob Sie Ihren 

Ideen auch treu geblieben sind. 

Selbstkritik | Nach dem Shooting und wenn Sie sich die 

Bildergebnisse ansehen, sollten Sie sich noch einmal kurz 

ins Gedächtnis rufen, welche Ideen Sie eigentlich umset-

zen wollten. Das geht besonders gut, wenn Sie sich vor 

dem Shooting Notizen gemacht haben. Betrachten Sie 

dann die Bilder auf dieser Grundlage und finden Sie her-

aus, bei welcher Idee es Ihnen gelungen ist, bei welcher 
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nicht und welche Sie vielleicht gar nicht mehr umgesetzt 

haben. Seien Sie dabei kritisch und ehrlich. Es ist keine 

Schande, wenn in einem Shooting zwar gute Bilder, aber 

nichts von dem entstanden ist, was Sie eigentlich woll-

ten. Die Bilder bleiben ja gut, nur machen Sie eben nicht 

den Fehler, Ihre Ideen im Nachhinein den Ergebnissen 

anzupassen. Erkennen Sie den Nachholbedarf und ma-

chen Sie es bei Ihrem nächsten Shooting besser. 

Unabhängig davon sollten Sie alle Bilder genau unter die 

Lupe nehmen: Sind sie inhaltlich, bildgestalterisch und 

technisch tatsächlich einwandfrei? Sortieren Sie alle Bil-

der aus, die in einem der drei Bereiche grobe Mängel auf-

weisen. Selbst bei geübten Fotografen verschwindet so 

manchmal gut die Hälfte der Bilder. Die restlichen Auf-

nahmen sehen Sie sich dann gezielt an: Was gefällt Ihnen 

gut? Was stört Sie? Was ist nur eine Frage der Nachbear-

beitung und was ein Fehler bei der Aufnahme? Was ma-

chen Sie immer wieder besonders gut? Und was immer 

wieder falsch? Was lernen Sie für Ihr nächstes Shooting? 

Stellen Sie ähnliche Bilder nebeneinander, damit Ih-

nen auch die kleinen Unterschiede besser auffallen. So 

können Sie die Handvoll Aufnahmen eines Shootings 

herausfinden, an denen wirklich nichts auszusetzen ist 

und für die es sich wirklich lohnt, sie nachzubearbeiten. 

Und auch hier ist es – gerade am Anfang, aber auch im-

mer mal wieder – keine Schande, wenn Sie feststellen, 

dass mal nur zwei oder drei, mal dreißig und mal gar kein 

Bild Ihrer gezielten und auch ein bisschen gnadenlosen 

Kritik standhält.

Zeigen Sie die wenigen, wirklich herausragenden Bil-

der anderen Fotografen oder Freunden, die sich gerne 

ausführlich mit Ihren Bildern auseinandersetzen und Ih-

nen vielleicht die Mängel zeigen, die Ihnen selbst noch 

gar nicht aufgefallen sind. Oder Sie bekommen das Lob 

und das positive Feedback, das jedem Fotografenherz 

schmeichelt und das Sie sich dann auch verdient haben.
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Kritik ist nicht gleich konstruktiv | Wenn Sie nur und 

ausschließlich positive Kritik für Ihre Bilder bekommen, 

dann könnte das natürlich an der Qualität Ihrer Bilder 

liegen ... Doch wesentlich wahrscheinlicher bekommen 

Sie das Feedback von den falschen Leuten. Stellen Sie 

sich dann die Fragen: Können die anderen die Bildquali-

tät wirklich beurteilen? Gestalten sie selbst ihre Bilder be-

wusst und gezielt? Bewundern Sie die Aufnahmen der an-

deren? Auch dann noch, wenn es nicht nur darum geht, 

sich gegenseitig zu loben? Sind Sie selbst beim Kritisieren 

fremder Bilder immer 100 %-ig ehrlich? Lassen Sie nicht 

auch den einen oder anderen Totalverriss mal unter den 

Tisch fallen und sagen stattdessen lieber gar nichts? 

Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum Sie Ihre Bilder 

mal jemand anderem zeigen sollten. Jemandem, der foto-

technisch und bildgestalterisch wirklich kompetent ist. Ei-

ner Fachjury bei Wettbewerben oder einer Agentur oder 

einem anderen Fotografen, den Sie für seine Fotografie 

wirklich bewundern, den Sie für besser halten, von dem 

Sie etwas lernen können. 



Kritik von Freunden | Enge und gute Freunde, der ei-

gene Partner oder die Familie reagieren bei Bildern meist 

als Erstes auf den Inhalt. Das heißt, wenn sie das Motiv 

anspricht, ist ihr Feedback auch entsprechend positiv. Sie 

nehmen weder bildgestalterische noch technische Män-

gel war. Das liegt einfach daran, dass sie selbst vielleicht 

nichts mit der Fotografie am Hut haben, nichts über die 

technischen und bildgestalterischen Möglichkeiten wis-

sen und deshalb diese Fehler gar nicht sehen können. 

Natürlich gibt es da genügend Ausnahmen, die die Regel 

bestätigen, da es Menschen gibt, die einfach ein gutes 

Auge haben – egal, ob sie fotografieren oder nicht. Doch 

es ist viel wahrscheinlicher, dass Sie ihre Bilder jeman-

dem zeigen, der sie nicht wirklich konstruktiv kritisiert.

Konstruktive Kritik | Zeigen Sie Ihre Bilder also denen, 

die eine bildgestalterische und fototechnische Kompe-

tenz besitzen – beides, wenn möglich. Denn deren Kritik 

brauchen Sie für Ihre Bilder, um wirklich besser zu wer-

den. Natürlich ist offene, ehrliche und dann auch im-

mer mal wieder negative Kritik unangenehm. Ein Foto-

graf wünscht sich, dass seine Bilder in den Himmel gelobt 

werden, dass sie perfekt sind und nichts mehr an ihnen 

auszusetzen ist – doch realistisch ist das nicht. 

Jeder Fotograf  – und sei er noch so gut – kann seine 

Bildqualität weiter steigern; vielleicht geschieht das ir-

gendwann auf einem ganz hohen Niveau und äußert sich 

nur noch in kleinsten Details, doch eine Steigerung ist 

es dennoch. Und der Wunsch und die Bereitschaft, sich 

weiter verbessern zu wollen, ist das, was einem Foto-

grafen irgendwann sehr gute oder sogar herausragende 

Bilder beschert. 

