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Checkliste Hochzeitsfotografie
Wann soll fotografiert werden?
Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polterabend/ Verlobung/ Fotos für die Einladung
Vorbereitungen am Hochzeitsmorgen wie Anziehen des Brautkleides und Schminken
Ankunft der Gäste und des Brautpaares
Trauung
Sektempfang
Familienfotos
Fotos mit allen Gästen
Fotoshooting mit dem Brautpaar
Feier

Wo findet die Hochzeit statt?
Gibt es Besonderheiten im Standesamt oder in der Kirche?
•
•
•
•
•

Wie groß und wie hell sind die Räume zum Zeitpunkt der Trauung?
Darf während der Zeremonie fotografiert werden?
Gibt es weitere Einschränkungen?
Besteht die Möglichkeit, vor der Trauung Probeaufnahmen zu machen oder findet zu
diesem Zeitpunkt eine andere Trauung statt?
Darf die Empore betreten werden, um dort z.B. eine zweite Kamera mit einem Stativ zu
platzieren?

Tipp: Es ist empfehlenswert zu Beginn des Gottesdienstes eine Ansage zu machen, dass das
Fotografieren während der Zeremonie nicht erwünscht ist.
Ansonsten kann es passieren, dass auch andere Gäste fotografieren und im schlimmsten Fall
die „offiziellen“ Fotos behindern.

Ablauf der Trauung und der anschließenden Gratulation
Gibt es „Highlights“ (z.B. Gesang), für die eine besondere Perspektive ideal wäre?
Was ist nach der Trauung geplant? (Sektempfang, Häppchen?)
Gibt es Gäste, die auf jeden Fall fotografiert werden sollen?

•
•

•

Gruppenbilder
Welche Gruppenbilder hättet ihr gerne?
Habt ihr eine Idee, wo die Gruppenbilder gemacht werden können?
Gibt es besondere Ideen für die Gruppenfotos? (Interessante Perspektive, z.B. aus
einem Gebäude heraus nach unten)
Wo werden die Gruppenbilder bei schlechtem Wetter gemacht?

•
•
•
•

Fotoshooting mit euch
•
•

Habt ihr ausreichend Zeit für ein Fotoshooting eingeplant?
Was machen eure Gäste in dieser Zeit?

Tipp: Das Fotoshooting sollte ohne Zeitdruck stattfinden. Daher ist es wichtig, dass eure
Gäste in dieser Zeit gut versorgt sind, sodass ihr sie komplett „vergessen“ könnt.
•
•
•
•
•

Wo soll das Fotoshooting stattfinden?
Wo soll das Fotoshooting stattfinden, wenn es regnet..?
Habt ihr besondere Ideen und Wünsche?
Benötigt ihr bestimmte Deko-Materialien?
Ist der Untergrund trocken genug?

Bildbearbeitung
Welche Bildbearbeitung wünscht ihr euch?
https://www.katrin-raabe.de/fotografie/bildbearbeitung-und-retusche.html
•
•

•

High key: leichte Überbelichtung mit besonders hellen und zarten Tönen
„Summer afternoon“: Teiltonung des Bildes: Die hellen Bereich werden mit einem
zarten Cremeton verstärkt, die dunklen Bereiche mit einem leichten Rotton. Dies
bewirkt sommerliche, ein bisschen nostalgisch wirkende Bilder
Monochrome Bilder mit einem leichten Cremeton

Möchtet ihr euren Gästen Zugriff auf eine Auswahl von Fotos geben?
In diesem Fall können die Gäste die Bilder über das Portal https://katrin-raabe.fotograf.de
herunterladen und auch in guter Qualität (Fuji oder Whitewall) bestellen.
https://www.katrin-raabe.de/fotografie/hochzeitsfotografie.html
Noch Fragen? Ich freue mich, von euch zu hören!

