
Abstract: In diesem Beitrag wird anhand von per Telefon gedolmetschten 
Gesprächen zwischen einer deutschsprechenden Asylverfahrensberaterin 
und arabischsprechenden Klientinnen die Notwendigkeit eines reflektierten 
computergestützten Transkriptionsverfahrens für interaktionsbezogene 
Untersuchungen diskutiert. Gesprächstranskription erfordert die Verwen- 
dung eines romanisierten, rechtsläufigen Schriftsystems für die schriftliche 
und grafische Darstellung der zeitlichen Dimensionen, d. h. die Synchro- 
nizität, Simultaneität und Reziprozität des sprachlichen Handelns.
Durch die Entwicklung einer transparenten Systematik zur Romanisierung 
und Übersetzung von Gesprächsdaten wird ihre Opazität sowohl für Lese- 
rinnen ohne Arabischkenntnisse als auch für Sprachkundige ohne Kennt- 
nisse über die rekonstruierten Varietäten reduziert und ansatzweise eine 
Lesbarkeit auch für Nicht-Sprachkundige geschaffen. Dies ist für die Daten- 
kuratierung und etwaige Nachnutzungen von besonderer Bedeutung.

Keywords: Gesprochenes Arabisch, Varietätenvielfalt, Transkription, 
Mehrschriftigkeit, literarische Umschrift, Transkriptübersetzung, Telefon- 
dolmetschen 1

1 Dieser Beitrag baut auf Farag (2019) auf. Er entstand im Rahmen des von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts ״Turn-Taking und Verständnissicherung 
beim Telefondolmetschen Deutsch-Arabisch“. Weitere Informationen zum Projekt auf 
<https://ikk.tb06.uni-mainz.de/forschung/laufende-drittmittelprojekte/laufednde-dritt 
mittelprojekte-tedo/> (Februar 2021). Ein herzliches Dankeschön geht an die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft für die Förderung des Vorhabens.
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1 Einleitung

Die Transkription bzw. Verschriftung natürlicher gedolmetschter Gesprächs- 
daten mittels computergestützter Verfahren ist seit vielen Jahren ein integraler 
methodischer Bestandteil der linguistischen Gesprächsanalyse2 und auch der 
interaktionsorientierten Dolmetschforschung (Amato et al. 2018; Angermeyer 
et al. 2012; Apfelbaum 2004; Baraldi & Gavioli 2012; Bolden 2000; Braun 2013, 
2017; Bührig & Meyer 2014; Davitti & Braun 2020; Meyer 2004; Rivas-Carmona 
2018 u.a.). Angesichts der zunehmenden sprachlichen Heterogenität nicht nur 
in Europa im Zuge des Braingains, der Wirtschaftsmigration und der anhal- 
tenden Fluchtbewegungen weltweit, ergeben sich vermehrt Untersuchungen 
auf der Basis von Transkripten mehrsprachiger Daten aus verschiedenen 
institutionellen Bereichen. Die Verfahren zur Erhebung und Konstitution der 
Daten (Elizitations- und Transkriptionsverfahren) werden jedoch nicht immer 
methodologisch reflektiert und offengelegt. Dies betrifft auch mehrsprachige 
Transkripte mit unterschiedlichen Schriftsystemen.3

Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, die methodischen Besonder- 
heiten und Herausforderungen der empirischen Arbeit mit arabisch-deutschen 
Daten für interaktionsbezogene, linguistisch und translationswissenschaftlich 
motivierte Analysen natürlicher Gespräche aufzuzeigen. Zentrale Frage ist 
dabei, wie eine für gesprächsanalytische Fragestellungen geeignete Transkrip- 
tion erreicht werden kann. Ein besonderes Ziel der computergestützten Tran- 
skription ist darüber hinaus, die nachhaltige Zugänglichkeit, Vorhaltung und 
Nachnutzung der digital gespeicherten und aufbereiteten Gesprächsdaten für 
anderweitige Lehr- und Forschungszwecke zu ermöglichen und ihre Einglie- 
derung als multimediale Sprachressource in eine digitale Forschungsinfrastruk- 
tur zu erleichtern.4

Zu Beginn stellen wir den Forschungsrahmen und die erhobenen Daten 
(Abschnitt 2) vor, ehe wir die Anforderungen an deren Erschließung und die 
methodischen Herausforderungen vortragen (Abschnitt 3). Insbesondere skiz- 
zieren wir ein gesprächsanalytisch inspiriertes Transkriptionssystem5 für

2 Gesprächsanalyse ist ein Sammelbegriff für die verschiedenen Forschungsrichtungen der 
gesprochenen Sprache, nämlich die Diskurs-, Dialog- und Konversationsanalyse (Hau- 
sendorf 2001: 971). In diesem Beitrag stehen sehulenübergreifende methodische Aspekte 
der Arbeit mit empirischem Datenmaterial im Vordergrund.

3 Zu den Schwierigkeiten der Transkriptionsarbeit mit nicht lateinbasierten Schriftsyste- 
men und dem Phänomen unterschiedlicher Gerichtetheit siehe auch Egbert et al. (2016).

4 Siehe hierzu etwa Schmidt et al. (2006).
5 Im Verständnis dieses Beitrags sind Transkriptionssysteme Zeicheninventare, mit denen 

gesprochene Sprache in einer verschrifteten Form dargelegt wird (z.B. Standard- 
Orthografie, literarische Umschrift, phonetische Umschrift). Transkriptionskonventionen



gesprochenes Arabisch (Abschnitt 4). Im zweiten Teil wenden wir die formu- 
lierten Leitlinien (Abschnitt 4.1) anhand eines Beispielen an (Abschnitt 4.2) und 
instrumentalisieren sie zur exemplarischen Untersuchung eines Problemfalls 
aus gesprächsanalytischer Perspektive, um die Zielsetzung des Vorgehens und 
die darstellungsbezogenen Möglichkeiten, die das vorgeschlagene System mit 
sich bringt, in einer erweiterten Analyse zu verdeutlichen (Abschnitt 5).

2 Forschungsrahmen

Im Rahmen des Forschungsprojekts ״Turn-Taking und Verständnissicherung 
beim Telefondolmetschen Arabisch-Deutsch“ wird der Frage nachgegangen, 
welche sprachlich-kommunikativen Verfahren die dolmetschenden Personen in 
medial vermittelten Dolmetschsituationen nutzen, um die mangelnde Koprä- 
senz mit den primären Gesprächsbeteiligten zu kompensieren. In gedolmetsch- 
ten Gesprächen geht die Präsenz einer dritten Partei, der dolmetschenden 
Person, grundsätzlich mit zusätzlichen kommunikativen Herausforderungen 
einher. Die im Sammelband von Baraldi & Gavioli diskutierten Verfahren 
werden in der Regel unter dem Oberbegriff ״coordination“ zusammengefasst. 
 -Coordination“ beinhaltet sowohl inhaltsbezogene Redezüge, wie etwa Nach״
fragen bei Verstehensproblemen, als auch Handlungen, die einen geordneten 
Verlauf des Gesprächs ermöglichen sollen, wie etwa die explizite oder implizite 
tum-Zuweisung.

Bei telefonisch erbrachten Verdolmetschungen stellt sich die Frage, wie die 
Beteiligten den Sprecherwechsel und die Bearbeitung von Kommunikations- 
bzw. Verständigungsbrüchen bewältigen. Während die Beteiligten in face-to-
/dce-Interaktionen für die Gesprächskoordination meist verschiedene Aus- 
drucksmodalitäten nutzen, die aufgrund der räumlichen und visuellen Koprä- 
senz verfügbar sind, wie etwa Interjektionen und Rückmeldungen (back- 
channels) und/oder mimische und gestische Ressourcen (cues), stehen diese 
Ressourcen in telefonisch gedolmetschten Gesprächen nicht im gleichen Maße 
zur Verfügung.

