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Wozu ein Kodex? 
  
Der Synchronverband e.V. - Die Gilde ist eine Vereinigung von ÜbersetzerInnen, 
AutorInnen, RegisseurInnen, SynchronschauspielerInnen, TonmeisterInnen, Cutte-
rInnen, AufnahmeleiterInnen und Synchronfirmen. 
  
Das wesentliche Ziel des Verbandes ist die Qualitätssicherung in der deutschen 
Synchronbranche. Nur mit qualitativ hochwertigen Synchronisationen wird die große 
Akzeptanz, die in Deutschland gegenüber synchronisierten Filmen herrscht, auf 
Dauer Bestand haben. 
  
Um diese Qualitätsstandards innerhalb der Synchronproduktion zu gewährleisten, 
haben sich die Mitglieder einen Kodex gegeben, zu dessen Einhaltung sie sich ver-
pflichtet haben - nicht im Sinne eines juristischen Vertrages, sondern als Ausdruck 
einer gemeinsamen Haltung. 
  
Der Kodex definiert, was unter den Gilde-Mitgliedern als Arbeits- und Qualitätsstan-
dards angesehen und in der Praxis eingefordert wird. Die Gildemitglieder stehen für 
diese Professionalität, Originaltreue, Verlässlichkeit und Transparenz. 
 
Die Voraussetzung einer hochwertigen Synchronisation ist ausreichend Zeit. Der 
Synchronverband e.V. - Die Gilde setzt sich dafür ein, dass der Kostendruck der 
konkurrierenden Medienunternehmen nicht zu Lasten der Qualität einzelner Syn-
chronproduktionen geht. 
  
Die Sprache genießt in der Synchronisation einen herausragenden Stellenwert. Sie 
ist auch Musik und Form - fern einer reinen „Sachübersetzung“. Grundlage einer gu-
ten Synchronisation ist deshalb ein gutes Dialogbuch. Der „richtige Ton“ muss getrof-
fen werden. 
  
Der Synchronverband e.V. - Die Gilde bildet – auch in Kooperation mit verschiede-
nen Hochschulen – in Seminaren und Fortbildungsmaßnahmen Nachwuchs aus und 
führt ihn an die hohen Qualitätsstandards der einzelnen Bereiche heran. Für Schau-
spielerInnen bietet er spezielle Seminare an, die das Handwerk des Synchronschau-
spielers vermitteln. 
  
Der Synchronverband e.V. - Die Gilde spricht sich ausdrücklich gegen jede Form 
der Piraterie aus. Die gesicherte Vergütung von Urheberrechten ist die Basis für eine 
prosperierende Medienindustrie und eine angemessene Vergütung der Synchron-
produktion.  
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Allgemeinverbindliche Regeln 
 
Kommunikation ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Mit-
glieder der Gilde unterstützen die Ziele und die Arbeit der Gilde. Sie achten darauf, 
keinem anderen Mitglied zu schaden und die Belange aller in der Gilde vertretenen 
Berufsgruppen zu berücksichtigen und zu unterstützen. 
 
Es wird grundsätzlich niemals ohne Regie, Cutter und Tonmeister aufgenommen.  
Als Ausnahme davon kann bei Gesangsaufnahmen und Voice-Over-Produktionen 
auf die/den CutterIn verzichtet werden.  
 
Die im Kodex aufgeführten Regeln werden ausnahmslos eingehalten – auch gegen-
über Nichtmitgliedern der Gilde. Im Konfliktfall, bei Beschwerden oder Nichteinhal-
tung der Regeln wird der Beirat als eingerichtete Schiedsstelle kontaktiert. Nach er-
folgter Klärung werden alle unmittelbar Beteiligten über das Ergebnis informiert.  
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1. Synchronfirmen 
1.1 Filmsynchronisation ist Teamarbeit. Die Zusammenstellung eines geeigneten, miteinander 
harmonierenden Teams ist die Basis guter Arbeit. Dabei werden Schwierigkeit und Sujet des Films 
bzw. der Serie und die Neigungen und Erfahrung der Teammitglieder berücksichtigt. Wechsel im 
Team während einer laufenden Produktion werden nach Möglichkeit vermieden.  
 
