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- Die Realität Deine ersten Schritte zur Modelkarriere
Ist es auch Dein Traum, Model zu werden? Du möchtest in den großen Modemetropolen der
Welt, wie Mailand, Paris oder New York auf dem Laufsteg dabei sein? Du wünschst Dir,
irgendwann das Gesicht für einen großen Kosmetikkonzern zu sein?
Sehr gut, jeder sollte sich Ziele setzen! Auch, wenn Deine Träume und Wünsche, Model zu
werden und davon leben zu können, sehr ambitioniert sind – Mit dem richtigen Einsatz
kannst Du es schaffen!
Bedenke allerdings immer, dass Du viel Einsatz bringen musst, denn das Modelgeschäft ist
ein hartes Business. Bis nach oben ist es ein langer Weg, auf dem Dich Disziplin und harte
Arbeit begleiten müssen, sonst musst Du vielleicht schneller wieder umkehren, als es Dir lieb
ist.
Nur mit vielen Entbehrungen und Investition kommt man weiter und darf sich von
Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Und Vorsicht bei Agenturen, die nur den schnellen
Erfolg versprechen!
Einen ersten Schritt auf die großen Laufstege hast Du ja jetzt schon getan, indem Du
angefangen hast, unser E-Book zum Thema Laufstegmodels und Fotomodels zu lesen. Hier
bekommst Du nämlich gute Einsteigertipps, Infos rund um das Business der Modelbranche
und Fakten zu denen, die es geschafft haben.
Internationale Topmodels wie Adriana Lima, Julia Stegner oder Heidi Klum haben es
geschafft. Sie werden für die Top Schauen gebucht, haben hoch dotierte Werbe- und
Modelverträge und sind sehr reich mit ihrer Schönheit geworden.
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Doch Schönheit ist nicht alles!
Zusätzlich zur Schönheit müssen Models auch jede Menge
Engagement mitbringen, um irgendwann einmal lukrative
Engagements bei Modelagenturen und Werbepartnern zu
bekommen.
Denn Casting- und Modelagenturen sind es, die die
potentiellen Models vermitteln. Sie bekommen täglich sehr
viele Bewerbungen vieler schöner junger Frauen und
Männer. Doch bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der
Modelkarriere wird schon stark aussortiert.
Der Schlüssel, mit dem man die Tür in die Castingagentur
auf bekommt, ist die Bewerbungsmappe, in der Branche
auch Sedcard genannt. Die Sedcard sollte einige schöne
und professionelle Fotos von Dir zeigen, denn nur so
besteht überhaupt die Möglichkeit, zu einem Testshooting
eingeladen zu werden.
Einige Modelagenturen und vor allem Fotografen, die Time-for-prints Shootings, (TFPShootings) durchführen, sehen es ebenfalls gerne, wenn Du Dich mit Polaroids (Polas)
bewirbst. Wie Polas aussehen sollten wird hier weiter unten erklärt.
Das Ergebnis und der Lohn eines solchen Shootings sind die Fotos eines professionellen
Modelfotografen, mit denen Du als angehendes Model Dich weiter bewerben kannst.
Wenn Du also nur ein paar Fotos mit der privaten Kamera von Dir gemacht hast, behalte sie
für Dich und nimm die Dienste eines Fachmannes in Anspruch.
Möglichkeiten, günstige Modelfotografen in Deutschland zu finden, gibt es einige. Wir wollen
Dir gerne einige empfehlen:
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Tipps zum ersten Shooting
1. Bringe zu Deinen ersten Shootings ruhig eine
Begleitperson mit. Es besteht keine Pflicht dazu, doch
Du kannst den Fotografen vorab davon in Kenntnis
setzen, dass die Begleitperson Dich zum Shooting
bringt und auch nicht vorhat, sich ins Shooting
einzumischen.
Letztendlich geht es ja darum, dass Deine
Begleitperson Dir Sicherheit vermittelt und Du ganz
konzentriert und erfolgreich Deine ersten Shootings
meisterst.
2. Wenn Du mit Deinem Fotografen zu einem „OutdoorShooting“ verabredet bist, sei gut vorbereitet und
zeige somit Deine Professionalität. Sorge vor, damit
Du Dich sicher fühlst. Nimm eigene Getränke und ein
wenig zu Essen mit.
Bei Kälte bringe eine zweite Garderobe und eine
Decke mit. Vergiss auch nicht Handschuhe, Schal
oder eine warme Mütze. Wenn es heiß ist, packe
auch eine Sonnencreme und Handtuch ein.
Hauptsache, Du bist auf alles vorbereitet!
3. Die Frage, die immer wieder aufkommt: Akt oder nicht Akt? Da solltest Du wirklich
vorsichtig sein, denn solche Fotos von Dir sollten nicht in die falschen Hände
gelangen! Wenn sie später im Internet kursieren, kann das sogar Deiner Karriere
schaden!

Hast Du es so weit geschafft, kannst Du mit Deinen ersten professionellen Fotos für die
Sedcard

den nächsten Schritt Deiner Modelkarriere angehen. Die Bewerbung bei den

Agenturen.

-7Copyright © casting-power.de

Was haben erfolgreiche Models gemeinsam?
1. keine Piercings oder Tattoos
Tattoos und Piercings sind bei erfolgreichen Agenturen unbeliebt, weil seriöse Motive
nicht hergestellt werden können.
2. Nichtraucher
Nachteil: Gelbe Zähne und Raucherpausen während des Shootings.
3. Sportlich und Schauspieltalent
Fitness und Posen mit sportlichen Akzenten.
4. Selbst schminken
Gute Models sind immer in der Lage sich selbst zu schminken.
5. Schöne Zähne
Perfekte, weiße Zähne sind Grundvoraussetzungen für ein strahlendes Lächeln.
6. Kein Selbstbräuner und Solarium
Natürliche Bräune verleiht dem Topmodel „Das gewisse Etwas“.
7. Viel Kleidung im Schrank
Immer bereit für verschiedene Fotomotive.
8. Gute Maniküre
Erklärt sich von selbst. Die Fingernägel sind auf den Fotos und auch beim
Vorstellungsgespräch zu sehen.
9. Gute Umgangsformen
Zuverlässigkeit, Höflichkeit und perfekte Termineinhaltung.

Zusammenfassung:
Nicht alles muss auf Dich zutreffen, denn wer kein Interview geben kann, aber hübsch ist und
das Posieren beherrscht, braucht keine Moderation führen können.
Eigentlich Ähnlich den Eigenschaften eines Managers:
a ) Selbstbewusstes, sicheres, freundliches Auftreten
b ) Intelligenz, Lebenserfahrung ...
c ) Überzeugungskraft, spontaner Talk
d ) Eignung zur Moderation, Interview
e ) Ausdauer, Hartnäckigkeit, Geduld, Fleiß, innere Ruhe
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- Was sollte ich bei der Bewerbung beachten? Die Bewerbung schreiben – Was muss ich tun?
Dein nächster Schritt ist nun die Bewerbung. Bewerbe Dich am besten bei so vielen Castingund Modelagenturen wie möglich, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Du Zusagen
bekommst. Natürlich solltest Du Dich nur bei seriösen Agenturen oder Fotografen bewerben,
dazu geben wir Dir eine Liste möglicher Anlaufstellen.
Für Deinen ersten Anlauf auf dem Sprung in die Modelwelt kannst Du gleich mehrere
Agenturen auf mehrere Weisen anschreiben:
1. Erstellen einer Sedcard bei gebührenfreien Modelagenturen im Internet
2. Bewerbungen direkt an die Agenturen per Post
3. Email-Bewerbungen an Agenturen
Wie Du Deine Sedcard bekommst, hast Du ja in der Einleitung bereits erfahren. Nun sieh’ zu,
dass die Agenturen von Dir erfahren und schicke Deine professionellen Fotos zu ihnen.
Noch mal: Partybilder, Urlaubsbilder oder lustige Gruppenfotos sollten dem privaten
Fotoalbum oder Deinem Account im Social Network vorbehalten sein.
In eine Bewerbung für eine professionelle Castingagentur gehören nur professionelle Fotos
aus einem echten Shooting! Gib den „Entscheidern“ bei den Agenturen einen guten rundum
Eindruck von Dir, in dem Du drei bis vier vielseitige Fotos von Dir präsentierst.

Inserate und Massenveranstaltungen in Hotels
Eines wollen wir an dieser Stelle ebenfalls erwähnen, denn leider gibt es auch hier „schwarze
Schafe“, die mit unerfahrenen Jugendlichen ihre Geschäfte machen wollen. Dazu zählen
Inserate in Zeitungen und Massenveranstaltungen in Hotels.
Wirst Du zu einem Casting eingeladen ist Skepsis angebracht. Denn meistens sind es
Veranstaltungen, die nur darauf aus sind, dem Bewerber Chancen in Aussicht zu stellen,
Ihnen einen Vertrag schmackhaft zu machen und verlangen im Vorfeld Gebühren für
angeblich notwendige Leistungen.
Sind die Gebühren bezahlt, lassen die Agenturen nicht mehr von sich hören. Also Finger weg
von diesen Angeboten.
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Was gehört zu einer guten Modelbewerbung?
Neben den besten Fotos von Dir interessieren sich die Agenturen natürlich auch für Deine
persönlichen Daten. Folgende Daten gehören für ein Model unbedingt zur Bewerbung mit
der Sedcard dazu:
1. 3 – 4 tolle Bilder von Dir – auf jeden Fall auch ungeschminkt!
2. Dein Name, Vorname
3. Deine vollständige Adresse
4. Dein Alter
5. Deine Telefonnummer
6. Deine E-Mail
7. Deine Anschrift
8. Deine Maße und Konfektionsgröße
9. Beruf
10. Erfahrungen
11. Referenzen

falsch: geschminkt mit Hut

richtig: leicht oder ungeschminkt

Viele Agenturen freuen sich übrigens auch über Polas.
Polaroid-Fotos haben den Zweck das Model zu zeigen wie es ist.
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Jetzt beginnt das bange Warten:
Werde ich angenommen?
Sind meine Bilder schön genug?
Werde ich tatsächlich Model?
Während Du Dir all diese Fragen stellst, prüfen die Model- und Castingagenturen Deine
Sedcard und Deine Daten. Die Zeit bis zur Antwort kannst Du nutzen, um weitere
Bewerbungen zu schreiben. Sollte hier und da die Antwort ausbleiben, solltest Du telefonisch
nachhaken.
Wenn Deine Bewerbung erfolgreich war, bekommst du eine Einladung, dann sagen wir
schon mal herzlichen Glückwunsch! In der Agentur erwartet Dich ein Fotoshooting oder ein
erstes Vorstellungsgespräch. Die Einladung ist ein großer Erfolg!
Doch auch wenn Du abgelehnt wirst, lass’ Dich nicht entmutigen, sondern verschicke weitere
Bewerbungen und mache nicht den Fehler, aufzugeben.
Fehler sind natürlich und sicher gibt es Gründe für die Ablehnung.