Ungeklärt ist bisher, wie koordinierende Aktivitäten beim Telefondolmet- 
sehen von den Beteiligten gemeinsam gestaltet werden, wenn visuelle und 
akustische Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht oder nur begrenzt bestehen. 
Hierzu zählen die fortlaufende Aushandlung von Beteiligungsrollen (turn

bezeichnen konventionalisierte Regeln für die schriftliche Repräsentation gesprochener 
Sprache (für eine Auswahl siehe u. a. Dittmar 2009; Ehlich & Switalla 1976; Redder 2001) 
und Transkriptionstools bzw. -editoren die Software-Werkzeuge des Transkribierens im 
engeren und weiteren Sinne (z.B. Annotation, Verwaltung von Metadaten). Alle drei 
Aspekte werden in dem Oberbegriff Transkriptionsverfahren zusammengefasst.



taking) und die Bewältigung von gesprächsorganisatorischen Problemen, wie 
simultanes Sprechen (Überlappung) und gegenseitige Unterbrechungen. Neben 
den formalen, gesprächsaufrechterhaltenden Aspekten richtet sich das Augen- 
merk der Untersuchung auf koordinierende Handlungen inhaltlicher Natur 
seitens der dolmetschenden Person zur vorbeugenden oder reparierenden 
Bearbeitung von potenziellen bzw. manifesten Verständigungsschwierigkeiten, 
zum Beispiel durch Wiederholungen und Erläuterungen (Birkner & Ehmer 
2013) oder Reformulierungen (Bührig 1996) und weiteren adressatenorientier- 
ten, dem Kommunikationszweck adäquaten Verfahren, die ihr aus dem be 
sonderen Beteiligungsstatus als involved actor (Wadensjö 1998) -  trotz ein- 
geschränktem Zugang zum Geschehen am anderen Ende der Leitung - 
erwächst und zugeschrieben wird. Verstehen wird in diesem Zusammenhang 
nicht als psychisch-kognitiver Prozess, sondern als interaktionaler Vorgang 
analysiert, der von den Beteiligten gestaltet wird. In diesem Sinne wird Ver- 
ständigung als Aushandlungsprozess begriffen, in dem Sprecherinnen und 
Hörerinnen sich wechselseitig sinnvolles Handeln unterstellen und nur in 
bestimmten Fällen mentale Verarbeitungsprozesse und -probleme explizit ver- 
sprachlichen und thematisieren (Deppermann & Schmitt 2008; Kameyama 2004: 
Mondada 2011).

Untersucht werden gedolmetschte Beratungsgespräche zu asylbezogenen 
Themen im Sprachenpaar Arabisch-Deutsch. Die Gespräche fanden in dem 
üblichen Setting der Asylverfahrensberatung bei einer kommunalen Beraterin 
statt. Die Klientinnen sind Geflüchtete mit geringen oder ohne Deutschkennt- 
nisse(n). Sie haben echte Beratungsanliegen. Doch die Möglichkeit, vorab 
ausgewählte, professionelle Dolmetscherinnen in Präsenz oder per Telefon 
zu nutzen, besteht normalerweise nicht. Diese Möglichkeit wurde im Rahmen 
des Forschungsprojektes ausnahmsweise geschaffen, um die Datenerhebung zu 
erleichtern. Das Aufnahmesetting bezeichnen wir daher als semi-kontrolliert. 
Die dolmetschenden Personen wurden telefonisch dazu geschaltet. Sie konnten 
nur auditiv mit den wiederum physisch kopräsenten Klientinnen und Berate- 
rinnen interagieren (telephone-based interpreting). Alle zugeschalteten Dolmet- 
Seherinnen verfügten über langjährige Erfahrungen im Dolmetschen und 
Übersetzen.

Zusätzlich zu den Audioaufnahmen wurden die Gespräche auch per Video 
aufgezeichnet. Abbildung 1 zeigt einen Screenshot zur Veranschaulichung des 
Erhebungssettings.



Beratungsraum (v. I K3, B1) Dolmetschraum (TD2)

Abb. 1: Screenshot des Erhebungssettings mit Beraterin, Klienten und räumlich ge- 
trenntem Dolmetscher

Im Unterschied zum herkömmlichen Gesprächsdolmetschen von Angesicht zu 
Angesicht wohnen diesen besonderen Umständen, abgesehen von den räum- 
liehen Verhältnissen, latente Quellen zur Entstehung bzw. Verstärkung von 
Verstehensproblemen inne. Hierzu zählen unter anderem (1) jegliche Störungen 
im Telefonnetz und (2) weitere technisch bzw. situativ nicht antizipierbare bzw. 
einfach behebbare Beeinträchtigungen (z. B. Hintergrundgeräusche und Laut- 
Stärkeschwankungen) sowie (3) die (fast immer) unterschiedlichen regionalen 
Varietäten von Klientin und dolmetschender Person, die wohl am Telefon, vor 
allem bei mangelnder kommunikativer Reichweite der sprachlichen Äußerun- 
gen, ohne unterstützende visuelle Eindrücke, beispielsweise Lippenbewegun- 
gen, verstärkt werden. Die Aufbereitung der Daten in Form von Transkripten 
ermöglicht eine genauere Analyse der multimodalen Verfahren, mit deren Hilfe 
diese potentiellen Störquellen bearbeitet wurden.

3 Computergestützte Transkription gedolmetschter arabisch- 
deutscher Gespräche: methodische Vorüberlegungen

3.1 Grundlegende Aspekte der Gesprächstranskription
Die von uns erhobenen Daten sind audiovisuelle Aufzeichnungen dolmetsch- 
vermittelter Beratungsgespräche aus einem semi-kontrollierten Setting mit den 
Sprachen Arabisch und Deutsch. Die Verschriftung solcher Daten erfordert ein 
Verfahren, dass nicht nur den üblichen Erfordernissen der gesprächsanalyti-



sehen Verfahren nachkommt, wie der Darstellung synchroner und reziproker 
Bedingungen mündlichen sprachlichen Handelns, der Erfassung redebeglei- 
tender Handlungen und prosodischer Aspekte sowie dem reflektierten Einsatz 
der Standardschreibung im Rahmen der ״Literarischen Umschrift“). Vielmehr 
muss auch geklärt werden, wie die Besonderheiten des Arabischen (in Laut und 
Schrift) mit den Mitteln des lateinischen Alphabets wiedergegeben werden 
können.

Zur Darstellung der Multidimensionalität -  des Mit- und Nacheinanders -  
des Geschehens nutzen wir die Konventionen der Halbinterpretativen Arbeits- 
transkription (HIAT) (Rehbein et al. 2004) und die Software EXMARaLDA 
Partitur-Editor (Schmidt 2002; Schmidt & Wörner 2005, 2014), insbesondere 
das davon bereitgestellte Partiturformat. Die lineare Entwicklung des Ge- 
sprächs und die gleichzeitigen Handlungen der Aktanten -  seien sie verbal, 
nonverbal oder paraverbal -  sowie redebegleitende bzw. nicht redebegleitende 
akustische und/oder visuelle Phänomene (z. B. Störungen in der Telefonleitung, 
Verständigung beeinträchtigende Hintergrundgeräusche) lassen sich innerhalb 
der fortlaufenden Partiturfläche mithilfe einer rechtsläufigen Zeitachse und 
furn-bezogen horizontal segmentierten Intervallen sowie vertikal angeordneten 
Spuren bzw. Handlungslinien visualisieren (Rehbein et al. 2004: 6-8). Von 
Belang ist für die vorliegende Untersuchung vor allem die Möglichkeit, Einträge 
in den Spuren bzw. Segmenten, wie bei einer Musikpartitur, miteinander zu 
synchronisieren. So ergaben die ersten Analysen, dass Schwierigkeiten bei der 
furn-Übergabe und der fnrn-Übernahme unter anderem auf die fehlende 
physische Präsenz der dolmetschenden Person und ihre entfallenen kinesischen 
Möglichkeiten am Telefon, beispielsweise die Nichtwahrnehmbarkeit von (a) 
Denk- oder Atempausen, (b) zum Sprechen ansetzenden verbalen Phänomenen, 
(c) kinesisch realisierten turn-bezogenen Handlungen und (d) mimischen 
Reaktionen darauf, sowie auf die technische bedingte Übertönung durch die 
Gesprächspartner zurückzuführen sind (Farag 2021).