1.2 Es werden immer alle Produktionsbereiche mit qualifiziertem Personal besetzt: 

- Übersetzer(in) 
- Autor(in) 
- Dialogregisseur(in) 
- Aufnahme- und Misch-Tonmeister(in) 
- Taker-, IT-, Atelier-, Schnitt- und Misch-Cutter(in) 
- Aufnahmeleiter(in) 
 

1.3 Nach Möglichkeit werden ausgebildete oder sich in Ausbildung befindende Schauspieler bzw. 
erfahrene Sprecher beschäftigt. Ausnahmen bilden Muttersprachler, Kinder und Jugendliche sowie so 
genannte 'star talents' bei Animationsfilmen. 
 
1.4 Bei einer Synchronisation mit Kindern und Jugendlichen werden die Auflagen der zuständigen 
Behörden eingehalten. 
 
1.5 Neben der Regie sollten auch Ateliercutter, Tonmeister und die Hauptrollensprecher die Gele-
genheit erhalten, sich den Film bzw. den Pilotfilm einer Serie vorher anzusehen, soweit Sicherheits-
vorschriften und Zeitfenster dies zulassen. 
 
1.6 Trailer sollen nach Möglichkeit vom Regisseur des Hauptfilms aufgenommen werden. 
 
1.7 Die Synchronfirma stellt im Studio professionell ausgestattete Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Durch umsichtige, vorab mit dem Auftraggeber besprochene Zeit- und Produktionsplanung wird dem 
Auftraggeber die größtmögliche Planungssicherheit für die weitere Verwertung gegeben. Das Team 
wird bei der Festlegung projektangemessener Produktionszeit frühzeitig einbezogen. 
 
1.8  Eine Schicht sollte 10 Stunden in der Regel nicht überschreiten. Bei Schichten ab 5 Stunden 
Dauer wird eine Pause von mindestens 30 Minuten eingeplant. Pausen dienen der Erholung und sol-
len auch dazu genutzt werden. 
 
1.9 Die Anzahl der pro Stunde aufzunehmenden Takes soll einen beiden Aspekten gerecht wer-
denden Kompromiss aus Qualität und Ökonomie widerspiegeln, dabei sind auch das Alter und die 
Erfahrung der Sprecher zu berücksichtigen. Die Takelänge wird so bemessen, dass in der Regel im 
Atelier keine weitere Unterteilung mehr vorgenommen werden muss. Während der Arbeit an einem 
Take wird allen Beteiligten mindestens einmal die Gelegenheit gegeben, sich das Original anzuhören 
und anzusehen. 
 
1.10 Die Beschäftigung von „Ghostwritern“ durch Übersetzer oder Autoren und der eigenmächtige 
Einsatz von Regie-Vertretungen durch Regisseure wird nicht toleriert. Sollen Co-Autoren oder Co-
Regisseure im Falle eines zeitlichen Engpasses oder im Zuge der Nachwuchsförderung hinzugezogen 
werden, geschieht dies offen und einvernehmlich und wird vorher mit dem Auftraggeber abgestimmt. 
 
1.11 Durch seriöse Zahlungsmodalitäten werden die Rechteübertragungen für den Auftraggeber 
abgesichert. 
 
1.12 Nachwuchsförderung und Fortbildungsmaßnahmen werden unterstützt. 
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2. Übersetzer(innen): 
2.1 Grundlagen jeder lippensynchronen Film-/Fernseh-Synchronisation sind eine qualifizierte 
Übersetzung und ein dem Original in allen Aspekten gerecht werdendes Dialogbuch.  
 
