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 1. Persönliche Eignung und Neigung 

Der Beruf Mediengestalter Bild und Ton vereinigt Musik, Sprache und Medien. Musik und 
Fremdsprachen sind in der Schule meine Lieblingsfächer. Mit Musik kann man Dinge 
ausdrücken, die man mit Sprache niemals sagen könnte und mit den heutigen Medien, wie 
Fernsehen und Radio, kann man die ganze Welt erreichen. 
Da ich glaube, musikalisch und sprachlich begabt zu sein und mich die Themenbereiche  
Musik, Sprache und Medien sehr interessieren und ich auch glaube, die anderen ,für den 
Beruf benötigten Eigenschaften, wie gestalterisches und organisatorisches Talent sowie eine 
gute Teamfähigkeit zu besitzen, habe ich mich für ein Praktikum in dieser Branche 
entschieden. 
Ich hoffe, bei diesem Praktikum einen breiten Einblick in das Berufsfeld eines Tonstudios und 
besonders in die Arbeit eines Mediengestalters Bild und Ton bekommen zu können.Toll wäre 
es, wenn ich möglichst viel selbst ausprobieren dürfte, um mir so sicher werden zu können, 
dass dieser Beruf, falls ich ihn später wirklich ausüben werde, zu mir passt. 
 
 
2. Erfahrungen bei der Suche nach Erkundungsstellen 
 
Bei meiner Suche im Internet nach einem Tonstudio in Freiburg war ich überrascht, wie viele 
Tonstudios es dort gibt. In Telefongesprächen mit einigen Tonstudios erfuhr ich, dass 
Praktika in dieser Branche sehr beliebt sind und man sich deshalb schon früh bewerben sollte. 
Bei dem etwas kleineren Tonstudio Acoustic-media hatte ich Glück und bekam, etwa drei 
Wochen nach meiner Bewerbung, die Zusage, mein BOGY- Praktikum dort machen zu 
können. 
 
 
3. Beschreibung der Erkundungsstelle 
 
3.1. Branche und Organisation, Aufbau 
Das Tonstudio Acoustic-media arbeitet in der Medienbranche und ist vor allem für Musik und 
Sprache für Medien zuständig, wie z.B. die Vertonung von Filmen oder Sprachtexte für 
Werbefilme. 
Acoustic-media ist ein Kleinbetrieb mit der Betriebsform GbR (Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts) was bedeutet, dass sie, im Gegensatz zu GmbH und AG, eine unbegrenzte Haftung 
tragen. 
 
3.2. Größe und Personalstruktur 
Acoustic-media ist ein relativ kleines Tonstudio, das von Rainer Lenz und Michael Summ 
geleitet wird. Die beiden Gesellschafter teilen sich die Arbeit auf, was bedeutet, dass der eine 
morgens ab 10.00 Uhr da ist und der andere dann ab 14.00 Uhr. So wird jeden Tag 
abgewechselt, damit beide noch ausreichend Zeit für Proben mit ihren eigenen Bands haben. 
Neben der Praktikantin Julia, die noch bis Februar da sein wird, haben sie mit all ihren 
Sprechern ca. 15 freie Mitarbeiter, zu denen aber ständig Neue hinzukommen. 
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4. Ablauf und Formen der Erkundung 
 
4.1. Montag, den 22. Oktober 
Am Montag begann ich den ersten Tag meines Praktikums um 10.00 Uhr. Gleich zu Beginn 
lernte ich Julia kennen. Sie war ebenfalls Praktikantin, wird jedoch noch bis Februar da sein. 
Sie erzählte mir von ihren MI Studium (Medien+ Informationswesen) an der Fachhochschule 
in Offenburg. Kurz nach 10.00 Uhr kam Rainer Lenz. Nach dem Einschalten der vielen 
Computer, dem Mischpult und den Lautsprechern, erklärte er mir das firmeneigene 
Auftragsblatt (siehe Anhang). Wir vereinbarten meine tägliche Arbeitszeit von 10.00-17.00 
Uhr. Er zeigte mir den Terminplan, auf dem außer einer Aufnahme am Mittwoche noch keine 
weiteren Termine standen. Schon klingelte das Telefon und ein Kunde wollte kurzfristig, dass 
wir von seiner, erst vor kurzem aufgenommenen CD ,100 Kopien anfertigten.                
Diese Aufgabe beanspruchte den ganzen Tag, da die Brennmaschine (siehe Foto im Anhang) 
für das Brennen von drei CDs fast sechs Minuten benötigte. Deshalb wird das Brennen von 
CDs meist neben einer anderen Arbeit gemacht. Nachdem die CDs gebrannt waren, wurden 
sie in der Druckmaschine mit Komponist, Titel der Produktion, Liedtitel und Laufzeit 
bedruckt. Anschließend sortierte ich die unzähligen Master (siehe Anhang), um so Platz für 
andere CDs zu machen. 
Um 14.00 Uhr kam Michael Summ. Er vertraute uns beiden Praktikanten eine 
anspruchsvollere Aufgabe an, das Mastering (siehe Anhang). Gemastert wurden alte 
Aufnahmen von deutschen Chansons (siehe CD im Anhang). Die Aufnahmen hörten sich 
„stumpf“ und „unklar“ an. Michael erklärte mir, dass das vor allem daran liegt, dass früher die 
vielen Mikrofone noch nicht so gut waren wie sie es heute sind und man sie auch oft nicht 
direkt vor das aufzunehmende Objekt stellte. Da von der Chanson-CD jedoch bald eine 
Neuauflage erscheinen soll, war das Mastering unbedingt notwendig. 
Gegen 17.00 Uhr ging mein erster Praktikumstag zu Ende. 
 
