Transkriptionsregeln
Die Transkriptionsregeln, die bei der Verschriftlichung eines Interviews zum Einsatz kommen,
orientieren sich stets an der Forschungsfrage. In unserem Fall stehen keine
sprachwissenschaftlichen Aspekte im Vordergrund, sondern der Inhalt der Interviews soll
wiedergegeben werden, um anschließend in Hinblick auf verschiedenste Kriterien untersucht
werden zu können.
Die Transkription soll einfach und ökonomisch sein. Aus diesem Grund werden für die
Verschriftlichung der Interviews im Rahmen der Forschungsplattform FD folgende leicht
lernbare Transkriptionsregeln verwendet:

1. Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“, gefolgt
von ihrer Kennnummer. (etwa „B4:“).
2. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Auch
wiederholte Wörter, abgebrochene Wörter und Sätze werden notiert.
3. Dialekt wird in der Verschriftung möglichst ins Schriftdeutsche übersetzt, wobei der
gesprochene Satz beibehalten wird, z.B. „ist“ statt „is“
4. Aussagekräftige Dialektausdrücke, die besonderes Kolorit besitzen und ev. schwer
übersetzbar sind, werden mit aufgenommen.
5. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, das heißt dem Schriftdeutsch
angenähert. So wird zum Beispiel aus „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ -> „Er hatte noch so
ein Buch genannt“.
6. Werden Stimmveränderungen wahrgenommen, z.B. beim Simulieren und Nachspielen
fremder Positionen oder eigener Gedanken, werden diese in Anführungszeichen gesetzt und
in den dahinter stehenden Klammern kommentiert, z.B. „Du musst das tun.“ (laute fremde
Stimmlage eines Freundes)
7. Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert. Die Anzahl
der Punkte spiegelt die Länge der Pause wieder.
8. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichung gekennzeichnet.
9. Zustimmende oder bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.)
werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht
unterbrechen.
10. Einwürfe einer anderen Person werden in Klammern gesetzt.
11. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder
verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.

12. Die Kommasetzung folgt weitestgehend nach rhetorischen Gesichtspunkten zur
Markierung von beim Sprechen entstehenden Pausen, der grammatische
Verwendungszweck ist dem untergeordnet.
13. Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äußerungen werden mit drei
Fragezeichen (???) versehen.
14. Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste deutlich
gemacht. Die so entstehende Leerzeile zwischen den Sprechern erhöht die Lesbarkeit
deutlich.
15. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden
anonymisiert.

Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (vgl. 2007, S.27ff) stellen ein nach diesen Regeln
verfasstes Transkript vor:
B7: Ich habe, also ich habe so eine Lerngruppe mit meinem Freund. Das heißt, ich erkläre ihm
alles zweimal und dann sitzt es bei mir auch. Und dann noch, ja, habe ich mich noch mal mit,
mit einem aus meiner Arbeitsgruppe da von der Statistikgruppe getroffen.
I: Und wie, wie fühlst du dich dabei? Also, hast du positive oder negative Einstellungen
gegenüber der Statistik oder (...)
B7: Ich mag das ganz gerne. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber ich mochte auch
Mathe, und deshalb finde ich das ganz okay.
I: Und hat sich das im Laufe des Semesters verändert? (B7: Ja!) Und wenn ja, wie?
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