Falls Du das Formular benutzen willst, kannst Du die Seite ausdrucken,
ausfüllen und zusammen mit 3 bis 4 Fotos an die Agentur versenden.
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Die 10 häufigsten Fehler bei der Modelbewerbung
Du bist ein Newcomer-Model und versuchst erst noch, in der Branche Fuß zu fassen.
Trotzdem musst Du schnell aus Fehlern lernen, denn zu viele Fehler bringen viele Absagen
und damit sinken die Chancen deutlich, im Business groß zu werden. Viele Kleinigkeiten
machen eine Bewerbung schlecht.

Mach’s besser und Du hast gute Chancen:
1. Unglaublich, aber schon oft gesehen: Bewerbung ohne Bilder
2. Veraltete Bilder (plus etwaige Vermerke, wie ‚Ich sehe jetzt ganz anders aus.’)
3. Per Post eingeschickte Bilder werden zurück erbeten, das erforderliche Rückporto
fehlt jedoch.
4. Bewerbung ohne vollständige Kontaktdaten
5. Altersangabe vergessen
6. Angabe zu möglichen Einsatzbereichen fehlt
7. Massenmail ohne individuelle Ansprache
8. In der Massenmail die Adressatenliste nicht im BCC (Blind Carbon Copy) versteckt
9. Weitergeleitete Mail („FW“ in der Betreffzeile), bei der der Empfänger direkt bemerkt,
dass er nicht der erste / einzige Empfänger ist.
10. Per Email geschickte Bilder sind nicht komprimiert, also in Originalgröße und damit
viel zu groß.
Du siehst, man kann viel falsch machen, schon bei der Bewerbung. Doch das war nicht alles:
Wenn Du bei der Bewerbung keine Fehler gemacht hast und eingeladen wurdest, kommt das
heiß ersehnte Casting – und da gibt es wieder einige Dinge zu beachten.
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- Das Casting Was muss ich beim Casting beachten?
Als Erstes musst Du natürlich pünktlich sein, das ist für viele Agenturen schon einer der
wichtigsten Aspekte bei einem Casting. Sie haben Deine Fotos gesehen, jetzt wollen sie
Dich sehen – und zwar „right in time“!
Denn gerade in der Modelwelt muss alles oft schnell gehen, man hetzt von Termin zu Termin
und hat keine Zeit zu warten. Da musst Du beweisen, dass Dir die Zuverlässigkeit in die
Wiege gelegt wurde.
Die nächste wichtige Gabe ist Deine Ausstrahlung vor der Kamera. Du musst professionell,
selbstbewusst und sicher vor der Linse sein. Eine bessere Ausstrahlung kannst Du lernen,
indem Du jedes Shooting annimmst, Dir immer mehr Tipps von Fotografen holst und so
immer besser wirst.
Nebenbei sammelst Du so auch noch Fotos für Deine Mappe, indem Du jedes Shooting
annimmst, Dir immer mehr Tipps von Fotografen holst und so immer besser wirst.
Auch den Catwalk solltest Du immer wieder üben. Schließlich gehört das Posieren auf dem
Laufsteg zum Modeldasein dazu und auch zu Deinen größten Berufswünschen, oder?
Wenn Du Dir dessen ganz sicher bist und stets viel übst, solltest Du Deinen ersten Erfolg mit
Deiner Bewerbung bei einem erfolgreichen Casting fortsetzen können.
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Akt oder nicht Akt?
Aktbilder sind ein sensibles Thema. Jedes
Model

muss

natürlich

für

sich

selbst

entscheiden, ob es Fotos im Bikini oder in
Unterwäsche

von

sich

schießen

lassen

möchte – auch Du.
Mach nicht mehr, als Du es mit Deinem
Gewissen

(oder

bei

Minderjährigen,

den

Eltern) vereinbaren kannst, denn wenn ein
Model sich beim Shooting nicht wohl fühlt, hat
niemand einen Nutzen davon.
Akt ist nicht gleich nackt. Der „verdeckte Akt“
zum Beispiel zeigt zwar ein nacktes Model,
doch die Intimbereiche sind nicht direkt auf
dem späteren Foto zu sehen.
Solche Fotos und Bikini- oder Unterwäschebilder werden heutzutage in der Branche
vorausgesetzt.
Wer im Business vielseitig und flexibel arbeiten will, sollte seinen schönen Körper zum
Beispiel auch im Bikini zeigen. Dennoch setzt Du Dir Deine eigenen Grenzen. Du musst
nichts machen, was Du nicht möchtest. Bei den meisten professionellen Shootings wirst Du
immer auch im Vorfeld darüber informiert, was in Sachen ‚Akt oder nicht Akt’ auf dich
zukommt.
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- Die wichtigsten Anforderungen Dein Körper ist Dein Kapital
Natürlich ist der Körper eines Models eminent
wichtig. Ein schönes Gesicht ist nicht alles, das
müssen

viele

Bewerber

immer

wieder

feststellen. Denn sowohl bei Fotoshootings, als
auch auf dem Laufsteg kommt es immer auf
einen wohlgeformten und trainierten Körper an.
Dazu sind die berüchtigten Idealmaße ein
wesentlicher Faktor und auch die Fitness sollte
stimmen, um von Anfang an eine gute Figur zu
machen.
Für Männer bedeutet das, ansehnliche und
stimmige Proportionen der Muskeln. Ein durch
trainierter Oberkörper ist sehr von Vorteil, sollte
aber auch nicht muskulös sein.

Weibliche Models stehen nach wie vor oft unter dem Verdacht der Magersucht.
Tatsächlich war es früher Trend, allzu magere Models zu bevorzugen. Heute wird das
Thema eher kritisch gesehen und gesunde Models mit gesunden Kurven sind en vogue.

Models in Maßen
Die Modebranche hat strikte Vorgaben an die Models. Schließlich werden teure Kollektionen
auf der ganzen Welt vorgestellt. Die Models müssen perfekt aussehen, wie auch die Kleider,
die sie vor den potentiellen Kunden und der Fachpresse tragen.
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Die Anforderungen an Models sind daher teilweise streng eingeschränkt:
1. Einstiegsalter: 14 – 20 Jahre
2. Größe: 172cm – 182cm
3. Maße: 90-60-90 (bei Kleidergröße 38)
4. Kleidergröße: 34 – 38
5. Schuhgröße: 37 – 41
6. Gesicht: ebenmäßig, symmetrisch, hohe Wangenknochen, volle Lippen, reine Haut
7. Psyche: fit, stressresistent, Veranlagung zum Schlank sein
8. Mentalität: nervenstark, diszipliniert, gewissenhaft, pünktlich
Bei besonderen Typen sind Abweichungen von diesen strengen Maßgaben möglich. Auch
werden diese Voraussetzungen von Agentur zu Agentur anders gehandhabt.
Dennoch solltest Du zumindest die Mindestgröße haben und auch eine Kleidergröße von
idealerweise 36, um beste Chancen zu haben.

Was ist der Grund für die Standardmaße?
Unter 172cm wird es schwer für Frauen, ein großes Model zu werden – für Männer unter
182cm. Auch die Kleidergröße sollte in einem bestimmten Rahmen liegen.
Die Modelagenturen und Modehersteller sieben ganz bewusst so streng aus, denn die
Musterkollektionen, die Du als Model präsentieren sollst, werden nur in Größe 36 hergestellt.
Kleine Unterschiede kann man da anpassen, wer zu groß, zu klein, zu breit oder zu schmal
ist, kann die Kollektionen eben leider nicht präsentieren.
Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel: Die geforderten 174cm für den Laufsteg kann Kate
Moss zum Beispiel mit ihren 170cm nicht erreichen. Dennoch gleicht ihr unverwechselbarer
Typ die fehlenden Zentimeter aus.
Vor der Fotokamera ist die Größe zwar nicht ganz so wichtig, dennoch gilt auch hier eine
Mindestgröße von 1,65m. Je länger, desto besser: Agenturen und Kunden erwarten, dass Du
vielseitig, also auch auf dem Laufsteg, einsetzbar bist. Schließlich sollst Du überall
einsetzbar sein.

- 17 Copyright © casting-power.de

Letztendlich musst Du dich gut selbst präsentieren – wie gesagt, hier macht Übung den
Meister – und solltest Dich (oder andere) fragen überprüfen, ob du die folgenden
Idealeigenschaften besitzt:
hübsch, interessantes Gesicht, gesunde Haare, schöne Haut, perfekter Körper, gewisse
Persönlichkeit, sicheres Auftreten, Disziplin, Zuverlässigkeit.

Weit über den Standard hinaus: Das Alter eines Models
Mit dem Begriff Model verbinden die meisten Menschen junge Frauen, die Haute Couture auf
den Laufstegen präsentieren.
Doch gerade beim Alter sind Model eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Es gibt
Modelagenturen, die auf die Vermittlung von Babys oder Senioren spezialisiert sind.
Man kann also sehr früh oder auch sehr spät noch mit dem Modeln anfangen. Solltest Du
noch nicht volljährig sein, brauchst Du natürlich immer die Einverständniserklärung Deiner
Eltern für Castings, Fotoshoots oder Auftritte. Am besten wendest Du Dich mit Deiner
Sedcard und Deiner Bewerbung an eine entsprechend spezialisierte Model-Agentur für
Kinder oder Teenies.
Ganz ohne elterliche Einverständnis kommen natürlich alle potentiellen Models jenseits der
30 Jahre aus. Die sogenannten Best Agers, die ja oft selbst schon Eltern sind, werden
natürlich ebenfalls oft gesucht und gebucht. Vor allem, wenn sie schon Erfahrung haben,
sind diese Models für Kunden sehr willkommen.
Es geht aber auch noch später! Jeder Typ wird gesucht, in der Werbung oder im Film. Egal,
ob 40, 50 oder 60, ein Einstieg als älteres Model ist immer möglich.
Jeder, der meint, Fitness und Dynamik im Alter ausstrahlen zu können und die passende
Lebensfreude mitbringt, kann zum Beispiel sehr gut in der Werbung arbeiten.

Viel erreichen durch ständige Erreichbarkeit
Wenn Du einmal den Fuß in der Tür hast, solltest Du immer eine Hand am Telefon haben.
Als Model musst Du immer erreichbar sein, um flexibel und professionell Anfragen entgegen
nehmen zu können. Das Business ist sehr schnelllebig und lebt von seiner Spontanität und
Dynamik. Da musst Du mitziehen und neben dem Handy immer Deine Agenda dabei haben.
Wenn sich ein Fotograf oder Deine Agentur meldet, bist Du so in der Lage, anfragen schnell
und zuverlässig zu beantworten.
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Wer einmal nicht erreichbar ist, ist nicht gleich raus. Doch Deine Agentur wird dir nicht lange
hinterher telefonieren, sondern den Job an ein anderes Model vergeben. Denk’ immer daran:
Die Konkurrenz ist groß!