Ein Fotograf, der sich auf seinen – kleinen oder 

großen – Erfolgen ausruht und denkt, er könne es jetzt, 

bleibt stehen. Seine Entwicklung hört auf und seine Bil-

der bleiben auf einem Niveau. Sie werden einander im-

mer ähnlicher und beginnen zu langweilen, sie zeigen 

keinen Weg mehr, kein Weiterkommen, keine Energie. 

Und das ist Gift für die Fotografie.

Wenn Sie mit Kritik nicht umgehen können oder wol-

len, sie persönlich nehmen und entsprechend darauf re-

agieren, vergeuden Sie eine gute Gelegenheit zu lernen. 

Denn Sie verwenden dann mehr Energie dafür, Ihre Bil-

der auch vor sich selbst zu rechtfertigen, als dafür, die 

kritischen Äußerungen ernst zu nehmen. 

Kritik von Profis | Wenn Sie Ihre Bilder einem Foto-

profi oder einem sehr guten und anerkannten Fotoama-

teur zeigen, seien Sie auf mitunter harte Worte gefasst. 

Doch sehen Sie gerade das nicht als persönlichen Angriff, 

sondern als sehr konstruktiv. Natürlich sind Sätze wie 

»Das ist gar kein Bild!« nicht besonders schön, sollte Ih-

nen aber eigentlich nur zeigen, dass Sie noch eine Menge 

lernen können. Und es auch müssen, wenn Sie eine Qua-

litätsstufe erreichen wollen, auf der Sie von dem ande-

ren als gleichwertig wahrgenommen werden. Das klingt 
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sehr unangenehm und hart, doch die (Selbst-)Täuschung 

durch Kritik von den falschen Leuten zeigt erst dann ihre 

Ausmaße, wenn Sie den Mut haben, Ihre Bilder kompe-

tent kritisieren zu lassen.

Wettbewerbe | Eine schöne Möglichkeit, die eigenen 

Bilder einer kompetenten Jury zu zeigen, sind Fotowett-

bewerbe. Zum einen bekommen Sie dann das Ziel der 

Bilder vorgegeben und können das konzeptionelle Ar-

beiten sehr konkret üben, und zum anderen bekommen 

Sie ein externes Feedback. Achten Sie bei der Wahl des 

Wettbewerbs aber darauf, dass er auch von fotografisch 

kompetenten Leuten ausgeschrieben wird. Mit etwas 

Glück gelangen Sie sogar an einen Wettbewerb, der sich 

die Mühe macht, die Ergebnisse zusammen mit einem 

Feedback zurückzusenden. So bekommen Sie nicht nur 

ein Ja oder Nein, sondern eine ausführliche Beurteilung 

Ihrer Bilder. 

Unkritische Modelle | Neben der ausbleibenden, wirk-

lich konstruktiven Kritik führen auch unkritische Modelle 

zu Bildergebnissen, die lange nicht so gut sind, wie Sie 

vielleicht glauben. Denn leider haben sehr viele Modelle 

keinerlei Gespür für gute Bilder. 

Diese kennen von sich selbst nur hell geblitzte Par-

tyschnappschüsse mit roten Augen und sind bei ihrem 

ersten Shooting schon allein von der Studioatmosphäre, 

einem hochwertigen Schwarzweißabzug oder der Menge 

der Bilder beeindruckt. Wenn diese Modelle also von Ih-

ren Bildern begeistert sind, sagt das eigentlich nur wenig 

über Ihre Fotografie aus. Auch dann nicht, wenn alle Ihre 

Modelle derselben Meinung sind, da es sein kann, dass 

Sie sich – ganz unbewusst – auch immer denselben Typ 

Modell aussuchen.

Es heißt also üben, üben, üben | Um Ihre Bilder wirk-

lich zu verbessern, hilft nur eins: Üben! Egal, ob Sie un-

bedingt Ihre technischen Schwächen angehen müssen, 

die Gestaltung Ihrer Bilder verbessern möchten oder 

endlich mal ein Auge für gute Motive entwickeln wollen 

– gehen Sie es an! Vielleicht heute noch. Fotografieren 

Sie viel und lassen Sie Ihre Bilder kritisieren. Nehmen Sie 

die Kritik an und versuchen Sie, sie im folgenden Shoo-

ting umzusetzen. Zeigen Sie Ihre Bilder. 

Nehmen Sie sich aber nicht alle Fehler gleichzeitig 

vor, sondern konzentrieren Sie sich bei einem Shooting 

erstmal auf eine Ihrer Schwächen. Irgendwann haben Sie 

diese im Griff und können den nächsten Fehler angehen: 

Üben Sie so lange, bis es Ihnen in Fleisch und Blut über-

gegangen ist. 

Schauen Sie sich gute Bilder an. Versuchen Sie, diese 

zu analysieren, zu begreifen, warum sie gut sind, und set-

zen Sie Ihre Erkenntnisse für die eigenen Bilder um. Le-

sen Sie Fachzeitschriften und nehmen Sie an Schulungen 

und Workshops teil. Bleiben Sie lernwillig und üben Sie, 

üben Sie, üben Sie!
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Workshops | Eine weit verbreitete Methode, das Foto-

grafieren zu lernen, sind Workshops. Leider gibt es sehr 

viele solcher Schulungen, bei denen die Teilnehmer nicht 

viel lernen: Ein fertig organisiertes Shooting mit einem 

hübschen Modell, einer professionellen Lichtanlage, bei 

dem die Teilnehmer weder selbst Ideen entwickeln noch 

das Licht setzen, nicht mit dem Modell wirklich kom-

munizieren oder auf sich gestellt ein Shooting umsetzen 

müssen, bringt keinen Lernerfolg. Denn die Bildergeb-

nisse sind zwar erstaunlich gut, die Leistung aber lag bei 

anderen: Der Workshopleiter kümmerte sich um Licht, 

Modell und viele Bildideen. Das Modell übernahm oft 

das Posing komplett alleine. Und ein Teilnehmer lernt so 

weder die Vorbereitung eines Shootings noch die Ent-

wicklung eines Konzepts oder das Modell-Dirigieren und 

bekommt bildgestalterisch keine Anhaltspunkte. 

Wenn Sie also an einem Workshop teilnehmen wol-

len, prüfen Sie das Angebot genau: Die Gruppengröße 

sollte überschaubar bleiben. Es sollte einen Theoriean-

teil geben – meiden Sie also reine Praxisworkshops, da 

es sich dabei meist nur um besagte vororganisierte Shoo-

tings handelt, bei denen mehrere Fotografen parallel das 

gleiche Modell fotografieren (das bekannte »Rudelschie-

ßen«). Und es sollte die Möglichkeit geben, die Bilder-

gebnisse im Anschluss zu besprechen, damit Sie sofort 

kompetentes Feedback zu Ihren Bildern bekommen. Ge-

ben Sie lieber ein kleines bisschen mehr Geld für einen 

wirklich guten Workshop aus. 