Ein weiterer Grund dafür, warum sich die HIAT-Konventionen für das 
vorgestellte Forschungsvorhaben als geeignet erwiesen, besteht in ihrer ge- 
wissen Indifferenz gegenüber der sprachlichen Variation auf der phonetischen 
Ebene. Dennoch lassen sie -  ähnlich wie andere auf die Interaktion ausgerich- 
tete Konventionen, wenn in ein Partiturformat integrierbar (z. B. GAT) - 
verschiedene Grade der Granularität zu. Aussprachebesonderheiten sollten 
im Grunde nur insofern abgebildet werden, als sie mit Blick auf die antizipier- 
baren oder aus einer Mikroperspektive ermittelten Problemquellen für die 
Analyse relevant sind. Bei der Aufbereitung von arabischen Daten gewinnt der 
Mittelweg, der mit der literarischen Umschrift (Rehbein et al. 2004: 11-12) 
eingeschlagen wird, an Wichtigkeit, und zwar aufgrund der vielfältig auf-



getretenen standarclfernen Varietäten, die, wenn umfassend wiedergegeben, 
eine computergestützte Auswertung erschweren würden.

3.2 Herausforderungen der arabischen Schrift für Transkriptionseditoren
Bei der Transkription stellen sich einige Herausforderungen, die sich aus den 
Besonderheiten der arabischen Verschriftung (Zeichensätze, Linksläufigkeit, 
gesprochene Sprache vs. Schriftsprache, Sprachvarietäten) ergeben und die 
Bearbeitung der Forschungsfragen erheblich betreffen. Neben dem Darstel- 
lungsformat derTranskripte und der Art und Weise, wie die Leserinnen -  seien 
sie arabischkundig oder nicht -  an die aufbereiteten Daten herangeführt 
werden, müssen auch texttechnologische und transkriptionstechnische Aspekte 
berücksichtigt werden. Exemplarisch werden in diesem Abschnitt die Probleme 
der computergestützten Transkription arabisch-deutscher Gesprächsdaten, 
speziell Darstellungsformat und Verschriftungssystem, geschildert.

3.2.1 Darstellung von Zeitlichkeit, Räumlichkeit und Gerichtetheit 
Eine zentrale Schwierigkeit bei der computergestützten Transkription ara- 
bischer Daten ist in der Linksläufigkeit der arabischen Schrift begründet. 
Die existierenden Transkriptionstools, einschließlich EXMARaLDA, wurden 
für rechtsläufige Schriftsysteme entwickelt. Die fortlaufende Zeit- bzw. Hand- 
lungslinie unterstützt nur eine Schreibrichtung in der Partiturfläche, die waa- 
gerechte rechtsläufige. Wenn sich jedes arabischsprachige Segment von rechts 
nach links entgegen der anders gerichteten Zeitachse schreiben lässt, dann 
würde damit die Handlungslinie insgesamt verstellt wiedergegeben. Die Les- 
barkeit arabischer Äußerungen, vor allem nach der Komprimierung in ein DIN- 
A4 Seitenformat und dem Umbruch von einer Seite zur anderen, würde 
erheblich erschwert und die furn-übergaberelevanten Stellen aus der Perspek- 
tive eines/einer Arabisch verstehenden Leserin zum falschen Zeitpunkt alig- 
niert. So würden beispielsweise Pausen, Äußerungsabschlüsse und Unterbre- 
chungen aus Sicht der Software am Anfang einer Äußerung bzw. eines Segments 
stehen, wie in Abbildung 2.



[ 1]
9 4 8  9 4 9 9 5 0 9 5 1 9 5 2---------------------- fc.

TD 2 [V] /XÄi J a Ic h  hab t e n . . .

K3 [v] , j j o ^  .ttkbd vJaJuLo < ( h o l t  L u f t ) ) (<tlll9 )

[ 2]
9 5 1  9 5 4  9 5 5  9 5 6

TD2 [v] Ich hat len Schlagar.Gl! - :1 :• • - : . , i •־••״•  l  ich dam als...
K3 [v] •jifli

< —

Abb. 2: Bidirektionales Transkript — Beispiel (l)6

Wie aus Abbildung 2 zu ersehen ist, ermöglicht das Tool zwar eine horizontal 
linksläufige Schrift innerhalb eines Segments und die Ausgabe bidirektionaler 
Transkripte, allerdings beeinträchtigen die Bidirektionalität der Fläche und die 
Tridirektionalität der Leserichtungen (links-rechts, oben-unten, rechts-links) 
die Darstellung der simultanen Handlungen von dolmetschenden Person und 
Klienten6 7 in den Segmenten 948-955. Sie lassen keine zeitlich korrekt alignierte 
Visualisierung reziproker Handlungen zu. So beginnt Segment 949 bereits mit 
einem Punkt, der den Abschluss einer Äußerung markiert. Der stockende 
Lesefluss wird in den Segmenten 951-955 deutlicher: Der Dolmetscher setzt 
nach einer Atempause des Klienten zum Sprechen an und initiiert eine turn- 
Übergabe mittels Gliederungspartikel ,Ja“, nachdem seine furn-Beanspruchung 
in Segment 948 mit der gleichen Gliederungspartikel auf Arabisch (nacam-y 
dt. ,Ja“) durch die technisch bedingte Übertönung für die Gesprächspartner irrt 
Beratungsraum nicht wahrgenommen wurde. Bei der Beanspruchung des 
Rederechts und den Versuchen des Klienten, seinen turn zu halten und die 
Äußerungseinheit zu Ende zu führen, kam es zu mehrfachen Überlappungen. 
Die Verwendung der arabischen Schrift würde also zu einer inkonsistenten

6 Abkürzungen: K = Klient, TD = Telefondolmetscher. Die Übersetzungsspur wurde 
bewusst weggelassen, um die Aufmerksamkeit ausschließlich auf die unterschiedlichen 
Laufrichtungen zu richten. Graue Pfeile wurden nachträglich hinzugefügt, um die 
Problematik zu veranschaulichen.

7 Das Beispiel stammt aus einem Beratungsgespräch mit einem subsidiär geschützten 
syrischen Geflüchteten. Er besuchte zum Zeitpunkt der Beratung einen A2-Deutschkurs 
und wünschte sich sprachliche Unterstützung bei Familiennachzug. In diesem Ausschnitt 
stellt er der Beraterin seine Fluchtgründe und gesundheitlichen Beeinträchtigungen dar. 
Dabei wird er von einem beeidigten syrisch-deutschen Dolmetscher per Telefon unter- 
stützt, der über einen einschlägigen Hochschulabschluss und eine fünfjährige Berufs- 
erfahrung verfügt, jedoch nicht in rcmo/e-Situationen.



Darstellung der zeitlichen Verhältnisse führen und die Analysemöglichkeiten 
damit erheblich einschränken.

