
Über den Gegenstand gesprächsanalytischer Transkriptionen
Diana Ingenhoff & H. Walter Schmitz

»Naturgemäß hängt bei der Konkretisierung der vorstehend disku-
tierten Elemente eines Transkriptionsbegriffs vieles davon ab, was
man unter den Ereignissen versteht, die durch eine Transkription
abgebildet werden sollen.«
(Richter 1988: 967)

1.

Wer nach den theoretischen und methodologischen Grundlagen von Transkriptionen
fragt, die zu gesprächsanalytischen Zwecken erstellt werden, findet eine vollkommen
unbefriedigende und verwirrende Literaturlage vor. Zwar sind in den letzten 30 Jah-
ren in allen mit Gesprächsanalyse befaßten Disziplinen auch Probleme der Transkrip-
tion thematisiert worden, doch weder in Einführungen in die Gesprächsanalyse noch
bei der Vorstellung neuer Transkriptionssysteme noch in Einzelstudien zum Transkri-
bieren werden die allgemeinen Grundlagen jemals klar, einheitlich oder gar umfas-
send und zufriedenstellend behandelt. Im Gegenteil: Während man in den Anfängen
der Gesprächsanalyse noch vom hergebrachten Verständnis phonetischen Transkribie-
rens zehrt, um erst allmählich auf wenigstens einige der Besonderheiten gesprächsana-
lytischen Transkribierens aufmerksam zu werden, kommen neuere Arbeiten zur Tran-
skriptionsthematik (vgl. etwa Edwards/Lampert 1993) und selbst die Einführung und
Vorstellung eines neuen Transkriptionssystems (vgl. Selting/Auer et al. 1998) offenbar
ohne einen Blick auf Theorie und Methodologie der Transkription aus.

Insgesamt ist die gesprächsanalytische Literatur auf diesem Gebiet durch vier zen-
trale Mängel gekennzeichnet:

1. Es fehlt ihr ein klar und streng bestimmter Transkriptionsbegriff (man vgl. nur
Schank/Schoenthal 1976: 19 ff.; Henne/Rehbock 1979: 53; Brinker/Sager 1989: 35 ff.;
Biere 1994: 169; etc.).

2. Es mangelt an einem dem Stand der sozialwissenschaftlichen Methodologie ent-
sprechenden Begriff des Datums und der Datenkonstitution (siehe z.B. Bergmann
1985: 317f.; Brinker/Sager 1989: 38f.; Brugman/Kita 1995: 95f.; etc.).

3. Es ist vollkommen unzureichend reflektiert und bestimmt, welches die empirischen
Phänomene der jeweiligen Disziplin (Phonetik, Linguistik, Kommunikationswissen-
schaft etc.) sind, welche raum-zeitlich abgrenzbaren, der direkten oder indirekten
Beobachtung zugänglichen Geschehensausschnitte und -aspekte als von ihr zu un-
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tersuchende Ereignisse (also als phonetische Ereignisse, Sprechereignisse, kommu-
nikative Ereignisse etc.) gelten sollen.

4. Es bleibt die Frage nach dem Gegenstand der Transkription entweder vollkommen
unberührt (vgl. etwa Selting/Auer et al. 1998) oder methodologisch unzureichend
beantwortet (vgl. z.B. Ehlich/Rehbein 1976: 21, 30).

Zu dieser ernüchternden Lagebeurteilung gelangten wir1 bei der Vorbereitung unseres
gemeinsamen Hauptseminars »Transkription – Grundlagen und Verfahren« im Som-
mersemester 1997. Erst jenseits der im engeren Sinne gesprächsanalytischen Literatur,
vor allem aber in Helmut Richters außerhalb von Phonetik und Dialektologie viel zu
wenig beachteten Arbeiten zur Theorie und zur Methodologie der Transkription
(Richter 1973; 1981; 1982; 1988; Richter/Richter 1981), fanden wir die nötigen Grund-
lagen und Anregungen, um die so einfach erscheinende Frage nach dem Gegenstand
gesprächsanalytischer Transkriptionen beantworten und die damit verknüpften me-
thodologischen Fragen präzisieren bzw. auch klären zu können. Der erste grundle-
gende Schritt dazu erfolgte in unseren Beiträgen zum genannten Hauptseminar, in die
auch unsere je spezifischen Transkriptionserfahrungen mit sehr unterschiedlichen
Transkriptionssystemen und –zwecken eingingen (vgl. etwa Knuf/Schmitz 1980; In-
genhoff 1998a); der zweite in der Arbeit von Ingenhoff (1998b), in der die anfäng-
lichen Ideen weiter ausgearbeitet und auf die speziellen Grundlagen und Anforderun-
gen kommunikationswissenschaftlicher Gesprächsanalyse bezogen wurden.

