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1. Prinzipien 

Transkripte von Gesprächsaufnahmen im Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch 

(FOLK)werden nach den cGAT-Konventionen1 und mit dem Transkriptionseditor FOLKER2 in 

literarischer Umschrift erstellt. Anschließend werden die Transkripte normalisiert, damit alle 

in der Datenbank enthaltenen Varianten zu einem transkribierten Wort gefunden werden, 

wenn man nach dem orthografischen Wort sucht. Die Normalisierung bildet auch die Grund-

lage für die anschließende Lemmatisierung. Zudem fällt das Ergebnis des anschließend auto-

matisch durchgeführten POS-Taggings (POS = part of speech, also das Tagging von Wortarten) 

besser aus, wenn das Transkript in einer normalisierten Form vorliegt.  

literarische Umschrift da gehst de jetzt einfach über dem bild 

Normalisierung   Du jetzt    Bild 

Lemmatisierung da gehen du jetzt einfach über d Bild 

POS-Tagging ADV VFIN PPER ADV ADV APPR ART NN 

Bei der Normalisierung von Transkripten mit OrthoNormal (zur Bedienung von OrthoNormal 

s. Punkt 6) orientieren wir uns maximal an der Standardorthografie und -grammatik auf der 

Ebene von Lexik und Morphosyntax (Orientierung am Duden mit neuer Rechtschreibung).3 

Des Weiteren orientieren wir uns bei der Normalisierung weitgehend an den im Projekt 

„Deutsch heute“ 4 aufgestellten Regeln zur Erstellung orthografischer Transkripte.  

  

                                                        
1 Schmidt/Schütte/Winterscheid (2015). Die cGAT-Konventionen stellen eine Adaption bzw. Optimierung des 
Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems (GAT2) von Selting et al. (2009) speziell für computergestütztes 
Transkribieren dar. 
2 Schmidt/Schütte (2010) sowie Schmidt (2012). 
3 http://www.duden.de/ oder http://services.langenscheidt.de/hebis/ 
4 Kleiner (2015) sowie Kleiner/Berend/Brinckmann/Knöbl (2011). 

http://www.duden.de/
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1.1. Maximale Orientierung an der Standardorthografie 

Der Duden mit neuer Rechtschreibung ist maßgeblich! 
 

Bei gleichberechtigten Schreibweisen orientieren wir uns im Rahmen der Normalisierung 
an der von Duden empfohlenen Variante. Eine Korrektur des Transkripts ist an dieser 
Stelle nicht notwendig. 

Beispiel: 

°h und seit den siebziger jahren zirka seit ende der 
     Jahren circa  Ende  

 

Wenn laut Duden mehrere Varianten möglich sind und keine der Varianten als präferiert 
gekennzeichnet wurde, wird die häufiger realisierte Form verwendet und in die Liste der 
Einzelfallentscheidungen (s.u.) aufgenommen.  

Beispiele: 

ist ja  jetz auch eh  wurscht ähm 
  jetzt    äh 

Die Varianten „wurscht“ und „wurst“ (im Sinne von gleichgültig) stehen im Duden als 
gleichberechtigt nebeneinander, während in der DeReWo-Grundformliste vom 
31.12.2012 überhaupt nur „wurscht“ enthalten ist.  

 

alles klar  okay (.) gut  jo tschüss 
     ja  

Ebenso verhält es sich mit „tschüss“ und „tschüs“. Die Formen sind im Duden gleicherma-
ßen präferiert, in der DeReWo-Grundformliste vom 31.12.2012 ist hingegen nur „tschüss“ 
enthalten. Diese beiden Fälle wurden auch in die Liste der Einzelfallentscheidungen auf-
genommen, damit neuerliche Recherchen entfallen können und die Normalisierung der 
Transkripte einheitlich erfolgen kann.  

 

Wenn – wie bei „Blumenbouquet“ und „Blumenbukett“5 – keine häufiger realisierte Form 
auszumachen ist, findet im Projekt eine Verständigung auf eine Variante statt, die dann 
ebenfalls in der Tabelle zu den strittigen Fällen und typischen Problemen (s. Punkt 3 Einzel-
fallentscheidungen) aufgenommen wird.  

                                                        
5 Im Duden stehen beide Varianten gleichberechtigt nebeneinander und in DeReWo sind beide mit der gleichen 
 Häufigkeit erfasst worden.  
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Die Orientierung an der Standardorthografie betrifft auch die Groß- und Klein- sowie die Ge-

trennt- und Zusammenschreibung. 

