
FINDE DEINE 
FREQUENZ 

7 TIPPS FÜR 
DEINEN 
PODCAST 



Podcasterinnen und Podcaster erleben hinter dem Mikrofon 
manchmal Überraschungen. Die Stimme klingt verblüffend 
anders, die Aussprache könnte deutlicher sein und die 
Sprechweise authentischer. Das kann dazu führen, dass die 
eigentliche Botschaft sprachlich und stimmlich einfach nicht 
ankommt.  

Im Podcast hast du eine besondere Rolle, je verständlicher deine 
Aussprache, je angenehmer deine Stimme, desto eher können 
sich deine Zuhörenden entspannt auf die Inhalte konzentrieren. 

Deshalb empfehle ich dir, dich mit ein paar einfachen Sprech- 
und Stimmübungen einzustimmen und so die Qualität deines 
Podcasts zu steigern.

7 TIPPS für deine 
Stimm- & Sprech-
technik im Podcast

www.jutta-talley.de

http://www.jutta-talley.de


Stimme und Sprechen - Warm up  

Dauer 6-9 Min. Du kannst die folgenden Übungen als 
Aufwärmprogramm vor dem Sprechen nutzen und darüber 
hinaus bei regelmäßiger Durchführung einen Trainingseffekt 
erzielen. Wiederholungen (WH)  

TIPP 1) Atmung - deine Basis: Stehe hüftbreit und lasse die 
Arme locker pendeln, in dem du deinen Oberkörper 
von rechts nach links rotieren lässt. (10 WH) Beende 
diese Bewegung. Hebe deine Arme seitlich ausgestreckt 
nach oben, während deine Einatmung durch den 
Mund von allein einströmt, atme aus während du die 
Arme langsam und geführt abwärts sinken lässt, lasse 
nun die Bauch- und Kiefermuskulatur locker. (4+ WH) 

TIPP 2) Dein Standing: Achte auf eine ausgeglichene 
Aufrichtung im Stehen wie im Sitzen, spüre die 
Bereiche, die Kontakt zu Boden oder Sitzgelegenheit 
haben. Bleibe dafür aufmerksam locker. 

TIPP 3) Dein Körper ist dein Resonanzraum: Lockere deinen 
Kiefer, in dem du imaginär Kaugummi kaust. Achte auf 
eine entspannte Nackenmuskulatur und aufrechte 
Kopfhaltung beim Sprechen, ziehe dazu kurz die 
Schultern bis zu den Ohren und lasse sie sanft wieder 
fallen (3 WH), bewege den Kopf langsam von rechts 
nach links, von oben nach unten (je 3 WH) und finde 
deine optimale Kopfposition. 

TIPP 4) Aussprache - das A und O: Verstecke die Zähne mit 
den Lippen und sprich so deutlich wie möglich die 
Zahlen von 1-10, die Wochentage (je 1 WH), 
insbesondere die Zischlaute. Bilde in schnellem Wechsel 
eine Schnute und dein breitestes Lächeln. (10+ WH) 

TIPP 5) Die Stimme - dein Signalträger: Summe in allen 
Tonlagen in angenehmer Lautstärke vor dich hin, achte 
dabei auf einen lockeren Kiefer. Spreche deutlich, als ob 
es nichts Schöneres auf der Welt gäbe: 
„mjamjemjimjomjum“ (10 WH) 

TIPP 6) Authentisch und passend zur Situation: Du hast mit 
diesem WarmUp viel dafür getan, stimmlich gut in den 
Podcast zu gehen. Verlasse dich nun auf deine Stimme 
und Sprechweise und konzentriere dich auf das, was du 
sagen willst. Bleibe beweglich, präsent und 
aufmerksam, ggf. achte auf deine Gesprächspartner, 
auch diese/r ist möglicherweise angespannt und kann 
von deiner Lockerheit profitieren. 

TIPP 7) Diese Fehler kannst du anderen überlassen: Bleibe 
authentisch, imitiere niemanden, z.B. deine Vorbilder. 
Setze kein künstliches Dauerlächeln auf, wenn dir nicht 
nach Lächeln zumute ist. Vermeide es, die Luft 
anzuhalten. Vermeide unnötige körperliche 
Anspannung. Verändere nicht künstlich deine Stimme, 
z.B. wesentlich tiefer/höher/heller/dunkler.
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Podcast-
Workshop 
Finde deine 
Frequenz

Podcasterinnen und Podcaster erleben hinter dem Mikrofon manchmal 
Überraschungen. Die Stimme klingt verblüffend anders, die Aussprache 
könnte deutlicher sein und die Sprechweise dynamischer.  

Ein stimmiger, authentischer Auftritt macht jedoch die Qualität des 
Podcasts aus. Er sorgt neben den Inhalten dafür, dass die Zuhörenden 
dran bleiben.  

Als Podcasterin und Podcaster hilft es, sich der eigenen Stimme, 
Sprechweise und Präsenz bewusst zu sein und diese zu verbessern.  

In diesem Workshop geht es um die strukturierte Professionalisierung Ihres 
Auftritts im Podcast. Es geht um einen bewussten Umgang mit der 
eigenen Stimme und Sprechweise. Sie können Ihr sprecherisches 
Repertoire reflektieren und erweitern. Sie können lernen, präsenter und 
sympathischer im Podcast aufzutreten - mit konkreten Übungen und Tipps 
für die Sprechpraxis. 

Inhalte: 

• Stimm- und Sprechtechnik im Podcast - Einführung 

• Die Besonderheiten im Podcast: Präsenz, Stimmklang, 
Sprechmelodie, Aussprache, Atempausen 

• Selbstwahrnehmung schulen 

• Sich auf Podcasts vorbereiten - praktisches Warm-Up, mentale 
Vorbereitung und Planung 

• individuelles Feedback 

• aussagekräftiges Handout 

Finde deine Frequenz Podast-Workshop

www.jutta-talley.de

Jetzt Termin finden

https://www.jutta-talley.de/workshop-stimme/
http://www.jutta-talley.de