3.2.2 Gesprochene Sprache und geschriebene Sprache im Arabischen 
Wie in Abschnitt 3.2.1 angesprochen, können Verfahren zur Transkription und 
Annotation nicht einfach auf unterschiedlich zu kombinierende Schriftsysteme 
als Mittel zur Visualisierung und Verdauerung natürlicher Gespräche über- 
tragen werden. Weniger auffällig als die Abbildung der linearen Zeitstruktur 
und die verzerrten Handlungslinien ist für die nicht sprachkundigen Leserinnen 
die Verschriftung der arabischen Äußerungen, genauer deren Überführung in 
ein Schriftbild, das sich an der Standardorthografie orientiert und gleichzeitig 
diversen phonetischen Aspekten Rechnung trägt. Ähnlich wie im Deutschen 
erzeugen die Schriftzeichen ein rudimentäres Abbild der sprachlichen Realität.s 
Allerdings erwachsen aus der heterogenen Sprachlandschaft im Arabischen 
größere Herausforderungen an ,denaturierte‘ Transkriptionsprozesse (Bucholtz 
2000), die der beträchtlichen Diskrepanz zwischen der gesprochenen Sprache 
und der Schriftsprache geschuldet sind.

Die komplexe sprachlich-kulturelle Situation in den arabischsprachigen 
Ländern kann mit dem Konzept eines Sprachkontinuums erfasst werden. Dieses 
ermöglicht, im Unterschied zu den kategorialen -g/ossie-Konzepten, eine Unter- 
suchung von Interaktionsdynamiken und sprachlicher Akkommodation bzw. 
ein- oder wechselseitigen Angleichungen und Anpassungen sowie anderen 
Formen der Varietätenmischung zum Zwecke der Verständnissicherung und der 
Herstellung eines Näheverhältnisses (Badawi & Hinds 1986; Kaye 1994; Mejdell 
2006 u.a.). Unterschieden wird hier zwischen der Standardvarietät8 9 (Modernes 
Standardarabisch), die über eine überregionale kommunikative Reichweite 
verfügt und einer weitgehenden Normierung unterliegt, und den standard- 
fernen, orthografisch kaum kodifizierten Regionalvarietäten. Die Kommuni- 
kation auf regionalsprachlicher Ebene stellt in den aufgezeichneten Gesprächs- 
Situationen -  aufgrund der größtenteils unterschiedlichen sprachlich- 
kulturellen Zugehörigkeiten von Klientinnen und dolmetschenden Personen 
sowie der mangelnden Kopräsenz und des Telefonkanals -  eine mögliche Quelle

8 Überblick über die verschiedenen Varietäten des Arabischen bei Behnstedt & Woidich 
(2005), Fischer & Jastrow (1980), Owens (2013), Versteegh (2006, 2014) u.a.

9 Es wird bewusst vereinfachend der Singular verwendet, auch wenn die Standardvarietät 
keineswegs völlig einheitlich ist. Als Beispiel seien die regional geprägten phonetischen 
Besonderheiten und (kulturell bedingten) lexikalischen Unterschiede erwähnt, die in 
weniger fachlichen Anlässen vorwiegend aus Interferenz.prozessen (Diem 1974) her- 
Vorgehen und im Bereich der Fachterminologie, vor allem der rechtssystemgebundenen 
juristischen Terminologie (Alaoui 2010), noch grundlegender und ausgeprägter sind.



für Verständnisschwierigkeiten dar. Deshalb erfordert die Untersuchung eine 
Transkription, die die gesprochensprachlichen Realisierungen und deren (von 
den Beteiligten unterstellte) Verständigungsmöglichkeiten nicht nur in einer 
möglichst aufschlussreichen Bandbreite und nach einer vollziehbaren Syste- 
matik rekonstruiert, sondern auch die vorhandenen Elemente der arabischen 
Standardsprache (einschließlich gehobenem Stil oder eher schriftsprachlichen 
Erscheinungen) kenntlich macht. Dieser Anspruch kann mit dem Inventar der 
arabischen Standardorthografie (auf der lexikalisch-morphologischen Ebene) 
nur begrenzt erfüllt werden.

4 Entwurf einer Transkriptionssystematik

Aus dem Problemaufriss lässt sich der Bedarf nach einer gesprächsanalytisch 
inspirierten Konzeption eines Transkriptionssystems für gesprochenes Ara- 
bisch ableiten. Dieses soll nicht nur mit den HIAT-Konventionen, sondern auch 
mit anderen Verfahren, die Interaktionsprozesse veranschaulichen, vereinbar 
sein.

Im Folgenden wird ein System zur computergestützten, interaktionsgerech- 
ten und möglichst authentischen Transkription arabisch-deutscher Gespräche 
skizziert. Anschließend erfolgen eine Erklärung der Maximen, die diesem 
System zugrunde liegen, sowie eine Diskussion eines Transkriptionsausschnitts 
im Hinblick auf seine Darstellungslogik und Analysierbarkeit.

Die Arbeit mit arabischen Daten erfordert eine besondere Berücksichtigung 
ihrer phonetischen Elemente, die in der arabischen Konsonantenschrift nicht 
uneingeschränkt erscheinen. Als Beispiel seien die kurzen Vokale und Kon- 
sonantenverdopplungen (Gemination) genannt, die schriftlich allenfalls noch in 
punktierten Texten als diakritische Zeichen auftreten:

• - : [a], [a]10 (► eContent_FA_a)״
(eContent_FA_b ►) [o] י[<] ,[e] : * ־
• - : [u], [o] (► eContent_FA_c)
• - : geminierter Laut (► eContent_FA_d)

Demzufolge weist das lateinische Abbild in der Regel eine stärkere Graphem- 
Phonem-Beziehung auf. Ziel dabei ist, mithilfe der erhöhten lexikalisch-se- 
mantischen und grafischen Klarheit Bedeutung zu inferieren, die -  im Falle

eContent FA a. 

w a v

mm
i g s a n
eContent_FA_b.

e C o n te n tF A c .

w a v

Die große Schwankungsbreite, in der die Vokallaute, anders als im Schriftbild fest- 
gehalten, realisiert werden, kann hier nicht berücksichtigt werden.
Die in diesem Beitrag hinterlegten Audiobeispiele stammen vorwiegend aus interaktiv 
produzierten Äußerungen syrisch- und marokkanisch-arabischsprechender Personen.

10

11
w a v



e C o n te n t FA e 
w a v

einer graphemischen l:l-Wiedergabe in einem anderen Schriftsystem -  sonst 
nicht klar wird. Da das deutsche Zeicheninventar allein nicht ausreicht, um das 
arabische Phoneminventar zu rekonstruieren, ist die Verwendung einer (im 
Idealfall) eineindeutigen, die verschiedenen Varietäten berücksichtigenden 
Umschrift unter Zuhilfenahme diakritischer und phonologischer Zeichen un- 
umgänglich (für eine detaillierte Einsicht siehe Farag 2019). Diese Darstellung 
lässt die zugrunde liegende Wortstruktur erkennen und somit die Verschriftung 
im Original rekonstruieren, was den sprach- bzw. varietätenkundigen Lese- 
rinnen den Zugang zu den (in einer ungewohnten äußerlichen Form präsen- 
tierten) Daten erleichtert.

Das entwickelte System baut in weiten Teilen auf dem Regelwerk der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG) aus dem Jahr 1935 (Bro- 
ckelmann et al.) und, je nach sprachlichem Hintergrund aufgezeichneter 
Personen, auf daran angelehnten dialektologischen Arbeiten auf. Dieses Regel- 
werk behandelt ausschließlich Schriftsprachen (Hoch- bzw. Modernes Stan- 
dardarabisch) und nicht die gesprochenen Varietäten bzw. deren Anwendung in 
Interaktionssituationen (Brockelmann et al. 1935: 3).