2.2 Eine gute Übersetzung basiert neben der Continuity auf dem Bild- und Tonmaterial. Nur so 
werden Sinnzusammenhänge sicher erfasst und Fehler in der Conti (falsche Rollenbezeichnung, Ab-
hörfehler etc.) erkannt. Eine gute Übersetzung enthält darüber hinaus nicht nur Textvorschläge, son-
dern ggf. auch Hintergrundinformationen und Erläuterungen zu Anspielungen, Sitten und Gebräuchen, 
aktuellen Bezügen etc. 
 
3. Autoren(innen): 
3.1 Übernimmt der Dialogbuchautor bei fundierten Sprachkenntnissen die Übersetzung selbst, 
muss diese Tätigkeit berechnet werden. 
 
3.2 Bei speziellen Anforderungen hinsichtlich Fachvokabular, Franchise-Projekten oder außerge-
wöhnlichen Sujets, wird in Zusammenarbeit mit Auftraggeber und Redaktion für Fachberatung ge-
sorgt. Wikipedia reicht hier nicht aus. 
 
3.3 Ein gutes Dialogbuch ist nicht nur lippensynchron, sondern es berücksichtigt in seiner Sprache 
die soziale Herkunft, Beruf, Alter, Bildung und Emotion der handelnden Personen. Es muss im Zweifel 
ein guter Kompromiss zwischen Synchronität und treffender Formulierung gefunden werden. Durch 
die Satzstellung darf das Timing von Reaktionen und Überlappungen nicht gestört werden, auch Ge-
räuscheffekte oder optische Reaktionen sind dabei zu beachten. Ergibt die direkte Übersetzung einer 
Anspielung oder eines Scherzes keinen Sinn, muss ein Äquivalent gefunden werden. 
 
3.4 Rollennamen sollten eindeutig einer Figur des Filmwerks zuzuordnen sein und beibehalten 
werden. Sie entsprechen möglichst den Rollennamen der Conti. Sollte die Conti in dieser Hinsicht 
unzuverlässig sein, ist ein Name zu wählen, der die entsprechende Filmfigur und ihr Geschlecht im 
ganzen Werk und allen Fassungen erkennbar macht. Auf Fehler in der Conti (falsche Rollenbezeich-
nung, Abhörfehler etc.) wird besonders hingewiesen.  
 
3.5 Ein Dialogbuch für Serien enthält eine Inhaltsangabe und drei Titelvorschläge. Die Dialoge in 
der entsprechenden Folge und im Recap sollten in der Regel übereinstimmen, auf erforderliche Ab-
weichungen wird besonders und begründet hingewiesen. 
 
3.6 Bei Spielfilmen sollten Trailer- und Hauptfilmtext wenn möglich übereinstimmen, soweit kun-
denseitig Abweichungen nicht ausdrücklich gewünscht werden. Auf erforderliche Abweichungen wird 
besonders und begründet hingewiesen. 
 
3.7 Ein Buch, das als Textdatei (nicht als Diktat) erstellt wird, soll der deutschen Grammatik und 
Rechtschreibung entsprechen – ausgenommen sind bewusste Abweichungen aus künstlerischen oder 
inhaltlichen Gründen. 
 
3.8 Anmerkungen der Cutter(in) in der getakten Conti werden ins Buch übernommen. Auf zusätz-
liche Texte, die in der Conti bzw. Übersetzung nicht enthalten sind, wird extra hingewiesen; dies gilt 
auch für Sprachberatungshinweise. Generell sollten Hinweise und Anmerkungen in Conti, Überset-
zung und Dialogbuch immer den Urheber der Anmerkung erkennen lassen. 
 
3.9 Vor Beginn der Arbeit wird mit der Synchronfirma abgesprochen, in welcher Form bzw. in 
welchem Format die Arbeit abgeliefert werden soll. 
 
3.10 Absprachen werden strikt eingehalten, das gilt insbesondere für Liefertermine. Bei unvorher-
sehbaren Verzögerungen muss die Synchronfirma umgehend informiert werden. 
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3.11 Auf die Kommunikation mit allen am Projekt Beteiligten wird von Anfang an Wert gelegt. Be-
sonders im Serien-Bereich wird vor und während der Produktion die Kommunikation mit Redaktion, 
Regie und ggf. anderen Autoren gepflegt (Du/Sie-Listen, Eigennamen, Kosenamen etc.). 
 