Achtung Magersucht
Bei allem Bestreben, die Idealmaße zu erreichen und für den Traumjob Model alles zu
geben, solltest Du nicht Deine Gesundheit vergessen! Immer wieder werden Models mit der
Krankheit Anorexia nervosa, der Magersucht, in Verbindung gebracht und immer wieder wird
versucht, jungen Frauen die Gefahren dieser psychischen Erkrankung aufzuzeigen.
Die Magersucht ist eine psychische Krankheit, bei der meist junge Frauen den gesunden
Bezug zu ihrem Körper verlieren. Sie magern immer mehr ab, halten sich aber dennoch
immer weiter für zu dick. Die Folge ist ein drastischer Gewichtsverlust, der dem Körper
schadet irgendwann lebensgefährlich werden kann.
Die Magersucht bewirkt, in Folge der Mangelerscheinungen des Körpers diverse kritische
Symptome im Körper. Die Krankheit kann Herzrhythmusstörungen hervorrufen, senkt den
Blutdruck, hat Unfruchtbarkeit zur Folge oder führt zu Osteoporose (die Knochen brechen
leichter).
Die Gründe für solche meist selbst beigebrachten Schäden am eigenen Körper werden heute
an vier Faktoren festgemacht: Eine erbliche psychische Auffälligkeit, familiäre Faktoren, das
individuell mangelnde Selbstbewusstsein und die Gesellschaft.
Vor allem der letzte Faktor hat wohl in der heutigen Zeit große multiplizierende Wirkung, da
Schönheitsideale über die Medien viele Menschen erreichen und auf die eigenen
Unzulänglichkeiten hinweisen.
Trotzdem ist eine heile Familienwelt immer eine gute Voraussetzung für eine gesunde
Psyche und legt die vielleicht beste Grundlage für ein stabiles Selbstwertgefühl.
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- Kindermodels Kindermodels sind gefragte junge Profis, denn es gibt
immer wieder Produktionen, in denen man auf Kinder
angewiesen ist.
Dies beginnt bei Katalog- und Fernsehwerbung und
schließt ab mit fotografischer Kunst, in der Kinder
thematisiert werden.
Selbstbewusste, natürliche Kinder haben gute Chancen,
in

die

Modelwelt

einzusteigen

und

schon

früh

Erfahrungen im Business zu sammeln, denn es gibt
nicht so viele Konkurrenten wie in späteren Lebensphasen und Eltern haben die Möglichkeit,
sich von seriösen Agenturen wie Casting Power helfen zu lassen.

Schutz der Kinder ist essenziell
Kindermodels müssen geschützt werden, denn
ihre Fotos sind einem breiten Kreis zugänglich und
die Eltern wollen natürlich auch nicht, dass sie sich
in so jungen Jahren schon überarbeiten. Daher
verlangt Casting Power bei jeder Neuanmeldung
immer eine Einverständniserklärung der Eltern,
damit sich übereifrige kleine Models nicht zu
selbständig machen.
Die Bewerbung ist nicht schwer und kann auch von Eltern durchgeführt werden, die selbst
noch keinerlei Erfahrung im Modelbereich haben. Als beigelegtes Foto reicht ein simples
Passfoto des Kindes, das jeder örtliche Fotograf schnell angefertigt hat. Kinder mit
Modelerfahrung können aber natürlich auch ihre ersten professionell geschossenen Fotos
und Arbeitsbeispiele anfügen. In diesem Fall sollte man die qualitativ hochwertigsten
Arbeiten aussuchen und darauf achten, dass das Kind so wirkt, wie man sich ein
Kindermodel vorstellt: Natürlich, selbstbewusst und trotzdem mit einer ganz eigenen,
individuellen Ausstrahlung.
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Veröffentlichung der Fotos von Babys und Kinder
Wenn die Kinder modeln wollen, haben Eltern oftmals bedenken. Immerhin werden die Fotos
überall veröffentlicht, auch im Internet, wo jedermann auf sie zugreifen kann. Casting Power
beruhigt besorgte Eltern, indem nur überprüfte Fotos veröffentlicht werden. Das bedeutet,
dass der Fotograf nicht alleine darüber entscheidet, was er in Umlauf bringt, wenn er
Kindermodels über Casting Power (Casting-Power.de) bucht.
Auf diese Weise geraten keine anzüglichen oder gar eindeutigen Fotos des Kindes in
Umlauf, sondern nur solche, die fürs Alter des Models akzeptabel und förderlich sind.

Kinder sind gefragte Künstler
Kinder mit dem je ne sais quoi haben nicht nur die
Möglichkeit, als Models einzusteigen und frühzeitig
Erfahrungen und Referenzen zu sammeln. Manche
Kinder wollen nicht vor der Kamera stehen, sie wollen
lieber singen oder schauspielern und damit auf sich
aufmerksam machen und dem Publikum etwas bieten.
Auch für solche Aufträge steht Casting Power gern zur
Verfügung.
Eltern mit darstellend-künstlerisch begabten Kindern
können sich mit jedem Talent an Casting Power wenden
und müssen bestimmt nicht lange warten, bis sie eine
Rückmeldung und die ersten neuen Aufträge für den
jungen Künstler bekommen.
Casting-Power.de ist der ideale Partner für Eltern und begabte Kinder, denn jeder braucht
Repräsentation, um an Aufträge zu kommen.
Andernfalls wird man in der Welt nicht ernst genommen und geht bei all der Konkurrenz
durch andere Kindermodels und Kinderdarsteller vollkommen unter. Bei der Bewerbung als
Kinderschauspieler, Unterhalter oder Musiker gelten die gleichen Bedingungen wie für
Kindermodels: Es müssen keine hochwertigen Fotos beigelegt werden, es reicht bereits ein
repräsentatives Passfoto. Wenn es allerdings Fotos oder anderes Material von bisherigen
Aufträgen und Auftritten gibt, kann dieses natürlich für ein umfassendes Bild der Erfahrungen
beigefügt werden.
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- Posing Verschiedene Posen
Als Model musst du ein breites Repertoire an Posen besitzen.
Wir verraten Dir die Wichtigsten und wie Du sie vor dem Spiegel üben kannst:
1. Würde:
Beine überkreuzen (dabei das vordere Bein strecken –Gewicht nur auf das Standbein
Kinn waagrecht (verleiht mehr Würde)
2. Eleganz:
Kopf leicht auf dem Handrücken abstützen. Finger in die Hosentaschen stecken, 2/3
der Hand bleiben sichtbar. Das sieht leger aus, die Taschen werden jedoch nicht
ausgebeult.
3. Verführung:
Um verführerisch auszusehen, halte Kinn und Kopf waagerecht, stütze einen Arm ein,
die andere Hand (geöffnet) hängen lassen dabei Schulter und Brust leicht nach vorne,
Hüfte leicht nach hinten.
4. Haare aus dem Gesicht streichen:
Lange Haare aus dem Gesicht streichen. Dabei Ellbogen am Körper lassen.
5. Elegant Sitzen in Hosen:
Leicht seitliche Sitzhaltung, Knie zusammenhalten, waagerechter Oberkörper, lässige
Haltung
6. Graziles Sitzen:
Hände übereinander legen.
7. Catwalk mit langem Kleid:
Geht es noch schwieriger? Ja, mit langem Kleid. Dabei gehst Du wie in 7 beschrieben,
ziehst jedoch auch noch das Kleid mit Daumen und Zeigefinger 2-4 cm nach oben.
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Fehler beim Posen:
Das waren all die Dinge, die ein Model beim Posen tun muss.
Und das sind all die Dinge, die ein Model beim Posen lassen muss.
1. Breitbeinige Haltung
2. Schultern nicht zusammen fallen lassen
3. Kopf nicht mit der offenen Handfläche abstützen
4. Hände nicht ganz in die Hosentaschen stecken
5. Beim Stehen oder Sitzen: Arme nicht verschränken und nicht zusammenfalten (beten)
6. Haare nicht mit der Handfläche aus dem Gesicht streifen.

Komme stets ausgeschlafen und mit guter Laune zum Fotoshooting.
Denn durch Müdigkeit und Stress lassen sich keine ausdrucksstarken Ergebnisse erzielen.
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- Posing Guide Die nachfolgenden Posing-Fotos wurden explizit für den Model Guide erstellt.
Es wurde absichtlich nicht auf bestimmte Hintergründe, Motive oder Bekleidung geachtet,
sondern nur auf Körperhaltung Wert gelegt.
Erstellung der Bilder und Bildbearbeitung wurde von unserem Geschäftspartner und
Fotograf Denny Fonderman, www.denny-fondermann.de, im Fotostudio Wesel durchgeführt.
Das Fotomodel Julia Schmidt arbeitet sehr professionell
in Deutschland und ist in den Bereichen Werbung, TV
und Laufsteg buchbar.
Ihre Homepage findet Ihr hier www.model-juliaschmidt.de
Wir möchten uns noch einmal für die Zusammenarbeit
und Unterstützung von Denny und Julia bedanken.

Posing Abbildungen
1. Posing stehend

(Abb. 1 bis 6 )

2. Posing stehend

(Abb. 7 bis 12 )

3. Posing stehend und sitzend mit Stuhl

(Abb. 13 bis 18)

4. Posing am Boden kniend

(Abb. 19 bis 22)

5. Posing am Boden sitzend

(Abb. 23 bis 26)

6. Posing am Boden kniend und sitzend

(Abb. 27 bis30)

7. Posing am Boden liegend und sitzend

(Abb. 31 bis 33)

8. Portrait und Gesichtsausdruck

(Abb. 34 bis 37)

9. Portrait und Gesichtsausdruck

(Abb. 38 bis 41)

10. Portrait und Gesichtsausdruck

(Abb. 42 bis 45)

11. Portrait und Gesichtsausdruck

(Abb. 46 bis 48)

12. Kleine Bilder mit verschiedenen Posen

(Seite 36 - 39)
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Weitere Posings (1)
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Weitere Posings (2)
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Weitere Posings (3)
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Weitere Posings (4)
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- Catwalk und Posing Das Posing
Dein gutes Posing wird vor allem bei Fotoshoots erwartet. Der Fotograf, der Dich für den
Auftrag ablichtet, gibt zwar während des Jobs einige kurze Anweisungen, aber die
Grundlagen des Posings solltest Du beherrschen. Dazu gehören auch themenspezifische
Posings bei jedem individuellen Fotoshoot. Dazu wird Dir der Fotograf im Vorfeld einer
Fotosession sicherlich ein kurzes Briefing geben. Anhand des Briefings kannst du Dich
orientieren und vorbereiten.
Die Vorbereitung ist extrem wichtig, damit Du hinterher beim Shooting eigenständig und
flexibel posen kannst. Fotografen lieben es, wenn Models sich vor der Kamera etwas
einfallen lassen, sich viel bewegen und ihm viele tolle Posen anbieten. Denn nur so kann
eine große Vielfalt von Bildern entstehen, die es hinterher schwer macht, sich für ein
schönstes Bild zu entscheiden.