Dementsprechend beachtet das für die vorliegende Untersuchung entwor- 
fene System diverse Sprechmerkmale, die für den Datentyp gesprochenes 
Arabisch eigentümlich sind und im Falle einer strengen Umsetzung der 
DMG-Umschrift aus den Transkripten nicht mehr ablesbar wären. Genannt 
seien beispielgebend folgende Phänomene: •

e C o n te n tF A f .

w a v

eC o n te n t_ F A  g 
w av

e C o n te n tF A h .
w a v

e C o n te n t F A J . 
w a v

• Kürzung langer Vokale im Auslaut, wie Syrisch-Arabisch häda (statt trans- 
literiert hädä; ״ dt. ״dieser“, ״das“; ► eContent_FA_e);

• von der Standardlautung abweichende Artikulationsarten konsonantischer 
Phoneme, wie eher standardfern artikuliertes lizälek  (► eContent_FA_f) vs. 
(quasi) standardlautlich artikuliertes lidälik  oder lidälek  (dt. ״deshalb“; 
► eContent_FA_g);

• Kontraktionen (lautliche Zusammenziehungen), wie Syrisch-Arabisch 
al-hamdallah (► eContent FA h) statt standardnahes al-hamdu li-lläh (dt. 
;(“!Gott sei Dank״

• Tilgungen (Phonemschwund), wie Syrisch-Arabisch 'anno (nicht ■יannoh; dt. 
.(dass er“; ► eContent_FA_i״ ,“dass״

Die Erfassung solcher Phänomene mag zwar für das allgemeine Verstehen nicht 
immer unabdingbar erscheinen. Für die schnelle analyserelevante Erkennung 
der regionalsprachlichen Zugehörigkeiten der Beteiligten und der (bewusst 
oder unbewusst) gewählten Varietät kann aber eine systematische Erfassung 
durchaus relevant sein, ebenso für die Erkennung sprachlicher Wechselphä- 
nomene entlang des Varietätenkontinuums. Handlungen, mit denen eine



gewisse Nähe hergestellt oder Verständlichkeit gewährleistet werden, z. B. 
mittels Paraphrasen, Elaborationen, lexikalischen Anpassungen (in einer 
mehr oder weniger standard- oder regionalsprachlichen Form), kann ein 
gewöhnliches orthografisches, überwiegend graphemgetreues System nicht 
wiedergeben. Mit der vorgeschlagenen Modifikation bzw. Erweiterung des 
DMG-Systems12 wird also eine phonologisch orientierte Transkription nicht 
standardkonformer Merkmale angestrebt. Sie stellt den Versuch dar, eine 
literarische Umschrift für arabische Gesprächsdaten anzubieten. Ähnlich wie 
im Deutschen, sollen die tatsächliche Lautung und regelhafte lautliche Ver- 
änderungen (Allophone) nicht erhalten bleiben. Etwaige Ungenauigkeiten 
dürften bzw. sollten allerdings für die interaktionsinteressierten Fragestel- 
lungen in Kauf genommen werden. Die hier postulierte Abweichungstoleranz 
bewegt sich im Spannungsfeld zwischen einer exakten Erfassung der phone- 
tischen Realisierung (etwa aus einer Selbstverpflichtung zur wissenschaftlichen 
Präzision) und einer lesbaren sowie zeit- und arbeitsökonomisch sinnvollen, 
aber zugleich auch zielführenden Gestaltung der Transkripte, um sie auch für 
die (wissenschaftliche) Kommunikationsgemeinschaft öffnen zu können. Die 
entwickelte Umschrift kann, in Anlehnung an Biere (1994: 170), als ein ״System 
mittleren Differenzierungsgrades“ aufgefasst werden, jedoch nicht im Sinne 
eines vertretbaren Kompromisses, sondern im Sinne einer bewussten Bevorzu- 
gung von phonologischer vor einer maschinenfreundlichen morphologischen 
Genauigkeit13.

Der Grund hierfür liegt wiederum darin, dass gesprächsbezogene Phänomene 
mit potenziell relevanter kommunikativer Wirkung auf die gesprächskoor- 
dinierenden oder verständnissichernden Handlungen beim Telefondolmet- 
sehen möglichst gesprächsanalytisch adäquat dargestellt werden sollen. Ein 
Beispiel wäre die Unterscheidung zwischen dem gesprochensprachlichen 
masalan (► eContent_FA_j) und dem standardsprachlichen malalan (dt. ״zum 
Beispiel“; ► eContent_FA_k), also die Markierung des lautlichen Wandels des 
Konsonanten db (DMG: f), der im gegenwärtigen, nicht zuletzt auch informellen 
Sprachgebrauch unter anderem als stimmloses [s] artikuliert wird. Eine Be- 
wegung hin zur Standardlautung dürfte interaktional relevant und eine soziale 
Bedeutung haben, die im Transkript zu erfassen wäre.

Aus der fehlenden Systematik zur untersuchungsgerechten Rekonstruktion 
der tatsächlichen Sprachverwendung erwächst die Notwendigkeit, die Anfor-

eC ontent_FA _k.

w av

12 Die vorgeschlagenen Zeichen zur Erweiterung der DMG-Umschrift wurden bereits durch 
Dr. Thomas Schmidt (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim) in das 
Transkriptionstool EXMARaLDA Partitur Editor implementiert (Schmidt 2017). Die 
ergänzte Belegung für die virtuelle Tastatur ist als DMG+ bezeichnet.

13 Vgl. hierzu Schmidt (2005: 85-87).



derungen an das Arbeitstranskript sowie die bisher aufgetretenen Schwierig- 
keiten und eingeschlagenen Lösungswege auszuformulieren. Vorab sei aller- 
dings das vertretene Transkriptionsverständnis, analog zu Schmidt (2004: 2-3), 
unter dem (oben wiederholten) Schlagwort ״Visualisierung“ zusammenzufas- 
sen. Damit soll der ״Stellvertretungscharakter einer Transkription“ sowie seine 
 .Zweckgebundenheit“ in den Vordergrund gestellt werden״ Selektivität“ und״
Ein Transkript soll dementsprechend als zeitliches und räumliches Abbild von 
(bewusst) ausgewählten Interaktionsphänomenen aufgefasst werden, sodass 
die entworfene lateinische Umschrift lediglich als analytisches Darstellungs- 
mittel neben anderen konstitutiven Elementen, wie der multidimensionalen 
Oberfläche des Transkriptionstools, gelten kann.

4.1 Transkriptionsmaximen
Die Transkription des gesprochenen Arabisch erfordert einen erheblichen 
Arbeitsaufwand. Daher stellt sich die Frage, wie sich der Verschriftungsprozess 
möglichst leicht handhabbar und effizient einsetzbar und das Umschriftsystem 
sowohl schulungsfreundlich als auch für Dritte möglichst gut nachvollziehbar 
gestalten lassen. Zu klären wäre zudem, wie dieses Umschriftsystem in HIAT- 
artige Formate integriert werden könnte. Hierfür liefern die Hauptkennzeichen 
der HIAT-Konventionen -  (1) Einfachheit und (2) leichte Verwendbarkeit der 
Transkripte trotz erhobenem Genauigkeitsanspruch sowie (3) schnelle Erlern- 
barkeit (Ehlich & Rehbein 1979: 52) -  wesentliche Orientierungspunkte. Die 
handlungsleitenden Maximen und konkreten Entscheidungen sollen anschlie- 
ßend ausgeführt werden.

4.1.1 Lesbarkeit und Verständlichkeit
Das rechtsläufige Umschriftsystem für gesprochenes Arabisch ermöglicht eine 
für sprachkundige Wissenschaftler les- und analysierbare Partiturdarstellung. 
Das lateinische Abbild widerspricht nicht zwangsläufig der Lesegewohnheit 
von sprachkundigen, (digital) gebildeten Leserinnen, denn die lateinischen 
Schriftzeichen sind im Alltag der arabischen Sprachgemeinschaften allgegen- 
wärtig. Der Leserkreis wird erst durch die Erweiterung des lateinischen bzw. 
deutschen Alphabets durch zusätzliche Transkriptionszeichen eingeschränkt. 
Daraus ergibt sich die Anforderung, die Lesbarkeit, die ohnehin im Zuge der 
Rekonstruktion der tatsächlichen, standardfernen Sprachverwendung er- 
Schwert wird, nicht noch stärker durch die Erfassung sämtlicher (phonetischer) 
Eigenheiten zu beeinträchtigen. Für eine verständliche und weniger komplexe 
Gestaltung sollten so wenig spezielle Zeichen wie möglich eingebaut werden, 
nicht nur um jene Leserinnen, die mit dem DMG-System vertraut sind, zu 
entlasten, sondern auch andere, nicht in der Regionalvarietät versierte Leser.