3.12 „Ghostwriter“ werden nicht beschäftigt. Sollen Co-Autoren im Falle eines zeitlichen Engpasses 
oder im Zuge der Nachwuchsförderung hinzugezogen werden, ist dies vorher mit der Synchronfirma 
abzustimmen. Co-Autoren sind ggf. an den Erträgen aus der VG Wort zu beteiligen. 
 
3.13 Die Synchronisation von Filmen im Rotoskopverfahren, bei dem nur die Münder der Schau-
spieler klar zu erkennen sind, ihre Mimik und die Gesamtsituation der Handlung aber bis zur Unkennt-
lichkeit verdeckt bleiben, lehnen wir ab. Wir synchronisieren Filme, keine Münder. Als Mitglieder der 
Gilde sind wir uns der besonderen Gefährdung bestimmter Filmwerke bewusst und unterstützen die 
Bemühungen der Produzenten und Verleiher, ihre Filme vor Piraterie zu schützen, fordern aber im 
Gegenzug projektabhängig offene oder zumindest offenere Bilder, um die künstlerische Integrität un-
serer Arbeit zu gewährleisten. Wenn erforderlich, werden Vorkehrungen (wie die Anschaffung eines 
Tresors) getroffen, um die Sicherheit von Bild-, Ton- und Textmaterial zu gewährleisten. 
 
3.14 Generell ist eine Buchbesprechung mit Redaktion und/oder Regie wünschenswert, und der 
Autor steht nach Absprache dafür zur Verfügung. Soweit es sie betrifft, werden Absprachen mit Regie 
oder Redaktion an die Aufnahme- bzw. Produktionsleitung weitergegeben. 
 
4. Regisseure(innen): 
4.1 Die richtige Besetzung ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Synchronisation. 
Die Regie wirkt zusammen mit Aufnahme- und Produktionsleitung sowie dem Auftraggeber daran mit. 
Auch wenn der Auftraggeber das letzte Wort hat, sollte es keine Besetzung gegen den erklärten Wil-
len der Regie geben.  
 
4.2 Nach Möglichkeit werden ausgebildete oder sich in Ausbildung befindende Schauspieler bzw. 
erfahrene Sprecher beschäftigt. Ausnahmen bilden Muttersprachler, Kinder und Jugendliche sowie so 
genannte 'star talents' bei Animationsfilmen. 
 
4.3 Frühere Synchron-Besetzungen eines Schauspielers sollten zumindest ernsthaft erwogen, 
„Feststimmen“ nur in begründeten Ausnahmefällen umbesetzt werden. Bei Castings ist es ein Gebot 
der Fairness, diese Kollegen auf jeden Fall zu beteiligen. Daneben sollte die Regie stets für neue Ta-
lente - gleich welchen Alters - offen sein, auch wenn weniger routinierte Sprecher mehr Unterstützung 
und Anleitung durch die Regie benötigen. 
 
4.4 Die Regie sollte sich im zu bearbeitenden Film und im Dialogbuch bestens auskennen, so 
dass sie die Synchronschauspieler, die den Film nicht vorher gesehen haben, in ihre Rollen einführen 
kann. Eine einmalige Ansicht reicht in der Regel dafür nicht aus. 
 
4.5 Die Regie steht nach Absprache für eine Buchbesprechung mit dem Autor und/oder der Re-
daktion zur Verfügung.  
 
4.6 Während der Aufnahmen ist die Regie der „teamleader“. Um das bestmögliche Ergebnis zu 
erzielen, wird sie die anderen Teammitglieder ermuntern, über die Grenzen ihrer Zuständigkeit hinaus 
am Produkt mitzuarbeiten. Einwände und Vorschläge werden ernsthaft erwogen, abfällige oder per-
sönlich verletzende Kommentare zu Vorschlägen oder der Arbeitsweise von Kollegen verbieten sich 
von selbst. 
 