 
4.2. Dienstag, den 23.Oktober 
Mein Praktikumstag begann heute mit Michael Summ. Nachdem ich die ganzen Geräte 
angeschaltet hatte und ich die letzten CDs, die noch vom vorherigen Tag übrig geblieben 
waren, gebrannt hatte, bekam ich die Aufgabe, ein Hörspiel zu überprüfen. 
Das Hörspiel „Guggu - Inas Geburtstag“ ist die dritte Folge eines von Michael Summ selbst 
produzierten Hörspiels für Kinder im Alter von 4-9 Jahren. Es handelt von einem Kleintroll, 
der bei einem Mädchen in der Stadt wohnt und dort viele Abenteuer erlebt. Schon zu Beginn 
fiel mir auf, dass Guggu 3, im Vergleich zu den beiden vorherigen Folgen, viel leiser war. 
Deshalb wurde es komprimiert (siehe Anhang). Nachdem ich beim Abhören des Hörspiels 
keine groben Fehler, wie beispielsweise einen Knacks, plötzliche Springer oder Aussetzer der 
CD oder gar ungewollte Liedwiederholungen gehört hatte, wurde das Master mit dem 
Programm Perfect Image CD- Designer Entreprise bedruckt und an den Verlag geschickt, 
damit dieser die CD bald herausbringen kann. Danach aktualisierte ich die Sprecherkartei. 
Das ist notwendig, da sich ständig neue Sprecher vorstellen und bewerben. Die firmeneigene 
Sprecherkartei ist groß und umfasst neben Frauen-, Männer- und Kindersprechern auch 
Sprecher in Fremdsprachen. So kann sich ein Kunde neben Sprechern in Deutsch, auch 
Sprecher in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch aussuchen. Es waren 
unglaublich viele verschiedene Stimmen und ich meinte sogar, einige von ihnen aus 
unterschiedlichen Werbesendungen zu kennen. 
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Gegen 14.00 Uhr kam dann Rainer Lenz. Er teilte uns mit, dass bereits in einer halben Stunde 
eine kurzfristig angekündigte Sprachaufnahme gemacht wird. Kaum waren wir mit dem 
Aufbau der PCs im Aufnahmeraum, dem Probesprechen und dem Erstellen einer Seite in dem 
Programm ProTools (siehe Anhang) fertig, kam auch schon Sprecher Ernst Jünger. Herr 
Jünger ist Profi und spricht vor allem informative Texte.  
Sein Text wird später die Off-Stimme zu einem Werbefilm sein, indem das Land Japan, wo 
der nächste G8-Gipfel stattfinden wird, näher vorgestellt wird. In dem deutschsprachigen Text 
waren jedoch einige japanische Wörter dabei, deren korrekte Aussprache Probleme bereitete. 
Das Anhören der deshalb extra geschickten Aussprache-mp3s, war aber keine große Hilfe, da 
das Vorurteil der ständigen Verwechslung von „R“ und „L“ auf diesen Beispielen nur 
bestätigt wurde (siehe CD im Anhang). Da der Auftragsgeber bereits eine genaue Vorstellung 
vom Endprodukt hatte, gab es für jeden Satz eine festgelegte Zeit, in der er gesprochen 
werden musste. Vor allem lange Sätze, die z.B. in 15 Sekunden gesprochen werden müssen, 
hören sich so oft gehetzt an. Deshalb waren viele Wiederholungen und Verbesserungen von 
Versprechern nötig. So kam es, dass für den insgesamt acht Minuten langen Film sechzehn 
Minuten Sprachaufnahme gemacht wurden. Nach der Aufnahme kam das Editing (siehe 
Anhang). Dabei wurden die Sprachaufnahmen auf die Bilder des Films zugeschnitten.  
Als nach etwa zwei Stunden dann alles fertig war, lud Rainer die fertigen Filme mit Text auf 
den firmeneigenen Server (siehe Anhang), von dem sich der Auftragsgeber aus 
Nevada/Amerika diese dann irgendwann herunterladen kann. 
 
