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Nach ein paar Jahren Recherche, dem berühmten „Learning by Doing“  und vielen durchlittenen Stunden bei der 
Aufnahme meiner eigenen Tonspuren für diverse YouTube-Videos,  habe ich hier kurz und auf den Punkt das 
zusammengefasst, was man bedenken sollte, bevor man sich ernsthaft der Aufgabe stellt, selbst am PC Audios 
aufzunehmen. 
 
Ich weiß, dass Du alle genauso gut kannst wie ich, wenn Du ein wenig Geduld und Trainingsbereitschaft im Gepäck 
mitbringst.  
Für die Kreativen, die sich das „antun wollen“ also im Folgenden das Wichtigste in komprimierter Form. 
 
Viel Freude und Erfolgsmomente wünscht 
 
Petra Milkereit 
 
im Mai 2017 
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Was brauche ich, bevor ich beginne? 
 
Abgesehen von eigenen Texten brauchst du vorrangig: 
 

1. Den Mut, dich mit der eigenen Stimme auseinander zu setzen! 
Wer sich noch nicht selbst gehört hat, wird sicher erst einmal verblüfft sein darüber, WIE sich die eigene Stimme 
anhört! 
Zumal es zwei Paar Schuhe sind, sich in geselliger Runde zu hören auf diesen schnell mit dem Smartphone 
gemachten Videos oder aber einen aussagekräftigen Text sinngebend zu sprechen. 
 

2. Selbstkritisch hinhören zu können! 
Eine ganz wichtige Sache ist es, sich notfalls –zig Male immer denselben Text wieder und wieder anzuhören,  
zu löschen, weil es noch nicht auf den Punkt so rüberkommt, wie es Euch vorschwebt und immer noch einmal zu 
beginnen, als sei es das erste Mal! 
 

3. Eine Idee davon, WIE es klingen soll, was Ihr da aufnehmen wollt! 
Es ist kein Vortrag, in den Ihr Eure Texte verpackt. Es ist kein Aufsagen eines Gedichtes!  
Das reine Aufsagen kann JEDEN Text, sei er noch so gut, zunichtemachen!  Mir ist es vor Jahren passiert, dass ich 
zwei meiner emotionalsten Gedichte, in denen eine ganze Geschichte steckt, hören musste, wie sie im Versmaß 
vorgetragen geklungen haben… Ich war ein paar Tage so deprimiert, dass ich es kaum beschreiben kann. 
Emotionen in Worte gefasst müssen auch so gesprochen werden, dass sich die Gefühle im Tonfall deiner Stimme 
widerspiegeln. 
 
Man MALT quasi mit der Stimme ein Klangbild.  
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Oder anders ausgedrückt gibt man dem Text eine passende Melodie durch Heben oder Senken der Stimme, durch 
kleinere Kunstpausen (die auch gerne an einer anderen Position als nur am Zeilenende vorkommen dürfen!). 
 

4. Klangfärbung für sich selber finden. 
Was das bedeutet? Ganz einfach:  
im Alltagsgeschehen sprechen wir, ohne uns der Wirkung oder der Tonlage bewusst zu sein. Je aufregender etwas 
ist, umso heller wird unsere Stimme. Selbst unser alltäglicher Umgangston spielt sich in völlig anderen 
Stimmbereichen ab. 
Unsere natürliche Klangfärbung unserer Stimmbänder hat jedoch einen sog. Wohlfühlbereich.  
Das ist eine Tonart, in der wir weicher und melodischer sprechen, weil sie unserem „Bauchgefühl“ am Nähesten 
kommt. 
Es ist sehr einfach, sich diesen Klang selbst bewusst zu machen: 
Man legt eine Hand auf seine Brust und stellt sich etwas Leckeres vor, dass einem großen Appetit macht, eine 
Lieblingsspeise zum Beispiel. Oder man visualisiert einen Duft, den man liebt und der Erinnerungen in einem weckt. 
  
