
für das Kommunalwahlpaket
im Länderportal/SPD-Shop

Fotoshooting-
Guidelines

Ins richtige Licht gesetzt:



...für ein perfektes Foto!

Grundsätzlich empfehlen wir Outfits, in denen ihr euch wohlfühlt, denn das strahlt ihr auf 
den Bildern dann auch aus.

Als Hintergrund für eure Kampagnenporträts empfehlen wir helle Farbverläufe oder in die 
Unschärfe gesetzte, nicht zu dominante/dunkle Ortselemente deiner Kommune. Um eure 
Outfits optimal auf einen Hintergrund abzustimmen, lohnt es sich, vorab mit euren Foto- 
grafInnen zu sprechen, welche Farbkombination dann wirklich Sinn macht. Achtet bitte auf 
jeden Fall darauf, dass die Oberteile nicht zu stark gemustert sind und sich keine Firmen-
logos darauf befinden.

Außerdem empfehlen wir für die Damen meist eine Blusen-/Blazer-Kombination. Hier gerne 
auch einmal zu frischen Farben greifen (da die Plakate im Frühling zu sehen sein werden) und 
zu auffälligen Schmuck eventuell weglassen. Auch Accessoires wie Tücher können gute 
Dienste leisten bzw. rasch für eine neue Bildvariante sorgen. Auf alle Fälle gilt: Einfarbige 
textile Elemente sind deutlich besser in einer Kampagne anzuwenden als karierte bzw. zu 
kleinteilige Muster.

Bei den Herren bitte (relativ) neue Hemden (z.B. in Weiß oder Hellblau), diverse Krawatten zur 
Auswahl, Sakkos (hier nicht nur an Schwarz, sondern auch an Dunkelblau oder Anthrazit den-
ken) einplanen. Gürtel und Hose könnten ( je nach gewähltem Bildausschnitt) sichtbar sein, 
daher gerne auch hier eine passende Kombination mitbedenken.

Die perfekten Voraussetzungen...



Euer Kampagnenporträt ist mit das wichtigste Element eines erfolgreichen Wahlkampfs. 
Deshalb bitten wir euch, dieses mit dem/der FotografIn eures Vertrauens umzusetzen und 
dabei folgende Punkte unbedingt zu beachten:

Wir brauchen mehr als ein normales Porträt. Der fotografierte Ausschnitt sollte unbedingt bis 
ca. zu den Knien reichen, damit ihr anschließend genügend Spielraum beim Einpflegen eures 
Fotos habt. Ganz wichtig: Schultern/Arme/Kopf dürfen beim Bild niemals angeschnitten sein! 
Das Foto sollte bestenfalls von vorne oder leicht seitlich umgesetzt werden, sodass eine der 
Schultern etwas nach vorne zeigt.

Ein Porträt?
Kein Problem!

Beispiele für perfekt fotografierte Bildausschnitte
(von Kopf bis zu den Oberschenkeln/Knien, sympathischer Ausdruck, 

selbstbewusste Haltung, entspannte Hand-/Armhaltung nach Wunsch, 
passende farbliche Abstimmung von Kleidung und Hintergrund)



Das grobe Lichtbriefing bitte an den/die FotografIn weitergeben (siehe Seite 7).

Nehmt euch Zeit für euer Porträt-Shooting. Vielleicht auch schon in der Vorbereitung – 
gönnt euch beispielsweise einen Friseurbesuch.

Achtet bitte auf das MakeUp (in diesem Fall bitte auch die Herren; etwas Puder sollte auf 
jeden Fall sein). Bestenfalls könnt ihr euch in Absprache mit eurem/eurer FotografIn auch 
professionelle Unterstützung im Bereich der Maske organisieren.

Grundsätzliche Position für ein Porträt: Von vorne oder seitlich, sodass die linke Schulter 
etwas nach vorne zeigt.

Wenn ihr Gruppenbilder „shootet“, achtet bitte darauf, dass Frauen nicht am Rand der 
Gruppe, sondern in der Mitte - für den besseren Bild-Eindruck - stehen.

Anschließend müsst ihr eure/n FotografIn bitten, das Bild final zu bearbeiten und es euch als 
druckfähiges Motiv (300 dpi Auflösung, Farbprofil CMYK, in punkto Format und Qualität für 
mindestens A0 bzw. für maximal 18/1tel-Plakate geeignet) zukommen zu lassen (bestenfalls 
JPG; gerne auch andere Bildformate wie EPS, TIFF etc.).

Das heißt
zusammengefasst?

Beispielvorlagen zur Orientierung (Abstimmung Kleidung/Hintergrund, ideale Farbkombinationen); Motiv 3 zeigt auch die 
Möglichkeit, wie man kommunale Begebenheiten im Hintergrund unaufdringlich und ästhetisch mitfotografieren kann.



Vom Foto...



...zum Plakat.



Das richtige Licht.

weißer Fond: Breite in etwa 3 Meter

Haarlicht: (kleine Wabe) - 
Befestigung af 2,50 Meter Höhe

Positionspunkt des/der KandidatIn
Durch die kleine Wabe sollen
Reflexe auf der Nase verhindert werden.

100er Schirm
Bei der Ausleuchtung unbedingt 
auf event. Brillenreflexe achten.

Abstand zur Rückwand:
2 Meter



Alles klar?
Ansonsten wendet euch bitte an 

kommunalwahl-bw@spd.de
Weitere Informationen folgen in Kürze. 

Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Kampagne!
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