2.

Kriterium einer »erfolgreichen Transkription« (Richter 1988: 966) ist ihre »Sach-
adäquatheit« (Richter/Richter 1981: 110). Von einer solchen Transkription ist zu ver-
langen, daß ihr

»[…] eine Abbildung einer Menge von Ereignissen in und auf eine Menge von Transkriptions-
abschnitten sowie eine Abbildung einer Menge von Relationen zwischen den Ereignissen in
eine Menge von Relationen zwischen den Transkriptionsabschnitten zugrunde liegt. Diese
Forderung beinhaltet lediglich konsistenten Aufbau des Transkriptionstextes (›Abbildung in‹)
sowie den Ausschluß von nichtssagenden Textabschnitten (›Abbildung auf‹). Nennen wir eine
Transkription, die der soeben aufgestellten Forderung genügt, abbildungstreu […].« (Rich-
ter/Richter 1981: 110)

Zur Herstellung derartiger Abbildungen und zur Erzeugung des Transkriptionstextes,
des Transkripts, bedarf es eines Transkriptionssystems. Ebenfalls Richter (1982: 588)
folgend wollen wir

»[…] unter einem Transkriptionssystem eine Reihe von Zuordnungen einer mindestens ein-
gliedrigen Kette graphischer Symbole zu mindestens einer sprachlichen Repräsentation eines

                                          
1 Für unsere Wahl der ersten Person Plural gelten dieselben Gründe und Erläuterungen, die

einst Richter/Schmitz (1980: 39, Anm. 1) in ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung an-
führten.
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›Bündels‹ – sc. quasi-gleichzeitig auftretender – lautlicher [und/oder mimischer, gestischer, po-
sturaler etc.; I./Sch.] Eigenschaften verstehen; diese Zuordnungen mögen gewisse Bedingun-
gen der Eindeutigkeit erfüllen und mit einem gewissen Verbindlichkeitsanspruch versehen
sein. (›Gebrauchsanweisungen‹ und marginale Konventionen lassen wir zunächst unberück-
sichtigt.)«

Ein Transkriptionssystem besteht folglich nicht nur aus einer Menge von Symbolen
und allgemeinen Darstellungsmitteln, sondern enthält zugleich die diesen Symbolen
und Mitteln fest zugeordneten ausführlicheren Beschreibungen der Klassen von Phä-
nomenen bzw. Ereignissen und der Arten von Relationen zwischen solchen Klassen
von Ereignissen, die unter Verwendung der Symbole und Darstellungsmittel, im resul-
tierenden Transkript also, abgebildet werden sollen. Der ausführlicheren sprachlichen
Beschreibung »stimmloser labiodentaler Reibelaut« wird entsprechend dem IPA-
System die kürzere, das Symbol »f« nämlich, zugeordnet; für »kurze turn-interne Pau-
se« steht in HIAT das Symbol ».« (vgl. Ehlich/Rehbein 1976: 37).

Nun kann, wie Richter (1988: 967) zu Recht feststellt, »natürlicherweise« keine
wirklich restlose Darstellung der Ereignisse im Transkript verlangt werden. Ja, sie ist
sogar unmöglich, wie Waismann (1968: 43) in seinen Ausführungen zur »essential in-
completeness of an empirical description« gezeigt hat. Gelegentlich sind jedoch Un-
vollständigkeit, Selektivität und Reduktivität des Transkripts wegen der »Verluste« »ge-
genüber der ursprünglichen Interaktionssituation« (Koerfer 1981: 187) beklagt worden.
Demselben Geiste entstammen sowohl der Versuch, »intermedial data reduction«
durch ein Konzept von Transkription als »multimedial data accumulation« zu ersetzen
(vgl. Brugman/Kita 1995: 95), als auch ein neuerer