Der eigene Stil | Sicher gibt es nicht das richtige Foto-

grafieren, und dementsprechend ist Kritik in mancher-

lei Hinsicht Auslegungssache. Denn natürlich sollen Sie 

Ihren ganz eigenen und individuellen Stil entwickeln. 

Dieser liegt vielleicht auf inhaltlicher Ebene, wenn Sie 

sich auf ein Genre, bestimmte Motive oder Situationen 

festlegen. Vielleicht sehen Sie Ihren Stil rein technisch 

durch den Gebrauch bestimmter Objektive oder einer 

bestimmten Kamera. Oder – und das geschieht am häu-

figsten – einzelne Bildgestaltungsmittel machen Ihre Art 

zu fotografieren unverwechselbar. 

Jeder Fotograf findet über kurz oder lang seinen ei-

genen Stil, und das ist wichtig und gut. Versuchen Sie 

dabei, Ihr eigenes Verständnis von Ästhetik einzufangen. 

Was das bedeutet, ist von Fotograf zu Fotograf ver-

schieden. Beachten Sie nur, dass Sie die Balance zwi-

schen den Gestaltungsmitteln Inhalt, Form und Technik 

halten: Eine für den Betrachter mangelhaft erscheinende 

Technik kann zu einem Stilmittel werden, wenn Bildge-

staltung und Inhalt überzeugen. Stimmt alles drei nicht, 

überzeugen Sie niemanden mehr, dass das Ihr ganz eige-

ner und gewollter fotografischer Stil sei ... <→ Exkurs zur 

Fototheorie, Seite 26>.

Um weder sich selbst noch den Betrachter irgend-

wann durch zu ähnliche Bilder zu langweilen, sollte auch 

in Ihrem Stil eine Weiterentwicklung erkennbar bleiben. 

Kultivieren Sie ihn also gerne, aber passen Sie ihn auch 

immer wieder Ihrem Verständnis von Fotografie an. 
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Ein gutes Porträt braucht neben einer ausgefeilten Tech-

nik und Bildgestaltung auch eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit von Fotograf und Modell. Ohne den richtigen 

Umgang mit der fotografierten Person werden die Bilder 

nie so gut, wie sie es sein könnten. Ein wirklich guter 

Fotograf behält sich immer den Respekt vor dem Mo-

dell, sorgt für eine stressfreie und vertrauensvolle Atmo-

sphäre und sieht das Modell als Hauptperson des Shoo-

tings. Denn dieses arbeitet vor, für und mit der Kamera 

– nicht vor, für und mit dem Fotografen.

Modellsuche | Doch am Anfang steht die die Frage: Wo-

her bekommen Sie überhaupt jemanden, der sich von Ih-

nen fotografieren lässt? Gerade bei den ersten Schritten 

in die Porträtfotografie konzentrieren Sie sich am bes-

ten auf Ihren Familien- und Freundeskreis. Nicht nur, 

dass dort ganz sicher die eine oder andere fotogene Per-

son zu finden ist, meist sind Freunde auch sehr geduldig 

und nehmen es Ihnen nicht übel, wenn die Bildergeb-

nisse noch nicht einwandfrei sind. Wichtig ist dabei aber, 

dass Sie gleich von Anfang an sagen, dass es erstmal ein 

Übungsshooting werden soll. So schüren Sie nicht unnö-

tig große Erwartungen und können gleichzeitig verspre-

chen, irgendwann dann bessere Bilder von der Person zu 

machen. Sind diese Randbedingungen geklärt, reicht es 

dann oft, dem Modell die wenigen akzeptablen Bilder 

des Shootings als Abzüge zu schenken. 

Gelingt Ihnen bei einem Shooting noch kaum gutes 

Bildmaterial, dann sehen Sie das als Herausforderung 

und probieren es erneut.

Auf der Straße | Der Weg, völlig fremde Menschen auf 

der Straße anzusprechen, ist eher etwas für den geübten 

Porträtfotografen. Nicht nur, dass es Mut und genügend 
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Selbstbewusstsein erfordert, Sie müssen die Person auch 

innerhalb weniger Minuten von Ihrer Kompetenz über-

zeugen. Außerdem brauchen Sie entweder eine Mappe, 

die Sie dabei haben, oder eine eigene Homepage, auf die 

Sie verweisen können. Zeigen Sie dort keine wirklich gu-

ten Bilder, wird die fremde Person sich sicherlich nicht 

bei Ihnen melden.

Damit kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt: 

Verlangen Sie nie die Kontaktdaten des anderen, son-

dern geben Sie Ihre eigenen heraus. So fühlt sich die – in 

den meisten Fällen ja weibliche – Person nicht komplett 

überrumpelt. Denn wenn Sie als männlicher Fotograf 

eine Frau auf der Straße ansprechen, geht so gut wie 

jede Frau erstmal von einer recht plumpen Anmache aus. 

Überlassen Sie die Entscheidung, ob sie mit Ihnen zu-

sammenarbeiten will, also immer ihr.

Da das Misstrauen bei der fremden Person immer 

erstmal sehr groß ist, seien Sie freundlich und kompe-

tent. Überrumpeln Sie sie nicht völlig. Hören Sie zu, 

wenn sie Fragen hat, gehen Sie ruhig darauf ein und be-

antworten Sie sie ehrlich. Weichen Sie nicht aus, wenn 

die Standardfragen »Warum ich?« und »Wofür brauchen 

Sie die Bilder?« kommen, sondern haben Sie eine profes-

sionelle Antwort parat.

Reagiert die Person verschlossen und ist die Ant-

wort ein klares »Nein!«, akzeptieren Sie das. Nicht jeder 

möchte fotografiert werden. Bleiben Sie also freundlich 

und setzen Sie nicht auf Ihre Überredungskunst.

Modellplattformen im Internet | Wesentlich einfacher 

und heutzutage der eher übliche Weg ist die Modell-

suche über Plattformen im Internet. Dort veröffentlichen 

die unterschiedlichsten Modelle ihre Sed-Cards und eine 

Auswahl an Beispielbildern. Vom Anfänger über semipro-

fessionelle Hobbymodelle bis hin zu Profis ist dort alles 

vertreten. 