Eine weitere Herausforderung besteht darin, Rezipientlnnen ohne Arabisch- 
kenntnissen Zugang zu den Daten zu verschaffen. Grundsätzlich gilt, dass eine 
tiefergehende Analyse von Gesprächsphänomenen nur möglich ist, wenn alle 
im Transkript vorkommenden Sprachen von den Analysierenden beherrscht 
werden. Dies setzt jedoch enge Grenzen für die Nutzbarkeit der Daten. Auch die 
Vermittlung von Analyseergebnissen in Veröffentlichungen ist eingeschränkt, 
wenn nicht zusätzliche Rückübersetzungen der fremdsprachlichen Äußerungen 
im Transkript angebracht werden. Die angewandten Übersetzungsverfahren für 
Transkriptionen werden oftmals von Autorinnen nicht angegeben und die 
inhärenten Schwierigkeiten dieses Arbeitsschrittes wurden bisher nur selten in 
der gesprächsanalytischen Literatur diskutiert (für einen Überblick vgl. 
Belczyk-Kohl 2016).

Eine Ausnahme ist beispielsweise das HIAT-Handbuch von Rehbein et al. 
(2004), in dem ein Drei-Ebenen-Verfahren mit einer morphematischen Glos- 
sierung, einer äußerungsbezogenen und einer freien, idiomatischen Überset- 
zung vorgeschlagen wird. In unserem Korpus von telefonisch gedolmetschten 
Beratungsgesprächen haben wir uns aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes 
lediglich für eine durchgängige relativ idiomatische Übersetzung der arabischen 
Gesprächsanteile ins Deutsche entschieden, um Personen ohne Arabischkennt- 
nisse einen inhaltlichen Zugang zu den Daten zu eröffnen. Dabei wurden zwei 
arabische Muttersprachlerinnen mit sehr guten Deutschkenntnissen eingesetzt, 
die als studentische Hilfskräfte jeweils Übersetzungen erstellten und sich 
gegenseitig kontrollierten (sog. 4-Augen-Prinzip). Unsichere Abschnitte wur- 
den markiert und in Teamsitzungen unter Teilnahme einer weiteren sprach- 
kundigen Mitarbeiterin entschieden. Die so erstellten Übersetzungen bieten 
damit einen relativ hohen Übersetzungsstandard. Durch die weitgehend idio- 
matischen Übersetzungen in Verbindung mit der romanisierten Schreibung 
haben unseres Erachtens auch deutsche Leserinnen ohne Arabischkenntnisse 
einen, wenn auch eingeschränkten, Zugang zu den Daten.

4.1.2 Einheitlichkeit
Die Anwendung von Regionalvarietäten oder regional unüblichen Standard- 
sprachlichen Ausdrücken stellt eine potenzielle Quelle für Verstehensprobleme 
unter den Gesprächsbeteiligten dar und könnte unter anderem zu Erschwer- 
nissen in der Kommunikation führen, ja sogar Spannungen auf der Inhalts- oder 
Beziehungsebene (aufgrund erwartbarer und z.T. feststellbarer Frustration und 
Ressentiments) erzeugen. Solche Schlüsselstellen bzw. Auslöser sollen in den 
Transkripten erkennbar sein.

Zugleich sollten die sprachlichen Einheiten, trotz varietätenreichen sprach- 
liehen Handelns, möglichst einheitlich transkribiert werden, um die kontext-



sensitive Suche im Gesprächskorpus und die computergestützte Datenaus- 
Wertung zu erleichtern. Deshalb sollte die Umschrift ein maschinelles Erkennen 
der Wortformen und eine intuitiv-automatische Suche (potenziell) relevanter 
Einheiten erlauben. Hierfür ist eine weitgehend einheitliche Schreibung in der 
romanisierten Umschrift vonnöten. Das Ziel dabei ist, Inkonsistenzen und 
Fehlerquoten gewissermaßen zu verringern. Darum gilt es, möglichst wenige 
Varianten eines Wortes bzw. einer Zeichenkette zu erzeugen. Alle nicht 
bedeutungsunterscheidenden Variationen von Ausdrücken sollten außer 
Acht gelassen werden. Variationen morphologisch-lexikalischer Art müssten 
dagegen weiterhin berücksichtigt werden. Aus diesem Grund dient das vor 
allem unter Arabisten und Orientalisten bekannte DMG-System als Bezugs- 
große bei Transkriptionsentscheidungen. Es soll nur so weit erweitert bzw. 
ignoriert werden, wie es für die Untersuchung nötig ist. Diese Bestrebung soll 
wiederum auch den Maximen der Lesbarkeit und Verständlichkeit gerecht 
werden. Eine möglichst authentische Abbildung des Gesprächsgeschehens in 
der Transkription ist also sowohl für die zu untersuchenden Phänomene des 
Telefondolmetschens als auch für andere interaktionsbezogene Forschungs- 
Vorhaben unabdingbar. Eine allzu differenzierte phonologische Gestaltung des 
Transkripts würde hingegen nicht dem Zweck der Untersuchung dienen. Wie 
sich diese Ansprüche konkret umsetzen lassen, soll im Folgenden an einem 
Beispiel gezeigt werden.

4.2 Darstellung des Transkriptionsverfahrens an einem Beispiel
Im folgenden Beispiel, das im Rahmen des Forschungsprojekts erstellt wurde, 
lassen sich die Transkriptionsmaximen erläutern (Abb. 3). Die in Abbildung 2/ 
Beispiel 1 visualisierten Daten wurden mithilfe der entwickelten Systematik so 
bearbeitet, dass sich die Fläche unidirektional mit einer von links nach rechts 
laufenden Schrift einrichten ließ. Die Weglassung der arabischen Zeichen und 
Hinzuziehung des lateinischen bzw. diakritischen Inventars erlaubte eine 
korrekte Alignierung des Interaktionsgeschehens, die für die Gesprächsanalyse 
benötigt wird.

Nach den langen Ausführungen des Klienten zu seinen Fluchtgründen 
versucht der Dolmetscher, den turn zu ergreifen, beispielsweise in den Seg- 
menten 951-952 nach der Atempause des Klienten (s950). Dies gelingt ihm aber 
erst nach einer kurzen Denkpause des nun stotternden Klienten (s956). Die 
vermerkten Pausen, schnellen Anschlüsse mittels Ligaturbogen, Äußerungs- 
abschlüsse und Unterbrechungen stehen nun in räumlichen Beziehungen 
zueinander, die den zeitlichen Beziehungen in etwa entsprechen. Dies dürfte 
nicht nur für die Analyse, sondern auch für die maschinelle Korpussuche und 
Auswertung sowie für die Quantifizierung nützlich sein.
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Abb. 3: Transkriptausschnitt aus dem TeDo-Korpus (Beispiel 1; ► eContent FA 1)״

Ein weiterer Vorteil der Umschrift besteht in der adäquaten Darstellung der 
Überlappungen sowie der parallelen Annotationsspuren, die hier mit analyse- 
relevanten Informationen angereichert wurden. Hierzu zählen die prosodischen 
bzw. artikulatorischen Handlungen (״laut“, ״leise“, ״gedehnt“) und die Kom- 
mentare zur akustischen Wahrnehmbarkeit der Äußerungen in beiden Inter- 
aktionsräumen (s948).