»[…] Forschungsstil […], der die in den frühen Jahren der Konversationsanalyse vorherrschen-
de Orientierung auf die Transkriptanalyse relativiert zugunsten der unmittelbaren Wahrneh-
mung der Klanggestalt und ihrer Dynamik sowie in zunehmendem Maße auch der körperli-
chen Realität der sprachlichen Interaktion.« (Kallmeyer 1997: 126)

All dem liegt offenbar ein Mißverständnis von wissenschaftlicher Arbeit sowie speziell
von Verfahren und Sinn der Datenkonstitution zugrunde; und Transkribieren ist eben
doch beides, wissenschaftliche Arbeit und Datenkonstitution (vgl. auch Richter 1982:
593).

Richter/Richter (1981: 111) raten demgegenüber,

»[…] nicht zu viel von Transkriptionen zu verlangen, sich insbesondere klarzumachen, daß das
Desiderat der Sachadäquatheit nicht aus einem allgemeinen Exhaustionsbedürfnis erwachsen,
sondern von der konkreten Funktionalität einer konkreten Sache ausgehen sollte.« [Her-
vorh.: I./Sch.]

Was aber ist die »konkrete Sache«, das Ereignis, das ›Urbild‹, das in einem Transkrip-
tionsabschnitt als dessen ›Bild‹ repräsentiert werden soll, und wie ist es dem Transkri-
benten verfügbar oder zugänglich? Antworten auf diese Fragen enthalten, abgesehen
von wenigen Andeutungen, auch die allgemein gehaltenen transkriptionstheoretischen
Arbeiten von Richter nicht. Diese sind vielmehr von den jeweiligen Einzeldisziplinen
beizusteuern.
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3.

Unterscheiden wir zunächst (nach Richter 1988: 968) zwischen »prärealisatorischen«
und »postrealisatorischen« Transkriptionen und Transkripten. Zu ersteren gehören
musikalische Partituren, wie sie Komponisten schreiben, phonetische Transkripte in
Fremdwörterbüchern, Tanznotationen (als Tanzvorgaben) etc. Dagegen sind enge
phonetische Transkriptionen und die für Gesprächs- und Kommunikationsanalysen
verwendeten allesamt postrealisatorisch, und allein um solche geht es uns in den wei-
teren Überlegungen.

Unterscheiden wir weiter zwischen

(A) dem Sprech- bzw. Kommunikationsprozeß als Folge von Sprech- bzw. Kommuni-
kationsereignissen,

(B) der Tonbandaufzeichnung und/oder Videoaufzeichnung des Sprech- bzw. Kom-
munikationsprozesses,

(C) dem Transkript als schriftlich-graphischer fixierender Darstellung oder Repräsen-
tation von Ereignissen.

Die Frage ist nun, was durch C abgebildet wird und wie C zu A oder B im Verhältnis
steht.

Soweit dieser Punkt in der gesprächsanalytischen Literatur berührt wird, nennt man
in der Regel die Aufzeichung (B) als Gegenstand der Transkription (vgl. etwa
Schank/Schoenthal 1976: 19; Ehlich/Rehbein 1976: 21f; Ehlich/Switalla 1976: 91;
Gross 1979: 196; Henne/Rehbock 1979: 53; Koerfer 1981: 187; Brinker/Sager 1989: 35),
wobei im Falle von Henne/Rehbocks Bestimmung von »Transkription« eine Gleich-
setzung von »gesprochene Sprache« (Ebene A) und »Kontinuum komplexer audiovisu-
eller Signale« (B) nicht auszuschließen ist. Lediglich in der bekannten Definition von
»Konversationsanalyse« durch Kallmeyer/Schütze (1976: 4) werden implizit die
»sprachlichen Texte, die in natürlichen Kommunikationssituationen hervorgebracht«
werden, zum Gegenstand der Transkription erklärt.

