
Video Editor
aufbereiten, schneiden, vertonen, gestalten, harmonisieren
Bei Filmen oder Fernsehbeiträgen
wird meistens nicht chronologisch
gedreht. Oft werden alle Szenen, die
an einem bestimmten Drehort statt-
finden, aufs Mal aufgenommen.
Manchmal geht auch etwas schief,
sodass man letztlich viele verschie-
dene Aufnahmen der gleichen Szene
hat, aus denen das Beste ausgewählt
werden muss. Das ist eine der Haupt-
aufgaben der Video Editors.

Video Editors bereiten Bild- und
Tonmaterial zu sendefertigen Beiträ-
gen auf, die wir beispielsweise in den
Nachrichten sehen können. Sie über-
nehmen das Bild und Tonmaterial,
das Fernsehjournalisten, Kameraleu-
te und Tonoperateurinnen anliefern.

Das können Beiträge zur Bericht-
erstattung, Magazinsendungen,
Sportsendungen, Dokumentationen,
Soaps oder Spielfilme sein. Meist
müssen sie unter Zeitdruck auf einen
Sendetermin hin arbeiten.

Der Schnitt besteht im Auswählen,
Ordnen, Kürzen und neu Zusammen-
fügen vieler Einzelteile zu einem har-
monischen, ästhetischen Handlungs-
ablauf. Sie dürfen auch Bild- und Ton-
material dem Originalmaterial hinzu-
fügen. Klar, dass sie ihre technischen
Anlagen bestens kennen und gezielt
einsetzen können. Sie kennen die
Prinzipien der Dramaturgie genauso
wie die Trends der Bildsprache und
setzen beides bei der Gestaltung ein.

Was und wozu?
Damit ein informativer, chronolo-
gischer und ästhetischer Film
entstehen kann, schneidet der Vi-
deo Editor die einzelnen Filmse-
quenzen, bringt sie in die richtige
Reihenfolge und fügt sie zu einem
stimmigen Ganzen zusammen.

Damit Musik und Soundeffekte
exakt an der richtigen Stelle At-
mosphäre verbreiten und ihre
Wirkung entfalten, untermalt die
Video Editorin Filme und Werbung
mit dem passenden Ton.

Damit die oft viel zu ausschwei-
fenden Interviews, die viel zu lan-
ge dauern, kurz und spannend er-
scheinen, kürzt es der Video Edi-
tor auf die wesentlichen Kernaus-
sagen zusammen.

Damit das Bild bei einer Live-
Übertragung stets mit der pas-
senden Kameraeinstellung einge-
fangen wird, wechselt die Video
Editorin schnell zwischen unter-
schiedlichen Perspektiven und
überblendet die Schnitte.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit

Beobachtungsgabe, rasche
Auffassungsgabe, Reaktionsfähigkeit
gestalterische Begabung, musikalische
Begabung und Rhythmusgefühl

gute Allgemeinbildung

gutes Augenmass, gutes Gehör, keine
Farbsehstörung
Interesse an Medien und Kommunikation,
technisches Verständnis
räumliches Vorstellungsvermögen, Sinn
für Ästhetik
Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Entscheidungsfähigkeit

Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit

Facts

Zutritt Je nach Ausbildungsanbieter
unterschiedlich:
a) Abgeschlossene, mit Vorteil gestal-
terische Grundbildung (z.B. Fotograf/
in EFZ) oder
b) Maturität, Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss im visuell-ge-
stalterischen Bereich (Mediengestal-
tung, Multimediaproduktion, Grafik-
design oder Fotografie).
c) Eignungsabklärung oder Aufnah-
meverfahren (je nach Anbieter).
Vorteilhaft sind Vorkenntnisse (z.B.
Hospitanzen) bei Videoproduktionen,
bei der Herstellung von Werbespots
oder bei anderen Fernsehprodukti-
onsbetrieben.

Ausbildung Ausbildung je nach An-
bieter, Vorbildung und Lerntempo
von unterschiedlicher Dauer: z.B.
13–18 Monate berufsbegleitend oder
7 Monate Vollzeit.
Die Lernenden werden erfahrenen
Berufsleuten zugeteilt und unter de-
ren Anleitung in die Tätigkeit einge-
führt. Daneben besuchen sie Kurse
mit berufsspezifischen Inhalten.

Sonnenseite Jedes neue Drehbuch
– sei es für einen Film, eine Serie
oder einen Werbespot – bringt neues
Material und damit neue, spannende
Herausforderungen. Deshalb ist die
Arbeit der Video Editors äusserst viel-
seitig und abwechslungsreich.

Schattenseite Während der Arbeit
wird die meiste Zeit sitzend am Com-
puter verbracht. Dabei sind trotz en-
ger Produktionspläne und Zeitdruck
stets hohe Konzentration und viel
Geduld gefragt, da die Arbeit manch-
mal sehr kleinteilig sein kann. Im Ra-
dio oder TV-Studio sind die Arbeits-
zeiten zudem unregelmässig, denn
es muss auch am späten Abend
oder am Wochenende geschnitten
werden.

Gut zu wissen Video Editors arbeiten
z.B. für ein Unternehmen der Film-
wirtschaft, eine Fernsehanstalt oder
eine Filmbearbeitungsfirma. Sie sind
stets lernbereit und offen für neue
technische und ästhetische Trends
und setzen diese in gelungene Pro-
duktionen um.

Karrierewege

Master of Arts (FH) in Film

Designer/in FH Visuelle Kommunikation (Bachelor)

Video Editor

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