 
4.3. Mittwoch, den 24.Oktober 
An diesem Tag begann ich schon um 9.30 Uhr, da die Aufnahmen für die Firma 
Endress+Hauser gemacht wurden. Endress+Hauser hatte die Firma Dreitakt TV damit 
beauftragt, einen Film über deren neu entwickelte Generation der Thermo-Transmitter 
anzufertigen. Der achtminütige Film, der vor allem für Verkaufsgespräche und Messen 
produziert wird, bestand aus einem Dialog zwischen zwei Transmittern, welche von zwei 
Männern gesprochen wurden, und einer Off-Stimme, die von einer Frau gesprochen wurde. 
Der Text sollte sowohl in Deutsch, als auch in Englisch aufgenommen werden. Dialoge 
werden normalerweise zeitgleich aufgenommen, da es sich dann einfach natürlicher anhört,  
doch da der zweite Sprecher aufgrund Zugverspätungen noch nicht da war, wurden die beiden 
Dialog-Stimmen getrennt voneinander aufgenommen und sollten dann später 
zusammengeschnitten werden. Obwohl der Sprecher Profi ist, hatte er bei dem Text seine 
Schwierigkeiten. Denn zu jedem Text gehört eine bestimmte Sprechweise, wie z.B. 
„geheimnisvoll“ bei Märchen und Hörspielen oder „spannend“ bei Krimis. Bei der 
Sprachaufnahme muss außerdem auf die Betonung, die Sprechgeschwindigkeit und die 
Aussprache (stimmlos bzw. stimmhaft) geachtet werden. Dann wurde die Frau aufgenommen. 
Sie brauchte für eineinhalb Minuten Text zehn Minuten Aufnahme, was zeigt, dass man bei 
Aufnahmen immer mit sehr viel Zeit rechnen muss und die Sprechzeit nie die benötigte 
Aufnahmezeit sein kann. Danach wurde der Dialog in Englisch aufgenommen. Dafür bauten 
Julia und ich im Aufnahmeraum neben der Aufnahmebox zwei Schallwände sowie ein 
Mikrofon auf (siehe Foto im Anhang). Bei Dialog-Aufnahmen muss man vor allem darauf 
achten, dass neben der typischen Dialogstimmung der Text gleichzeitig auch informativ und 
nicht zu schnell ist. Bei der Aufnahme in Englisch zeichneten sich nach kurzer Zeit jedoch 
schon große Probleme ab: So hatte der deutsche Sprecher bei der englischen Aussprache, 
schwierigen Ausdrücken und beim Ablegen des deutschen Akzents starke Schwierigkeiten. 
Deshalb waren auch viel mehr Wiederholungen und Schnitte nötig, als bei der deutschen 
Aufnahme. Nach dem ersten Durchgang wurde deshalb kurzerhand beschlossen, dass die 
beiden Sprecher ihre Rollen tauschen und der schwierigere und längere Text nun von einem 
Engländer gesprochen wird. Das erleichterte die Aufnahmen natürlich immens.  
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Nachdem dann endlich alles aufgenommen war, wurde der Text von Rainer passend auf die 
Bilder des Werbefilms geschnitten. 
 Dabei stellte sich jedoch ein weiteres Problem heraus: die Sprachaufnahmen waren viel zu 
schnell. Schon eine Sekunde, was eigentlich überhaupt nicht lang ist, brachte den ganzen, 
schon fertig geschnittenen Film der Firma Dreitakt TV durcheinander. Die einzige Lösung 
war das Stretchen (siehe Anhang) von ein paar einzelnen Sätzen. Die englische Version war 
somit fertig, während bei der deutschen Version die beiden einzeln aufgenommenen Stimmen 
noch zusammen geschnitten und aufeinander abgemischt wurden. Danach hörte man 
überhaupt nicht, dass sie nicht zusammen aufgenommen wurden. 
Nachmittags bereiteten Julia und ich mit Michael die Schlagzeugstimme für die Aufnahme 
seines Chores vor. Dafür verwendeten wir schon vorgefertigte Loops (siehe Anhang). Wir 
machten das mit dem Programm SonicWorx. An einem Beispiel zeigte Michael uns ein paar 
Effekte, wie z.B. das Verzerren der Stimme oder das Verändern eines Klangbildes. Ich war so 
vertieft in die Arbeit, dass ich nicht bemerkte, dass meine Arbeitzeit schon lange vorbei war 
und so ging ich erst um 17.30 Uhr. 
 