Etwas anders, auf ihre Weise aber doch lehrreich, ist die Sachlage in der Phonetik.
Zwar kann man auch hier Hinweise darauf finden, daß die Tonbandaufzeichnung
Gegenstand der Transkription sei,2 und ebenso andere, wonach der »artikulatorische
Inhalt« als der Gegenstand jeder »genauen analphabetischen Beschreibung einer vor-
liegenden lautsprachlichen Äußerung« (Tillmann 1981: 61) anzusehen sei.3 Doch ist die
Frage, ob A oder B zum Gegenstand der Transkription genommen wird, in der klassi-
schen phonetischen und linguistischen Forschung letztlich unproblematisch, da es
dem Transkribenten hier vor allem um die Identifikation und schriftliche Fixierung
von lautlichen Ereignissen (hör- und unterscheidbaren Realisierungen von Sprachlau-
ten) und deren Abfolge geht; am komplexen Sprechereignis4 interessiert allein der
                                          
2 So etwa bei Zwirner/Bethge (1958: 34): »Den Text, der das auf Band Gesprochene bzw.

vom Band Abgehörte in leicht lesbarer Form wiedergibt, nennen wir die literarische Um-
schrift.«

3 Deutlich differenzierter ist in dieser Sache Richters (1981: 51; 1982: 590f) Urteil, wie noch zu
zeigen sein wird.

4 Wir verwenden diesen Ausdruck im Sinne von Bühler, der definiert: »Wir wollen das, was
die Sinne des Sprachforschers rührt, zu rühren imstande ist, das konkrete Sprechereignis
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hörbare Realisationsmodus des Sprachkörpers (im Unterschied zum Sprachsinn) als
weites oder enges phonetisches Ereignis. Da man sich (erst recht als Ohrenphoneti-
ker) in gleicher Weise wie die Aufzeichnungstechnik (Tonbandaufzeichnung) auf das
Hörbare am Sprechereignis beschränkt, glaubt man auch mit einem gewissen Recht –
wie möglicherweise noch bei Henne/Rehbock (1979: 53) –, »gesprochene Sprache«
selbst und ihre Audioaufzeichnung gleichsetzen bzw. gegeneinander austauschen zu
können. Vom Resultat her macht es jedenfalls in der Regel keinen Unterschied, ob
das Sprechereignis selbst vom Transkribenten wahrgenommen und transkribiert wird
(A – C) oder aber die Audioaufzeichnung (B – C), die im Zweifelsfall sogar als Quelle
validerer und reliablerer Transkriptionen gelten dürfte. Noch bei Richter, der vor al-
lem von der phonetischen Transkription her denkt, spielt die Frage, ob das Sprech-
ereignis selbst oder seine Aufzeichnung Gegenstand der Transkription ist, keine we-
sentliche Rolle.

Eine genaue Beschreibung der im phonetischen Transkribieren zu erbringenden
Leistungen wird allerdings zu unterscheiden haben zwischen dem auditiven Erfas-
sungsmodus, »dem rein auditiven Ereignis, das wir unmittelbar wahrnehmen (als au-
tochthones Schallereignis)[,] und seiner inhaltlichen Interpretation« (Tillmann 1981:
60). Inhaltlich interpretiert wird ein auditives Ereignis vom Phonetiker, indem er »die
Schallquelle […] und ihr spezielles Verhalten« (ebd.) identifiziert. Das heißt im einzel-
nen (vgl. Richter 1982: 590f.), daß zwar der Erfassungsmodus bei segmentalen wie bei
suprasegmentalen Transkriptionen auditiv ist, aber nur bei letzteren die Transkripti-
onssymbole für ausführlichere auditive Beschreibungen stehen, während bei ersteren
vom wahrgenommenen auditiven Ereignis auf die artikulatorische Verursachung des
Wahrgenommenen geschlossen wird,5 weswegen die Symbole in segmentalen Tran-
skriptionen für artikulatorische Ausdrücke stehen. Es ist somit festzuhalten, daß selbst
in phonetischen Transkriptionen in jedem Falle – auch wenn ausgehend von Schallauf-
zeichnungen transkribiert wird – auf Aspekte des tatsächlichen Sprechereignisses zu-
rückgeschlossen wird, die ihrerseits weder im unvermittelten auditiven Ereignis noch
in der Schallaufzeichnung enthalten sind. Gegenstand phonetischer Transkription sind
somit letztlich (auch) Aspekte des tatsächlichen Sprechereignisses und niemals nur
solche der Audioaufzeichnung.