4.7 Eine Aufnahme wird erst akzeptiert, wenn auch Cutter(in) und Tonmeister(in) ihre Zustimmung 
gegeben haben. 
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4.8 Wichtige Aufgabe der Regie ist es, die Kontinuität der Darstellung zu wahren, besonders wenn 
die Arbeit eines Synchronschauspielers an einem Projekt sich über mehrere Tage erstreckt. Situati-
onsangepasste Lautstärken und Bewegungen, Timbre, Emotionen und nicht zuletzt die korrekte Aus-
sprache von Eigennamen sind zu beachten. 
 
4.9 Auf sinnvolle Betonung wird geachtet, das einfache Übernehmen der fremdsprachigen Satz-
melodie reicht nicht. Das Timing im Hinblick auf Gegendialog, Geräuscheffekte oder optische Reakti-
onen wird berücksichtigt.  
 
4.10 Im Serien-Bereich wird vor und während der Produktion die Kommunikation mit der Synchron-
firma, dem Autor und der Redaktion gepflegt. Absprachen mit Autor oder Redaktion werden – soweit 
es sie betrifft –  an die Aufnahme- bzw. Produktionsleitung weitergegeben. 
 
4.11 Will sich ein Regisseur, z.B. im Falle eines zeitlichen Engpasses, von einem Kollegen vertre-
ten lassen, ist dies vorher mit der Synchronfirma abzustimmen. 
 
4.12 Die Synchronisation von Filmen im Rotoskopverfahren, bei dem nur die Münder der Schau-
spieler klar zu erkennen sind, ihre Mimik und die Gesamtsituation der Handlung aber bis zur Unkennt-
lichkeit verdeckt bleiben, lehnen wir ab. Wir synchronisieren Filme, keine Münder. Als Mitglieder der 
Gilde sind wir uns der besonderen Gefährdung bestimmter Filmwerke bewusst und unterstützen die 
Bemühungen der Produzenten und Verleiher, ihre Filme vor Piraterie zu schützen, fordern aber im 
Gegenzug projektabhängig offene oder zumindest offenere Bilder, um die künstlerische Integrität un-
serer Arbeit zu gewährleisten. Wenn erforderlich, werden Vorkehrungen (wie die Anschaffung eines 
Tresors) getroffen, um die Sicherheit von Bild-, Ton- und Textmaterial zu gewährleisten.  
 
4.13 Die Regie bemüht sich, die abgesprochene Produktionsplanung einzuhalten und widmet ihre 
volle Aufmerksamkeit der Regietätigkeit. Dazu gehören pünktlicher Arbeitsbeginn und die Beschrän-
kung privater Aktivitäten auf die Arbeitspausen. Doppelschichten sollten auf Ausnahmesituationen 
beschränkt bleiben. 14 oder mehr Stunden konzentrierter Arbeit sind auf Dauer niemandem möglich. 
 
4.14 Wenn vom Auftraggeber gewünscht, begleitet die Regie die Mischung; diese Tätigkeit muss 
extra berechnet werden 
 
5. Synchronschauspieler(innen) 
5.1 Bei einer Hauptrolle bemüht sich der Schauspieler vorher um eine Ansicht des Films bzw. des 
Pilotfilms einer Serie. 
 
5.2 Ein reibungsloser Atelierablauf wird durch rechtzeitiges Erscheinen vor der disponierten Zeit 
und die Beschränkung privater Aktivitäten auf die Arbeitspausen unterstützt. Ist ein Sprecher gesund-
heitlich indisponiert, informiert er den Aufnahmeleiter so früh wie möglich und bemüht sich, einen Er-
satztermin zur Verfügung zu stellen. 
 
5.3 Synchronschauspieler stellen ihre künstlerische Arbeit unter Leitung der Regie ganz in den 
Dienst an der zu gestaltenden Rolle. Den übrigen Mitarbeitern im Atelier wird mit kollegialem Respekt 
begegnet. 
 