Darüber hinaus ließ sich das gesprochene Arabisch im Zuge des phonetisch- 
orthografischen Verfahrens weitgehend abbilden. Die Regionalvarietät des 
syrischen Klienten (Provinz Rif Dimashq; ► eContentFAm) und die gespro- 
chensprachlichen Eigenheiten, etwa Planbildung (״und, also =“; S 9 5 4 -9 5 6 ), sind 
erkennbar. Die Pause, die während der Konstruktion der lexikalischen Einheit 

(w -ya‘ni; dt. ״und, also“) vorkommt (s955), und die nachfolgenden Wörter 
stehen nun in der richtigen Reihenfolge, und sind dementsprechend linear lesbar.

Wie man sieht, lassen sich mithilfe der romanisierten Transkription der 
arabischen Anteile mehrsprachige Daten mit unterschiedlichen Schriftsyste- 
men in einem Transkript zusammenführen. Der Vorteil dieser Darstellungsart 
liegt nicht nur in der Erfüllung darstellungsbezogener Anforderungen (adäquate 
Visualisierung zeitlicher Bezüge, simultaner Sequenzen, reziproken und multi- 
modalen Handelns etc.). Diese literarische Transkription lässt einerseits die 
arabische Gesprochensprachlichkeit im grafischen Medium so weit wie möglich 
und nötig sichtbar machen. Die Anwendung einer romanisierten Umschrift des

0 tW׳
e C o n te n tF A j

14 Abkürzungen: K3 = Klient, TD2 = Telefondolmetscher.



Arabischen geht andererseits mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand 
einher, zumindest bis zur Systematisierung des Vorgehens und Formulierung 
genauerer Richtlinien, etwa zum Umgang mit der Kluft zwischen dem ara- 
bischen Schriftbild standardnaher Lautung und dem Lautbild standardferner 
Artikulation, zum Umgang mit phonetischen Variationen und lautlichen Ver- 
Schiebungen, mit den im Schriftbild üblicherweise fehlenden Kurzvokalen, mit 
Konsonantenhäufungen und komplexen morphologischen Konstruktionen, die 
im lateinischen Schriftbild ohne entsprechende semiotische Hervorhebung 
sonst nicht lesbar werden, und dergleichen mehr (Farag 2019: 311-322). Au- 
ßerdem setzt diese Umschrift einen spezialisierten Leserkreis voraus. Sie fördert 
hingegen aber die authentischere und genauere sowie verfeinerbare Wieder- 
gäbe aufgezeichneter verbaler Kommunikation. Unzulänglichkeiten auf der 
Ebene der Praktikabilität dürften unseres Erachtens deshalb in Kauf genommen, 
doch auch weiter optimiert werden, denn solch ein Verfahren kommt durch die 
Hinwendung zur gesprochenen Sprache grundsätzlich zum Gütekriterium der 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit rekonstruierter Äußerungen und ein- 
geschlagenen Analysewegs gerecht. Zudem trägt dieses Verfahren zur com- 
putergestützten Analyse der angefertigten Transkripte bei, nicht zuletzt auf- 
grund der verbesserten Recherchierbarkeit erstellter Korpora.

Abschließend wird beispielhaft vorgeführt, wie die entworfene Transkrip- 
tionssystematik in einer größeren Analyse zum Tragen kommen kann.

kanti“ - Exemplarische Analyse eines Verstehensproblems״ 5

Im Folgenden soll anhand eines längeren Transkriptausschnitts gezeigt werden, 
wie sich die fehlende räumliche Kopräsenz beim Telefondolmetschen auf die 
wechselseitige Verständigung auswirkt. K6a ist eine syrisch-kurdische Haus- 
frau aus der Stadt Afrin in der Region Aleppo. Sie hat einen Aufenthaltsstatus als 
subsidiär geschützte Geflüchtete und lebt mit ihrer Schwiegertochter und ihrem 
Enkel in einer süddeutschen Kreisstadt. Ihr Anliegen ist die Familienzusammen- 
führung mit ihrem Sohn, der sich im Libanon aufhält. Die Beraterin ist ihr aus 
früheren Kontakten bekannt. Den telefonisch zugeschalteten Dolmetscher 
kennt sie hingegen nicht. Sie hat bisher auch wenig Erfahrung mit organisierten 
Dolmetschdiensten. Ausgangspunkt für ein Verständigungsproblem sind die 
Verwandschaftsbezeichnungen, die die Klientin K6 a für ihre Schwiegertochter 
verwendet. Dabei spielt der Ausdruck ״kanti“ eine Rolle, eine regionale Be- 
Zeichnung für ״Schwiegertochter“, der im levantinischen Sprachraum häufig 
zudem als [kanti] gesprochen wird, von ihr jedoch als [kantij. Der Grund für die 
ungewöhnliche Aussprache ist in diesem speziellen Fall unklar. Der marokka- 
nische DolmetscherTD3 hat jedenfalls Probleme, diesen Ausdruck zu verstehen.



Dies manifestiert sich in Nachfragen und weiterhin auch in nonverbalen 
Handlungen, die jedoch für die anderen Gesprächsbeteiligten nicht sichtbar 
sind. Die lautliche Realisierung der Klientin kommt zwar einer standardsprach- 
liehen Lautung [kannati] nahe. Doch der Ausdruck, selbst wenn standard- 
lautlich realisiert, ist nicht allseits bekannt (Kriterium der kommunikativen 
Reichweite; s. Abschnitt 3.2.2).

In Segment 107 verwendet die Klientin erneut den Ausdruck ״kanti“, den sie 
schon einige Äußerungen zuvor verwendet hatte, ohne dass der Dolmetscher 
darauf reagiert hatte. Sie unterstreicht die Notwendigkeit der Familienzusam- 
menführung mit Hinweis auf das jugendliche Alter der Schwiegertochter 
 Der Dolmetscher stellt in den Segmenten .(“.Meine Schwiegertochter ist klein״)
113 und 114 zunächst eine Nachfrage zum Wohnort. In Segment 120 fragt er 
dann explizit nach den beteiligten Personen: ״Familienzusammenführung mit 
wem?“. Die Klientin beantwortet diese Frage und erläutert, ihre Schwieger- 
tochter (״kanti“) und deren Sohn seien bei ihr (Segment 123). Daraufhin zuckt 
der Dolmetscher mit den Schultern, neigt den Kopf stark zum Telefon und fragt 
nach einer langen Pause: ״Mit deinem Sohn und dem Sohn deines Sohnes?“ 
(Segment 126). Dies verneint die Klientin und wiederholt, dass ihr Sohn im 
Libanon sei, ihre Schwiegertochter und deren Sohn jedoch bei ihr (Segment 
131). In dieser Äußerung verwendet sie eine Umschreibung für ״Schwieger- 
tochter“ (״marto“, dt. ״seine Frau“). Der Dolmetscher fragt, ob die genannten 
Angehörigen im Libanon seien. Die Klientin verneint dies erneut und wieder- 
holt, dass ihr Enkel und die Frau ihres Sohnes (״marto“) bei ihr seien. Der 
Dolmetscher fragt erneut nach: ״Sie wohnen bei dir äh in A-Heim?“ (Segment 
140). Dies wird von der Klientin bejaht und der Dolmetscher stellt eine weitere 
Nachfrage, die nicht mehr die beteiligten Personen thematisiert.

Der komplexe Ablauf kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

1. Verwendung eines nicht gebräuchlichen Ausdrucks (״kanti“, dt. ״Schwieger- 
tochter“);

2. Nichtverstehen des Dolmetschers und Verbalisieren des Verstehensproblems 
in Segment 120;

3. Erneute Verwendung der trouble source ״kanti“ durch die Klientin:
4. Erneute Nachfrage des Dolmetschers in Segment 126, verbunden mit non- 

verbalen Handlungen, die ein Verstehensproblem anzeigen;
5. Wechsel der Klientin zu einem gebräuchlicheren Ausdruck (״marto“, ״seine 

Frau“);
6. Erneute Nachfrage des Dolmetschers;
7. Erneute Verwendung des gebräuchlicheren Ausdrucks in Segment 138;
8. Wechsel des Themas durch eine weitere Nachfrage des Dolmetschers.