4.

Nun mag es zwar in einem für sprachanalytische Zwecke ausreichenden Maße gelin-
gen, durch deutende und verstehende Transkriptlektüre das abgebildete phonetische
Ereignis um seinen Sprachsinn zu ergänzen und so zur Abbildung eines vollen, näm-
lich sinn- und bedeutungsvollen Sprechereignisses (vgl. Bühler 1934: 12) zurückzu-
                                                                                                                                                                                    

nennen.« (1934. 14) Und weiter: »Man kann, um einen bequemen Namen zu haben, den In-
begriff dessen, was die Sinne der Sprachforscher zu rühren vermag, als den  Ausgangsgegen-
stand der Linguistik bezeichnen.« (Bühler 1934: 15; Hervorhebung i.O. gesperrrt)

5 Richter (1981: 51) spricht in diesem Zusammenhang treffend vom »unüberschreitbar hypo-
thetischen Charakter der Inferenz auf Artikulationsprozesse«.
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finden. Doch wenn schon »die adäquate Analyse des konkreten Sprechereignisses ein
weitgehendes Miterfassen der gegebenen Situationsmomente fordert« (Bühler 1934:
81), dann gilt dies um so mehr für das kommunikative Ereignis, das auch durch non-
verbale Zeichen, schweigende Teilnehmer, Formen der Orientierung und Koorientie-
rung, der Gerichtetheit und Adressierung von Zeichenhandlungen, Situationsdefini-
tionen Beteiligter etc. mitkonstituiert wird in seinen Teilen oder Phasen wie im gan-
zen.

Kommunikatives Ereignis nennen wir nämlich eine konkrete zeichenvermittelte
Beeinflussungshandlung (oder eine Phase davon) zwischen wenigstens zwei menschli-
chen Individuen innerhalb einer von diesen definierten räumlichen, zeitlichen und
sozialen Situation. Ein kommunikatives Ereignis ist somit stets ein relationales Ereig-
nis, etwas zwischen A und B (wobei beide auch für Gruppen stehen können), das von
B aufgefaßt, begriffen werden kann als von A produzierte und intendierte Anleitung
und Steuerung von B unter den gegebenen (gesehenen, verstandenen) Bedingungen
der aktuellen Situation (physisch, psychisch, sozial etc.).6

Soll nun durch eine Transkription mehr erfaßt werden als nur Sprachlautliches, also
z.B. Interaktionsphänomene wie lautes Sprechen und leises Antworten, nonverbales
Bewegungsverhalten (Illustratoren, Adaptoren etc.), Erröten usw., so stößt man
schnell auf das Problem der Selektivität jeder Audio- und Videoaufzeichnung gegen-
über der Fülle und Komplexität des tatsächlichen Kommunikationsprozesses: Be-
grenztes Auflösungsvermögen, Perspektivität, geringere Dimensionalität und anderes7
lassen die Aufzeichnung auch in transkriptionsrelevanten Hinsichten erheblich vom
tatsächlichen Geschehen abweichen. Die Unterschiede zwischen den Ebenen A und B
sind hier nicht mehr zu vernachlässigen, man kann A und B nicht mehr gegeneinan-
der austauschen wie noch im Falle des phonetischen Ereignisses oder eventuell auch
des Sprechereignisses und ihrer Aufzeichnung. Da aber das kommunikative Ereignis
(A) selbst uns als flüchtiges Geschehen nicht mehr verfügbar ist, kann als (primärer)
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung und damit auch der Transkripition – wie
es scheint – nur noch seine Aufzeichnung (B) in Frage kommen, wie ja eine ganze
Reihe von Autoren meint. Das aber wäre eine sehr positivistische Sicht und Vorge-
hensweise, die weder dem zentralen Transkriptionsziel der treuen Abbildung des tat-
sächlichen kommunikativen Ereignisses gerecht würde noch der wirklichen Transkrip-
tionspraxis. Denn kein Gesprächsanalytiker transkribiert Videoaufzeichnungen von
Diskussionen, um Videos zu analysieren, sondern um die Diskussionen oder Aspekte
davon zu untersuchen.