Und dann beginnt es: das wohlige Brummen:-) Ein langgezogenes „Hmmmmmmm“ mit geschlossenen Lippen wird 
sich wie von selbst in einer tieferen Tonart als in deiner „normalen“ befinden. Dieses wohlige Brummen senkt ganz 
wie von selbst unsere Sprechstimme ein klein wenig ab und macht sie wohlklingender. 
Versuche es ruhig und vielleicht wird es zu einem Ritual VOR dem Beginn von neuen Sprachaufnahmen  
 

5. Lippen- und Zischlaute akzentuiert aussprechen. 
Lippen- und Zischlaute sind die Laute, bei denen man Plopp  machen oder zischen  kann:  
B und P zum Beispiel sind Plopper/ s, f, sch sind Zischer.  
Sie sind in allen Tonstudios gefürchtet und daher haben Profi-Mikrophone einen sog. Ploppschutz, den man vor das 
Mikrophon montiert, um die Plopps und Zischs zu verhindern.Spricht man die Lippenlaute M und N beispielsweise 
nicht bewusst aus, wird gerade aus ihnen gerne ein Nuschler.  
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6. Richtige Atmung ist die halbe Stimme. 
Die Atmung stützt die Stimme. Jeder Opernsänger trainiert sich deshalb ein großes Luftvolumen an. 
Ich selbst bin anfangs bei längeren Textabschnitten fast erstickt, weil ich nicht an gänzlich unpassenden 
Textstellen nach Luft schnappen wollte! 
Vor der Aufnahme also ein paar Mal sehr ruhig gut und tief einatmen. 
 

7. Engelsgleiche Geduld! 
Nichts macht sich mal so eben nebenbei. Schon lange nicht eine richtig gute Sprachaufnahme. 
Wie deine Texte/ Bücher sind diese Videos eine weitere „Visitenkarte im Netz“  für dich. 
Der Hörsinn kommt zum Sehen und Fühlen hinzu und NIEMAND kann einen deiner Texte besser lesen als du selbst, 
denn du weißt genau, WIE DER TEXT GEMEINT IST. 
Also erwarte nicht zu viel von dir  selbst in Kürze, sondern gebe dir die nötige Zeit. 
 
 
ACHTUNG: 
Alle Lesefehler, die in einer Live-Situation passieren, „verlesen“ sich, werden kaum bemerkt. 
Die Aufnahme eines Textes hingegen offenbart JEDEN FEHLER! 
 
 
 

8. Finde deine eigene Sprachmelodie 
 
Die eigene Sprache klingt für einen selbst anders, als für alle anderen. Die Schallwellen der Sprache gehen von uns 
fort zu dem anderen Menschen, wir selbst hören allerdings hauptsächlich den inneren Schall in unserem Kopf und 
Ohrbereich, den unsere Stimme erzeugt. 
Es gibt also „zwei Stimmen“: die äußere und die innere. 
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Sich an die eigene Stimme zu gewöhnen, ist wichtigste Voraussetzung für eine „stimmige“ Sprachaufnahme! 
Die Stimme drückt Stimmungen/Gefühle aus. Meist unbewusst, doch wir können diese Gefühlsnuancen mit unserer 
Stimme hörbar machen.  
Unsere Stimme kann zu einem Werkzeug werden, wenn wir uns mit ihr wirklich intensiv beschäftigen. 
 
 
 
 
 
Hard- und Soft-Ware 
 
Die technischen Details 
Erst wenn all das vorherige umgesetzt werden kann, kommt die Aufnahmetechnik ins Spiel. 
WICHTIG: 
Kein noch so gutes Mikrophon kann retten, was sprachlich nicht da ist! 
 
Jeder PC sollte über einen integrierten Audiorecorder verfügen, mit dem man wma-Dateien erstellen kann. 
 
