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Wenn du frontal Menschen 
fotografierst, dann bring Formen 

rein. 
Gerade stehen sieht langweilig aus. 
Schau das Beispiel auf der rechten 

Seite an. Es sieht sehr viel 
spannender aus.

Beine überkreuzen und 
durchstrecken

Hände leicht auf die
Hüften legen 

Ellenbogen leicht
nach aussen

Rücken gerade



Darauf achten, dass das 
Becken immer von der 

Kamera weg gekippt ist. Damit sieht 
das Becken schmaler aus und die 

Beine wirken länger. 

Hüfte nach hinten 
kippen

Rücken gerade



Die Handfläche sollte nicht 
zum Himmel 

zeigen. Ebenfalls darauf achten, 
dass die Hände nicht 

angespannt sind. 

Handfläche leicht 
nach unten 
eindrehen

Arm locker auf den 
Kopf legen.



Die Finger sollten immer nah 
zusammen und ganz locker sein. Sonst 

wirken die Hände grösser. 

Finger zusammen

Arme leicht 
anheben

Rücken gerade



Bei sitzenden Posen ist es wichtig, 
dass das Model so weit vorne an der 
Kante sitzt wie möglich. Ist dies nicht 

der Fall, werden die
 Oberschenkel / Unterschenkel an 

den Sessel gedrückt. Die Beine 
wirken dadurch breiter und kürzer.

Rücken gerade

Mit dem Po möglichst 
auf der Kante sitzen

Vorderes Bein sollte sich 
näher zur Kamera befinden

(wirkt länger)

Arm leicht vom Körper 
wegdrücken, Finger 

zusammen



Darauf achten, dass der Rücken  
gerade ist. Und die Hände eine 

schöne Position haben.

Gesäss nicht ganz 
runter

Rücken gerade

Hände leicht auf 
die Knie



Die Hand sollte seitlich
 abgedreht sein. Das Gesicht darf 
dabei nur leicht berührt werden, 

damit keine Druckstellen 
entstehen. Rücken gerade

Gesicht entspannen

Hand leicht abstützen



Zwischen Körper und Armen immer 
etwas Luft lassen. Somit wirkt jeder 

Mensch schlanker.
Luft zwischen Arm 
und Körper lassen



Achte darauf, dass der hintere Fuss ein 
wenig sichtbar ist und auch die Hand nicht 

ganz hinter dem Kopf verschwindet. Die 
Gliedmassen sehen sonst aus, als wären sie 

nicht vorhanden. Zudem wirkt ein stark 
angezogenes Bein kürzer.

Fuss sichtbar

Hand sichtbar, leicht 
abstützen

Rücken gerade

Arm vom Körper weg



Die Wade nicht an das Bein drücken, 
sonst sieht die Wade breiter aus. 

Bein leicht anheben

Rücken gerade



Achte darauf, dass der Gesichtsausdruck entspannt 
ist, die Arme nicht zu weit vom Körper entfernt sind 

und die Beine mehr in Szene gesetzt werden. 

Blick nach hinten

Füsse kreuzen



Das Gesicht sollte entspannt aussehen. Beim Blick 
nach hinten, gibt es vielmals Stirnfalten. Das 

Gesicht frontal aufnehmen um dies zu verhindern. 

Stirn entspannen, frontal
 aufnehmen



Arme zum Körper nehmen, Füsse hintern 
überkreuzen, damit sie eine schöne Haltung haben.

Rücken gerade

Arme zusammen

Füsse überkreuzen

Fussspitze 
strecken



Der Rücken sollte immer gerade sein. Achte immer darauf, 
dass beide Füsse sichtbar sind. 

Füsse sichtbar

Hände nach hinten

Rücken gerade

Bein leicht anheben

Ellenbogen leicht nach 
aussen drehen



Hände nie zwischen den 
Oberschenkeln verstecken und 
die Beine immer schön gerade 

halten. 

Hand leicht abstützen

Hand locker lassen

Fuss gerade halten



Mehr Spannung in die Pose 
bringen. Nie gerade und 

verkrampft sitzen.