Als Transkriptionsziel kann nämlich festgehalten werden: Transkription der Auf-
zeichnung derart, daß das Transkript letztlich eine möglichst getreue Abbildung und
Darstellung des tatsächlichen Kommunikationsprozesses wird, unter Berücksichtigung

                                          
6 Vgl. dazu im einzelnen Ingenhoff (1998b: 75-80) und Schmitz (1996: 1).

Die symbolische Repräsentation eines kommunikativen Ereignisses im Transkript kann und
wird in aller Regel komposit sein, zusammengesetzt aus einer sequentiellen und/oder paral-
lelen Anordnung von Symbolen, die Aspekte, Dimensionen oder kommunikativ unselbstän-
dige Elemente des kommunikativen Ereignisses repräsentieren.

7 Vgl. vor allem die bei Koerfer (1981: 187) aufgeführten Kategorien »Generelle Verluste« und
»Spezifische Verluste«.
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des Wissens um die Relation zwischen beiden (Aufzeichnung und Kommunikations-
prozeß). Die tatsächlichen kommunikativen Ereignisse müssen also – sozusagen durch
ihre Aufzeichnung als Hauptdokument hindurch – der Gegenstand der Transkription
sein.8

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen z.B. bekannte Verzerrungen und einseitige
Perspektivierungen der Aufzeichnungsverfahren berücksichtigt und ausgeglichen wer-
den (vgl. z.B. Koerfer 1981: 191; Psathas/Anderson 1990: 75f.). So kann etwa der Ein-
druck leisen Sprechens einer Person nicht nur durch deren tatsächliche Sprechlaut-
stärke entstehen, sondern auch aufzeichnungsbedingt durch eine im Vergleich zu an-
deren Sprechern größere Distanz zum Aufnahmemikrofon. Bei der Untersuchung von
Diskussionen auf der Grundlage von Fernsehaufzeichnungen z.B. ergibt sich überdies
das Problem wechselnder Perspektiven, Kameraeinstellungen und vorgegebener
Schnitte etc., weswegen eben nicht eine positivistisch treue Abbildung der Aufzeich-
nung durch das Transkript erstrebt wird, sondern etwa durch die Beibehaltung einer
intrinsischen Perspektive in der Transkription des Bewegungsverhaltens eine treue
Abbildung des Geschehens, das Gegenstand der Aufzeichnung war (vgl. dazu Ingen-
hoff 1998a: 149-155).

Neben dem Wissen über den technischen und praktischen Vorgang sowie die Art
der vorliegenden Aufzeichnung wird zur Berücksichtigung der Relation zwischen A
und B auch Wissen über die hier zu transkribierenden kommunikativen Ereignisse
oder Prozesse und über solche diesen Typs in teilnehmender Beobachtung, durch Be-
fragung, in Literaturauswertungen etc. zusammengetragen, geordnet und im Zuge der
Transkriptionsarbeit deutend und schlußfolgernd genutzt. So heißt es z.B. bei Hen-
ne/Rehbock (1979: 78):

»Die Adressaten der sprachlichen Äußerungen kann der Notierende erkennen aus […] sowie
c) seinem Wissen über die Interaktanten oder seiner Erinnerung an die Situation (falls z.B.
eine Zuwendung in der Aufzeichnung nicht sichtbar ist). […] im Falle c) gehören die entspre-
chenden Angaben in den Kommentar.«

Ohne solche Angaben, ohne ein »Aufnahme-Protokoll anzufertigen, evtl. für mehrere
Kameras« (Koerfer 1981: 191), und ohne Zeichnungen zur Aufnahmeanordnung und
zur Verteilung der Gesprächsteilnehmer u.a.m. sind Transkripte zwar Transkripte der
Aufzeichnungen, aber wertlos, da sie zu ungenaue Abbildungen des tatsächlichen
Kommunikationsprozesses sind, um überhaupt noch für Leser verstehbar oder gar im
Hinblick auf die zugrunde liegenden kommunikativen Prozesse analysierbar zu sein
(vgl. Schmitz 1998: 31-35).