 
4.4. Donnerstag, den 25. Oktober 
Ich arbeitete mit Michael an der Musikproduktion für seinen Chor weiter. Nachdem wir am 
Vortag bereits die Schlagzeugstimme gemacht hatten, waren nun die restlichen Stimmen dran. 
Alle Stimmen wurden auf dem Keyboard eingespielt. Später suchte ich dann in Vienna 
Symphonics (siehe Anhang) das gewünschte Instrument heraus nach dem es klingen soll. So 
entstanden nacheinander der Bass, das Klavier und das Marimbafon. Ich selbst spielte auf 
dem Keyboard den Shaker ein. Da ich rhythmisch nicht immer genau auf den Schlag kam, 
suchte ich im Computer den Effekt Quantisieren (siehe Anhang). Eingeschaltet war ich dann 
rhythmisch total korrekt. Julia und ich suchten noch weitere Effekte heraus, wie z.B. einen 
anderen Klang für das Marimbafon (z.B. auf Holz, Stahl oder Glas) und bauten diese dann in 
die Musikproduktion ein. Somit war die Begleitung für die Musikproduktion des Chores, bei 
der ich jedoch leider nicht mehr da sein werde, fertig. 
Nachmittags suchte ich für einen Kunden von Rainer im Geräuscharchiv (siehe Anhang) nach 
passenden Geräuschen für eine Vorstellung im Spiegelzelt „Palais im Park“. Das Archiv 
besteht aus 7350 Einträgen und liefert mir alleine zu dem Suchtitel „ Train“ weitaus über 100 
Suchergebnisse. So war ich fast den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, Geräusche zu 
suchen, sie durchzuhören und die guten und geeigneten in einen Ordner zu kopieren. Danach 
machten Julia und ich noch die GEMA -Liste des Kinderhörspiels „Guggu“ fertig auf der wir 
die exakten Spielzeiten der einzelnen Lieder festhielten. 
 
 
4.5. Freitag, den 26. Oktober 
Am Freitag war ich mit Rainer Lenz alleine im Tonstudio, da Michael Summ aufgrund der 
Generalprobe für ein Konzert mit seiner Band am Abend nicht kommen konnte. Nach dem 
täglichen Anschalten der Geräte und Computer, widmete ich mich erst einmal kleineren 
Verwaltungsaufgaben, wie Aufträge abheften und Pakete einpacken, während Rainer 
Telefonate mit Kunden und sich bewerbenden Sprechern führte. Danach suchte ich im 
Geräuschearchiv nach letzten Geräuschen für den „Palais im Park“- Auftrag. Nachdem sich 
Rainer die ganzen Geräusche angehört und abgesegnet hatte, brannte ich sie auf zwei CDs, 
damit man sie dem Kunden später zuschicken konnte. Gegen Mittag zeigte mir Rainer, was 
man mit den vielen Geräuschen noch alles machen kann. So sind sie beispielsweise besonders 
bei der Untermalung von Werbefilmen und Spielfilmen sehr wichtig. Denn sie erschaffen 
Impressionen und machen einen Spot lebendig. Oft sind in einem Werbespot mehrere 
Geräusche zu hören, die der Zuschauer bzw. der Zuhörer aber gar nicht richtig wahrnimmt.  
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So z.B. Blätterrauschen oder leises Bachplätschern. Vor allem in Filmen werden viele 
Geräusche nachträglich per Computer eingefügt. Denn bei der Aufnahme des Films sind die 
Geräusche meistes zu schwach oder es gibt zu viele Nebengeräusche. Und gerade Effekte, wie 
das Verzerren von Verbrecherstimmen oder das Hinzufügen von extremem Hall bei Schreien, 
müssen am PC gemacht werden. Für diese Arbeit gibt es bei den Academy Awards (Oscar) 
sogar die eigene Kategorie Toneffekte. 
Kurzfristig kündigte sich ein Sprecher an, der ein englisches Zitat für eine Präsentation 
aufnehmen wollte. Die Aufnahme dauerte keine fünf Minuten und wurde auch gleich danach 
von Rainer auf den Server geladen. Danach stellte ich gemeinsam mit Rainer die CD mit einer 
Auswahl meiner Arbeiten während des Praktikums zusammen (siehe Anhang).   
Anschließend brannte und bedruckte ich sie. Nach ein paar letzten Fragen ging meine 
Praktikumszeit auch schon zu Ende. Somit blieb mir nur noch, mich für die vielen 
interessanten Eindrücke und Erfahrungen bei Rainer Lenz zu bedanken und mich zu 
verabschieden. 
 