5.4 Die Synchronisation von Filmen im Rotoskopverfahren, bei dem nur die Münder der Schau-
spieler klar zu erkennen sind, ihre Mimik und die Gesamtsituation der Handlung aber bis zur Unkennt-
lichkeit verdeckt bleiben, lehnen wir ab. Wir synchronisieren Filme, keine Münder. Als Mitglieder der 
Gilde sind wir uns der besonderen Gefährdung bestimmter Filmwerke bewusst und unterstützen die 
Bemühungen der Produzenten und Verleiher, ihre Filme vor Piraterie zu schützen, fordern aber im 
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Gegenzug projektabhängig offene oder zumindest offenere Bilder, um die künstlerische Integrität un-
serer Arbeit zu gewährleisten. 
 
5.5 Durch angemessene Zeitpuffer wird sichergestellt, dass mehrere Termine an einem Tag nicht 
zu dicht aufeinander folgen, so dass die Arbeit ohne zeitlichen Druck durchgeführt werden kann. 
 
6. Tonmeister(innen): 
6.1 Gilde-Tonmeister unterstützen die Regie, indem sie auch auf Sinn, Verständlichkeit und Dy-
namik des gesprochenen Wortes achten, ebenso wie auf die einheitliche und korrekte Aussprache 
von Eigennamen. 
 
6.2 Der Tonmeister hat sich vor Aufnahmebeginn mit den technischen Bedingungen im Studio 
vertraut gemacht, bemüht sich, die abgesprochene Produktionsplanung einzuhalten und widmet seine 
volle Aufmerksamkeit der Arbeit. Dazu gehören pünktlicher Arbeitsbeginn und die Beschränkung pri-
vater Aktivitäten auf die Arbeitspausen. 
 
6.3 Die Positionierung des Mikrofons (sowie nach Möglichkeit die Einstellung des Sprecherpultes) 
werden so angepasst, dass neben der Erzielung eines optimalen klanglichen Ergebnisses auch die 
Bedürfnisse der Sprecher berücksichtigt werden. Das gilt besonders für Kinder, 'native speaker', ältere 
Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen.  
 
6.4 Spezielle Vorgaben des Auftraggebers in Bezug auf Mikrofonie, Anordnung des Pults etc. 
werden berücksichtigt. 
 
6.5 Es wird bestmöglich und verzerrungsfrei und je nach Szene für Innen- bzw. Außensituation, 
dem jeweiligen Aufnahmestudio entsprechend, aufgezeichnet. Pegelsprünge an Takeübergängen 
werden vermieden, so dass ein dem Bild entsprechender Dialogfluss entsteht. Ein dem Originalton 
entsprechender dynamischer Dialogaufbau soll auch in der Synchronisation erhalten bleiben. 
 
6.6 Möglichst schon im Aufnahmestudio wird auf eine ausreichende Verhältnismäßigkeit von auf-
zunehmendem Dialog und den auf dem IT vorhandenen Geräuschen und Musiken geachtet. 
 
6.7 Unter Berücksichtigung der Sprachdynamik werden Limiter, Kompressoren und andere irre-
versible Effekte bei der Aufnahme so eingesetzt, dass der in den allgemeinen Richtlinien geforderte 
Dynamikumfang eingehalten werden kann und für die Mischung noch Spielraum besteht, eine dem 
Gesamtbild geschuldete Dynamik bestmöglich anzupassen. Die tontechnische Beeinflussung der 
Stimmen mittels Klangregelung wird auf ein notwendiges Minimum beschränkt. 
 
6.8 Auf störende Ateliergeräusche oder störende Schallquellen von außerhalb, sowie auf eventu-
elle Spucklaute, Magenknurren oder Bewegungsgeräusche von Schauspielern wird geachtet. 
 
6.9 Bei Fortführung der Aufnahmen durch einen Kollegen findet eine Übergabe statt, so dass im 
Hinblick auf die Pegel-und Klangverhältnisse die für die Mischung wichtige Kontinuität gewahrt wird. 
Sollte dies nicht möglich sein, sind Zusatzspuren zu empfehlen, um der Mischung eine bessere klang-
liche Anpassung zu ermöglichen. 
 