Die Suche nach einem passenden Modell ist online 

manchmal sehr zeitaufwändig. Dabei können Sie sich 

entweder auf Ihre Region beschränken, nach Gesichtern 

stöbern, die Sie ansprechen oder über Suchmasken ganz 

bestimmte fotografische Genres durchsuchen. Haben Sie 

ein Modell gefunden, lesen Sie sich den Profiltext genau 

durch: Eines, das nur auf Honorarbasis arbeitet, wird das 

nicht extra für Sie ändern, eine Frau, die weder Akt- noch 

Erotikaufnahmen machen möchte, ebenfalls nicht. 

Sparen Sie sich also Ihr Anschreiben, wenn die Kondi-

tionen des Modells nicht zu Ihren Rahmenbedingungen 

passen. 

Möchten Sie ein Modell kontaktieren, nehmen Sie 

sich die Zeit für ein ausführliches Schreiben. Denn Nach-

richten im Stil von »Hi Model, Du siehst toll aus! Ich 

möchte Dich gern fotografieren. Hast Du Lust? Grüße, 

Pseudonym« bekommen die Modelle en masse. Heben 

Sie sich von diesem Stil ab und informieren Sie das Mo-

dell schon bei Ihrem ersten Anschreiben ausführlich: Wer 

sind Sie? Was sind Ihre fotografischen Referenzen? Was 

für ein Shooting planen Sie? Zu welchen Konditionen? 
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Was bekommt das Modell? Und was muss das Modell 

dafür tun? Wann soll das Shooting ungefähr stattfinden? 

Und geben Sie Ihren vollen Namen und Ihre Kontakt-

daten an! Verweisen Sie auf Ihre eigenen Bilder im Inter-

net und formulieren Sie alles in einem freundlichen und 

professionellen Ton. So punkten Sie schon allein durch 

Ihr Anschreiben, und das Modell wird sich besser infor-

miert fühlen als in vielen anderen Fällen. 

Modellagenturen | Professionelle Modelle, die auf Ho-

norarbasis arbeiten  – und dieses Geld in der Regel auch 

wert sind –, können Sie über Modellagenturen buchen. 

Wie hoch das Honorar ist, hängt dabei von der Art des 

Shootings und dem Verwendungszweck der Bilder ab. 

Die Verhandlungen führen Sie in der Regel nicht direkt 

mit dem Modell, sondern mit seiner Agentur oder sei-

nem Agenten. Dieser Weg, Modelle zu finden, ist dem-

entsprechend teuer und eigentlich nur etwas für se-

miprofessionelle oder professionelle Fotografen, die mit 

ihren Bildern Geld verdienen.

Laienmodelle | Je nachdem, wie erfahren Ihre Modelle 

sind, müssen Sie völlig unterschiedlich auf sie eingehen. 

Bei einem Modell, das zum ersten Mal vor einer Kamera 

steht, sollten Sie ganz besonders auf eine vertrauens-

volle Atmosphäre achten. Diese Modelle sind oft unsi-

cher, vielleicht sogar ängstlich, die Situation ist ihnen un-

gewohnt, und Sie haben als Fotograf die Aufgabe, ihnen 

diese Ängste zu nehmen. Das erfordert eine ruhige und 

offene Herangehensweise: Investieren Sie genügend Zeit 

in ausführliche Gespräche mit dem Modell, konzentrie-

ren Sie sich auf den Menschen anstatt auf ausgefeilte Po-

sen. Erzählen Sie von sich, seien Sie locker und vielleicht 

sogar komisch. Zum einen taut das Modell in einer sol-

chen Atmosphäre schneller auf und zum anderen be-

kommt es Ihre eigenen – vielleicht vorhandenen – Unsi-

cherheiten gar nicht mit.

Der Umgang mit einem Laienmodell ist nicht ganz 

einfach, lohnt sich aber sehr: Sie haben genügend Zeit 

und genügend Ruhe, in Ihrem eigenen Tempo zu arbei-

ten, weil das Modell keinerlei Erwartungshaltung hat. In 

keinem anderen Shooting lernen Sie so viel, als wenn 

Sie sich gemeinsam mit einem Laienmodell die einzelnen 

Bilder erarbeiten.

Amateurmodelle | Je nachdem, wie oft ein Amateurmo-

dell bereits vor der Kamera stand und wie diese Shoo-

tings abliefen, haben Sie es einfacher oder schwerer: 

Manchmal erinnern diese Modelle an echte Profis, die 

Ihre Anweisungen schnell und konzentriert umsetzen 

und eine großartige Körperbeherrschung besitzen. Doch 

genauso oft sind sie immer noch sehr unsicher, können 

Ihre Ideen kaum umsetzen und wirken auch auf den Bil-

dern entsprechend angespannt. 

Die Menge der vorhergehenden Shootings sagt nichts 

über die Ausdruckskraft, die Erfahrung, das Talent und die 
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Professionalität eines Modells aus. Seien Sie also in je-

dem Fall rücksichtsvoll und verunsichern Sie niemanden 

durch ein (Möchtegern-)professionelles Gehabe. Das ha-

ben Sie gar nicht nötig. 

Seien Sie selbstbewusst und formulieren Sie Ihre Bild-

ideen klar und verständlich. Wiederholen Sie Ihre Anwei-

sungen – wenn nötig – mehrfach, bis das Bild so ist, wie 

Sie es möchten. Auch wenn das Modell bisher nur an-

dere Erfahrungen gemacht hat, müssen die nicht besser 

sein. Überzeugen Sie durch Ihre Art zu fotografieren.

Professionelle Modelle | Der Vorteil eines professio-

nellen Modells ist, dass Sie sich allein auf Bildgestaltung 

und Technik konzentrieren können und sich um Ihr Mo-

tiv so gut wie gar nicht kümmern müssen. Ein Profimo-

dell posiert alleine, hat seine unterschiedlichen Mimiken 

im Griff, weiß, wie es am fotogensten wirkt, und verän-

dert sogar nach jedem Auslösen selbstständig die Kör-

perhaltung, die Blickrichtung bzw. den Ausdruck.

Für  einen  ebenso  professionellen  Fotografen  er-

leichtert das beispielsweise bei einem Auftragsshooting 

die Arbeit enorm. Der Nachteil ist, dass ein solches Mo-

dell auch einem ungeübten Fotografen viel zu schnell zu 

gute Ergebnisse bringt, ohne dass der Fotograf etwas da-

für tut. Der Lerneffekt ist gleich null. 

Der  Fotograf  muss  weder  seine  eigenen  Bildideen 

einbringen noch mit gezielten Anweisungen das Modell 

dirigieren –  seine Arbeit beschränkt  sich  auf das  regel-

mäßige Auslösen, während das Modell allein die kreative 

Arbeit des Posierens und des Ausdrucks übernimmt. Mit 

einem professionellen Modell  lernen Sie also nicht viel 

über  das Dirigieren. Denn  eine  der  schwierigsten Auf-

gaben  in  der  Porträtfotografie  ist  es,  das Modell  dazu 

zu bringen, die eigene Bildidee umzusetzen. Nach noch 

so vielen Shootings mit einem Profimodell kommen Sie 

diesbezüglich leider keinen Schritt weiter. 