Und so kannst Du das Posieren üben
Vor allem, wenn Du noch unerfahren bist, kannst du Dir selbst viel Sicherheit verschaffen,
indem Du einfach übst, übst, übst. Es ist genau, wie bei allen anderen Dingen, Übung macht
auch beim Posing den Meister. Damit Du Dich beim Shooting wie ein Profi bewegst, schau
bei den Besten ab. Du findest etliche Bücher und Zeitschriften über Models, Posing und
Mode im Einzelhandel.
Auch im Internet kannst du Dir natürlich viele Anregungen besorgen. Schau Dir zum Beispiel
bei Youtube Videos anderer Models an und versuche, genauso zu posen wie sie.
Auch zum Laufen kannst du dazu einfache Haushaltstricks anwenden, wie eine Linie aus
Klebeband auf dem Boden, an der Du Laufen üben kannst. Dazu legst Du Dir ein Buch auf
den Kopf, damit Du beim Laufen stets den Blick nach vorn gerichtet hast. Dazu immer dran
denken, die Brust heraus zu drücken, damit Du einen geraden Gang hast! Auch die
Ausrichtung Deines Körpers zur Kamera ist entscheidend für eine elegante Erscheinung.
Eleganz ist extrem wichtig und das Laufen ist eine Sache, die man ständig üben muss.
Video YouTube über das Posing:
http://www.youtube.com/watch?v=c8YZIL8JZfg&feature=related
Guck es Dir bei den Profis ab! (Videos bei YouTube anschauen.)
Du findest sicher noch weitere Videos!
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Catwalk Übungen, die Du sofort nachmachen kannst!
Nimm Dir ein Krepp-Band und klebe ein paar
Meter davon auf den Boden (am besten nicht
Teppich). Jetzt schreite die Linie auf und ab und
achte darauf, dass Du so gut wie möglich „in der
Spur“ bleibst.
Wenn das klappt, gehe einen Schritt weiter und
versuche dabei den Blick starr geradeaus zu
halten. Die Schwierigkeit hierbei wird Dir Dein
Gleichgewicht machen. Es ist leichter, auf der
Linie zu laufen, wenn Du nach unten siehst.
Doch das musst Du ändern.
Wenn Du auch den geraden Blick auf der
geraden Linie schaffst, übe so lange weiter, bis
Du elegant dabei aussiehst und nicht zu
angespannt, aber auch nicht zu locker läufst.
Das alles ist leichter gesagt als getan. Sicher wirst Du den geraden, eleganten Gang nicht an
einem Tag lernen. Der Catwalk ist die Königsdisziplin im Modelgeschäft. Für einen guten
Gang brauchst Du viel Übung.
Eine bewährte Hilfestellung ist übrigens der Spiegel: Lauf’ auf ihn zu und beobachte selbst
Deine Fortschritte.

Sichere Ausstrahlung auf dem Catwalk:
Die oben beschriebene Übung mit zusätzlichem Schwierigkeitsgrad: Aufrechter Gang, Buch
auf dem Kopf balancieren, die Brust heraus drücken, Kinn waagerecht halten – so weit, so
gut. Nun erweitere die Übung und trage hochhackige Schuhe beim Laufen. Der Druck des
Auftretens muss auf die Ferse reduziert werden um Klappern zu vermeiden. Die Beine sollen
sich beim Laufen leicht überkreuzen, die Hände in die Hüfte stemmen, das verleiht Dir
Stabilität. Hinterher übe mit hängenden Händen weiter.
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- Was ist eine Sedcard -

Beispiel für eine Sedcard

Gute Sedcard, gute Karten
Die Sedcard ist Dein Aushängeschild, Deine Visitenkarte, Deine Eintrittskarte in die wichtigen
Agenturen und zu den Aufträgen. Doch wie muss so eine Sedcard aussehen, was gehört in
die Sedcard hinein und wo bekommt man sie?
Diese und weitere Fragen bekommst du hier beantwortet und wir geben Dir Tipps, wie Du
Deine eigene Sedcard sogar selbst gestalten kannst!

Kann ich meine Sedcard selbst herstellen?
Ja, das geht! Hier findest Du eine Anleitung. Solltest Du das Ganze lieber in fachmännische
Hände geben wollen, wende Dich an einen entsprechenden Dienstleister.
1. Dazu nimmst Du Dir zunächst Deine Fotos und Deine persönlichen Angaben (gemäß
aus dem Kapitel: „Das Bewerbungs-Formular - Was gehört zu einer guten ModelBewerbung?“)
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2. Natürlich musst Du für Deine Sedcard die besten Fotos auswählen. Auf die
Vorderseite der Sedcard gehört ein Portrait von Dir, bei dem Du in die Kamera
schaust. Die Rückseite der Karte zeigt 4, 6 oder 8 möglichst unterschiedliche Fotos
von Dir. Diese Fotos sollten Deine Vielseitigkeit und Wandelbarkeit zeigen. Daher
brauchst du hier Fotos von verschiedenen Fotografen, mit verschiedenen Posen, mit
verschiedenen Outfits und ein Ganzkörperbild (möglichst in Bikini oder Unterwäsche,
aber „kein Muss“) darf keinesfalls fehlen!
3. Drucken: Es gibt verschiedene Arten von Druckverfahren, die Du für Deine Sedcard
auswählen kannst (Offsetdruck, Digitaldruck usw.). Den Druck kannst Du ganz leicht
selbst in die Hand nehmen: In jeder größeren Stadt gibt es ein „Kopiercenter“ oder
einen „Offsetdrucker“. Solche Geschäfte sind ideal, um kleine Mengen für
Privatpersonen zu drucken. Neben Diplomarbeiten und bedruckten Tassen ist man
dort natürlich auch in der Lage, erstklassige Sedcards auszudrucken. Bezüglich des
Druckverfahrens lass’ Dich am besten vor Ort vom Fachmann beraten.

Die wichtigsten FAQs über die Sedcard!
Wenn du einmal eine Sedcard zur Bewerbung fertig gestellt hast, kann es losgehen:
Agenturen nutzen Deine Sedcard für Booking-Vorschläge und Du nutzt sie zu DirektBewerbungen. Die Sedcard zeigt Dich von Deinen vielen Schokoladenseiten und wenn Du
willst, kannst Du sie jederzeit um aktuelle Fotos aktualisieren und eine neue Sedcard
gestalten. Die Sedcard ist Deine Visitenkarte, Deine wichtigste Referenz und Deine beste
Freundin in der Modewelt.
Hier die 11 wichtigsten Fragen rund um die Sedcard:
1. Ist die Sedcard wichtig?
Ja. Ohne sie läuft nichts und Du als Model schon gar nicht. Allerdings wird die
gedruckte Sedcard mittlerweile immer mehr durch die Online Sedcard oder gar eine
Website ersetzt.
2. Sedcard oder Sedcard?
Richtige Beschriftung ist natürlich wichtig! Das Wort Sedcard wurde nach Sebastian
Sed geprägt. Die Schreibform mit „t“ hat sich jedoch auch etabliert.
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3. Wie sollte die Sedcard aussehen?
Gängig ist das DIN A5 Format (beidseitig bedruckt) oder DIN A4, gefaltet auf A5. Eine
DIN A5 Karte ist jedoch völlig ausreichend. Cellophanierung zur Veredelung oder UVLack sind nicht unbedingt erforderlich, sorgen aber zweifelsohne für einen gewissen
Glamour.
Am Anfang kannst Du es bei einer kleineren Auflage belassen, dann verwendet man
Laserdruck. Bei größeren Stückmengen (ab ca. 500 Stück.) empfiehlt sich der
qualitativ bessere Offsetdruck.
4. Welche Fotos gehören auf meine Sedcard?
Auf die Vorderseite solltest Du ein Portrait mit Augenkontakt platzieren. Die restliche
Sedcard füllst Du mit den schönsten und vielseitigsten Fotos, die Du zur Zeit hast.
Achte dabei auf verschiedene Posen, Styles und Outfits, damit mögliche Kunden sich
ein differenziertes Bild von Dir und Deiner Wandelbarkeit machen können. Mindestens
eine Ganzkörperaufnahme gehört auch dringend in Deine Sedcard!
5. Welche Angaben sind sonst noch erforderlich?
Hier gibt es einige Angaben, die auf einer Sedcard üblich sind. Bei Frauen sind dies
Größe, Oberweite, Taille, Hüfte, Schuhgröße, Haar- und Augenfarbe. Bei Männern:
Größe, Konfektion, Taille, Schuhgröße, Haar- und Augenfarbe.
Deine Kontaktdaten gehören nicht auf die Sedcard. Sie werden entweder durch die
Agentur mitgeteilt oder durch Dich bei Bewerbungen extra beigelegt. Wenn Du durch
eine

Agentur

vermittelt

wirst,

findet

der

Kontakt

ohnehin

über

sie

statt.

6. Woher bekomme ich die Fotos für meine Sedcard?
Damit Dir Deine ersten Fotos Tür und Tor zur Modelbranche öffnen, spare auf keinen
Fall an der falschen Stelle! Besorge Dir einen guten Fotografen, der schon einige
Erfahrung in der Materie hat, damit du mit guten Fotos ausgestattet bist. Wenn du
schon einige Erfahrungen hast, kannst du Dich mit dem Fotografen vielleicht auch auf
ein TFP-Shooting einigen.
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7. Wie finde ich einen guten Fotografen?
So viel vorweg: Der „Passfoto-Knipser“ um die Ecke bringt dir gar nichts! Frage
andere Models oder recherchiere im Internet nach einem adäquaten Fotografen, der
auch schon Referenzen vorweisen kann. Wenn Du ihn hast, kannst Du ruhig auch
etwas mehr Geld für gute Fotos ausgeben.
8. Was kostet die Sedcard?
Wenn Du noch am Anfang stehst, musst du für die Sedcard erst einmal in Vorleistung
gehen. Rechne mit 150 bis 500€ für den professionellen Fotografen mit Visagistin und
noch einmal 150 bis 300€ für den Druck der Sedcard.
9. Ist die Online Sedcard eine Alternative?
Eher Ergänzung als Alternative. Die Online Sedcard ist schnell und leicht
aktualisierbar und kann bequem und binnen kürzester Zeit um die ganze Welt
geschickt werden.
Auch hier gilt jedoch: Verwende hochqualitative Bilder, keine Schnappschüsse, wie es
bei manchen Amateur-Model Portalen der Fall ist.

10. Was bedeutet Modelbook?
Das Modelbook legst Du vor, wenn Du zu einem Shooting eingeladen wurdest. Es ist
ein Fotoalbum mit großen Bildern Deiner Arbeiten.
11. Hersteller von Sedcards
http://www.sedcard-druck.de
Fotoshooting - Poser Buch - Sedcard online gestalten und bestellen:
http://www.sedcard24.com
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- Das Modelbook Models brauchen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich neuen Auftraggebern zu
präsentieren. Für den ersten Überblick reicht eine Sedcard vollkommen. Sobald es jedoch
um größere, wichtige Aufträge geht, kann das Modelbook angefordert werden. Dabei handelt
es sich um eine größere Sammlung der Arbeit des Models, anhand dessen der Betrachter
einen umfassenden Überblick gewinnen kann.

Was sind Modelbooks?
Das Modelbook oder auch Modelbuch ist eine
Präsentationsmappe,

die

sich

individuell

gestalten lässt. Sie besitzt einen meist harten
Einband und ist im A4-Format gehalten. Die
Seiten bestehen aus Klarsichthüllen, in die das
Model Fotos, Zeitungsberichte oder andere
wichtige Nachweise der Arbeit einschieben kann. Vorn oder hinten kann man außerdem die
reguläre Sedcard einfügen, um den Überblick zu vervollständigen. Mit dem Modelbuch
bewirbt man sich bei einigen Castings, bei denen man in die engere Auswahl gekommen ist,
man nimmt sie aber auch zum Go & See vor Ort beim Kunden mit. Gelegentlich fragen
Auftraggeber auch bei der Agentur an und lassen sich das Buch zuschicken, um im Meeting
über das beste Model zu entscheiden. Es dient dem breiteren Überblick über die bisherige
Arbeit als die Sedcard.