 
 
5. Zielberuf und Berufsfeld 
 
5.1. Voraussetzungen und Qualifikationen 
Die größten Voraussetzungen für die Arbeit als Mediengestalter Bild und Ton sind auditive 
Fähigkeiten, der Umgang mit der benötigten Technik sowie ein gutes Musikverständnis.     
Ein Instrument muss man nicht spielen können, es führt jedoch meistens zu einem besseren 
Verständnis der Musik. Ebenfalls eine wichtige Voraussetzung ist eine gute Teamfähigkeit. 
Häufig werden für Aufträge kleine oder auch größere Teams gebildet, in denen man dann 
trotzdem selbstständig arbeiten muss, aber auch Rücksicht auf die anderen Mitarbeiter 
nehmen können muss. 
Der Beruf Mediengestalter Bild und Ton ist ein anerkannter Ausbildungsberuf mit den beiden 
Schwerpunkten Video- und Audiotechnik. Die Ausbildung dauert drei Jahre und kann bei 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in freien Produktionsfirmen und in der 
Werbebranche gemacht werden. Hat man die Ausbildung bestanden,  ist man für die 
Bearbeitung von Bild- und Tonaufzeichnungen qualifiziert. 
 
 
5.2. Grad der Verantwortung und der Eigenständigkeit 
Bei der Arbeit in einem Tonstudio arbeitet jeder Mitarbeiter eigenständig an seinen Aufträgen 
und trägt somit die volle Verantwortung für seine Arbeit. Das ist vor allem in kleinen 
Tonstudios der Fall. In größeren Tonstudios kann es für manche Aufträge zwar durchaus 
Teams geben, doch auch diese sind für ihre Arbeit selbst verantwortlich. Arbeitet man als 
Mediengestalter Bild und Ton in einem Team, so arbeitet man zwar größtenteils eigenständig, 
für das Gesamtprodukt ist jedoch auch hier das ganze Team verantwortlich. So müssen alle, 
egal ob sie in einem Tonstudio arbeiten oder nicht, bei Fehlern bei der Aufnahme o.ä. für 
diese Fehler haften und eventuell entstandene Kosten tragen. 
 
 
5.3. Verdienstmöglichkeiten 
Die Verdienstmöglichkeiten in der Medienbranche sind groß, hängen jedoch sehr stark von 
den jeweiligen Aufträgen ab. In einem Tonstudio liegt das durchschnittliche 
Jahreseinkommen eines Mediengestalters Bild und Ton bei etwa 25.000 Euro netto. 
Hinzukommen können aber noch die Einnahmen von Plattenaufnahmen und der GEMA 
(siehe Anhang).  
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Als Mediengestalter Bild und Ton kann sich das Gehalt im Laufe der Jahre stark verändern. 
So verdient man am Anfang der Ausbildung etwa 1850 Euro brutto, während man mit 
höherem Alter und steigender Berufserfahrung bis zu 4250 Euro im Monat verdienen kann. 
Hat man als Mediengestalter Bild und Ton den Beruf zum Cutter gewechselt, so kann man 
durchaus noch mehr verdienen. 
In diesem Beruf liegt das durchschnittliche Einkommen bei ca. 1145 Euro pro Woche. Als 
Cutter ist man jedoch noch stärker von vielen Aufträgen abhängig als man es in einem 
Tonstudio ist. So hört sich das Wochengehalt zwar sehr gut an, betrachtet man aber das 
Jahresgehalt, das bei durchschnittlich drei Projekten etwa bei 20000 Euro netto liegt, so 
verdient man nicht unbedingt besser als ein Mediengestalter Bild und Ton. 
 
 
5.4. Tätigkeits- und Arbeitsplatzbeschreibung 
Als Mediengestalter Bild und Ton kann man nicht nur in einem Tonstudio, sondern auch in 
Rundfunkanstalten und Fernsehproduktionen arbeiten. 
Die Aufgabengebiete sind die produktionstechnische Beratung, die Wartung, Bereitstellung 
und Bedienung der Aufnahmegeräte, die Bearbeitung von Bild- und Tonaufnahmen sowie die 
Mischung der Ton- und Bildsignale. Bearbeitet werden hauptsächlich Aufnahmen wie z.B. 
Werbespots, Nachrichten- und Magazinbeiträge, Lehrfilme, Hörspiele und Musikvideos. 
All diese Arbeiten werden in der Regel selbstständig ausgeführt, können aber auch von 
Regisseuren oder Kameraleuten vorgegeben werden. 
Arbeitet der Mediengestalter Bild und Ton in einem Tonstudio und macht dort die 
Aufnahmen, so ist seine Arbeit in folgende vier Schritte aufgeteilt: 
1.Aufnahme 
2. Editing  (siehe Anhang) 
3. Mischung 
4. Mastering 
 
Diese vier Arbeitsschritte müssen immer gemacht werden, egal ob es sich bei der Aufnahme 
um die Aufnahme eines Hörbuches oder um die Vertonung eines Films handelt. 
 
