
Nie war es so preiswert einen guten Podcast zu produzieren wie heutzutage. Theoretisch 
brauchst du nichts weiter als dein Smartphone. Natürlich kannst du aber auch in eine 
professionellere Ausrüstung investieren, damit das Ergebnis noch besser wird. Eine hohe 
Klangqualität unterstreicht die Seriosität deines Podcasts. Im Folgenden findest du unsere 
wichtigsten Tipps in einer Podcast Checkliste zusammengefasst, damit dein Podcast abgeht 
wie eine Rakete.

In ein gutes Mikro investieren
Du findest bereits ab 50 CHF ein Mikrofon, das qualitativ hochwertig und für einen Podcast geeignet 
ist. Ein gutes Mikrofon ist so wichtig, weil du Schwächen in der Aufnahme nicht in der Nachbearbeitung 
korrigieren kannst.

Hohe Klangqualität sicherstellen
Viele Podcasts bestehen aus Interviews oder Dialogen. Das heisst, es sind mehrere Menschen im 
Raum. Auch in dieser Situation muss das Mikrofon bestehen. Raum, Lautstärke und Klang müssen 
auch bei mehreren Sprechern passen und eine optimale Klangqualität sollte gesichert sein. 

Hintergrundgeräusche reduzieren
Du selbst bist in der Regel „betriebsblind“ für die Lärmkulisse, die dich in deinem Alltag umgibt. Das 
Schreien der Kinder, das Bellen des Hundes, der Strassenlärm – all das gehört dazu und du nimmst  
 es nicht mehr bewusst wahr. Ganz anders verhält es sich aber für Aussenstehende. Für sie ist der 
Lärmpegel im Hintergrund deines Podcasts störend. Achte deshalb bei deinen Aufnahmen darauf,  
dass du dich in einem möglichst geräuscharmen Raum befindest.

Beschränke dich auf einen Audiokanal
In manchen Fällen mag es reizvoll erscheinen, zwei Audiokanäle für die Aufnahme einzusetzen und 
damit gewisse Soundeffekte zu erzielen. Bedenke aber, dass viele Hörer deinen Podcast aus nur  
einem Lautsprecher hören. In diesem Fall kommen der rechte und der linke Kanal aus deiner  
Aufnahme beim Hörer aus nur einer Box. So können sich die Kanäle überlagern und manche  
Elemente klanglich anders wiedergegeben werden als ursprünglich angedacht. Im schlimmsten   
Fall können sie völlig verschwinden.
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Achtung beim Sprechen gewisser Laute
Scharfe S-Laute oder poppende P-Laute tun den Zuhörern in den Ohren weh. Manche Mikrofone  
haben bereits einen Ploppschutz, bei anderen lässt sich dieser nachträglich einbauen. Sprich prinzipiell 
deutlich und nuschle nicht. Wichtig ist, dass dein Mikrofon nicht übersteuert, weil das Resultat sonst  
für die Hörer unangenehm wird. 

Gleichmässiger Abstand zum Mikrofon 
Du solltest dich stets im gleichen Abstand zum Mikrofon befinden. Handelt es sich um ein Interview 
oder eine Diskussionsrunde, sollte jeder Sprecher den gleichen Abstand zum Mikrofon einhalten.  
Gibt es vor dem Mikrofon viel Bewegung, ist ein schwankender Pegel das Ergebnis. Dieser lässt  
sich nachträglich schwer bis gar nicht ausgleichen. 

Verzerrungen meiden
Sprich laut und deutlich, aber übertreibe es nicht mit der Lautstärke. Überschreitest du den maximal  
zulässigen Pegel, führt dies zu unangenehmen Verzerrungen. Diese werden mit aufgenommen und 
lassen sich nachträglich nicht mehr korrigieren. Eventuell kannst du bei der Aufnahme einen Limiter 
einsetzen, um Verzerrungen zu vermeiden. 

Checke den Raumklang
In deinem Wohnzimmer klingst du anders als in einer Kirche. Ist der Raum, in dem du dich befindest,  
zu gross, kommt es zu einem unangenehmen Nachhall, der für deine Zuhörer auf Dauer störend  
wirkt. Achte darauf, dass du dich in einem Raum befindest, in dem deine Stimme angenehm  
und nahbar klingt.

Halte es einfach bei der Nachbearbeitung
Die technischen Möglichkeiten und Spielereien für die Nachbearbeitung sind endlos. Jedoch solltest  
du für deinen Podcast den Klang so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig nachbearbeiten.  
Wenn du dir unsicher bist, hol dir am besten fachkundigen Rat ein. Keinesfalls solltest du es mit   
der Nachbearbeitung übertreiben, weil die Gefahr einer «Verschlimmbesserung» hoch ist.  

Höre deinen Podcast Probe
Überprüfe das fertige Ergebnis unbedingt selbst, bevor du deinen Podcast veröffentlichst.    
Am besten hörst du dir deinen Podcast über verschiedene Lautsprecher an, denn deine Hörer  
hören deinen Podcast auch nicht alle aus der gleichen Quelle. So kannst du final überprüfen,   
ob überall eine vernünftige Soundqualität gewährleistet ist.
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