Wer braucht eine Präsentationsmappe?
Die Erstellung eines Modelbooks empfiehlt sich grundsätzlich für jedes Model - auch dann,
wenn man gerade einsteigt und noch nicht viele Referenzen gesammelt hat. Wer Model
werden möchte, sollte zunächst an semiprofessionellen Shootings mit Hobbyfotografen
teilnehmen. Diese stellen die Arbeiten gerne für ein Modelbuch zur Verfügung und man
kommt

dadurch

schnell

an

hochwertige,

repräsentative

Bilder

für

die

eigene

Präsentationsmappe. Früher oder später wird man sich von einer Agentur helfen lassen;
danach ist die Erstellung des Modelbooks deren Aufgabe. Sie erstellt für jedes Model eine
solche Mappe, da ab diesem Punkt nicht mehr nur mit der Sedcard gearbeitet werden kann.
Grundsätzlich gilt aber: Je früher man alle Materialien für ein Modelbuch hat, desto eher
sollte man damit beginnen, es anzulegen, denn es zeugt von der professionellen
Arbeitsweise des Models und kann eine Agentur davon überzeugen, dass sich die Vertretung
und die Vermittlung für sie lohnen.
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- Jobs und Honorar Jobs gibt es viele, Geld erst mal nicht
Kommen wir zum angenehmen Teil des Model Jobs. Wenn Du Dir so viel Mühe gibst,
möchtest Du ja sicher auch viel verdienen, oder? Wirst Du aber nicht.
Nicht, dass du jetzt einen Schreck bekommst, aber die Anfangszeit in der Modelwelt ist
wirklich hart und es kann durchaus dauern, bis sich alle Mühen auszahlen. Wir wollen Dir
nichts vormachen, sondern Dir neben guten Tipps auch einen realistischen Einblick in
Deinen Traumberuf geben.

Welche Jobs kann ich machen?
Als gut aussehendes Model mit Ausstrahlung und viel Disziplin kannst Du viele tolle Dinge
tun. Wenn Du alle wichtigen Kriterien erfüllst, gehörst Du auf den Laufsteg und präsentierst
auf Modeschauen Modekollektionen.
Auch vor der Kamera ziehst Du die tollsten Sachen an und präsentierst sie an Deinem
Körper.
Die Werbebranche wird sich für Dich interessieren und vielleicht wirst du „das Gesicht“ für
eine bekannte Firma und man sieht dich auf Werbeplakaten.
Doch bis es soweit ist und du international durchstartest, wirst Du wahrscheinlich mit
kleineren Aufträgen, auf Veranstaltungen, Messen, als Begleitperson oder für Fotostock
Bilder beginnen. Aber das macht auch Spaß!

Bezahlung und Honorar
Als Newcomer-Model hast Du einen langen und entbehrungsreichen Weg vor Dir. Doch auch
Gesellen und die sprichwörtlich armen Studenten müssen ja mal klein anfangen.
Um den Weg etwas abzukürzen, gib Dir stets beste Mühe und sei ein Stehaufmännchen
(oder -weibchen). Der Beginn sind Deine ersten Fotos. Wenn du damit in einer oder
mehreren Agenturen landen kannst, können bereits erste Vorstellungsgespräche oder sogar
Aufträge folgen. In ersten Shoots nehmen Dich die Agenturen in ihre Kartei auf. Das
Shooting ist für Dich kostenlos und wird mit späteren Aufträgen verrechnet.
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Wenn Du auf das schnelle Geld aus bist, solltest Du nicht modeln, denn zunächst musst Du
Dich mit TFP Shoots zufrieden geben. Dann bekommst Du Deine Profi-Fotos umsonst, sonst
aber nichts.
Selbst wenn Du irgendwann in die Sphären eines bezahlten Profi-Models kommst, kann man
nicht genau sagen, wie viel Du verdienen wirst – einen Tarif gibt es nicht. Es kommt auf
Erfahrung, Ausstrahlung und Talent des Models an. Als Anfänger sind 100 – 400€ pro Tag
drin.
Modeln ist für viele Studenten oder nebenberufliche Models ein willkommenes Zubrot. Davon
müssen jedoch diverse Lebensunterhaltskosten und Steuern bezahlt werden. Daher streben
viele Models nach höheren Gagen. Irgendwann gilt man dann als selbstständig und muss ein
Gewerbe anmelden.
Der Einstieg wird weiter erschwert, weil nur wenige Models eine Finanzierung der Sedcard
oder des ersten Shootings durch die Agentur erwarten können. Nur in Ausnahmefällen
übernehmen die Agenturen diese Kosten noch – meist dann in Verbindung mit einem
Exklusivvertrag.
Lass dich nicht entmutigen! Es ist eben nicht so einfach, ein gut bezahltes Model zu werden.
Selbst, wenn Du nur gut davon leben und nicht direkt Top-Model werden möchtest, musst du
Dich dennoch zunächst durchbeißen – und dann wirst Du vielleicht irgendwann auch mehr
verdienen als erwartet.

- Modelagenturen und Castingagenturen Liste in verschiedenen Kategorien:
Wir können keine Garantie auf Richtigkeit unserer Recherchen geben, da sich die
Geschäftsbedingungen der einzelnen Agenturen täglich ändern können.

1. Seriöse, bekannte Modelagenturen in Deutschland (können direkt angeklickt werden)
(Velma geprüft)
2. Seriöse kostenlose Online Agenturen (können direkt angeklickt werden)
(Erstellung Einstieg, Informationen, Präsentation, Bewerbungen)
3. Weitere gebührenfreie Modelagenturen

(Link entfernt – bitte gib den Link selbst ein)

4. Kostenpflichtige Modelagenturen im Internet (hier haben wir den Link entfernt)
(hier ist Vorsicht geboten, wenn Du nicht bezahlen willst)
5. Tipps zu unseriösen Modelagenturen
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Seriöse, bekannte Modelagenturen in Deutschland
body & soul

Hamburg

bodyandsoul-models.de

east west models

Frankfurt

eastwestmodels.de

louisa models

München + Hamburg louisa-models.de

mega models

Hamburg + Berlin

megamodelagency.com

model management

Hamburg

model-management.de

model pool

Düsseldorf

model-pool.de

modelteam

Hamburg

modelteam-hamburg.de

most wanted models

München

mostwantedmodels.de

munich models

München

munich-models.de

m4modelsmanagement

Hamburg + Berlin

m4models.de

nova

München

nova-models.de

okay models

Hamburg

okaymodels.com

place

Hamburg

placemodels.com

pma

Hamburg

promod.org

rothchild

Stuttgart

rothchild.de

seeds management

Berlin

seedsmanagement.de

stars model-management Düsseldorf

stars-models.de

today’s models

Nürnberg

todaysmodels.de

unity-models

München

unity-models.com

wolf models

Hamburg

wolfmodels.com

Melde Dich gleich an!
Erstelle völlig kostenlos, ohne
Gebühren Deine eigene Online
Sedcard.
Beschreibe Deine Können, deine
Wünsche und lade bis zu 100 Fotos
hoch.
Verwalte Deine privaten Bilder und
lade Fotografen, Werbeagenturen,
Freunde ein Deine Sedcard zu
besuchen!
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Seriöse kostenlose Online Agenturen
Klick hier auf das Bild, um sich bei uns ( Casting-Power.de) anzumelden.
Weiter kostenlose Model- und Castingagenturen, die wir empfehlen können.
Model-Kartei
München
casting-power.de
Informationen - Bewerbung München

online-casting-agentur.de

Topmodels

Bayern

modelset.de

TV und Filmproduktionen

Berlin

starboxx.de

Kostenlose Sedcard

Hamburg

online-casting-agentur.com

Aktualisierung

am 31.08.2011

frei

Weiter folgen

am 01.09.2011

frei

Platz für neuen Eintrag

am 01.02.2011

frei

Weitere Agenturen: (gebührenfrei)

München

ps-models.com
talents-models.com
brigittemodels.com
catcasting.com
actorsandarts.de
hughes-casting.com
mia-modelagency.com
zimt-casting.com
089-casting.de
models-best-ager.de
alice-models.com
actors-models.de

Berlin

izaio.de
vivamodels.de
watergatecasting.de
splendide.de
indeedmodels.com
megamodelagency.com

Bremen, Hamburg

mattmueller-casting.de
freistilmodels.de
modelwerk.de
pmamodels.com
buehnercasting.de
top-cast.de
elbmodels.de
castbar.de
nuroma.de
muga-model.de

Braunschweig, Hannover

sichtwandel.de
dagostinoundschick.de

Düsseldorf, Duisburg

bruederchenundschwesterchen.com
modelraum.de
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Köln

sevens.tv
favorite-faces.de
showcast.de

Mannheim, Frankfurt, Wiesbaden

dailyfaces.de
creammodels.de
sms-models.de
manigoo.de

Stuttgart

age-models.de

Wien

link2look.com

Kostenpflichtige Modelagenturen
(grundsätzlich die AGB genau durchlesen)
Die Liste ist nicht vollständig:
models-week.de

betreibt gebührenpflichtige Agenturen

model-exchange.de

gleiche Firma wie models-week.de

fameonme.de
model-set.de
model-kartei.de

VIP-Zugang notwendig – sonst stark eingeschränkt

modelagentur.de

stark eingeschränkt

topmodelcasting.com

39,- mtl.

stylished.de
kiddycasting.de
castin.de
mysedcard.tv
g2models.de
models-fotografen.de
model.de
i-models.de
modelmanagement.com

So erkennst Du unseriöse Modelagenturen
Nicht jede vermeintliche Modelagentur ist auch ein vorbildliches Model an Seriosität und
Professionalität. Daher passe gut auf, dass Du nicht direkt am Start Deiner Karriere an die
Falschen gerätst! Wie Du die Falschen erkennst, verraten wir Dir jetzt:
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Unseriöse Modelagenturen haben nur eines im Sinn: Dein Geld. Sie wollen Dich nicht
buchen, sie wollen Dich nicht sehen, sondern nur Dein Geld.
Sie gehen davon aus, dass junge Models naiv und leicht zu manipulieren sind. Daher richten
sie sich glamouröse Websites ein, auf denen man sich anmelden soll. Sie werben mit
großem Bedarf an vielen verschiedenen Models und großartiger Bezahlung, wenn man sich
nur anmeldet. Allein das kostet aber oft schon viel Geld und zusätzlich befindet man sich in
einem Knebelvertrag mit einer Website ohne Mehrwert.
Ein weiteres Vorgehen, bei dem Deine Warnglocken läuten sollten, sind kostenpflichtige
Castings oder Aufnahmen in die Modelkartei. Wenn eine unseriöse Agentur Dein Geld
verlangt und Dich nur gegen Bezahlung zum Vorstellungsgespräch einlädt, sag direkt wieder
ab – da ist sicher nichts zu gewinnen.
Zahle auch niemals Gebühren oder glaube grenzenlose Versprechungen, solche Taktiken
dienen nur der Abzocke! Auch wer Dich in den Himmel lobt und Dir die große Top-Model
Karriere und garantierte Buchungen verspricht, hat entweder keine Ahnung oder nur Dein
Geld im Sinn.
Daher immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) lesen und vorab über Kosten
informieren.