 
5.5 Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
Als ausgebildeter Mediengestalter Bild und Ton hat man die Möglichkeit, durch eine 
Fortbildung  Medienfachwirt zu werden und damit eine kaufmännische Aufstiegsqualifikation 
zu erwerben. Als Medienfachwirt ist man qualifiziert, medientechnische Produktionen zu 
planen, kontrollieren und zu steuern. Dann hat man auch mehr mit dem Erstellen von 
Marketingkonzepten und Kalkulationen zu tun. 
 
Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Aufnahmetechnik ist eine ständige 
Weiterbildung unumgänglich. Jährlich kommen neue Softwares zur besseren 
Musikproduktion oder Bearbeitung auf den Markt. Dafür werden zwar spezielle Workshops 
angeboten, viel wichtiger ist aber die Selbstweiterbildung, welche man nur durch 
Ausprobieren erlangen kann. 
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5.6. Nachbarberufe und mögliche Berufswechsel 
Viele kommen aus der Musikbranche in die Berufe der Tonstudios hinein, denn fast alle die in 
einem Tonstudio arbeiten spielen auch ein Instrument. 
Der am meisten verwandte Beruf, ist der Mediengestalter Digital- und Printmedien, der vor 
allem in Werbe- und Graphikagenturen gebraucht wird. 
Durch ein Studium an einer Hochschule in die Fachrichtungen Tontechnik, Kamera oder 
Schnitt kann man beruflich auch noch stärker in die Fernsehbranche hineingehen und somit an 
Produktionen in der ganzen Welt mitarbeiten. 
 
 
 
5.7. Tätigkeitsebenen 
Die Tätigkeitsebenen in dem Beruf Mediengestalter Bild und Ton lassen sich nicht deutlich 
voneinander unterscheiden, da man nur durch eine längere Berufserfahrung eine höhere 
Qualifikation erlangen kann. 
In einem Tonstudio kann man jedoch zwischen den folgenden drei Berufen unterscheiden: 

• Tontechniker: Der Tontechniker ist hauptsächlich für die Vorbereitung der zur 
Aufnahme benötigten Technik verantwortlich, wie z.B. Kabel verlegen und 
Mikrofone auswählen und aufbauen. 

• Ton-/ Medieningenieur: Der Ton-/ Medieningenieur bedient bei Aufnahmen das 
Mischpult und all die anderen benötigten Geräte. Er macht aber auch die kreative 
Arbeit, indem er dem Produzenten dabei hilft, dessen Ideen umzusetzen. Er kann 
also zum Teil mitbestimmen, wie sich die Aufnahme letztendlich anhören soll. 

• Produzent/ Regisseur: Der Produzent bzw. der Regisseur hat die kreativste Arbeit. 
Er hat die Idee und die Vorstellung von der Aufnahme und weiß, wie man es 
umsetzen muss. Der Produzent ist auch für die Finanzierung des Projekts 
zuständig und trägt bei Misserfolg die volle Verantwortung. 

 
Diese Berufe sind nach der dafür benötigten Qualifikation geordnet. So braucht der 
Tontechniker eine einfachere Qualifikation, Ton-/ Medieningenieur und Produzent / 
Regisseur dagegen eine mittlere bzw. eine höhere Qualifikation. 
In welcher Anzahl die Berufe in einem Tonstudio vorhanden sind, kommt jedoch auf die 
Betriebsgröße an. So kann es in einem großen Studio fünf Produzenten und um die 20 
Tontechniker geben, während in kleinen Tonstudios, wie z.B. Acoustic-media, alle diese 
Arbeiten von einer Person gemacht werden. 
 
