Die wichtigsten Sprechküken-Infos
Wir freuen uns sehr über euer Interesse an einer Zusammenarbeit mit sprechküken.de.
Die Aufnahmen mit unseren Sprechküken laufen ggf. nicht ganz so ab, wie ihr es von erwachsenen
professionellen Sprecher/innen gewohnt seid und deshalb möchten wir euch ein paar Informationen
an die Hand geben, die für uns und unsere Küken wichtig sind:
Die Anfrage
1. Unsere Küken und ihre Eltern entscheiden selbst, ob sie einen Auftrag annehmen oder nicht.
Die Entscheidung hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie Art der Anfrage,
Terminplanung etc. Wir können euch eine Stimme also erst verbindlich zusagen, wenn wir
die Zusage von dem ausgewählten Küken bzw. seinen Eltern haben.
2. Um diese Entscheidung sicher treffen zu können, müssen wir natürlich so genau wie möglich
wissen, was aufgenommen werden soll. Wir brauchen also den Text, ggf. das Video dazu,
sowie Informationen zu Verwertung und zum Unternehmen/Auftraggeber. Für eine
verbindliche Angebotserstellung unbedingt schon im Vorfeld.
Wenn wir euch Stimmen für eine Aufnahme vorschlagen sollen, sind diese Infos natürlich
auch mehr als hilfreich. Sollte es danach noch kleine Änderungen am Text oder Video geben,
ist das kein Problem. Den endgültigen Aufnahmetext brauchen wir dann mind. 24 Stunden
vor dem Aufnahmetermin, damit sich sowohl das Küken als auch die Regie entsprechend
vorbereiten können.
Der Text
3. Der Text muss natürlich entsprechend dem Alter und damit verbunden den Fähigkeiten des
Kükens formuliert sein. Darauf muss bereits bei der Erstellung Rücksicht genommen werden.
Wir prüfen eure Texte unter diesen Gesichtspunkten und geben euch unsere Einschätzung
dazu. Letztendlich kann man jedoch erst während der Aufnahme feststellen, ob ein Skript
funktioniert oder ob ggf. einzelne Wörter ausgetauscht oder Sätze umgestellt werden
müssen. Das machen wir natürlich mit viel Fingerspitzen- und Textgefühl und in Absprache
mit euch. Ggf. nehmen wir mehrere Varianten auf und können nachher gemeinsam die beste
auswählen. Wir behalten uns dennoch vor, einen in unseren Augen nicht kindgerechten Text
abzulehnen.
Die Terminfindung
4. Die Terminfindung ist ein wichtiger Punkt, besonders wenn ihr und ggf. auch euer Kunde bei
der Aufnahme dabei sein wollt, sei es direkt hier bei uns im Studio oder zugeschaltet via
Skype, SessionLink o.ä.
Natürlich nehmen wir eure Terminwünsche und Deadlines ernst und versuchen diese
möglich zu machen, aber auch hier müssen wir uns letztendlich nach der Verfügbarkeit des
Kükens richten. Schule, Kindergarten, Sport, Arzttermine und andere Verpflichtungen gehen
vor. Aber bisher haben wir noch immer einen passenden Termin für alle gefunden.

Kindgerechte Regie im Studio
5. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sich immer lohnt, mit einer eigenen Regie hier vor
Ort im Studio zu arbeiten. Die Regie kennt unsere Küken und weiß genau, wie sie das Beste
aus ihnen herausholen kann. Dadurch laufen die Aufnahmen meist schneller, unkomplizierter
ab und wir bekommen ein optimales Ergebnis. Eine Regie über Skype o.ä. ist für die Küken
meist irritierend. Daher nimmt unsere Regie eure Anmerkungen auch zuerst entgegen und
gibt diese an das Küken weiter. So hat das Küken während der Aufnahme nur eine Person auf
die es achten muss und nicht mehrere, die alle zeitgleich Hinweise geben. Dieser Weg hat
sich bewährt. Gerne stimmt sich unsere Regie vorab mit euch ab, wie das Küken sprechen
soll und was wichtig ist. Wenn während der Aufnahme grundsätzliche Überlegungen zum
Text, zur Stimme oder zum Stil anstehen, machen wir eine kleine Pause, in der das Küken mal
rumhüpfen kann und nicht den Ausführungen der Erwachsenen folgen muss. Andernfalls
verliert das Küken möglicherweise seine Konzentration und die weitere Aufnahme wird
dadurch mühsam.
Die Entscheidung, ob bei einer Aufnahme ausnahmsweise auf die Regie verzichtet werden
kann, behalten wir uns vor.
Aufnahmen in gewohnter Umgebung
6. Die Küken kennen alle unser Studio, waren schon mehrmals hier, kennen unser Team und
wissen wo die Schokoriegel stehen. Und weil das alles zu einer entspannten Atmosphäre und
damit zu einer „freshen" Aufnahme führt, finden diese immer hier bei uns statt, was auch im
Rahmen der Genehmigung durch die Bezirksregierung so sein muss. Ausnahmen sind also
nur in ganz besonderen Fällen umsetzbar.
Aufnahmedauer und gesetzliche Vorgaben
7. Wann wir aufnehmen dürfen, wie lange am Stück und wann Pausen zu machen sind, ist uns
gesetzlich vorgegeben und daran werden wir uns unbedingt halten. Das spielt vor allem bei
umfangreicheren Aufnahmen eine entscheidende Rolle. Bei langen Skripten können ggf.
nicht alle Sprachtakes an einem Tag aufgenommen werden. Das werden wir bei der Planung
von Anfang an berücksichtigen. Aber auch während der Aufnahme selbst kann sich ergeben,
dass das Küken irgendwann müde und nicht mehr konzentriert ist und wir entscheiden
müssen, die Aufnahme zu unterbrechen oder ggf. ganz abzubrechen um sie an einem
anderem Tag fortzuführen. Diese Entscheidung treffen wir gemeinsam mit dem Küken, dem
anwesenden Elternteil und mit euch.
Jetzt wisst ihr, wie unsere Aufnahmen laufen und was wichtig ist. Natürlich spielen viele weitere
Faktoren wie z.B. das Alter des Kükens eine Rolle. Und natürlich wollen wir euch auf keinen Fall
abschrecken! Bisher haben wir für jedes Projekt eine optimale Lösung gefunden, immer viel Spaß bei
den Aufnahmen gehabt und tolle Ergebnisse erzielt.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Euer Sprechküken-Team!