Bitte

fülle

vorher

keine

Anmeldeformulare

aus und

gebührenpflichtigen

gehe

nicht

zu

Castings.

Ebenfalls ein Merkmal, gute Modelagenturen von unseriösen zu unterscheiden sind
Agenturen bei denen von Kindermodels bis Over-Size Models alle Arten vertreten sind.
Normalerweise spezialisiert sich eine seriöse Agentur auf ein genaues Thema, zum Beispiel
nur Kindermodels oder nur Best Ager. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Es gilt ebenfalls – je größer eine Agentur ist, desto unwahrscheinlicher ist es oft gebucht zu
werden.
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- Das Fotostudio und die Fotografen Allgemein
Im Fotostudio machst Du die ersten Fotos von Dir, die
Du als Bewerbung für erste Castings nutzen kannst,
oder ein Fotograf nimmt dich auf, um Dich in eine
Modelkartei aufzunehmen.
In beiden Fällen ist es ein gutes Gefühl, im Fotostudio
zu sein. Sollte es jedenfalls, wenn Du an einen
wirklich seriösen und professionellen Fotografen
gelangt bist.

Wir erkenne ich einen unseriösen Fotografen?
Es wird viel erzählt, wie viele unseriöse Fotografen im Mode-Business ihr Unwesen treiben.
So viele sind es jedoch auch wieder nicht und damit Du den unseriösen Fotografen erkennst,
schon wenn er auf Dich zukommt, geben wir Dir jetzt einige wertvolle Tipps mit auf den Weg:
1. Wenn Dich ein Fotograf einlädt, lass Dir Referenzen zeigen oder nennen. Bestenfalls
kann er Dir einige seiner Arbeiten zeigen oder andere Models nennen, die er
abgelichtet hat. Im schlechtesten Fall weicht er aus und macht nicht nachprüfbare
Angaben – dann gilt Vorsicht!
2. Er sollte nichts dagegen haben, dass Du zum Vorgespräch, bzw. zum ersten Shooting
eine Begleitperson mitbringst.
3. Kein ernsthafter Fotograf arbeitet ohne Release-Datum! Frag nach dem Release
Deiner Bilder, wenn Du keine Antwort erhältst: Vorsicht!
4. Wenn ein Fotograf Dich zu Aktfotos drängen will, die Du nicht machen möchtest, lass
die Finger davon. Du musst nichts tun, was Du nicht willst!
Ansonsten vertraue Deinem gesunden Menschenverstand und prüfe das Castings, Shooting
oder Gesprächs gründlich, was der Fotograf so macht und wie seriös er dabei ist.
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Ich bin auf der Straße angesprochen worden
Jetzt hast Du schon so viel über die komplizierte Bewerbungsphase gelesen, mit Deiner
ersten Fotos, der richtigen Bewerbung und der Einladung in die Casting-Agentur.
Wenn Du ganz viel Glück hast, kannst du die ersten beiden Schritte überspringen, wenn Dich
ein Model Scout auf der Straße entdeckt!
Schon vielen großen Models wurde von den Agenturen zu ihrem Glück verholfen: Claudia
Schiffer etwa wurde in einer Diskothek entdeckt, Kate Moss am Flughafen, Julia Stegner auf
dem Münchener Oktoberfest.
Wenn auch Du zu den Glücklichen gehörst, herzlichen Glückwunsch. Doch bevor Du dich
freust, bewahre die Ruhe und warte erst ab, ob Du an einen seriösen Scout gelangt bist. Es
gibt einige schwarze Schafe und Trittbrettfahrer in der Branche, die Dir kaum etwas zu bieten
haben. Lass Dir daher zunächst eine Visitenkarte geben, du gibst erst mal keine Daten
heraus, wie Handynummer oder Adresse.
Zu Hause überprüfst Du dann zunächst über die Visitenkarte, wer Dich da angesprochen hat
und was seine Agentur zu bieten hat (andere Models, Referenzfotos). Eine seriöse Agentur
ist sicherlich im Internet zu finden und hat eine repräsentative Website, auf der Du alle
wichtigen Infos finden kannst. Erst, wenn Du einen guten Eindruck und Interesse an einer
Zusammenarbeit hast, meldest Du Dich bei der Agentur!
Melde Dich jedoch nicht, wenn…
1. Du keine Visitenkarte bekommst
2. Du schon auf der Straße private Details verraten sollst
3. Du im Internet keinerlei Infos zu der Agentur finden kannst
4. Du das Geschäftsmodell oder die Geschäftspraktiken von vornherein nicht ganz
vertrauenswürdig findest.
Unterschreiben solltest Du natürlich auf der Straße auch nichts!
Am besten schaust, recherchierst Du das Ganze mit einer Freundin oder einem Freund oder
auch Deinen Eltern – eine zweite Meinung kann nicht schaden.
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- Werbung als Model Werbung ist eines der wichtigsten Elemente in einem Business. Du als Model bist als
Selbstständige für Dein eigenes Geschäft verantwortlich und solltest daher auch Werbung für
Dich machen. Denn mit guter Werbung kannst Du neue Kunden gewinnen und die Alten
nicht verlieren. Wir nennen Dir einige gute Wege, wie Du für Dich und Dein Geschäft
Werbung machen kannst.

Mach Druck!
Fangen wir mal ganz vorne an: Als Model bist Du Deine eigene Marke. Du bist ein Business
für sich, eine Firma, sozusagen. Wie jede andere Firma auch, brauchst Du daher allerlei
Dinge, mit denen Du Dich nach außen hin repräsentierst, angefangen bei den Visitenkarten.
Der Visitenkartendruck ist heutzutage im Internet ganz leicht zu organisieren und auch recht
günstig. Du gestaltest Deine Karten online und hast sie wenige Tage später im Briefkasten.
Dazu kannst Du Dir weitere Dinge drucken lassen, die man für das Marketing gut
gebrauchen kann, wie Flyer oder Image-Broschüren. Die kannst Du immer wieder mal in
einem großen Schwung zu den Agenturen schicken, um auf Dich aufmerksam zu machen –
und eine Visitenkarte dazulegen.
Das Wichtigste ist natürlich Deine Sedcard, die Du immer auf dem neuesten Stand halten
solltest.

Geh online!
Die Sedcard gibt es natürlich auch im Internet – als Online-Sedcard. Das Internet ist Dein
Medium als Model. Du brauchst eine eigene Website und eine starke Online-Präsenz, wenn
Du Erfolg in der Branche haben willst.
Poste in Blogs und Foren über Dich und Deine Arbeit, locke Besucher auf Deine Seite. Nutze
die großen sozialen Netzwerke für Deine Zwecke und wenn Du ein tolles Video von Dir hast,
veröffentliche es bei YouTube. Es macht einen guten Eindruck, wenn man viel Engagement
in der Eigenwerbung zeigt und viel im Netz zu bieten hat!
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Was noch?
Bei all dem modernen Networking solltest Du die guten alten Modelwettbewerbe nicht
vergessen – denn da wartet die Bühne, da willst Du ja eigentlich hin.
Also, geh’ auf Wettbewerbe (auch regionale), hol Dir Preise, Selbstvertrauen und wichtige
Kontakte, denn auf jedem noch so kleinen Wettbewerb kann ein Scout dabei sein oder
irgendjemand, der irgendjemanden kennt – Das ist dann klassisches Networking, Du
verstehst schon.
Wenn Du eine gesunde Mischung aus all diesen Mechanismen der Eigenwerbung findest,
wirst Du gefunden werden. Vertritt Dein Image durch Drucksachen, im Internet und auf
großen und kleinen Schönheitswettbewerben.
Und wenn Dir etwas leicht Verrücktes einfällt, wie Du auf Dich aufmerksam machen kannst,
mach es ruhig. Das nennt der Werbe-Profi Guerilla-Marketing und es ist meist das, was am
meisten Aufmerksamkeit erregt.
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- Model Workshop Warum Model Workshop
Entscheidend für Top oder Flop und somit den Erfolg
eines Models sind ganz bestimmte Kriterien, die in
diesem Buch bereits erwähnt sind. Fotografen und
Werbeagenturen
besondere

suchen

Ausstrahlung

Fotomodelle
und

mit

einer

Fähigkeiten,

wie

stimmungsvolle Posen und ausdrucksstarker Mimik.
Ja – bei Vorstellungsgesprächen oder Schönheitswettbewerben, Castings oder Go-Sees
zählt oft der erste Eindruck um als Model gebucht zu werden. Dies gilt für Frauen und
Männer gleich, um Erfolge zu erzielen und um aus der Masse der Bewerber
herauszustechen. Ein gutes Training und um seine Fähigkeiten zu verbessern stellen
angebotene Model Workshops dar.

Was sind Model Workshops und was bringen sie mir überhaupt?
Model Workshops sind Kurse für angehende und auch erfahrene Models auf verschiedenen
Niveaustufen für Bereiche wie Posing, Walk, Styling, etc., geleitet von Profis aus der
Branche. Kursteilnehmer erhalten somit einen Einblick in das Modelbusiness und können
sich mit anderen Models austauschen.
Da viele Kurse von Agenturen organisiert werden, ist auch eine Chance auf Aufnahme und
Vertrag in Sicht. Die Teilnahme an einem Model Workshop bringt auf jeden Fall etwas; ein
gut geführter Kurs kann durchaus ein guter erster Schritt in die Modelkarriere sein! Die
Kosten für einen Model Workshop betragen zwischen 30 und 300 Euro (Einzelkurs) und sind
keineswegs als hoch einzustufen, bedenkt man, wie viel Geld ansonsten für Tanzkurse,
Musikunterricht, Fitness, Kosmetik etc. ausgegeben wird, um fit für das Modeling zu werden.

Model Workshop – Training zur Modelkarriere
Model Workshops gibt es für das Posing, den Walk, Styling und zudem werden auch
Persönlichkeitsanalysen durchgeführt, auf Stärken, Schwächen und Chancen jedes
Einzelnen eingegangen und wertvolle Insidertipps gegeben. Das in den Kursen erworbene
Wissen kann sofort für Shootings und Castings angewendet werden!
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Die Workshops sind übrigens auch für die geeignet, die nicht unbedingt (hauptberuflich) eine
Modelkarriere anstreben, sondern ihr geringes Selbstwertgefühl wieder aufgebaut haben
möchten und besser werden möchten in Selbstdarstellung - was auch für viele andere Berufe
und Geschäfte nur von Vorteil sein kann.
In den Modelworkshops der Agentur Model-Book.biz, von erfahrenen und erfolgreichen
Models geführt, werden Posing vor der Kamera, Choreographie, Ausdruck, Attitude (Haltung)
und Persönlichkeitstraining für mehr Selbstbewusstsein inklusive Persönlichkeitsanalyse
abgehandelt in einem Kreis von maximal nur fünf Teilnehmern.

