
Die richtige Vorbereitung zum Shooting 

Auch für erfahrene Models kann ein Shooting-Termin noch aufregend sein, vor allem wenn es sich 
bei der Zusammenarbeit um einen neuen Fotografen oder einen wichtigen Kunden handelt. 

Ein wenig Aufregung ist übrigens völlig in Ordnung, denn Adrenalin sorgt nicht nur für eine bessere 
Durchblutung sondern auch für einen schönen Teint. 

Grundsätzlich sollte jedes Model drei Faktoren von Anfang an im Griff haben: 

Selbstorganisation 

Am besten solltest du dir zwei Tage vor dem Shooting den Termin bestätigen lassen, wenn sich bis 
dahin der Fotograf oder die Kontaktperson nicht selbst gemeldet haben. Auch können sich manchmal 
Terminänderungen in letzter Minute ergeben, die nicht immer ausreichend kommuniziert werden. 

Der Morgen vor dem Shooting sollte ohne Hektik ablaufen. Am besten packst du deine Outfits schon 
am Abend zuvor in die Tasche. Die mitgebracht Outfits müssen gewaschen und gebügelt sein. Am 
besten schaust du am Abend vorher nochmals alles durch, denn oft ist am Set keine Zeit oder kein 
Equipment zum Nachbügeln. Accessoires und Schuhe sollten separat eingepackt werden. 

Wenn die Möglichkeit besteht, empfiehlt es sich die Strecke zum Set in der Woche vor dem Shooting 
einmal abzufahren, um u. a. auch die Parksituation besser einschätzen zu können. Auf jedem Fall 
solltest du dir am Abend zuvor die Strecke per Auto ausdrucken bzw. die entsprechenden Bahnzeiten 
parat haben. Auch sollte ein Zeitpuffer von einer halben Stunde eingebaut sein, falls mal ein Stau 
entsteht oder eine Bahn ausfällt. Ein Navigationsgerät sollte auf dem aktuellen Stand sein. 

Ganz wichtig sind immer ein aufgeladenes Handy und die Nummer vom Fotografen oder einer 
Kontaktperson am Set dabei zu haben. So kannst du rechtzeitig Bescheid sagen, falls du dich doch 
verspätest. Am besten ist es jedoch möglichst früh am Set zu sein. Dann hat man noch etwas Zeit, um 
sich mit den Räumlichkeiten und dem Fotografen / des Visagisten bekannt zu machen und die ein 
oder andere Frage zu stellen. 

Bei einem Shooting mit vielen Set-Wechseln kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Eine warme 
Bekleidung ist hier besonders nützlich vor allem bei Outdoor Shootings bzw. zu kühleren 
Jahreszeiten. 

Styling 

Am besten erscheinst du zum Shooting in locker anliegenden Sportklamotten. Dies garantiert, dass 
sich auf der Haut keine Abdrücke durch Gummibänder abzeichnen, die viel Zeit brauchen um zu 
verschwinden (bei Teil-/ Aktaufnahmen sollte zu dem keine Unterwäsche mit engen Gummibändern 
getragen werden). 

Außerdem solltest du einen nahtlosen String in Körperfarbe, Pantys sowie einen T-Shirt-BH mit und 
ohne Träger zu jedem Shooting mitbringen. 

Beauty 

Der wichtigste Bestandteil bei jedem Shooting liegt in der Ausstrahlung des Models. Deshalb ist es 
extrem wichtig, am Tag des Shootings so ausgeruht und frisch wie möglich zu sein bzw. auszusehen. 



Die Grundvoraussetzung hierfür ist ein ausreichender langer und ungestörter Nachtschlaf vor dem 
Tag des Shootings. Am Abend zuvor solltest du dir nichts Anstrengendes oder Tief-in-die-Nacht-
gehendes vornehmen, sowie früh ins Bett gehen. Alkohol ist ein absolutes Tabu: er entwässert und 
führt zu fahler Haut und Augenringen – von möglichen Kreislaufproblemen ganz zu schweigen. Wer 
raucht, sollte am Tag vor dem Shooting den Zigaretten-Konsum so weit wie möglich beschränken. Ein 
ganz leichtes, frühes Abendessen bspw. um 18.00 Uhr und viel Flüssigkeit sind hingegen zu 
empfehlen. 

Tipp: Lege zum Schlafen eine Schlafmaske an und creme den Augenbereich über Nacht mit einer 
Augencreme ein. 

