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Folgende Begriffsdefinitionen habe ich von verschiedenen Internetseiten zusammengetragen, die als eine 

kleine Übersicht und Nachschlagwerk dienen sollen. 

In dem Bereich "Themes" ist mein fotografisches Spektrum näher beschrieben.

Portrait

Aufnahmen, die in erster Linie das Gesicht und den Kopf darstellen. Manchmal wird ein Stück des 

Oberkörpers oder das Dekolleté mit einbezogen.

Fashion, Beauty & Bademode

Modefotos können Teile des bekleideten Körpers darstellen oder aber den ganzen Körper. Mode erhält 

bei dem Shooting ebenfalls eine Gewichtung. Neckische Spielereien mit dem Ausschnitt oder ein leicht 

hochgezogener Rock sind durchaus möglich. 

Bademoden/Sport: Das Model trägt eine Form der Badebekleidung. Bei Damen sind dies Badeanzüge, 

Bikinis, String-Bikinis und Badetücher. Bei Herren sind dies die einfache Badehose und auch 

Badeanzüge. 

Dessous & Wäsche

Bei Aufnahmen mit Dessous trägt das Model erotische Kleidung (z.B. Wäsche) auch in Kombination mit 

Strumpfmode. Von geschlossenen bis hin zu sehr knappen, transparenten Dessous ist dabei alles 

möglich. Die Brüste sowie der Schambereich bleiben verdeckt bzw. sind nicht auf Lichtbildnissen zu 

sehen. Im allgemeinen ist ein Model bei solchen Aufnahmen nicht vollständig nackt.

Erotik

Das Thema "erotische Fotografie" hat ein breites Spektrum. Dieses bezeichnet normalerweise Aufnahmen 

mit einem Model in sinnlich anregenden Posen bzw. einem sinnlichen Blick. Wie viel diese Aufnahmen 

vom Körper zeigen, bleibt jedoch dem Fotografen und vor allem dem Model überlassen. Man könnte auch 

sagen, wenn es die künstlerische Form erfordert, dann kann man fast alles machen.

Akt

Die künstlerische Abbildung (vgl. engl. "naked" und "nude") des nackten Körpers oder von Ausschnitten 

verstanden. Oftmals werden als Akt aber auch Bilder von leicht verhüllten Models (z. B. mit einem 

durchscheinenden Tuch) bezeichnet.

Teilakt & verdeckter Akt    

Teilakt bedeutet, dass das Model größtenteils unbekleidet ist und in verschiedenen Posen so abgelichtet 

wird. Der Oberkörper (Brüste) oder / und die Scham ist dabei sichtbar, jedoch ist der Intimbereich nicht zu 

sehen. Beim verdeckten Akt ist das Model zwar größtenteils nackt, durch die Pose wird die Nacktheit 

jedoch in den Hintergrund gekehrt, z. B. Rückenakt, vorgehaltene Hände oder Gegenstände usw.. 

Dadurch rückt der künstlerische Aspekt in den Vordergrund.

Vollakt 

Beim Vollakt ist das Model nackt. Der Vollakt hebt die Beschränkung des Teilakts auf und zeigt auch Teile 

des Intimbereichs. Lichtbilder aus dem pornografischen Bereich werden nicht angefertigt!
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