Vorbereitung des Shootings | Wichtig bei der Zusam-

menarbeit mit einem Modell ist, dass Sie es auch schon 

in die Vorbereitungen des Shootings mit einbeziehen. 

Denn  zu  jedem  Shooting  gehört  ein  in  sich  stimmiges 

Konzept, das Sie dem Modell ausführlich erklären. 

Vereinbaren Sie also einen separaten Termin zum ge-

genseitigen Kennenlernen. Dabei können Sie zum einen 

feststellen, ob die Chemie zwischen Ihnen stimmt und 

die Zusammenarbeit entsprechend sympathisch ablaufen 

wird, und zum anderen einen Eindruck von der Person 

bekommen, die Sie fotografieren wollen. Beobachten Sie 

das Modell genau, seine Mimik und Gestik, seinen Typ, 

seinen  Sinn  für Humor  usw. Achten  Sie  auf  den Men-

schen und sehen Sie nicht nur das »Modell als Objekt«.

So bekommen Sie schon vor dem Shooting eine Vor-

stellung von den möglichen Bildern und den fotogensten 

Facetten  der  Persönlichkeit. Und  sollten  Sie  nach  dem 

Vorgespräch kein wirklich gutes Gefühl haben, sagen Sie 

das Shooting ab.
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Modell und Fotograf | Wie der Fotograf und das Mo-

dell miteinander auskommen, ob sie sich verstehen oder 

das Verhältnis distanziert ist, beeinflusst die Aussage und 

die Wirkung der Bildergebnisse enorm. Egal, ob Sympa-

thie, Antipathie, Anziehung, Vertrauen, Freundschaft, 

Misstrauen, Distanz, Nähe oder Rivalität – die Chemie 

zwischen Fotograf und Modell spiegelt sich in jeder ein-

zelnen Aufnahme wider. Sich als Modell von jemandem 

fotografieren zu lassen, den man nicht mag, ist genauso 

zum Scheitern verurteilt, wie einen Menschen zu fotogra-

fieren, der einen nicht interessiert. Der Fotograf hat also 

die Aufgabe, eine freundschaftliche, vertrauensvolle At-

mosphäre zu schaffen, in der sich das Modell wohl fühlt. 

Sie sollten dazu in jedem Moment respektvoll mit der fo-

tografierten Person umgehen und sich für mehr interes-

sieren als nur für die äußere Hülle des Modells. Je mehr 

Vertrauen das Modell zu Ihnen aufbauen kann, desto in-

timer, persönlicher und besser werden die Bilder.

Das Vertrauen zwischen Modell und Fotograf ent-

steht immer dann, wenn Sie sich für das Modell inte-

ressieren, um seine Grenzen wissen und diese auch in 

jedem Fall und zu jeder Zeit einhalten. Das gilt genauso 

für Porträts wie auch für Aktaufnahmen. Egal, wie gut Ih-

nen die Frau vor der Kamera auch ganz privat gefallen 
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nicht oft genug erwähnen können, ist: »Hände weg!« Fassen 

Sie das Modell nicht an! 

Wenn es doch einmal nötig sein sollte, eine einzelne 

Kleiderfalte oder Haarsträhne zu verändern, dann dürfen Sie 

zwar fragen, aber ein »Nein!« ist dann auch als solches zu ver-

stehen. Viele kleine Fehler kann das Modell bei einer klaren 

Anweisung durch den Fotografen auch selbst beheben. Weib-

liche Fotografen haben es da meist etwas leichter und bei 

einem professionellen Shooting ist eine Assistentin oder Sty-

listin anwesend, die das für Sie übernimmt.

Wie schwer es sein kann, eine gewünschte Pose zu diri-

gieren, weiß jeder, der es zum ersten Mal versucht hat. Auch 

hier ist es ein absolutes Unding, das Modell anzufassen und 

»zurechtzubiegen«. Probieren Sie es auf eine andere Art: 

E  Geben Sie klare, deutliche, einfach zu verstehende Anwei-

sungen. »Beweg Dich mal!« ist nicht ausreichend.
E  Machen Sie die Pose vor. Das ist wesentlich einfacher, als 

sie umständlich zu erklären.
E  Erklären Sie die Pose und lassen Sie sie dann aus der Bewe-

gung heraus einnehmen. Also zwischendurch ruhig mal lo-

ckern lassen, um verkrampfte und unnatürliche Haltungen 

zu vermeiden. 
E  Stellen Sie einen Spiegel in Ihren Rücken, in dem sich das 

Modell selbst sehen kann.
E  Zeigen Sie Beispielbilder, um die Pose zu erklären.
E  Erklären Sie eine Situation, in die sich das Modell hinein-

versetzen kann. Das führt zwar zu unterschiedlichen Inter-

pretationen der Stimmung, die Körperhaltung und die Mi-

mik sind dafür aber authentischer.



könnte, denken Sie nicht einmal daran! Die Shooting-

situation in irgendeiner Form auszunutzen ist das, was 

dem Fotografen an sich einen so schlechten Ruf beschert 

hat. Halten Sie alle Grenzen ein: Wenn das Modell eine 

Bildidee nicht umsetzen möchte oder wenn es sich sicht-

lich unwohl fühlt, lassen Sie es. Und fassen Sie das Mo-

dell nie an! Unter keinen Umständen <→ Praxistipp>! 

Shooting | Die Stimmung während des Shootings ist 

also entscheidend für gute und ausdrucksstarke Bilder. 

Sorgen Sie dafür, dass eine ruhige und stressfreie Atmo-

sphäre möglich ist: Lassen Sie im Hintergrund ruhige Mu-

sik laufen, achten Sie auf eine angenehme Temperatur 

und stellen Sie genügend zu Essen und Trinken bereit. 

Richten Sie einen abgeschiedenen Bereich ein, wo sich 

das Modell in Ruhe umziehen kann. Planen Sie Pausen 

ein, in denen Sie wieder das Gespräch mit Ihrem Mo-

dell suchen. Sparen Sie sich zu kritische Äußerungen und 

seien Sie lieber gut gelaunt und positiv.

