Erweitertes Transkriptionssystem
nach Dresing & Pehl (2011)

1. Transkriptionsregeln
1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder
zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau
ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich
ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das
Oktoberfest.
2. Wort- und Satzabbrüche werden mit / markiert: „Ich habe mir Sor/
Gedanken gemacht“. Wortdoppelungen werden immer notiert.
3. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so‘n Buch
genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird
zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei
kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein
Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten
werden.
5. Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern
markiert. Hierbei steht (.) für circa eine Sekunde, (..) für circa zwei
Sekunden, (...) für circa drei Sekunden und (Zahl) für mehr als drei
Sekunden.
6. Verständnissignale und Fülllaute des Interviewers („mhm, ja, aha, ähm“
etc.) werden nicht transkribiert. Alle Äußerungen des Befragten werden
transkribiert. Dies bedeutet auch Fülllaute wie Mhm und Ähm.
7. Eine Antwort, bestehend nur aus „mhm“ ohne jegliche weitere
Ausführung, wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst,
je nach Interpretation.
8. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch
GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
9. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den
Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in
einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines
Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. Beispielsweise:
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B: Ich habe es dort #00:02:05-3#
I: Wo genau? #00:02:05-9#
B: gekauft. Im Kaufhaus um die Ecke. …
10. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des
Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie
lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
11. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere
unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen
werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht).
Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort
bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum
Beispiel: (Xylomethanolin?) Generell werden alle unverständlichen
Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute
keine Zeitmarke gesetzt ist.
12. Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des
Einwurfes folgt ein //. Der Text der gleichzeitig gesprochen wird liegt dann
innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen Person steht in einer
separaten Zeile und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet. Zum Beispiel:
B: Ich bin arbeitslos geworden //als unsere Firma//
I: //Wann war das?//
B: pleite ging. Vor vier Monaten war das.
13. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch
ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B.
Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende
Kennnummer oder Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).
14. Parallel ablaufende Handlungen und nichtsprachliche Vorgänge, die das
Interview unterstützen, wie beispielsweise tippen auf einer Tastatur
(tippen), notieren mit einem Stift (schreiben), drucken (drucken) werden in
Klammern beim Einsatz als Bemerkung notiert.
15. Das Transkription wird als Rich Text Format (.rtf Datei) gespeichert.
Bennennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne
Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder
interview_schmitt.rtf
16. Anonymisierung nimmt der/die Auftraggeber/in vor.
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2. Zeicheninventar
/

Wort- und Satzabbruch

(.)

Pause einer Länge von einer Sekunde

(..)

Pause einer Länge von zwei Sekunden

(…)

Pause einer Länge von drei Sekunden

(Zahl)

Pause, Länge als Zahl in Sekunden

SICHER

Besondere Betonung

I: … // …//

Sprecherüberlappung, der gleichzeitig gesprochene
Text liegt innerhalb der //.

B: //…. // …
(lachen), (seufzen)

Charakterisierung von nonverbalen Äußerungen, die
die Aussagen unterstützen. Steht vor der
entsprechenden Stelle.

(tippen), (geht raus),
(drucken), (Video)

Charakterisierung von ablaufenden Handlungen und
nichtsprachlichen Vorgängen. Steht vor der
entsprechenden Stelle.

(unv.) #Zeitmarke#

Unverständliche Äußerung,

(unv., Handystörgeräusch) Bei längeren Passagen möglichst mit Ursache
#Zeitmarke#
(Marburg?)

Vermuteter Wortlaut

3. Zitationsfähigkeit
Das Regelsystem wurde erstellt nach
Dresing, Thorsten / Pehl, Thorsten: Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen, 1. Auflage. Eigenverlag Marburg 2011, S.15ff ISBN 978-38185-0489
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Anpassungen: Differenzierung der Pausenlängen, Berücksichtigung
von Überlappung der Redebeiträge, Transkription nichtsprachlicher
Handlungen.

4. Beispiel
So könnte Ihr Transkript aussehen. Ein von uns transkribierter Auszug
aus einem Probeinterview:
I: Okay, was erwarten Sie von Ihrem neuen Studiengang in Hamburg?
#00:01:01-0#
B: Ach, da erwarte ich erst einmal, dass ich natürlich ziemlich viel
neue Sachen lerne über die Kriminologie und über den juristischen
Zweig. Also Diplom-Pädagogik hatte ich ja in Marburg mit dem Nebenfach Soziologie und Friedens- und Konfliktforschung, und jetzt möchte
ich gerne die juristische Seite mehr kennen lernen und neue Leute
kennen lernen und neue Eindrücke. Und ja, einen ganz neuen, neuen
Berufszweig auch (erkunden?). #00:01:26-1#
I: Ja und stellst du dir das Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen
vor oder? #00:02:11-2#
B: Bis jetzt habe ich noch keine genauen Vorstellungen und es gibt für
den, für den Berufszweig oder für den Kriminologen an sich gibt es
nicht so einen bestimmten Berufsalltag oder Berufs (...), wie soll man
sagen, ja so einen Beruf und man kann halt auch wieder sehr viel machen. #00:02:32-4#
I: Und wann geht es los in Hamburg, wenn ich noch einmal darauf zurückkomme? #00:06:12-7#
B: Ja, in Hamburg geht es, also nächste Woche Montag, Dienstag ist
eine OE, wo man dann sich so alles erlernen kann, oder beziehungsweise wo einem noch so alles gezeigt wird und wo man die Leute
kennen lernt und dann am 23. geht das Studium dann richtig los. Ich
bin schon (lachend) ein bisschen aufgeregt, dann ist man ja wieder
ERSTI und man kennt sich nicht aus, aber ich denke mal, das wird
schon ganz witzig werden. #00:06:43-0#
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