Beispiel 2: ״kanti" (dt. ״Schwiegertochter")

105 106

K6» [V] 

KO» [(!«,I

m c a 5 d m  a l - 3 u m ü r .

machen die Dinge komplizierter.

b a - h ä z e  y a c n i  l a - l a m m  e s - s a m l .

Wir brauchen einfach die Fam ilienzusammenführung.

« 1s »

107
_____ ^

10t 10
9

110

KO» [V]
K a n t i  s g i r e . w - a b n  a b n i  sg T r. • b a - h ä z  /  b a - h ä z a

K6n [<lr] Meine Schwiegertochter ist klein. Und der Sohn meines Sohnes 1st klein. Sie brau/ sie brauchen

[32]
- . ✓

u i 112 11) 114 115 116 117

F d .M 'I
e h  h u m m a  c ä y s T n  f e n  a b . . e h . .

T D 3  |de] Äh wo wohnen sie. S oh... Ä h ...
TD 3 |uv l ( ( b lic k t  z u m  T  a u f, s p r ic h t m s  T ))

Ko» (v)
l a - b a c d■ * • • w - m ä  b a c r e f . . . • •  • 3 ä h  h ö n e ,

K 6»  [de] einander. Und Ich w e iß nicht... Ah hier. A-Heim.

[33]
1 1 119 120

TD 3 [V]
• e h  b a s s  l a m m  a s - s a m m l  y a c n i  1-/ e h  l a m m  a s - s a m l  m a c

TD3 [del Äh aber Zusom m enführung. also. =/ äh Zusam m enführung m it wem?
Ko» Iv] \-Heim.
KO» [de)
[»no) 3t1

[34 ]
121 122 123 124

]3 ]vד <ו
m in ?

T D 3  |<le] ....
KO» [sup] laut, schwebend lauter
K 6»  [V]

m a c z ö z h a ,  m a c a b n i . _  k a n t i w - a b n

KO« [de] Mit Ihrem Mann, mit meinem Sohn. ^ e ln e  Schwiegertochterji nd der Sohn meines Sohnes

KO« (nv] ((z e ig t a u f s ic h ))

[35 ]
125 126 127 12• 129

fl'D 3  [v] ((3,1s)) m /  • m a c a b n e k  w - a b n  a b n e k ?

T U3 [de] M/ mit deinem Sohn und dem Sohn deines Sohnes?
T D 3  [nv] ( (z u c k t m it  S C , s a n k t K O  n a c h  u n te n , n e ig t R O  z u m  T )) ((n e ig t s ic h

KO« [v l
a b n i  m a c i. l a 3 . •  a b n i

KO» [de] sind bei mir. Nein. Mein



((1,3s)) humma/
Sie/ äh sie sind

1) 131
_fi__

w e ite r n a c h  v o m )) ( (p ic k t. R O  s e h r  n a h  a m  T ))

b-Labnän. eh abno la-sgir w־marto maci.

[ 36 ]

TD 3 [v]

TD 3 (de) 

TD 3 (uv] 

K6fl [v]

KÄ» [c if] Sohn Ist Im Libanon. A hsa ln  Weliw i 8ulm unU swliw  r  ran־ sind  bei m ir-

m

m a r t o  w -

eh humma b-Lubnän?
Im Libanon?

• eh I a ־,a . • eh abni b-Labnän.
Alt mein Sohn ist Im Libanon, feeine Frau undAh nein.

TD 3 [v]

TD 3 [de] 

K6a [v]
K6a [de]

[ 38 ]
139 140 »41 142 143

TD 3 [sup] 

T D 3  [v] ((1,4s)) cäysTn macek eh b- A-Heim?
TD 3 [de] Sie wohnen bei dir äh ln A-Heim?

TD 3 [uv] ( (b lic k t k u rz  z u m  T  a u t, O K  u n d  K O  w e ite rh in  z u m  T  h in  g e n e ig t))

K6» [v] abno maci. 3e.
K6a [de) sein Sohn sind bei mir.
K6» [nv] ( (n ic k t) )

[lUlO] Ort
gänzlich ubertönt

»i .144 14 14« 147 14׳ ■ ]
i _______________________ ________________________________________________________________

TD 3 [V] w a l - /  e h  w a l - m u s k a la  = e s ?

TD 3 [de[ Und/ äh und was ist das Problem? Also.

TD 3 [BY] ( ( b lic k t k u rz  z u m  T  a u f, z u c k t m it S C  O K  u n d  K O

K 6 »  [v]
b a l - b e t .  • c ä y s m  m a c b a c d .  ( ( a t m e t  t i e f  e i n ) ) '

K6« [de] Zu Hause. Wir wohnen zusammen.

K6a [k[ gfluzlich übertönt

Abb. 4: Transkriptausschnitt aus dem TeDo-Korpus (Beispiel 2; ► eContcnt FA n)15

Der Ablauf im Beispiel ״kanti“ zeigt, wie das Erkennen von Verstehensproble- 
men und die interaktive Herstellung von Verstehen beim Telefondolmetschen

15 In Anlehnung an Ehlich/Rehbein (1981) werden folgende Abkürzungen zur Bezeichnung 
der Körperteile verwendet: KO = Kopf, RO = rechtes Ohr, SC = Schultern. Die 
Umrundungen wurden nur zu Illustrationszwecken nachträglich hinzugefügt, um die 
sprachliche Manifestation des Verstehensproblems hervorzuheben.



teilweise eingeschränkt sind, weil für die Beteiligten nonverbale Handlungen 
nicht wahrnehmbar sind. Gerade gestische und mimische Informationen 
können jedoch bei face-to-face-Gesprächen in physischer Kopräsenz mit der 
dolmetschenden Person zusätzliche Hinweise auf die Verarbeitung des Gesag- 
ten durch die Rezipienten geben.

Zugleich zeigt das Beispiel, dass Klärungssequenzen trotz dieser Einschrän- 
kungen möglich sind und im Prinzip ähnlich ablaufen wie die von Bolden (2000) 
beschriebenen clarification turns, in denen die Abklärung von bestimmten 
inhaltlichen Aspekten der Verdolmetschung vorangeht.

6 Fazit

In diesem Beitrag wurde ein Verfahren skizziert, mit dem arabisch-deutsche 
Transkripte für gesprächsanalytische Untersuchungen erstellt werden können. 
Der Anwendungsfall ist eine Untersuchung zum Telefondolmetschen, bei der 
sowohl zusätzliche Annotationen als auch die Erfassung prosodischer Aspekten 
und redebegleitender Handlungen erforderlich sind. Das verwendete Werkzeug 
ist der bekannte Transkriptionseditor EXMARaLDA. Um die Abbildung zeitli- 
eher Verhältnisse in der Transkription zu ermöglichen, wurde für eine roma- 
nisierte Umschrift des Arabischen plädiert (Farag 2019). Zugleich werden mit 
dieser Umschrift Aspekte der Mündlichkeit und -  aufgrund des arabischen 
Varietätenreichtums -  Regionalismen erfasst, die für die Analyse des Ver- 
ständigungshandelns in gedolmetschten Interaktionen potentiell relevant sind. 
Anhand eines Beispiels wurde gezeigt, wie durch die romanisierte Umschrift 
und Bereitstellung von systematisch erstellten Übersetzungen der arabischen 
Äußerungen eine bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit der Transkription 
auch für nicht sprachkundige Leserinnen erreicht werden kann.
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