 

Begleitperson und Assistent | Viele Modelle bringen zu 

ihren Shootings eine Begleitperson mit. Als (männlicher) 

Fotograf sollten Sie das respektieren, da eine Vertrauens-

person im Hintergrund ebenfalls zu einer ruhigeren At-

mosphäre während des Shootings beitragen kann. Wich-

tig ist aber, dass Sie es vorher wissen, da ein Shooting zu 

dritt anders abläuft als eines zu zweit. Fragen Sie also ge-

zielt nach. Dasselbe gilt für einen Assistenten des Foto-

grafen, der ebenfalls mehr oder weniger unsichtbar blei-

ben sollte. Auch er darf weder den Fotografen noch das 

Modell  zu  stark  ablenken. Wichtig  ist  bei  zusätzlichen 

Personen, die beim Shooting anwesend sind, dass das-

selbe gilt wie zwischen Modell und Fotograf: Die Che-

mie muss  stimmen. Man muss  sich  verstehen  und  die 

Atmosphäre  gut  gelaunt und positiv  gestalten. Bringen 

Sie deshalb – sofern das möglich ist – Ihren Assistenten 

schon zum Vorgespräch mit und laden Sie auch die Be-

gleitperson des Modells dazu ein.

Der eigene Ruf | Bei allem, was Sie tun, wenn Sie mit 

einem Modell zusammenarbeiten, vergessen Sie nie, 

dass Sie einen Ruf zu verlieren haben. Ein Fotograf, der 

die einfachsten Regeln des Umgangs nicht beherrscht, 

die Shooting-Situation für sich ausnutzt, das Modell 

über den Tisch zieht, seine Hälfte des Vertrags nicht ein-

hält, weder professionell noch verbindlich ist, wird näm-

lich nicht weiterempfohlen. Modelle reden untereinan-

der, und ein Fotograf, der sich daneben benimmt, hat da 

schlechte Karten. 

Genauso ist es natürlich auch andersrum: Auch von 

einem Modell, das unzuverlässig  ist und sich unprofes-

sionell verhält, wird unter Fotografen abgeraten. Gutes 

Aussehen allein reicht da nicht aus, wenn Shooting-Ter-

mine kurzfristig abgesagt oder Fotografen sogar versetzt 

werden. Achten Sie also auf Ihren Ruf. Seien Sie freund-

lich, zuverlässig, verbindlich und professionell. 
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Das Fotografieren eines Menschen 

berührt immer gleich mehrere recht-

liche Bereiche. Diese sollte ein Foto-

graf kennen. Wir wollen einen groben 

Überblick über die Rechtslage geben, 

der Sie für dieses Thema sensibilisieren 

soll. Er ist allerdings nicht als rechtliche 

Beratung zu verstehen und ersetzt im 

Streitfall keinen Rechtsanwalt. 

Das Urheberrecht | An jedem Werk 

mit einer gewissen Schaffenshöhe hat 

allein der Schöpfer das Urheberrecht. 

Dieses ist weder übertragbar noch 

verkäuflich. Es verbleibt auf Lebens-

zeit und darüber hinaus bei ihm. Das 

Urheberrecht gilt auch für die Porträt-

aufnahmen eines Fotografen. Als Ur-

heber dürfen Sie grundsätzlich alles 

mit Ihren Bildern machen: Sie dür-

fen Sie veröffentlichen oder auch eine 

Veröffentlichung und Nutzung unter-

sagen, Sie dürfen sie verändern und 

vermarkten. Das gilt allerdings nur, so-

lange sie nicht die Rechte anderer da-

mit verletzten. 

Das Nutzungsrecht | Im Gegensatz 

zum Urheberrecht kann der Fotograf 

die Nutzungsrechte an seinen Bil-
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dern übertragen, verkaufen oder vermieten. Unter die-

sen Rechten sind die Verwendungsrechte zu verstehen. 

Diese Nutzung oder Verwendung von Bildmaterial be-

darf allerdings immer einer vertraglichen Regelung, in 

der genau festgehalten wird, wer was wann und mit wel-

chen Bildern machen darf und was nicht. 

Diese Nutzungsrechte können entweder exklusiv 

oder nicht exklusiv, umfassend oder speziell oder auch 

nur für eine bestimmte zeitlich begrenzte Dauer gere-

gelt werden.

Allein der Urheber (oder sein gesetzlicher Vormund) 

darf über die Nutzungsrechte seiner Bilder entscheiden. 

Selbst dem Modell ist es nicht erlaubt, die Bilder ohne 

Einverständnis des Fotografen zu verwenden. 

Das Recht am eigenen Bild | Eingeschränkt wird das Ur-

heberrecht bei der Menschenfotografie durch die Rechte 

des Modells: Jede Person, die irgendwann oder irgendwo 

mit oder ohne ihr Einverständnis fotografiert wurde, hat 

ein Recht am eigenen Bild.

Aufgrund dieses Rechts kann die Person ohne An-

gabe von Gründen jede Form der Veröffentlichung un-

tersagen. Die rechtlichen Folgen einer Veröffentlichung, 

die ohne das Einverständnis des Modells erfolgt, können 

dann zu Schadensersatz- und Unterlassungsklagen füh-

ren – und die Rechtsprechung ist in der Vergangenheit 

im Zweifel eher auf der Seite des Modells gewesen. Die 

wichtigsten Ausnahmen bilden Veröffentlichungen im 

Zuge der themenbezogenen Presseberichterstattung und 

Personen von öffentlichem Interesse, die eine Veröffent-

lichung (mehr oder weniger) hinnehmen müssen. Wann 

jemand unter diese Regelung fällt, ist natürlich von di-

versen Faktoren abhängig, die im Einzelfall geklärt wer-

den müssen. 

Veröffentlichung | Eine Veröffentlichung muss nicht un-

bedingt ein Abdruck in einer Zeitung oder eine öffent-

liche Ausstellung sein. Schon wenn Sie Ihre Bilder einer 

dritten Person zeigen, gelten die Aufnahmen als veröf-

fentlicht. Auch wenn darüber vielleicht im einen oder an-

deren Fall hinweggesehen wird, ist die Veröffentlichung 

auf Ihrer Homepage oder in Ihrer Mappe ohne Erlaubnis 
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Achten Sie bei Ihrem Modellvertrag darauf, dass er sich 

auf bestimmte Bilder bezieht, die auch dem Modell vor-

liegen. Eine eindeutige Nummerierung der Bilder nach 

einem eigenen System hilft dabei, auch bei wachsenden 

Bildbeständen noch alles korrekt zuzuordnen. Sollte das 

Modell mit einigen Aufnahmen des Shootings Probleme 

haben, können so auch ganz gezielt Bilderserien aus dem 

Vertrag ausgeschlossen werden.