6.10 Durch korrekte Beschriftung und Ordnermanagement wird das Auffinden und Zuordnen der 
Aufnahmen im weiteren Arbeitsprozess sichergestellt. 
    
6.11 Spätestens am Ende jedes Aufnahmetages wird an geeigneter Stelle ein Backup der Tonauf-
nahmen und/oder Sessions erstellt. Hinsichtlich der Spurenverteilung sowie bei Editier- und Backup-
Vorgängen werden die firmenspezifischen Anforderungen berücksichtigt.  
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6.12  Doppelschichten sollten auf Ausnahmesituationen beschränkt bleiben. 14 oder mehr Stunden 
konzentrierter Arbeit sind auf Dauer niemandem möglich. 
 
7. Cutter(innen) 
7.1 Der Film wird in für den Synchronschauspieler merk- und sprechbare Sinneinheiten unterteilt 
(Takes). Was als Take gilt, entscheidet der/die Cutter(in) aufgrund ihrer Erfahrung so, dass im Atelier 
in der Regel keine weitere Unterteilung mehr vorgenommen werden muss. 
 
7.2 Der/die Cutter(in) vergleicht die IT- Bänder (M&E) mit dem Originalton. Er/sie markiert, welche 
Takes bei den Sprachaufnahmen entfallen können. Ist eine Optional-Spur vorhanden, schlägt er/sie 
deren Verwendung vor, wenn es ihm/ihr sinnvoll erscheint  (z.B. Atmer-Passagen). Bei Bedarf ergänzt 
er/sie das IT-Band aus einem Stimmen- und Geräuscharchiv. Technisch fehlerhaftes Material wird 
reklamiert. 
 
7.3 Der/die IT-Cutter(in) gibt alle relevanten Informationen an die Produktionsleitung, Aufnahme-
leitung und den/die Ateliercutter(in) weiter. Dabei werden die in einer Firma herrschenden Arbeitsab-
läufe beachtet. 
 
7.4 Der/die Atelier-Cutter(in) erscheint rechtzeitig vor Aufnahmebeginn, um seinen/ihren Arbeits-
platz einzurichten. Er/sie bespricht mit dem/der Tonmeister(in) gegebenenfalls die Spurenverteilung, 
den Sprachversatz (offset), und informiert sich über die Anmerkungen im IT-Bericht. 
 
7.5 Vor der Aufnahme eines Takes hören alle Beteiligten in den O-Ton. Pausen, Zögerer, Atmer 
usw. müssen möglichst genau den Lippenbewegungen des Originalschauspielers entsprechen. 
Der/die Cutter(in) unterstützt den Sprecher durch Hinweise zu Länge, Rhythmus und Geschwindigkeit 
des Dialogs. 
 
7.6 Cutter(innen) üben ihre Arbeit im Atelier im Sinne eines optimalen Produktes aus, sie erwarten 
von den anderen Beteiligten einen respektvollen Umgang auf sachlicher Ebene. 
 
7.7 Cutter(innen) unterstützen die Regie, indem er/sie auch auf Sinn und Verständlichkeit des 
gesprochenen Wortes achten, ebenso wie auf die einheitliche und korrekte Aussprache von Eigenna-
men.  
 
7.8 Sollte der vorgegebene Text asynchron sein, wird die Regie darauf aufmerksam gemacht und 
um Textänderung gebeten. Textänderungen werden von dem/der Cutter(in) im Cutterbuch notiert. Die 
dafür notwendige Zeit muss dem/der Cutter(in) zur Verfügung stehen. 
 
7.9 Um den Überblick über die abgedrehten Takes zu behalten, werden die Ecken der abgearbei-
teten Buchseiten abgeschnitten; 2. und 3. Fassungen werden besonders gekennzeichnet. 
 
