
Family Guide
Tipps und Infos rund um euer Familienshooting



Danke
Ich danke euch von Herzen für euer Vertrauen 

und freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit.
Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr jede Menge Infos, 

die eure Vorfreude auf das Familienshooting hoffentlich noch steigern 
und euch die Nervosität etwas nehmen. 

 
Das sind natürlich keine Regeln, sondern nur Erfahrungswerte/Tipps,
 die euch inspirieren sollen, damit wir authentische und natürliche 

Erinnerungen schaffen können.
 
 
 



Location
 

Ich nehme euch mit zu meinen Lieblingsorten, die sich gut für unser Shooting eigenen. 
Besonders mit Kinder, achte ich darauf, dass wir nicht zu weit laufen müssen,

aber auch  ungestört sein können. Toll wirken Erdtöne, Sand, weite Felder, hohes Gras, wilde 
Blumenwiesen und Waldlichtungen. Ich achte darauf, dass wir genügend Platz haben und es 

für die Kinder spannende Dinge zu entdecken gibt, 
so dass unser Shooting für sie zu einem kleinen Abenteuer wird.

 
Frisch gemähte Wiesen und zu viel helle Grüntöne versuche ich zu vermeiden und so mit 

störende Reflektionen und unvorteilhafte Hauttöne zu umgehen. 
 



Golden Hour
Bei Outdoor Shootings ist die schönste Zeit zum Fotografieren 

die „Golden Hour“ – das ist die Stunde vor Sonnenuntergang. Dieses goldene Traumlicht 
ist einfach perfekt für Shootings. Die Landschaft erstrahlt in warmen Farben, das weiche 

Licht zaubert tolle Hauttöne und es gibt keine unschönen Schatten im Gesicht.
 

Wenn eure Kinder noch kleiner sind und ihr euch Sorgen macht, dass sie am Abend nicht 
mehr gut mitmachen, kann ich euch diese nehmen.

Meine Erfahrung zeigt, dass so ein Shooting für die Kleinen oft so spannend und 
aufregend ist, dass sie gerne wach bleiben.

 
Grundsätzlich richte ich mich aber bei der Uhrzeit nach euch. Meiden möchte ich aber 

die Mittagssonne, die für kaltes Licht und harte Schatten sorgt!
 

Auch wenn es zeitlich 
nicht passt, esst vor dem Shooting 

etwas, so dass eure Kinder satt sind. 
Und bringt gerne etwas zu trinken & 

zu essen mit für eine kleine 
Snackpause. Achtet dabei darauf, 

dass der Snack nicht klebrig ist
oder kleckert.

Tipp



Das Shooting
Ich möchte euch natürlich und
authentisch zeigen, so wie ihr seid. 
Ihr müsst während des Shootings nicht
„in die Kamera lachen“ und es gibt kein
festes/steifes Posing. Ich leite euch ganz
dezent an. Geb euch spielerische
Anweisungen, wenn ich das Gefühl habe
ihr braucht eine Hilfestellung, aber lass
das Shooting auch mal laufen und bin
nur die stille Beobachterin mit meiner
Kamera. 

Ihr dürft spielen, kuscheln, laufen,
tanzen, wild und frei sein, so dass eure
Kinder es gar nicht als ein „gestelltes“
Shooting empfinden werden. Wichtig ist
dass ihr immer in Interaktion seid mit
euren Kindern, so dass ich die
Verbindung und Liebe zwischen euch
festhalten kann.

Macht euch keine Sorgen, wenn eure
Kinder mal keine Lust auf eine
bestimmte „Anweisung/Pose“ haben.
Das ist dann wahrscheinlich einfach
nicht die richtige Pose für euch oder
nicht der richtige Zeitpunkt und wir
versuchen etwas anderes. Kinder
lehren uns, authentisch zu sein und
auf unsere Gefühle zu hören.

Ich weiß, dass es schwer ist 
 entspannt zu bleiben, wenn ihr das
Gefühl habt eure Kinder machen
nicht richtig mit. Aber versucht mir
zu vertrauen. 
Familienshootings sind oft ein
bisschen chaotisch, aber es gibt
dazwischen immer diese besonderen
Momente, die eure Liebe zueinander
zeigen.