Warum ein Vertrag unbedingt notwendig ist



des Modells ganz sicher ein Verstoß gegen die Rechte der 

abgebildeten Person.

Wenn Sie also eine Veröffentlichung – in welcher 

Form auch immer – beabsichtigen, klären Sie das am bes-

ten schon vor dem Shooting. Zum einen, weil dann auch 

das Modell weiß, worauf es sich einlässt, zum anderen, 

damit Sie die Erlaubnis schon vor der Arbeit bekommen. 

Die Regelung über die Veröffentlichung fixieren Sie am 

besten in einem schriftlichen Vertrag.

Vertrag | Um die Veröffentlichungs- und Nutzungs-

rechte sowohl für das Modell als auch für Sie klar zu re-

geln, ist immer ein Vertrag sinnvoll. Solange sich Ihre 

Fotografie im relativ privaten Rahmen bewegt, muss es 

vielleicht nicht unbedingt eine schriftliche Einigung sein 

– mündliche Absprachen besitzen ebenfalls Gültigkeit, 

auch wenn es im Streitfall nicht unbedingt leicht ist, eine 

solche nachzuweisen. 

Möchten Sie mit Ihren Bildern in irgendeiner Weise 

Geld verdienen, sollten Sie aber auf jeden Fall einen 

schriftlichen Modellvertrag haben. 

Nicht nur, dass viele Agenturen nur Bilder anneh-

men, die frei von Rechten Dritter sind: Ein Streit um Bil-

der, die deshalb aus bestehenden Veröffentlichungen zu-

rückgezogen werden müssen, kann sehr aufwändig und 

vor allem teuer werden. 

Bedenken Sie außerdem, dass mit einem Vertrag auch 

Ihre Modelle etwas Schriftliches in der Hand haben. Das 

zeugt von Respekt und Vertrauen. Halten Sie deshalb das 

Modell nach Möglichkeit auch dann noch über die Ver-

wendung der Bilder auf dem Laufenden, wenn Sie die 

Veröffentlichungsrechte haben.

Wie wichtig  ein Modellvertrag  ist, wird  immer  erst 

im Streitfall deutlich. Und dieser kann schneller eintre-

ten, als Sie vielleicht denken. Investieren Sie also die Zeit 

in einen Modellvertrag, der auf Ihre fotografischen Pläne 

ausgerichtet ist. Denken Sie dabei auch an denkbare Ent-

wicklungen, da es schwierig sein kann, einen Modellver-

trag um weitere Veröffentlichungsregelungen zu erwei-

tern. Glauben Sie uns, nichts ist ärgerlicher, als wenn Sie 

gute Bilder in den ewigen Jagdgründen Ihres Archivs ver-

stecken müssen, da Sie ohne aktuelle Kontaktdaten das 

Modell einfach nicht mehr erreichen können. 

Honorar | Grundsätzlich sind Honorarzahlungen sowohl 

an den Fotografen als auch an das Modell denkbar. Für 

den Fall einer gewerblichen Nutzung der Bilder sollte je-
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Standardverträge finden Sie im Internet oder bei vielen 

Berufsverbänden. Ändern Sie diese entsprechend Ihrer ei-

genen Bedürfnisse ab.



doch das Modell auf jeden Fall ein (nicht nur symbo-

lisches) Honorar erhalten. Denn nach herrschender 

Rechtsprechung hat es sonst lebenslang das Recht, die 

erteilten Veröffentlichungsrechte zu widerrufen. Was da-

bei ein angemessenes Honorar ist oder ob es mit dem 

Fotografenhonorar verrechnet wird, hängt vom Zweck 

der Aufnahmen ab und ist damit Verhandlungssache. Die 

Höhe des Honorars wird im Vertrag festgesetzt. 

TFP-Shootings | Diese in der Porträtfotografie gängige 

Abkürzung für »time for print« besagt, dass ein Shooting 

stattfindet, bei dem kein Geld fließt. Sowohl der Fotograf 

als auch das Modell stellen ihre Arbeitszeit dem jeweils 

anderen unentgeltlich zur Verfügung und erhalten dafür 

Bildmaterial, das sie für ihre eigenen Zwecke nutzen dür-

fen. Da beide Seiten das Bildmaterial in der Regel nicht 

für werbliche Zwecke nutzen dürfen, ist es hier beson-

ders wichtig, die Veröffentlichungen per Modellvertrag 

klar zu regeln. 

Weitere Absprachen, etwa über die Anzahl der Bil-

der, die das Modell erhält, oder Fahrkostenerstattungen, 

können von Fall zu Fall unterschiedlich sein und sollten 

daher vor dem Shooting geklärt werden. 

Unterzeichnung | Das Modell sollte die Möglichkeit ha-

ben, den Vertrag in Ruhe zu lesen und eventuell auch 

von jemandem prüfen zu lassen. Geben Sie also den Ver-

trag schon rechtzeitig vor dem Shooting an das Modell. 

So können alle aufkommenden Fragen vorher geklärt 

und die Verträge dann sofort nach dem Shooting unter-

zeichnet werden.

Eine  Unterzeichnung  nach  dem  Shooting  hat  den 

Vorteil, dass das Modell bereits weiß, welche Bilderse-

rien gemacht worden sind und daher während des Shoo-

tings vielleicht experimentierfreudiger  ist. Das gilt ganz 

besonders  bei  Erotik-  und  Aktaufnahmen.  Das Modell 

hat  so schon vor der Unterschrift die Möglichkeit, ein-

zelne Bilderstrecken auszuschließen oder zumindest die 

Veröffentlichungsrechte einzuschränken bzw. vorerst zu-

rückzuhalten.

Bestehen Sie jedoch auf einer Unterzeichung des Ver-

trags am Tag des Shootings – sonst könnte es passieren, 

dass Sie einem Modell sehr lange wegen der Unterschrift 

nachlaufen müssen.
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Viele Modelle schließen TFP-Shootings kategorisch aus. 

Gründe dafür können schlechte Erfahrungen sein oder 

einfach die Tatsache, dass sie mit ihren Modelljobs Geld 

verdienen möchten. Solche Entscheidungen sollten Sie 

respektieren und nicht wieder und wieder nach TFP-

Shootings fragen. 
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beharren, dass diese Regeln die Kreativität einschränken 

und nur ohne sie wirklich gute Bilder entstehen können.

Wir widersprechen beiden Seiten. Denn beide argu-

mentieren am Kern der Sache vorbei: Es geht nicht um 

starre Regeln, die es einzuhalten oder zu vernachlässigen 

gilt, sondern um Wirkzusammenhänge. Es geht um den 

Zweck und die Aussage, die ein Bild erreichen soll. Und 

darum, dieses Ziel bei der Gestaltung des Bildes nicht aus 

den Augen zu verlieren. Jedes einzelne Gestaltungsmit-

tel hat nämlich eine ganz bestimmte Wirkung für das Bild 

und auf den Betrachter. 