Insofern trifft es zwar zu, daß vor allem Transkriptionen für gesprächs- und kom-
munikationsanalytische Zwecke in erster Linie Transkriptionen von Audio- bzw. Vi-
deoaufzeichnungen von Kommunikationsprozessen sind. Aber in diesen Fällen wer-
den nicht einfach Aufzeichnungen transkribiert, sondern die Aufzeichnungen werden
als Dokumente transkribiert, d.h. unter besonderer Berücksichtigung ihrer Eigen-
schaft als Dokumente situierter kommunikativer Ereignisse oder Prozesse.

                                          
8 Und sie sind es in aller Regel in der Transkriptionspraxis, wenn auch wenig reflektiert oder

gar angeleitet durch eine Methodologie der Transkription.
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5.

In der Literatur über Transkriptionen zu gesprächsanalytischen Zwecken gelten als
»Primärdaten« entweder »reale Gespräche« selbst (vgl. Brinker/Sager 1989: 40) oder
deren technische Aufzeichnungen (vgl. Bergmann 1985: 317f.; Brugman/Kita 1995:
95f.; Kallmeyer 1997: 126) oder die Transkripte (vgl. Ekman et al. 1969: 298; Gross
1979: 196, 202; Ochs 1979: 44; Richter 1982: 593; Gumperz/Berenz 1993: 94). Demge-
genüber wollen wir in Übereinstimmung mit der etablierten und sorgfältig differen-
zierenden sozialwissenschaftlichen Terminologie Aufzeichnungen nicht als Daten be-
zeichnen, sondern sie zu den Dokumenten zählen, worunter man »sämtliche gegen-
ständliche Zeugnisse [versteht], die als Quelle zur Erklärung menschlichen Verhaltens
dienen können« (Atteslander 1975: 62).

Datenbasis oder Datenmaterial nennen wir die Erfahrungswirklichkeit, der sich
der Wissenschaftler in theoretischer Einstellung zugewandt hat. Daten sind dann in
weiterer Bestimmung die Informationen, die durch die Anwendung »lehr- und lernba-
rer« wissenschaftlicher »Verfahren und Techniken« auf die Datenbasis gewonnen wer-
den (vgl. Gross 1979: 194, 196). Und in engerer Bestimmung sind sozialwissenschaftli-
che Daten nach Mayntz/Holm/Hübner (1974: 33, 34, 35)

»[…] das Ergebnis von begrifflich strukturierten und durch theoretische Annahmen gelenkten,
systematischen und kontrollierten Beobachtungen des Verhaltens bzw. der Eigenschaften so-
zialer [oder sprachlicher oder kommunikativer] Phänomene. […] Die auf der Grundlage dieser
begrifflichen Strukturierung gemachten Beobachtungen von manifesten Eigenschaften werden
zu Daten über ein Untersuchungsobjekt dadurch, daß sie in standardisierter Form registriert
werden […]. Als Daten lassen sich nun beobachtete Merkmalsausprägungen auf Merkmals-
dimensionen von Untersuchungseinheiten bezeichnen; sie stellen nichts anderes dar, als einen
jeweils bestimmten Wert auf einer Variablen.«