7.10 Zusätzliche Takes oder Fehler in der Rollenbezeichnung, die während der Sprachaufnahmen 
entdeckt werden, gibt der/die Cutter(in) an die Aufnahmeleitung weiter. Ebenso werden zusätzliche 
und entfallene Takes sowie nicht erledigte Takes an die Aufnahmeleitung kommuniziert. 
 
7.11 Der/die Cutter(in) ist nicht zuständig für das Einsammeln von Unterschriften auf Verträgen 
oder sonstigen Schriftstücken. Er/sie kann in Ausnahmefällen jedoch die Aufnahmeleitung dabei un-
terstützen. 
 
7.12 Für den Sprachschnitt können von Gilde-Cutter(innen) umfangreiche Kenntnisse des derzeit 
am häufigsten verwendeten Schnittsystems „Pro Tools“ erwartet werden. Die Sprache wird so präzise 
wie möglich auf die Lippen- und Gesichtsbewegungen des Schauspielers geschnitten, Spucke-Laute 
und Störgeräusche werden nach Möglichkeit entfernt. 
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7.13 In der deutschen Fassung sollte es keine Überlappungen geben, die es im Original nicht gibt 
(Sprache, Geräusche, Effekte, Musiken etc.), außer es wurde von der Regie im Atelier ausdrücklich so 
festgelegt und im Cutterbuch dokumentiert. 
 
7.14 Vor der Veränderung eines Audiofiles durch TCE, Gain etc. (Neuberechnung des Files) sollte 
das File kopiert werden. 
 
7.15 Perspektiven, 2. Fassungen und Effekte werden auf Extraspuren gesetzt, Effektspuren sollten 
klar benannt sein. Abschließend wird die Vollständigkeit aller Bänder der Schnittsession für die Mi-
schung geprüft und zur Sicherheit ein Backup angelegt. Schutzmarken und Logos werden vor der 
Mischung mit der Produktionsleitung abgeklärt. 
 
7.16 Während der Mischung achtet der/die Cutter(in) darauf, dass alle Audiospuren synchron zum 
Bild laufen. Gegebenenfalls verändert sie an einzelnen Stellen noch mal die schon geschnittene Spra-
che, wenn die Akteure auf einem Bild mit höherer Auflösung besser zu erkennen sind oder stimmiger 
ins akustische und visuelle Gesamtbild eingefügt werden können. 
 
7.17  Der/die Cutter(in) unterstützt den Tonmeister mit Hinweisen bei dem Ziel, dem akustischen 
Gesamteindruck des Originals so nah wie möglich zu kommen.  
 
7.18 Der/die Cutter(in) ist in der Mischung auch für organisatorische Tätigkeiten zuständig, er/sie 
hält die Verbindung zur Synchronfirma, z.B. notieren und weiterleiten von Re-Takes. 
 
7.19 Doppelschichten sollten auf Ausnahmesituationen beschränkt bleiben. 14 oder mehr Stunden 
konzentrierter Arbeit sind auf Dauer niemandem möglich. 
 
8. Aufnahmeleiter(innen) 
8.1. Nach Möglichkeit werden ausgebildete oder sich in Ausbildung befindende Schauspieler bzw. 
erfahrene Sprecher beschäftigt. Ausnahmen bilden Muttersprachler, Kinder und Jugendliche sowie so 
genannte 'star talents' bei Animationsfilmen. 
 
8.2 Bei einer Synchronisation mit Kindern und Jugendlichen werden die Auflagen der zuständigen 
Behörden eingehalten. 
 
8.3 Eine Schicht sollte 10 Stunden in der Regel nicht überschreiten. Bei Schichten ab 5 Stunden 
Dauer wird eine Pause von mindestens 30 Minuten eingeplant. 
 
8.4 Die Anzahl der pro Stunde aufzunehmenden Takes soll einen beiden Aspekten gerecht wer-
denden Kompromiss aus Qualität und Ökonomie widerspiegeln, dabei sind auch das Alter und die 
Erfahrung der Sprecher zu berücksichtigen. 
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