Für einen guten Fotografen ist es wichtig und ent-

scheidend, die Zusammenhänge zwischen den Gestal-

tungsmitteln und ihrer Bildwirkung zu kennen, zu be-

greifen und gezielt einzusetzen. Mit diesem Buch wollen 

wir Ihnen diese Zusammenhänge zeigen, sie Ihnen er-

klären und dabei helfen, sie absichtsvoll in Ihren Bildern 

umzusetzen.

Bildgestaltung | Natürlich gibt es Fotografen – und es 

wird sie immer geben –, die scheinbar das Talent für die 

Bildgestaltung in die Wiege gelegt bekommen haben 

und ihre Aufnahmen ganz intuitiv und mit einer verblüf-

fend genialen Wirkung machen. 

Doch auch diese haben irgendwann irgendwo ge-

wisse Bildästhetiken aufgeschnappt, sei es durch künst-

lerisch tätige Eltern, durch Museumsbesuche als Kind, 

im Kunstunterricht der Schule oder durch eine schnelle 

Auffassungsgabe beim Betrachten von guten Bildern. Die 

Wirkzusammenhänge gehen ihnen in Fleisch und Blut 

Die Fotografie ist ein Medium, das ganz unterschied-

lichen Zwecken dienen kann. Jedes Einsatzgebiet stellt 

dabei andere Anforderungen. Die fotografischen »Re-

geln« sind dementsprechend verschieden, da mit ih-

nen unterschiedliche Ziele erreicht werden sollen. Heißt 

das nun, dass in der Fotografie eigentlich alles Denkbare 

auch »erlaubt« ist? Nein, es bedeutet, dass alle Bildge-

staltungsmittel bestimmte Wirkungen haben. Und dass 

sie dementsprechend gezielt eingesetzt werden sollten.

Wirkzusammenhänge statt Regeln | Jeder kennt sie 

oder hat zumindest schon einmal von ihnen gehört: die 

so genannten Regeln der Bildgestaltung. Sie geistern in 

der Fotografie umher, wie zum Beispiel »Die Horizontli-

nie niemals in die Bildmitte setzen!«, »Das Modell gehört 

in den Goldenen Schnitt!«, »Schärfe immer auf die Au-

gen legen!«, »Haare niemals anschneiden!«.

Solche vermeintlichen Regeln entstehen durch Foto-

grafen, die bei ihren fotografischen Anfängen festgestellt 

haben, dass die Bildergebnisse gar nicht so schlecht wer-

den, wenn sie diese Hinweise stets befolgen und sie des-

halb als »Klappt immer!«-Regel weitergeben. Auf der an-

deren Seite stehen aber andere Fotografen, die darauf 
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Sie werden nie alle Wirkzusammenhänge kennen. Irgend-

wann geht es vielleicht nur noch um winzige Details, die 

verändert werden können, um die Bildwirkung zu verbes-

sern, doch im Idealfall bleibt es trotzdem ein lebenslan-

ger Lernprozess.

Von Inhalt, Form und Technik
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über, und die Umsetzung in ihren Bildern geschieht un-

bewusst.

Gehören Sie nicht zu diesen »Naturtalenten«, dann 

vergessen Sie nicht, dass selbst diese irgendwann an ihre 

Grenzen kommen werden und dann beginnen müssen, 

einzelne Wirkzusammenhänge zu lernen. Dann wird 

auch für sie die Bildgestaltung zu dem, was es für viele 

Fotografen von Anfang an sein sollte: eine bewusste Ak-

tion, bei der Sie als Fotograf entscheiden, was die Bild-

aussage werden soll und wie die Gestaltungsmittel dafür 

entsprechend eingesetzt werden. 

Die Ergebnisse sind dann Bilder, die auf den Betrach-

ter so wirken, wie Sie es gewollt und gezielt herbeige-

führt haben.
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Die Theorie des Fotografierens | Die bewusste Bildgestal-

tung ist zwar für die Ergebnisse wichtig und entscheidend, 

doch nur ein kleiner Teil des Gesamtvorgangs des Fotogra-

fierens. Dieser ist noch wesentlich komplexer und wird von 

mehreren Faktoren bestimmt, die das Schaubild unten mit-

einander verknüpft:

Die Fotografie ist ein Vorgang, der einen Produzenten, 

ein Medium und einen Rezipienten braucht und sich in zwei 

Teilvorgänge – das Fotografieren und das Betrachten – un-

terteilen lässt. 

Der Fotograf hat zum Zeitpunkt des Fotografierens in-

haltliche, formale und technische Entscheidungen zu treffen, 

um ein von ihm bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Dabei wird 

er von seiner Intention geleitet. Er trifft die Wahl eines In-

halts, einer Form und einer Technik, um die Idee umzuset-

zen. Äußere Vorgaben und die Gegebenheiten wirken zusätz-

lich auf den Vorgang ein. 

Das Ergebnis des Fotografierens wird – mittels eines foto-

technischen Zwischenschrittes – zum Endbild umgewandelt. 

Dadurch entsteht ein zweiter Schaffensprozess. Wie und wie 

stark das Bild nachbearbeitet wird, hängt von den Eigen-

schaften des Ausgangsbildmaterials, den technischen Mög-

lichkeiten sowie dem Können und der Intention des Bearbei-

ters (in der Regel ebenfalls des Fotografens) ab. 

Das Endergebis wird in irgendeinem Kontext dem Be-

trachter präsentiert. Nimmt dieser das Bild wahr, kann sein 

Interesse geweckt werden. Dabei wirkt das Bild bereits un-

bewusst und der Betrachter bildet sich sehr schnell ein Urteil 

(»gefällt mir« oder »gefällt mir nicht«). Eine umfassendere 

Bewertung ist nur dann möglich, wenn der Betrachter das 

Bild bewusst analysiert.

Zwischen Fotograf und Betrachter kann ein Austausch 

stattfinden, der dem Fotografen zeigt, wie seine Bilder an-

kommen und ob seine Bildideen verstanden werden.

Fotograf
Anspruch an die eigene 
Fotografie (langfristig)

Ziel und Intention 
(bezogen auf die Bilder)

Betrachter
Interesse an Inhalt,

Form und Technik
subjektive
Erfahrungen

Endergebnis
MedieneigenschaftenMedieneigenschaften

Rohbild
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Zielgruppe
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