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Aufnahmebereiche bei einem Shooting 
 

Aufnahmen von Menschen werden meistens in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Die nachfolgenden Be-

schreibungen sind nur ein grober Ansatz, da sich die Aufnahmebereiche nicht strikt trennen lassen. Vor jedem 

Shooting werden mit dem Model die Aufnahmebereiche geklärt und individuell besprochen. 

 

Fashion / Mode / Beauty 

Bezeichnet Bilder von bekleideten Personen und dient in erster Linie der Präsentation von Bekleidung mit Ac-

cessoires. 

 

Portrait 

Ein Portrait ist, wenn das Gesicht des Models das Bildbestimmende Element ist. Ein Portrait ist nicht nur auf 

den Kopf und Dekolleté beschränkt, es kann auch ein Halbportrait, bis zur Gürtellinie/Hüfte oder ein Portrait im 

Amerikanischen-Schnitt (american shot), bis oberhalb des Knies, sein. 

 

Glamour 

Glamour-Fotos stellen exklusive Aufnahmen in aufwendigen Kleidern oder Kostümen dar. Ergänzend dazu wird 

oft auch ein aufwendiges Make-Up und Styling verwendet, das die Bildaussage unterstreicht und das Gesamt-

bild abrundet. 

 

Bademode 

Bademode sind Aufnahmen im Bikini, Tankini, Badeanzug und viele weitere Arten der Badesportbekleidung. 

Diese Bilder zeigen das Models sowohl in Bild-Ausschnitt als auch in Ganzkörper-Aufnahmen. 

 

Bodypainting 

Beim Bodypainting wird Farbe auf den Körper gemalt. Dabei ist man unter Umständen grösstenteils bis völlig 

entkleidet und wird bemalt. 

 

Dessous 

Dessous-Aufnahmen sind Aufnahmen in jeglicher Form von Unterwäsche. Diese Bilder zeigen das Models so-

wohl in Bild-Ausschnitt als auch in Ganzkörper-Aufnahmen. Für erotische Bilder wird vielfach dieser Aufnahme-

bereich gewählt. 

 

verdeckter Akt 

Dabei ist das Model so positioniert das Brüste und Schambereich nicht sichtbar sind oder z.B. durch andere 

Körperteile, Tücher, Schatten, Gegenstände wie Pflanzen usw. verdeckt werden. 

 

Teilakt 

Teilakt oder Topless bezeichnet Aufnahmen eines teilweise nackten Modells. Dabei sind die Brüste entblösst, 

der Schambereich jedoch noch verdeckt. 

 

Klassischer Akt 

Ist die künstlerische Darstellung des nackten Menschlichen Körpers. Der Schambereich darf gezeigt werden, 

jedoch ohne besonderes Augenmerk. Im Akt-Bereich muss nicht die gesamte Person zu sehen sein, möglich 

sind auch die so genannten Körperlandschaften. 

 

Bodypart 

Es werden Teilausschnitte (Körperlandschaften) des Körpers fotografiert. Das Gesicht ist nicht auf den Aufnah-

men und somit bleibt das Model unerkannt. 

 

Freizügiger Akt 

Im Gegensatz zum "klassischen Akt" kann der Fokus auch mal auf den sichtbaren und evtl. geöffneten Genital-

bereich des Models liegen. Es kann entweder die gesamte Person gezeigt werden oder auch nur Details, meist 

als sogenannte Close-Ups. 

 

Fetisch 

Fetischaufnahmen zeichnen sich durch eine grosse Vielfalt aus. Fetisch können z.B. Aufnahmen in Latex-/ Le-

derkleidung, SM-Bondage usw. sein. Hier geht es nur um die Aufnahme und nicht um eine sexuelle Handlung! 
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Pinkshot 

Unter einem Pinkshot versteht man die Aufnahmen, auf denen das weibliche Geschlechtsorgan (Vagina, äusse-

re Schamlippen, innere Schamlippen und Scheideneingang) gezeigt wird. Es heisst Pinkshot, weil vom Model 

die Schamlippen geöffnet werden und man die rosafarbene Haut der Vagina (das innere der Scheide) sieht. Ein 

Pinkshot ist die Steigerung vom "Freizügigen Akt". 

 

Softcore (SC) 

Bei Softcore-Aufnahmen ist der Schambereich eines Models deutlich zu sehen. Bei diesen Fotos ist z.B. der 

Pinkshot zu sehen oder das Model führt vor der Kamera des Fotografen Selbstbefriedigung durch (z.B mit Toys 

oder mit den Fingern). 

 

Hardcore (HC / Adult) 

Bei Hardcore-Fotos ist der Schambereich eines Models ebenfalls deutlich zu sehen und das Model hat Sex vor 

der Kamera, also jede Art von Geschlechtsverkehr mit einem oder auch mehreren Partnern. Hardcore-

Aufnahmen werden auch oft mit dem Synonym Adult bezeichnet. 
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