 
6. Arbeitsmarkt 
Derzeit sieht es auf dem Arbeitsmarkt für den Beruf des Mediengestalters Bild und Ton sehr 
gut aus. Denn dadurch, dass es immer mehr Medien gibt, die neben dem Digitalen auch 
Audio, also Musik und Vertonung möchten, steigt der Bedarf an Mediengestaltern Bild und 
Ton enorm. Gerade national und international findet man am leichtesten Arbeit in diesem 
Beruf, denn durch das Internet ist es heutzutage irrelevant, ob man im eigenen Land oder im 
Ausland lebt und arbeitet. 
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7. Persönliche Erfahrungen 
 
Mein BOGY- Praktikum in dem Tonstudio Acoustic-media hat mir sehr gut gefallen. Ich habe 
einen vielseitigen Einblick in die Berufe einen Tonstudios bekommen und konnte so auch viel 
Neues über den Beruf  Mediengestalter Bild und Ton gewinnen. Dadurch, dass ich auch vieles 
selbst ausprobieren durfte, wie z.B. das Mastering der Chansonlieder, konnte ich erste 
Erfahrungen sammeln. 
Besonders aufgefallen ist mir, dass man in den Berufen sehr flexibel sein muss. Viele 
Termine werden kurzfristig gemacht, nur wenige sind schon wochenlang im Voraus geplant. 
Gerade bei Live- Mitschnitten von Konzerten, welche ich leider nicht miterleben durfte, 
können die Arbeitszeiten stark von den „normalen“ Arbeitszeiten abweichen. So war ein 
Freund, der ebenfalls sein Praktikum in einem Tonstudio gemacht hat, bei einem Live-
Mitschnitt dabei, der weitaus über Mitternacht dauerte. 
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass neben den vielen Computern und verschiedenen 
Aufnahmegeräten, das Internet eine sehr wichtige Rolle spielt. Denn es ermöglicht nicht nur 
eine große Zeiteinsparung durch schnelleres Verschicken der Aufnahmen, sondern ist auch 
die Verbindung zwischen den Ländern. Man kann also heutzutage beispielsweise in den USA 
leben und dennoch  Musikproduktionen oder ähnliches für das deutsche Fernsehen erstellen. 
 
 
 
8. Persönliche Schlussfolgerungen und Planung weiterer Schritte 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das BOGY- Praktikum meinen Entschluss, nach 
meinem Abitur, eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton zumachen sehr gefestigt 
hat. Denn gerade das Zusammenschneiden der Musikaufnahmen und der Sprachaufnahmen 
auf irgendwelche Filme hat mir besonders viel Spaß gemacht. 
Ich werde auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Jahren ein weiteres Praktikum in einem 
größeren Tonstudio oder einer Rundfunkanstalt zu machen um einen noch besseren Einblick 
in das Arbeitsleben einen Mediengestalters Bild und Ton zu bekommen und um meine 
bisherigen Erfahrungen zu erweitern. 
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10.1. Register fachsprachlicher Ausdrücke 
 

• Master 
Ein Master (CD-Master) ist die einzige CD, auf der die fertigen Aufnahmen sind. Der 
Master wird dann an den Verlag geschickt, damit dieser die CD brennen, bedrucken 
und später herausbringen kann. 
 

• Mastering (Audio-Mastering) 
Das Audio-Mastering ist ein Prozess der Audionachbearbeitung, bei dem die 
Aufnahmen oder die Musikproduktion „poliert“ wird. Das Ziel des Masterings ist es, 
dem Tonmaterial eine bessere Qualität zu geben. Dies wird z.B. durch Kompressoren, 
die die Aufnahme lauter machen, Equalizer oder Filter gemacht. Am häufigsten 
werden das Echo ausgestellt, Höhen ausgeglichen und S-laute entschärft. 
Das Mastering ist aber nicht nur bei neuen Aufnahmen, sondern auch bei alten 
Aufnahmen notwendig (Remastering). 
 

• Komprimieren 
Beim Komprimieren werden mit Hilfe von Kompressoren Einzelsignale eine Musik- 
oder Sprachaufnahme lauter gemacht. Der Kompressor ist dabei das Gerät oder in 
einer Software das PlugIn, mit dem das Signal komprimiert wird. Dabei wird ein 
bestimmter Pegel eingegeben. Je höher das Signal über dem Pegel ist, desto stärker 
wird es automatisch nach unten gedrückt. So wird die Dynamik reduziert, wodurch 
sich der Gesamtpegel lauter drehen lässt und die Aufnahme deshalb lauter macht. 
 

• Editing 
Das Editing ist ein unverzichtbarer Arbeitsschritt bei der Bearbeitung einer Musik- 
oder Sprachaufnahmen. Editing bedeutet hauptsächlich das Schneiden der Aufnahme. 
Bevor dies gemacht werden kann, muss die Aufnahme aber gesäubert werden, d.h. alle 
störenden Nebengeräusche müssen entfernt werden. 
 

• Server 
Der Server (engl. to serve = bedienen) ist ein Programm oder eine Software, das die 
Kommunikation mit Kunden aus der ganzen Welt ermöglicht. So erhält der Kunde mit 
einem eigenen Passwort Zugang zu diesem Server und kann sich von dort dann die 
gemachten Aufnahmen herunterladen. Dadurch entfällt das zeitaufwendige 
Verschicken der Aufnahmen per Post und der Kunde hat die Aufnahmen viel schneller 
zur Verfügung. 
 