Erst im Transkriptionsprozeß, also in der geregelten Anwendung eines Transkrip-
tionssystems auf eine zuvor bestimmte Datenbasis, werden phonetische, linguistische,
soziologische oder kommunikationswissenschaftliche Daten konstituiert. Die Daten
sind die Einträge im Transkript als ›Bilder‹ oder Notate von z.B. selbständigen oder
unselbständigen Mikroereignissen als den kleinsten kommunikativen Einheiten und
Komponenten des sich aus ihnen zusammensetzenden Makroereignisses, des kommu-
nikativen Ereignisses. Für die Handhabung des Transkriptionssystems, das durch Vor-
gabe der Beobachtungskategorien Kategorisierungen erst ermöglicht, muß daher gel-
ten: Immer dann, wenn ein Ereignis der Klasse »X« vom Transkribenten beobachtet
und (möglicherweise auch durch bestimmte Schlußfolgerungen) festgestellt werden
kann, notiert er dies mit dem Symbol »Z« (stellvertretend für X) innerhalb des Tran-
skripts an der entsprechenden Stelle, wobei »Z« auch für eine bestimmte geordnete
Menge von Transkriptionszeichen stehen kann, die ihrerseits jedes für eine der Kom-
ponenten des Ereignisses stehen. Von daher ist es auch nicht zulässig, zur Abbildung
von Ereignissen derselben Klasse variierende Symbole zu verwenden, wie dies etwa in
den freien verbalen Deskriptionen des Nonverbalen innerhalb von HIAT II (vgl. Eh-
lich/Rehbein 1981) oder in Schaeffers Zeilennotation (vgl. etwa Schaeffer 1979: 180-
189) geschehen kann.
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Allein die so erzeugte Datenmenge, das Transkript, kann im weiteren Gegenstand
von Analysen und Interpretationen oder Ausgangspunkt von Generalisierungen oder
Erklärungen werden. Wenn dagegen behauptet wird, die Totalität der (aufzeichnungs-
vermittelten) Erfahrungswirklichkeit oder der »unmittelbaren Wahrnehmung der
Klanggestalt und ihrer Dynamik« und »der körperlichen Realität der sprachlichen In-
teraktion« (Kallmeyer 1997: 126) könne neben dem Transkript oder an seiner Stelle
zum Analysegegenstand werden, so wird der Beweis dafür ›erschlichen‹. Denn in die
sprachliche Darstellung des Wahrgenommenen und in die Rechtfertigungen der
Schlußfolgerungen und Deutungen fließen unvermeidlich genau die ordnenden und
differenzierenden Klassifizierungen ein, die ansonsten auf theoretisch kontrollierte
und methodische Weise im Transkriptionsprozeß hervorgebracht werden. Daraus er-
gibt sich u.a., daß in Gesprächstranskripte hineinkopierte Einzelbilder aus Film- oder
Videoaufzeichnungen in aller Regel nur Illustrationen sein können, die z.B. eine kom-
plexe Transkriptstelle verständlicher oder leichter lesbar machen, nicht aber Daten.9
Ebensowenig kann eine der Publikation beigefügte CD mit dem einschlägigen Vi-
deomaterial eine Transkription ersetzen.10

6.

Vom unumgehbaren Transkript geht der Blick zurück auf das angewendete Tran-
skriptionsverfahren und durch die Aufzeichnung hindurch auf die letztlich abzubil-
denden tatsächlichen Ereignisse und Prozesse. Von diesem End- und Zielpunkt her,
von den spezifischen empirischen Phänomenen der jeweiligen Disziplin und ihrer
sachadäquaten Abbildung her muß die gesamte Transkriptionsproblematik bedacht
werden. Denn im Unterschied zur verbreiteten Praxis muß mit einer präzisen Bestim-
mung der zu untersuchenden Ereignisse und Prozesse angefangen werden, und der
sind dann die Verfahren der Beobachtung und Beschreibung, der Aufzeichnung und
der Transkription anzupassen, und nicht umgekehrt. Will man also z.B. »Mindest-
standards für Transkriptionen gesprochener Sprache, v.a. im Rahmen von Gespräch-
sanalysen« (Selting/Auer et al. 1998: 92) festlegen, muß man sich auch mit Theorien
gesprochener Sprache oder mit unterschiedlichen Begriffen des phonetischen Ereig-
nisses, des Sprechereignisses oder des kommunikativen Ereignisses befassen und von
dort her die Standards entwickeln und rechtfertigen. Andernfalls knüpfte man Ein-
heitsnetze, ohne angeben zu können, was aus welchen Gründen wohl damit gefangen
werden sollte und könnte.

Angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstandes von Theorie und Praxis auf
dem Gebiet gesprächsanalytischer Transkriptionen erscheint es sinnvoll, mit der tref-

                                          
9 Vgl. dazu Meier (1998: 15-31), Selting/Auer et al. (1998: 112f.) und Knuf/Schmitz (1980: 308),

die den Einzelbildern in Transkripten sehr unterschiedliche Funktionen beimessen.
10 »Technische Reproduktionen aber haben einen ganz anderen Status als Verschriftungen.

Immer noch beginnt die Arbeit erst.« (Gross 1979: 202)
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fenden Charakterisierung des Transkribierens durch Green, Franquiz und Dixon
(1997: 172) zu schließen:

»Transcribing […] is a political act that reflects a discipline’s conventions as well as a resear-
cher’s conceptualization of a phenomenon, purposes for the research, theories guiding the
data collection and analysis, and programmatic goals.«
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