Beine auseinander, darauf achten, 
dass sie nicht beim Sessel aufliegen.

Hände locker

Rücken gerade



Achte darauf, dass das Model 
immer eine schöne Haltung hat. 

Die Hände darf man bei 
dieser Pose auch abstützen.

Beine auseinander, und darauf 
achten, dass die Waden nicht an 

den Sessel gedrückt werdet.

Hände abstützen

Rücken gerade



Füsse nie direkt über dem Kopf überkreuzen 
und frontal aufnehmen. Leicht von der 

Seite fotografieren.

Arme zusammen

Pose von der Seite 
aufnehmen

Füsse überkreuzen



Den Bildausschnitt nicht beim Gelenk 
schneiden, sondern immer oberhalb. 

Arme dynamisch einsetzen.

Oberhalb der Gelenke 
anschneiden



Mit der Hand nicht den Kopf halten, sondern immer nur 
leicht auf dem Kopf abstützen.  

Hand locker lassen

Rücken gerade



Die Hände nicht in den Hosentaschen 
verstecken. Sieht aus, als ob das Model 

keine Hände hätte. 

Hände lässig an den  
Gurtschlaufen halten.

Bein ein wenig 
schräg stellen



Ellenbogen sollte nicht nach hinten 
zeigen. Auch immer darauf achten, 

dass die Hände nicht verkrampft 
sind.

Ellenbogen nach 
vorne

Hand locker lassen

Füsse überkreuzen



Untere Faust zeigt nicht frontal in die 
Kamera. Der Ellenbogen direkt auf 
dem unteren Arm abstützen. Finger 

zusammen lassen.

Hand von der Seite 
abstützen

Finger zusammen



Hände nicht direkt auf der Stirn 
abstützen. 

Hände locker lassen

oberhalb der Stirn 
abstützen



Bei solchen Posen, ein hohles Kreuz 
machen, dies gibt dem Körper mehr 

Schwung. Hände nie 
zusammen auf den Kopf legen, nur mit 
einer Hand leicht den Kopf berühren. 

Ellenbögen nie  
parallel neben einander positionieren. 

hohles Kreuz

Fuss anheben

Ellenbögen nicht auf 
gleicher Höhe

Hände berühren sich 
nur leicht



Den Arm nicht an den Körper  
drücken, denn so sieht er viel  

dicker aus. 

Arm leicht anheben

Körper leicht zur Seite neigen. 
Bringt mehr Spannung in das 

Bild.



Hand nicht im Gesicht abstützen, 
sonst sieht die Backe grösser aus.  

Ellenbogen nach vorne  
strecken, wirkt viel besser.

Hand weg vom  
Gesicht 

Ellenbogen vom Körper 
weg drehen



Darauf achten, dass das Model 
keine X-Beine macht, und die 
Arme immer schön gespannt 

sind.

Arme spannen

leicht Hüfte zeigen

Beine strecken



Immer darauf achten, dass die Hände 
nicht wuchtig aussehen und entspannt 

sind. Ebenfalls sollte immer  
Spannung in den Beinen sein. Der 

Standfuss sollte gestreckt sein.

Hand locker

Fuss strecken

Hand zusammen



Solche Posen immer leicht seitlich 
aufnehmen, so sieht das Model 

schlanker aus. Das Gesicht darf ein 
wenig nach unten zeigen. Die Knie 

sollten parallel zueinander sein.

Gesicht leicht nach 
unten

Körper zur Seite drehen

Knie parallel



Die Hände richtig zum 
Einsatz bringen und 

darauf
achten, dass die Haare 

nicht im Gesicht sind. Ab 
und zu  die Perspektive 

ändern. So entsteht mehr 
Spannung im Bild

Perspektive leicht von oben

Haare aus dem 
Gesicht

Hände richtig 
positionieren



Schulter nach unten, damit man das 
ganze Gesicht sehen kann. Den 

Körper seitlicher
aufnehmen. Auch noch wichtig ist, 

dass das T-Shirt richtig sitzt.  

Schulter nach 
unten

Körper mehr zur Seite 
drehen

T-Shirt in die Hose
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Hier findest du uns online
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