• Stretching 
Das Stretching ist ein Effekt der häufig bei Sprachaufnahmen für Filme genutzt wird. 
Wenn die Sprachaufnahmen für Filme beispielsweise zu kurz sind und somit viel zu 
viel Bildmaterial übrig wäre, kann man durch das Stretchen dieses Problem beheben. 
Dabei kann man die Aufnahme um die benötigte Zeit, beispielsweise um 16 % 
gedehnt werden, damit sie später exakt auf das Bildmaterial passt. 
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• Loops 
Loops (engl. Schleife), synonym für Samples sind so geschnittene Rhythmen, dass 
man sie ohne Brüche beliebig oft hintereinander reihen und sie dann mit technischen 
Mitteln abspielen kann. Häufig sind es Schlagzeugloops oder Loops von 
Begleitrhythmen. 
Loops erleichtern Musikaufnahmen enorm, da die Aufnahme beispielsweise einer 
Schlagzeugstimme so entfällt. Sie werden vor allem in Pop- Songs verwendet. 
 

• Vienna Symphonics 
Vienna Symphonics ist die umfangreichste Klangbibliothek. In ihr findet man alle 
möglichen Orchesterstimmen und Spielarten für jedes Instrument. So findet man 
beispielsweise zur Bratsche alle Spielarten (wie legato, pizzicato usw.), oder Stimmen 
mit Dämpfer und sogar bestimmte Läufe (wie Chromatik- oder Ganztonläufe) auf 
allen existierenden Tönen. Auch Dur- und Mollakkorde kann man in allen Tonarten 
finden.  
Klangbibliotheken sind gerade in der Werbung sehr wichtig. Denn dort wird meistens 
unter Zeitdruck gearbeitet und es bleibt wenig Zeit für eigene Kompositionen oder gar 
das Einspielen von den benötigten Instrumenten. Die Verwendung ist zusätzlich auch 
noch GEMA- frei. Die Klangbibliothek Vienna Symphonics besteht aus über 50 CDs 
und kostet um die 10.000 Euro. 
 

• Quantisieren 
Mit dem Effekt Quantisieren können kleinste rhythmische Abweichungen korrigiert 
werden (z.B. 0,05 s). Ein Nachteil dieses Effekts ist jedoch, dass es sich durch die 
totale rhythmische Korrektheit sehr unnatürlich anhört und der so genannte „human 
touch“ verloren geht. 
 

• Geräuschearchiv 
Das Geräuschearchiv ist eine Ansammlung von den unterschiedlichsten Geräuschen, 
wie z.B. Meeresrauschen, jegliche Tiergeräusche und Schritte. Das Archiv von 
Acoustic- media besteht aus 7530 Einträgen und ist aus Speichergründen extra auf 
einer externen Festplatte gespeichert. Man muss nur einen Suchbegriff eingeben und 
erhält alle Geräusche, die damit zu tun haben. Da es aus Amerika ist, muss man die 
Suchbegriffe in Englisch eingeben. 
 

• GEMA 
Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte) ist eine Verwertungsgesellschaft, deren Aufgabe es ist, 
schöpferische Menschen wie die Urheber musikalischer Werke zu schützen. Die 
GEMA ist also eine Schutzorganisation. Der Verein hat über 60.000 Mitglieder und 
über eine Million ausländische Berechtigte. Mitglieder sind hauptsächlich 
Komponisten, Textdichter und Musikverleger. Da diese nicht immer überwachen 
können, wann, wo, wie oft und wie lange ein von ihnen geschaffenes Werk genutzt 
wird, werden sie Mitglied in der GEMA. Diese kümmert sich dann intensiv um die 
Überprüfung der Nutzung ihrer Werke. 

 
 
 
 
 
 



CD-Brennmaschine

Der Außenaufnahmebereich bei der Dialog- 
Aufnahme.

Der Regieraum mit Blick auf den Aufnah-
meraum.

Das Mischpult mit 25 Kanälen. Preis: ca. 
5000 Euro.

Bei der Aufnahme der Firma Endress&Hauser. Rainer Lenz und ein Kunde bearbeiten die 
gemachten Sprachaufnahmen.



In der Aufnahmebox. Auf dem Bildschirm 
kann der Sprecher den Film sehen.

Diverse technische Geräte für Tonaufnahmen und Bearbeitung.    

Die Aufnahmebox von außen.

Regieraum, Aufnahmebox, alles was ein Tonstudio braucht.
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