Auch am Morgen vor dem Shooting ist ein leichtes Frühstück zu empfehlen, das eine gute Grundlage 
für den Tag bietet und trotzdem keinen dicken Bauch entstehen lässt. Zu empfehlen sind Müsli und 
Bananen. 

Für den Tag sollten verschiedene Snacks mitgeführt werden, welche viel Eiweiß beinhalten und 
gegessen werden können, ohne das Make-up zu verschmieren. Zu empfehlen: bereits geschnittenes 
Obst, Müsliriegel, Trinkjoghurt und Studentenfutter. Außerdem ist das Mitbringen einer großen 
Flasche Wasser ohne Kohlensäure sowie Strohhalme zu empfehlen. 

Sehr wichtig ist die Frage, ob am Set ein Visagist sein wird, oder ob erwartet wird, dass du dich selbst 
schminkst. Diese Frage sollte bereits ganz am Anfang der Shooting-Planung geklärt werden. Falls ein 
Visagist am Set ist, solltest du völlig ungeschminkt mit frisch gewaschenen, trockenen und leicht 
vorfrisierten Haaren zum Styling erscheinen. 

Das Abschminken würde unnötige Zeit in Anspruch nehmen und zusätzlich die Haut belasten. Auch 
wenn ein Visagist vor Ort ist, solltest du deinen eigenen Schminkkoffer dabei haben. Die wichtigsten 
Bestandteile darin sind ein erprobtes Make-up, Foundation, Concealer usw. Nur so kann man ganz 
sicher sein, dass auch die richtigen Produkte für die eigene Hautfarbe vorhanden sind. 

Zum Shooting solltest du glatt rasiert erscheinen. Dies gilt sowohl für die Achseln, die Beine als auch 
die Bikinizone. Die Rasur empfiehlt sich am Abend vor dem Shooting, zuvor solltest du dich am 
besten zwei Tage nicht rasieren, denn die Rasur wird bei etwas längeren Haaren präziser und die 
Haut wird weniger gereizt. Die Augenbrauen sollten 1 Tag vorher professionell gezupft werden. 

Tipp für den Morgen: ein gutes, aber sanftes Peeling für Gesicht und Körper. Wichtig ist auch, dass du 
auf keinen Fall in den Tagen vor dem Shooting neue Kosmetikprodukte ausprobierst. Die Haut könnte 
auf diese allergisch reagieren und zu Rötungen oder Pickeln führen. Auf keinen Fall solltest du dich 
vor dem Shooting wochenlang unter die Sonnenbank legen. Das trocknet die Haut nur aus. Besser 
geeignet sind leichte, hoch qualitative Selbstbräuner, welche am Tag vor dem Shooting auf die zuvor 
ge-„peelte“ Haut aufgetragen werden. Generell gilt dann aber eine perfekte Bräunung, spätestens 
bei der Teil-/Aktfotografie sollten alle weißen Stellen verschwunden sein! 

Bei gefärbten Haaren sollten die Wurzeln unbedingt rechtzeitig vor dem Shooting nachgefärbt 
werden. Die Fingernägel solltest du in einen sehr gepflegten Zustand versetzen (d.h. vor allem 
sauber, gleichlang) und für eine frische Lackierung sorgen (klar – farblos, bzw. im Naturton oder 
weiß). Perfekte Fingernägel zu schönen Händen sind ein beliebtes „eigenes Requisit“ zu 
ausdrucksstarken Porträts! 



Statt eines Deos empfiehlt sich am Tag des Shootings ein Anti-Perspirant, damit auf keinen Fall weiße 
Flecken an der Kleidung erzeugt werden. 

Zum Styling durch einen Visagisten muss noch gesagt werden, dass spätestens nach dem Schminken 
der Lippen nicht mehr geraucht und gegessen werden kann, und auch das Trinken nur noch mit 
Strohhalm möglich ist – sonst wäre die Schminkarbeit nahezu umsonst! Die gemeinsame 
Nachkontrolle sollten während der Foto-Session kontinuierlich erfolgen: zu kontrollieren sind dabei 
die Lippenschminke, Lippenstift auf den Zähnen und mögliche  störende Glanzstellen im Gesicht. 
Weiterhin sollte permanent auf „fliegende“ oder ungünstig liegende Haare,  auf korrekten Sitz von 
Schuck (z. B. Ketten mit verdrehten Anhängern), auf verschobene Träger und auf durchscheinende 
Etiketten etc. geachtet werden. 