Teilnahme am Model Workshop
Model-book.biz bietet weltweit auch, geführt von Expertenmit umfangreichen Erfahrungen,
eine breite Palette an spezialisierten Workshops im Modeling-Bereich an. Diese beinhalten
sowohl eigenes Lehrpersonal als auch bekannte Fotografen, Topmodels und Visagisten. Sei
es, dass der Kursteilnehmer gerade mit dem Modeln angefangen hat, einen Schub für die
eigene Karriere braucht oder lediglich Kontakt zu Elitepersonal und Talenten aufnehmen will,
Model-Book.biz macht den Zugang dazu möglich und lädt ein, sich für die Kurse zu
registrieren.
Es ist also an der Zeit, sein Auftreten in die Hand zu nehmen und zu kontrollieren! ModelBook.biz plant für demnächst auch Kurse für Fotografen und Visagisten und, wie oben
bereits erwähnt, in verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen an.
TIPP:
Wer bei einer Schönheitswahl teilnehmen möchte, kann sich ebenfalls mit Model-Book.biz
in Verbindung setzen. Eine sehr gute Möglichkeit für Newcomer, die ihre ersten Erfahrungen
sammeln möchten.

Hier könnt Ihr euch weiter erkundigen und direkt anmelden!
model-book.biz © 2009 - 2011
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- Rechtssicherer Modelvertrag Wie sieht ein rechtssicherer Modelvertrag aus?

Vertrag in Schriftform
Ein Modelvertrag unterliegt wie andere Verträge dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und
kann somit frei gestaltet werden. Wichtig dabei ist, die wesentlichen wechselseitigen
Verpflichtungen festzulegen.
Der Hauptgegenstand eines Modelvertrages gliedert sich in 3 Hauptkriterien. Dazu zählen
die Regelung der Vergütung, Festlegung der Verpflichtungen und Leistungen beider
Vertragspartner, sowie die Gewährung von Rechten und damit verbundenen weit reichenden
Folgen.
Das heißt beide Parteien, Model als auch Agentur legen fest, was Dich im Tun verpflichtet
und was zu unterlassen ist. Der Modelvertrag unterliegt keiner bestimmten Form. Es
empfiehlt sich aber diesen schriftlich festzuhalten, damit bei Unstimmigkeiten z. B. Streitfälle
eindeutiger und besser beweisbar sind.
Das

Model

ist

dabei

i.d.R

freischaffend

selbstständig

tätig.

Dabei

wird

eine

Gewerbeanmeldung notwendig. Diese ist sehr einfach beim zuständigen Ordnungsamt,
Stadt und Gemeinde, zu beantragen. Die Kosten dafür sind gering und belaufen sich ca. um
25,- € bis 35,- €.

Inhalt eines Modelvertrages
Kommt es zu einem Modelvertrag und wird dieser erfüllt, musst Du dem Auftraggeber eine
Rechnung stellen.
In der Rechnung muss beinhaltet sein:
•

Leistungsbezeichnung

•

Honorarhöhe

•

Steuernummer

•

Ort, Datum

(Art der Leistung, Dauer)

(mit oder ohne Mehrwertsteuer)
(wird vom Finanzamt zugestellt)
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Wie Du einen rechtssicheren Modelvertrag abschließt.
Bildrechte – Urheberrecht
Wie oben bereits erwähnt beinhaltet ein rechtssicherer Modelvertrag immer die Höhe des
Honorars und die Dauer und Leistungsart des Shootings in Stunden oder Tage.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Regelung der Verwertung und Veröffentlichung der
Bilder. Dabei solltest Du beachten, dass im Regelfall die Urheberrechte der erstellten Fotos
beim Fotografen verbleiben. Achte unbedingt darauf, dass Du das Nutzungsrecht für
Eigenwerbung bekommst. Damit ist gewährleistet, dass Du die Fotos für Deine Sedcard und
Modelmappe verwenden kannst. Ebenfalls solltest Du Veröffentlichungsrechte im Internet
erhalten, damit Du Dich ohne Rechtsverletzung bei einer Model Kartei oder Modelagentur im
Internet anmelden und die Bilder Hochladen kannst. Somit ist Deine Präsentations- und
Werbemöglichkeit, sprich Eigenwerbung gewährleistet.

Regelung bei Leistungsausfall
Ebenfalls solltest Du festlegen, was für eine Bezahlung das Model erhält, falls von Seiten der
Agentur oder Fotografen der Termin nicht eingehalten werden kann. Ebenfalls sollte
festgelegt werden, welche Schadensansprüche die Agentur gegen Dich hat, falls Du nicht
zum vereinbarten Termin erscheinen kannst. Im Gegensatz dazu ist es üblich, falls der
Fotograf den Termin nicht einhält, dem Model 50% des vereinbarten Honorars zuzüglich der
Spesen zu erstatten.
Weiterhin hast Du das Recht, nicht im Vertrag explizit vereinbarte Leistungen, wie Akt oder
Teilakt zu verweigern. Kläre alle Dinge am Besten im Vorfeld und lege dies im Vertrag fest.

Reisekosten und Spesen
Die Dauer der An- und Abreise wird nicht als Arbeitszeit hinzugerechnet. Spesen hingegen
sind allerdings üblich. Somit sollten Fahrtkosten, die durch die Anreise mit der Bahn, dem
eigenen Auto oder Taxikosten im Vertrag festgelegt werden. Ob Du Zahlungen von Spesen
erhältst, kann sich von den Fotografen und Agenturen vollkommen abweichen. Also vorher
nachfragen.

- 60 Copyright © casting-power.de

Haftung
Halte den Vertrag genau ein, denn bei Verletzung, zum Beispiel unberechtigter
Weiterverkauf Deiner Fotos führt dazu, dass Du dem Fotografen dies erstatten musst. Auch
kann es bei schweren Verletzungen zu Schadenersatzansprüchen kommen.

Model-Release Vertrag
(ähnliche Vereinbarungen werden oft von Fotografen verwendet):

Es wird vereinbart, dass unwiderruflich alle Rechte zur Nutzung und Veröffentlichung der
Video- und Fotoaufnahmen auf den Fotografen übertragen werden.
Sämtliche Veröffentlichungsrechte, zeitlich sowohl inhaltlich der Aufnahmen, die von dem
Model entstehen, werden exklusiv auf den Urheber und dessen Rechtsnachfolger
übertragen.
Die Nutzungsrechte erstrecken sich auch auf die Vervielfältigung, Digitalisierung und
Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe wie Bild und Ton
sowie die Speicherung auf Datenträger.
Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts, wie z.B. Kombinationen
mit anderen Bildern, Hinzufügen von Kommentaren und fototechnische Verfremdung
bearbeitet oder umgestaltet werden.
Die Namensnennung des Fotomodels steht im Ermessen des Rechteinhabers. Der
Vertrag unterliegt dem Deutschen Recht, Veränderungen des Vertrages erfordern der
Schriftform. Das Model erhält als Gegenleistung das vereinbarte Honorar und somit sind alle
Ansprüche seitens des Models abgegolten.

Besonders über 2 Punkte solltest Du Dir im Klaren sein, ob Du die Namensnennung
gestattest oder nicht. Gegebenenfalls kannst Du dies mit dem Auftraggeber besprechen oder
ändern lassen.
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Punkt 1: Kombinationen mit anderen Bildern
Durch diese Vereinbarung hat der Fotograf das Recht, Teile von den erstellten Fotos mit
anderen zu kombinieren (theoretisch auch mit Aktfotos).
Punkt 2: Namensnennung
Möchten Du Deinen Namen nicht veröffentlichen, so sollte dieser Satz gestrichen, geändert
werden.
Wir haben Dir einen kompletten Vertrag in abgeänderter Form vorbereitet.
Falls Du diesen verwenden willst, druck diesen einfach aus.
Die nächsten Seiten zeigen 3 Verträge:
a) Vertragsmuster - Modelvertrag
b) TFP- Vertrag
c) Vertragsmuster – Modelvertrag für Minderjährige

Druck aus, was Du verwenden willst.
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Modelvertrag – TFP Shooting
Fotograf

Model

Name,Vorname

_______________________

_________________________

Straße,Nummer

_______________________

_________________________

PLZ,Ort

_______________________

_________________________

Telefon Nr.

_______________________

_________________________

Geburtsdatum

_______________________

________________________

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am __________ für die Dauer von voraussichtlich
____

Stunden. Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Fotograf und Model

vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form:
[

]

Portrait

[

]

Fashion

[

]

Akt

[

]

Erotik

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

§ 2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragspartner
Es handelt sich um ein TfP-Shooting (Time for prints/ Time for CD‘s) und deshalb heben sich
Honorarforderungen und/oder Forderungen zur Aufwandsentschädigung gegeneinander auf; Fahrt-und
Verpflegungskosten werden jeweils selbst getragen.
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von 3-4 Wochen (wenn nicht anders vereinbart)
nach dem Shooting eine CD / DVD mit 10 bearbeiteten Bildern, als voll aufgelöste Bilddatei, welche
mittels elektronischer Bildbearbeitung durch den Fotografen aufbereitet werden.
Zudem bekommt das Model eine Auswahl der im Rahmen des Shootings entstandenen Bildern
(unbearbeitetes JPG / Originalgröße) Aus diesen Fotos darf sich das Model bis zu 10 Bilder aussuchen,
welche vom Fotografen bearbeitet werden.
Das Model verpflichtet sich, entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeit, für Fotoaufnahmen zur
Verfügung zu stehen.
Sollte der vereinbarte Termin im Verschulden einer Vertragspartei nicht zustande kommen, ist ein
Ersatztermin zu stellen. Bei Absagen müssen erfolgte Auslagen der von der Absage betroffenen Partei
ersetzt werden. Geltend gemacht werden können hier nur erfolgte, nachweisbare Auslagen.
Weitergehender Schadenersatz erfolgt nicht.
Das Model ist berechtigt, zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Diese Person wird
den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören. Beide Parteien können Körperhaltungen und
Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen.

§ 3 Vereinbarungen zu den Bilderrechten
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Eine kommerzielle Nutzung der Fotos oder Abtretung der Bilderrechte an Dritte bedarf der
schriftlichen Genehmigung.
Im Falle einer kommerziellen Nutzung der entstandenen Bilder wird das Model an den Einnahmen
(nach Abzug der entstandenen Kosten) bei Akt-und Erotikaufnahmen mit 45% und bei allen anderen
Aufnahmen zu 30% finanziell beteiligt.
Das Model ist berechtigt die entstandenen Fotoaufnahmen, ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung in veränderter und unveränderter Form für private Zwecke, sowie für
nichtkommerzielle Zwecke ( Eigenwerbung z.B. Internet, Sedcard ) in unveränderter Form als Print
oder in digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden.
Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen. Die Fotos
dürfen bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation nicht entgegenwirkt. Die
Verfremdung in pornografische Inhalte ist untersagt.
Der Fotograf ist zu einer uneingeschränkten, zeitlich und örtlich unbegrenzten Nutzung, Speicherung
und Verwertung der Bilder berechtigt, sowie für nichtkommerzielle Zwecke in veränderter und
unveränderter Form als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien (Internet, Zeitung, Magazine,
Ausstellungen) zu veröffentlichen, zu vertreiben oder auszustellen.
Die Fotos dürfen nicht in Medien mit pornographischen oder ähnlich unseriösen Inhalten veröffentlicht
werden.
Eine Veröffentlichung der Bilder, die über Teilakt hinausgehen ist im Vorfelde zwischen den Parteien
abzustimmen.

