
Beim Video aufnehmen Zeit sparen: der Sequenzen Modus - 
VK006 

 
 
Mache dir keinen Stress damit, dein Video in einem Durchgang aufnehmen zu 
wollen. 
Gerade, wenn dein Video etwas mehr Inhalt hat und mehrere Minuten lang 
wird, kann es dich stressen, hier ohne Pausen aufzunehmen. 
 
Ich zeige dir eine Methode, mit der für dich alles viel leichter und einfacher 
wird. 
Und du letztlich Zeit sparst. 
Auch wenn die Vorbereitung zunächst etwas aufwändiger klingt. 
 
Teile dir deine Videoaufnahme in kleine Schritte ein. 
Keiner sagt, dass dein Video keine Schnitte haben darf. 
 
Mit einem einfachen Videobearbeitungsprogramm wie z.B. imovie, oder 
Windows Movie Maker (kostenfreie Programme), kannst du deine 
Videosequenzen auf dein Desktop/Laptop ziehen und dann zu einem Video 
zusammen setzen. 
 
Und so gehst du vor: 
 
1. mache dir einen Fahrplan und erstelle ein Videoskript 
> schreibe dein Thema auf und deinen Inhalt 
 
2. unterteile deinen Inhalt in Unterschritte 
> betrachte deinen Videocontent wie ein Buch, das Kapitel hat 
> so bekommt dein Inhalt Struktur und Übersicht 
> das hilft dir, leicht durch deinen Videocontent zu kommen und für deine 
Zuseher ist es einfach, dir zu folgen und alles sofort zu verstehen 
 
3. nehme deine Unterthemen einzeln auf 
> spreche deine Sequenz einige Male durch und finde die richtigen 
Formulierungen 
> so kannst du die Sequenzen in einem Rutsch aufnehmen, oder unterteilst sie 
jeweils in einige Sätze 
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Diese Schritte helfen dir dabei, deinen Inhalt flüssig zu sprechen und entspannt 
aufzunehmen. 
 
Wir wollen nicht alle 2 Sätze einen Schnitt machen, sondern immer einige Sätze 
einsprechen und an passenden Stellen eine kurze Pause machen, damit du 
später schneiden kannst. 
 
Wenn du dann den Anfang und das Ende deiner aufgenommenen Sequenz an 
die richtige Stelle bringst und abschneidest (oder zusammenschiebst), dann 
kannst du deine Videosequenzen leicht aneinander reihen und dein fertiges 
Video abspeichern. 
 
Videos aufnehmen wird dir so viel leichter von der Hand gehen, weil du in 
deinem Tempo aufnehmen kannst. 
Und für deine Zuseher ist es angenehmer dir zuzuschauen, weil sie dir vom 
ersten Moment an anmerken, dass dir die Kommunikation Spaß macht. 
 
 
 
 
 
Sichere dir deinen Platz in meiner kostenfreien Video Masterclass: 
www.andreareichhartcoaching.de/masterclass 
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