Software: Es bieten sich zwei Programme für die Aufnahme der Tonspuren an: 
 
Du kannst dir das Icon für den Audiorecorder in der unteren Menueleiste einfügen und durch einen Klick darauf, 
öffnet sich dieses, im folgenden Screenshot zu sehende kleine Programm.  

http://www.wort-ton-bild.de/
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Mittels Klick auf „Aufnahme beginnen“ startet die Aufnahmefunktion. Selbstverständlich gilt es, vorher ein 
Aufnahmegerät anzuschließen! Bei der laufenden Aufnahme sieht man im rechten grauen Anzeigefeld einen 
grünen, leicht ausschlagenden Balken. Er zeigt dir an, ob die Aufnahmelautstärke reicht. 
Bei Beendigung musst du die fertige Datei abspeichern. Aber das ist logisch, nicht wahr? 
 
Ein Extra-Programm für Tonaufnahmen ist das kostenfreie AUDACITY. Am Ende dieses kleinen eBooks findest du 
zwei sichere Download-Adressen für dieses Programm. 
 

Es ist ein wenig anspruchsvoller zu bedienen und bietet sich spätestens dann an, wenn ihr für ein Hörbuch Dateien 
aufnehmen wollt.  
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Hier mal ein Screenshot von der Bedienoberfläche: 
 

 
 
Nun ein paar Worte zur Hardware, also den externen Aufnahmegeräten, die an den PC oder Laptop angeschlossen 
werden. 
Ideal ist ein gutes Headset. GUT bekommt man schon für einen Betrag ab 30€ aufwärts.  
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Meine ersten Tonaufnahmen habe ich mit meiner damaligen externen Webcam gemacht. Auch die hatte eine gute 
Aufnahmequalität. 
Ein Mikrophon bietet sich selbstverständlich an. Dabei ist zu bedenken, dass es einige Probeaufnahmen braucht, 
bis man den idealen Abstand gefunden hat zwischen Mikro und Mund. 
Da ein Mikro meist in der Nähe des PCs steht, sollte es eines sein, dass nicht die Geräusche hinter sich aufzeichnet. 
(Beispielsweise „Richtcharakter Niere“) Eine solche Anschaffung liegt allerdings ganz bei dir und  lohnt sich erst 
dann, wenn du mehrere längere Texte aufnehmen möchtest, bzw. es in der Zukunft regelmäßig planst. Ich habe 
mir ein Mikrophon mit Ploppschutz plus Ständer angeschafft, Preis ca. bei 100,00€,  
Eine gute Adresse für derlei Produkte (die auch eine Beratung bieten) ist https://www.thomann.de/de/index.html 
 
 
So, das war es schon. 
Wie du siehst, brauchen die Tipps zu Stimme, Aussprache und Atmung wesentlich mehr Platz als die zur Technik. 
Was sagt uns das? „Alles beginnt in Dir“! 
Auch und gerade bei Tonaufnahmen lebt die Qualität vom Vortrag. Der wiederum beginnt IN DIR. 
 
Eigene Texte aufzunehmen ist unendlich bereichernd, weil man sich der eigenen Vortragstechnik bewusst wird und 
damit der Wirkung des Gesamtpakets Stimme & Text. 
Selbst wenn du nur für dich selbst ein paar Aufnahmen machst, profitierst du davon aus o.g. Gründen. 
 
 
ich wünsche dir viel Freude dabei, einen großen Teil deiner Persönlichkeit durch die Tonaufnahmen kennen zu 
lernen und so gut wie möglich zu sein beim Vortrag deiner Seelenanteile, die du in Worte gepackt hast. 
 
Herzlichst, 
Petra Milkereit 2017 
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Sichere Download-Adressen im Netz für AUDACITY: 
 
https://audacity.de.softonic.com/ 
 
https://www.heise.de/download/product/audacity-5660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Seiten im Web: 
http://petra-milkereit.de 
http://seelenschaukel.info 
https://gefuehlsgeschichten.wordpress.com/ 
https://www.emotionalblue.de/ 
http://wortbar.info/ 
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