§ 4 Sonstiges
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Die Nennung des Künstlernamens des Models bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen
ist: sofern möglich [ ] erforderlich [ ] gestattet [ ]
nicht gestattet [ ]
Die Namensnennung des Fotografen bei Veröffentlichung der Bilder durch das
Model ist:
sofern möglich [ ] erforderlich [ ] gestattet [ ]
nicht gestattet [ ]

Ort, Datum: __________________
Unterschriften:

___________________
Fotograf
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____________________
Model

Informationen zum obigen TFP Vertrag (Time for Prints)
Fotograf sowie Model tragen die eigenen Kosten.
Das Model bekommt die Fotos in digitaler Form oder auch zusätzlich als Print.
Rechte verbleiben meistens beim Fotografen. Das Model hat dadurch kein Marktrecht, kann
aber die Bilder für weitere Bewerbungen einsetzen und eine eigene Modelmappe oder
Sedcard erstellen.
Problem mit Urheberrecht: Vertrag darf nicht bindend an Fotografen sein, sonst darfst Du
nirgends anders modeln.
Durch einen TFP Vertrag haben beide Seiten einen Vorteil. Newcomer oder EinsteigerModels können Erfahrungen sammeln. Der Fotograf (meist Amateur-Fotografen) können
dabei ebenfalls Ihr Können erweitern und Ideen, Posen umsetzen.
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Modelvertrag
Fotograf

Model

Name,Vorname

_______________________

_________________________

Straße,Nummer

_______________________

_________________________

PLZ,Ort

_______________________

_________________________

Telefon Nr.

_______________________

_________________________

Geburtsdatum

_______________________

________________________

§ 1 Allgemeines
Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am __________ für die Dauer von voraussichtlich
____

Stunden. Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Fotograf und Model

vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form:
[

]

Portrait

[

]

Fashion

[

]

Teilakt

[

]

Akt

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Beide Parteien können Körperhaltungen, Motive und Aufnahmeorte vorschlagen.
Das Model verpflichtet sich für pünktliches Erscheinen, entsprechend des vereinbarten Ortes und
Zeit, für Fotoaufnahmen zur Verfügung zu stehen.
Sollte der vereinbarte Termin im Verschulden einer Vertragspartei nicht zustande kommen, ist ein
Ersatztermin zu stellen. Bei Absagen müssen erfolgte Auslagen der von der Absage betroffenen
Partei ersetzt werden. Geltend gemacht werden können hier nur erfolgte, nachweisbare Auslagen.
Weitergehender Schadenersatz erfolgt nicht.

Kleidungsstücke sind vom Model mitzubringen, sofern keine Sonderwünsche bestehen.
Besondere Wünsche an Kleidungsstücke müssen vom Fotografen zur Verfügung gestellt
werden.
Das Model ist berechtigt, eine Person Ihres Vertrauens mitzubringen. Die Person darf in den
Ablauf der Aufnahmen nicht eingreifen oder stören.
Als Ort des Fotoshootings wird folgender festgelegt:
_________________________________
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§ 2 Vereinbarungen zu den Bilderrechten
Es wird vereinbart, dass unwiderruflich inhaltlich, zeitlich und uneingeschränkt, sämtliche
Nutzungsrechte an den Aufnahmen (z.B. Bilder, Videos oder andere Medien) von dem Model exklusiv
auf den Fotografen, und dessen Rechtsnachfolger übertragen werden. Der Fotograf ist alleiniger
Urheber.
Im Falle von Veröffentlichungen stellt das Model keine weiteren Ansprüche an den Fotografen, noch
gegen Dritte (z.B. Verlag, Agentur, Webmaster).
Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen. Die Fotos
dürfen bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation nicht entgegenwirkt. Die
Verfremdung in pornografische Inhalte ist untersagt und dürfen nicht in Medien mit pornographischen
oder ähnlich unseriösen Inhalten veröffentlicht werden.
Der Fotograf ist verpflichtet nach Veröffentlichung in Printmedien dem Model ein Belegexemplar
zukommen zu lassen.
Die Namensnennung des Models bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen ist:
sofern möglich [ ] erforderlich [ ] gestattet [ ]
nicht gestattet [ ]
Die Nennung des Künstlernamens bei Veröffentlichung der Bilder ist durch den Fotografen
sofern möglich [ ] erforderlich [ ] gestattet [ ]
nicht gestattet [ ]
§ 2 Nutzungsrecht für das Model
Das Model ist berechtigt die entstandenen Fotoaufnahmen, ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung in veränderter und unveränderter Form für private Zwecke, sowie für nicht
kommerzielle Zwecke ( Eigenwerbung z.B. Internet, Sedcard ) in unveränderter Form als Print oder in
digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden oder veröffentlichen. Dabei muss der Name des
Fotografen als Urheber erkennbar sein.
§ 3 Honorar und Spesen
Es wird pauschal ein Honorar wie folgt vereinbart
_______________________________________________________________________
Spesen/Reisekosten:
________________________________________________________________
Die Rechnung ist vom Model zu stellen. Beide Posten sind sofort nach Rechnungseingang fällig.

§ 4 Salvatorische Klausel und Sonstiges
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen nicht berührt.
Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist .................................................

Ort, Datum: __________________
Unterschriften:

___________________
Fotograf
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____________________
Model

Vertrag zur Rechteübertragung für minderjährige Fotomodelle
(Model-Freigabe, Release)
Fotograf

Model (Erziehungsberechtigter)

Name,Vorname

_______________________

_________________________

Straße,Nummer

_______________________

_________________________

PLZ,Ort

_______________________

_________________________

Telefon Nr.

_______________________

_________________________

Geburtsdatum

_______________________

________________________

§ 1 Vereinbarungen zu den Bilderrechten
Es wird vereinbart, dass unwiderruflich inhaltlich, zeitlich und uneingeschränkt, sämtliche
Nutzungsrechte an den Aufnahmen (z.B. Bilder, Videos oder andere Medien) von dem Model exklusiv
auf den Fotografen übertragen werden. Die Erziehungsberechtigten übertragen somit dem
Fotografen oben genannte Nutzungsrechte. Der Fotograf ist alleiniger Urheber. Die
Erziehungsberechtigten stimmt zu, dass diese Freigabe auch für seine Rechtsnachfolger und Erben
verbindlich ist. Mit Zahlung des vereinbarten Honorars sind sämtliche Ansprüche des Models
abgegolten.
Im Falle von Veröffentlichungen stellt das Model keine weiteren Ansprüche an den Fotografen, noch
gegen Dritte (z.B. Verlag, Agentur, Webmaster).
Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen. Die Fotos
dürfen bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation nicht entgegenwirkt. Die
Verfremdung in pornografische Inhalte ist untersagt und dürfen nicht in Medien mit pornographischen
oder ähnlich unseriösen Inhalten veröffentlicht werden.
Der Fotograf ist verpflichtet nach Veröffentlichung in Printmedien dem Model ein Belegexemplar
zukommen zu lassen.
Die Nennung des Namens des Models bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen ist:
sofern möglich [ ] erforderlich [ ] gestattet [ ]
nicht gestattet [ ]
Die Erziehungsberechtigten haben das Recht am Fotoshooting teilzunehmen, oder eine andere
Person zu bestimmen. Diese Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören.
§ 2 Nutzungsrecht für das Model
Das Model ist berechtigt die entstandenen Fotoaufnahmen, ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung in veränderter und unveränderter Form für private Zwecke, sowie für
nichtkommerzielle Zwecke ( Eigenwerbung z.B. Internet, Sedcard ) in unveränderter Form als Print
oder in digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden oder veröffentlichen. Dabei muss der Name
des Fotografen als Urheber erkennbar sein.

Ort, Datum: __________________

Unterschriften:

___________________
Fotograf
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____________________
Erziehungsberechtigte

- Model-ABC Model-Release - Vereinbarung vor dem Fotoshooting über die Nutzungsrechte der Bilder.
Ohne diesen Vertrag dürfen von beiden Seiten die Fotos nicht veröffentlicht oder benutzt
werden.
Go-See - bei einem Go-See handelt es sich um eine Einladung bei dem man sich ein
allgemeines Bild von Dir machen will.
Buy-Out - ("auszahlen") Ein Buy-Out ist ein zusätzliches Honorar für besondere, erweiterte
Nutzungsrechte, das dem Model ausgezahlt wird.
Celebrities – sind Berühmtheiten aus der Modelszene wie z.B. Naomi Campbell.
Tear Sheet - Ein Tear Sheet ist eine Trophäe eines Models und wird gerne ins Modelbuch
eingefügt. Bei einem Tear Sheet handelt es sich um einen Auszug einer Veröffentlichung bei
einem Magazin, Zeitschrift oder Werbeprospekt.
Outdoor – sind Aufnahmen im Freien.
Payshooting – ist ein bezahltes Shooting, das mit einem Fotografen vereinbart wurde.
Sedcard - Abkürzung „SC“ steht für Sedcard.
Vorsicht, da es auch manchmal auch "Softcore" bedeuten.
Teilakt - Topless ( ein eigenständiger Bereich)
Es werden keine Brustwarzen und auch kein Schambereich gezeigt.
Model Release – ist ein Modelvertrag, der die Urheberrechte und Nutzung der Bilder festlegt
meistens in Form einer schriftliche Zustimmung einer fotografierten Person zur Verwendung
und Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen.
Modelbook, Portfolio, Modelmappe – ist ein persönliches Buch des Models, auch
Präsentationsmappe genannt. Die Fotos sind standardmäßig in DIN A4 und stammen von
den zahlreichen Fotoshootings der verschiedenen Fotografen.
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Copyright-Hinweis:
Du kannst den Model Guide „Wie werde ich Model“ selbst kostenfrei nutzen.
Verbreitung, Reproduktionen, Übersetzungen, Weiterverarbeitung und damit verbundene
ähnliche Handlungen zu nicht kommerziellen oder kommerziellen Zwecken ohne schriftliche
Zustimmung des Autors ist nicht gestattet. Ein Wiederverkauf ist explizit verboten.
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

Erlaubt:
Wir freuen uns aber, wenn du auf Deiner Homepage einen Hinweis-Link setzen würdest.
Hierfür verlinke einfach zu:
http://www.casting-power.de/modelbook-model-guide.php
Der Model Guide „Wie werde ich Model“ wird laufend ergänzt und aktualisiert.
Falls Du Dir nicht sicher bist, die aktuellste Version zu haben sende uns eine E-Mail und gib
die Versionsnummer 7.2.2 an.
Herausgeber:
Ulrich Doser
Vilstalstr. 10
87459 Pfronten
Tel. 08363 - 6102
E-Mail: doser.ulrich@web.de
Hinweis zu den Begleitbilder im Model Guide und Fotos im Posing Guide.
Die Copyright Rechte und Urheberrechte verbleiben beim jeweiligen Fotografen oder Urheber.
1.) Erworbene Nutzungsrechte und Lizenzen zur Veröffentlichung der Bilder stammen von
fotolia.com und panthermedia.net
2.) Hinweis zum Posing Guide:
Urheberrechte verbleiben bei Model-Book.biz
Fotograf: Denny Fondermann
Fotomodel: Julia Schmidt
Version 7.2.2 -- powered © by www.casting-power.de
Aktualisiert am 04.08.2011
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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