Berührungen berühren
Haut  auf Haut – Die nackten Füßchen eurer Kinder, Speckröllchen an den 

Armen, eure ineinander verschlungene Arme, genau solche Bilder 
transportieren für mich echte Emotionen. Kuschelt, seid euch nah, streichelt 

eurem Kind über das Haar, krault es am Rücken.
 

Wenn eure Kinder nicht so die verschmusten sind, dann kitzelt sie, hebt sie 
hoch, spielt Flugzeug. Berührungen berühren. 

 



Im Herbst/Winter solltet ihr mehrere
Lagen übereinander anziehen, sodass
ich euch auch ohne eure dicken Jacken
fotografieren kann. 
Warme Strickpullis, Strickjacken und im
Winter auch kuschelige Strickschals und
Mützen wirken besonders schön und
halten euch warm. Wenn es richtig kalt
ist hilft Thermo/Skiunterwäsche.

Eure Outfits

Es darf gern etwas Besonderes 
sein, da es ja auch ein besonderer 

Anlass ist. Also traut euch ruhig 
mal etwas anders 

auszubrobieren. Wichtig ist mir 
aber, dass ihr euch nicht 

verkleidet fühlt und
gut bewegen könnt.

Tipp

Die Wahl eures Outfits hängt natürlich
vom Wetter und unserer Shooting
Location ab. 

Bei einer Homestory seid ihr
wahrscheinlich barfuß und leicht
bekleidet, mit einer gemütlichen
Strickjacke oder einfach in Hose und
Shirt.
Aber hier wirken schöne Kleider und
Erdtöne auch besonders gut.

Bei einem Shooting im Sommer sind das
luftige Sachen, flatternde Kleider und
Röcke, leichte Einteiler für die Kleinsten
und dazu offene oder gar keine Schuhe. 



Farbe und Struktur 
 

 Für einen schönen einheitlichen Look ist es wichtig, dass eure Kleidung farblich 
aufeinander abgestimmt ist.

 
Verzichtet auf zu grelle Farben, zu wilde Muster und Partnerlooks - wie z.B. alle in 

Jeans und weißen T-Shirts, sondern wählt lieber 3-4 verschiedene Farben, die 
miteinander harmonieren. 

Ganz besonders toll wirken im Wind wehende Kleider sowie Stoffe mit Struktur wie 
z.B. Leinen, Strick und Cord. Business-Hemden mit starren Kragen sind eher 

ungeeignet, greift lieber zu einem einfachen T-Shirt, Leinen-Hemd oder Pullover. 
 

Schickt mir gerne Bilder eurer Kleiderauswahl, dann können wir gemeinsam 
entscheiden, was am besten mit einander harmoniert und sich 

dennoch voneinander abhebt. Wer möchte, bringt mehrere Sachen zum Shooting 
mit. Dann schaue ich gerne auch noch einmal rüber und gebe meine Empfehlung.

 
Ich wünsch euch viel Spaß beim Durchwühlen eures Kleiderschranks und vllt. findet 

ja auch ein neues Teil den Weg in euren Schrank. 
 

Wichtig ist, dass ihr euch in dem gewählten Outfit wohl fühlt!



Interessant können Accessoires und Details wie beispielsweise Hüte, 
Mützen, Schals, Ponchos und Schmuck sein. 

Im Sommer wirken auch frische Blumenkränze besonders schön. 
Große Armbanduhren solltet ihr zu Hause lassen. Die lenken bei 
Detailbildern zu stark von euren Gesichtern und Emotionen ab.

Accessoires

Leert vor dem Shooting 
eure Taschen. Handys oder 

Schlüssel beulen Hosentaschen 
unschön aus und können 

störend auf Bildern wirken.

Tipp



            Ich freu mich sehr auf unser gemeinsames

                          bei dem wir jede Menge 
 

wundervolle                                                
                               sammeln werden

Abenteuer
Erinnerungen


