
Nachfolgend erkläre ich Dir, nach welchen Transkriptionsregeln ich vorgehe: 

Meine Transkriptionen erfolgen entweder nach den einfachen oder den erweiterten Regeln der 

inhaltlich-semantischen Transkription (nach Dresing und Pehl 2018). 

 

Du solltest Dir darüber im Klaren sein, wofür Du das Transkript später verwenden möchtest 

(z.B. bzgl. Forschungsmethodik oder Erkenntniserwartung). Was genau soll angegeben 

werden? Ist es wichtig, Emotionen festzuhalten? Müssen Dialekte so dastehen, wie sie 

gesprochen werden? Sollen aus den Transkriptionen später Untertitel für einen Film 

entstehen?  

 

Einfache Regeln  

Diese Regeln konzentrieren sich auf den Inhalt, ohne die Grammatik des Gesagten zu 

verändern, d.h. Grammatikfehler oder Fehler im Satzbau werden auch nicht korrigiert.  

Hier werden neben den gesprochenen Beiträgen wenig Angaben zu para- und nonverbalen 

Ereignissen gemacht. Dialekt und Umgangssprache werden geglättet. Der Fokus liegt auf 

guter Lesbarkeit und kurzer Umsetzungsdauer.  

 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so 

ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn 

sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“ 

3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige 

Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das 

Oktoberfest“. 

4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert. 

5.  Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. 

Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt 

werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“  

6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ 

gekennzeichnet.  

7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der 

Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. 

Sinneinheiten sollten beibehalten werden. 

https://meintranskript.de/einfache-regeln/


8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht 

unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als 

direkte Antwort auf eine Frage genannt werden. 

9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch ( …) markiert. 

10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet. 

11. 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.  

12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche 

die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim 

Einsatz in Klammern notiert.  

13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche 

Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. 

Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern 

gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, 

wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist. 

14. 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 ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“). 

 

Erweiterte inhaltlich-semantische Transkription 

Die erweiterten Regeln erlauben eine wissenschaftliche Analyse des Gesagten. Diese 

aufwändigere Art der Transkription ist sehr viel detailorientierter und die Art und Weise, wie 

etwas gesagt wurde, steht im Mittelpunkt. Neben Satz- oder Wortabbrüchen werden auch 

längere Pausen, zögerliche Antworten, Emotionen, Fülllaute und Verständnissignale 

transkribiert, was eine andere resp. präzisere Deutung des Gesagten ermöglicht und helfen 

kann, Fehlschlüsse zu vermeiden. 

Wenn man beispielsweise einen Geschäftsführer fragt, ob er im nächsten Jahr Stellen 

streichen werde, er zehn Sekunden überlegt und leise «Nee» sagt, und im Transkript nur 

«Nein» steht, lässt dies eine andere Deutung zu als wenn z.B. die Pausenlänge transkribiert 

worden wäre. 

 

1. Wort- und Satzabbrüche werden mit „/“ markiert: „Ich habe mir aber Sor/ Gedanken 

gemacht.“ Wortdoppelungen werden immer notiert. 



2. 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. 

3. Rezeptionssignale und Fülllaute aller Personen („hm, ja, aha, ähm“ etc.) werden 

transkribiert. Ausnahme: Backchanneling der interviewenden Person, während eine 

andere Person spricht, wird nicht transkribiert, solange der Redefluss dadurch nicht 

unterbrochen wird. 

4. Nach der Partikel „hm“ wird eine Beschreibung der Betonung in Klammern festgehalten. 

Zu nutzen sind: bejahend, verneinend, nachdenkend, fragend, wohlfühlend, z.B. „hm 

(bejahend)“. 

5. 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. 

6. Mehrere Fülllaute hintereinander werden ohne Satzzeichen dazwischen getippt (z.B. „ähm 

ähm ähm also da sind wir ...“).  

 

Einfache Regeln vs. Erweiterte Regeln – angelehnt an Dresing & Pehl 

I: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für 

ein Interview nehmen. #00:00:03-0# 

B: Gerne, das ist doch kein Problem. 

Ich möchte (unv., Mikrofon rauscht) der 

Wissenschaft dienen (lacht).  

I: Sehr gut. Dann würden wir nun mit 

der ersten Frage beginnen. Was 

erwarten Sie sich von diesem Interview? 

#00:00:14-0# 

B: (…) Mit dieser Frage überraschen 

Sie mich aber nun WIRKLICH. 

#00:00:22-0# 

I: Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein 

Interview nehmen. #00:00:03-0# 

B: Gerne, mmh, das ist doch kein Problem. Ich habe 

mir/ möchte (unv., Mikrofon rauscht) der Wissenschaft 

dienen (lacht).  

I: Sehr gut. Ähm, also, dann würden wir nun mal mit 

der ersten Frage beginnen. #00:00:12-0# 

B: Mhm (zustimmend). #00:00:12-0# 

I: Was erwarten Sie sich von diesem Interview so? 

#00:00:14-0# 

B: (5) Ähm, mit dieser Frage überraschen Sie mich 

aber nun WIRKLICH. Ich möchte, ähm/ #00:00:22-0# 

 

 

Individuelle Regeln 

Zudem besteht die Möglichkeit, Deine individuellen Regeln anzuwenden.  

 

https://meintranskript.de/individuell/


Erweiterte Regeln bei Erstellung von Untertiteln 

Wenn das Transkript für die Erstellung von Untertiteln (z.B. im Rahmen eines 

Dokumentarfilms) verwendet werden soll, kommen ein paar Besonderheiten und dadurch 

weitere Anwendungsregeln hinzu. Gerne informiere ich Dich auf Anfrage genauer zur 

Handhabung, oder ich spreche mich individuell mit Dir ab.  

 

 

Technische Informationen:  

- Ich arbeite mit f4, Sprecherkennzeichung und Zeitmarken.  

- Durch Zeitmarken kannst Du das Transkript auch viel später im Analyseprozess noch mit 

der Originalaufnahme vergleichen. So kannst Du mögliche Fehler im Transkript 

aufdecken und Fragen zur Betonung oder semantische Unklarheiten schnell überprüfen.  

- Die Transkripte liefere ich Dir im Rich Text Format. So kannst Du die Dateien mit 

jeglichem Betriebssystem öffnen. 

- Eine schlechte Aufnahmequalität kann die Bearbeitungszeit immens erhöhen. Versuche 

immer, klare Aufnahmen ohne Störungen zu liefern, sonst kann ein Mehraufwand in 

Rechnung gestellt werden.  

- Bei allen Aufträgen verpflichte ich mich zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten; 

überlassene Unterlagen und Transkripte werden nicht für andere Zwecke genutzt oder 

weitergegeben. Auf Wunsch sende ich Dir eine unterschriebene Schweigepflichts-

erklärung. 

 

Literatur:  

Dresing, Thorsten / Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. 

Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8. Auflage. Marburg, 2018. 