1.1.1. Groß- und Kleinschreibung 

Um Großschreibung für eine potenzielle Akzentnotation in den Transkripten bei einem 

Ausbau zum Basis- oder Feintranskript zu reservieren, wird der Transkriptionstext in den 

FOLKER-Transkripten durchgängig klein geschrieben (vgl. GAT2-Konventionen bzw. die cGAT-

Konventionen). Für ein POS-Tagging ist jedoch die Klein- und Großschreibung von großer 

Bedeutung, um etwa Homofone (z.B. „der Arm“ und „arm“) oder Homografen (z.B. „der Weg“, 

„weg“) zumindest bei unterschiedlichen Wortarten differenzieren zu können.  

Bei der Normalisierung wird der Transkriptionstext wieder in ein Transkript mit orthografi-
scher Großschreibung von Nomina und Eigennamen (bzw. Maskennamen) verwandelt.  

Beispiele: 

willi will die höchsten burgen hoch 
Willi    Burgen  

 

wenn ich dich ganz fest in  den arm nehm 
  Dich     Arm nehme 

Daneben wird, wenn es sich um einen Marken- oder Firmennamen handelt, die Schreibweise 

verwendet, die auch das Unternehmen etc. selbst verwendet.  

Beispiele: 

ikea family   
IKEA  

 

toys ar us 
Toys"R"Us & & 

Auch die Höflichkeitsanrede mit „Sie“ wird, ebenso wie die Anrede mit „Du“ (vgl. auch das 

zweite Bsp. oben), „Euch“, „Ihr“, in allen Flexionsformen großgeschrieben. 

Beispiele: 

nee dann (.) stress dich nich 
nein    Dich nicht 

 

teilweise hamse _s vorhin schon des wort erwähnt 
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 haben Sie es   das Wort  

 

Die Großschreibung am Satzanfang bleibt jedoch unberücksichtigt, weil es in cGAT-Tran-
skripten keinen Satzbegriff gibt. 

1.1.2. Getrennt- und Zusammenschreibung 

Bei der Frage der Getrennt- und Zusammenschreibung wählen wir im Zweifelsfall die Zu-
sammenschreibung 

Wenn korrekte Getrennt- oder Zusammenschreibung auf der Ebene des Transkripts versäumt 

wurde, ist dies über die OrthoNormal-Korrekturfunktion (s. Punkt 6) im Transkript selbst zu 

beheben. Konnte die Getrennt- und Zusammenschreibung wegen wortinterner Phänomene 

(z.B. Häsitationsphänomene, Mikropausen o. Ä.) nicht beachtet werden, so werden die Frag-

mente auf das erste Fragment hin vollständig normalisiert. Auf alle weiteren Fragmente wird 

der Dummy „&“ gemappt (s. hierzu auch Punkt 4).  

Beispiele: 

wo spielt der nochmal (Transkriptkorrektur: noch mal) 
    

Hier findet keine Korrektur auf der Ebene der Normalisierung statt, der Fehler wird – wie 
in Punkt 7.2 beschrieben – im Transkript selbst behoben.  

die mittelalterliche ordnung wieder °h hergestellt wird 
  Ordnung wiederhergestellt  &  

 

1.2. Dialektales und Umgangssprachliches 

1.2.1. Regionale Aussprachebesonderheiten: Assimilationen und Tilgungen 

Bei typischen regionalen Aussprachebesonderheiten und beim Ausfall von einzelnen Lauten 

in der Mitte des Wortes (Synkope) oder beim Wegfall von Lauten am Ende des Wortes (Apo-

kope) wird das Wort orthografisch geschrieben. 

Beispielsweise wird „gsagt“ zu „gesagt“ normalisiert, „net“ und „nich“ zu „nicht“, „hab“ zu 

„habe“ (1. Person Sg. Präsens), „intresse“ zu „Interesse“, „fordre“ zu „fordere“ und „ne“ zu 

„eine“. 

Dabei gilt:  
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Bei der Normalisierung wird keine Regional- oder Dialektalschreibform verwendet (außer 
bei regionalen Varianten, s. Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.). Insbesondere werden dialektal regelgeleitet erzeugte morphosyntaktische Struktu-
ren standardsprachlich normalisiert (z.B. die Ergänzung der n-Apokope).  

Beispiel:  

da  muss  ich  ma _n schluck bier trinke un  drüber  nachdenken  
   mal einen Schluck Bier trinken und   

 

Zweisilbige Realisierungen eines Vokals werden im Transkript zwar mittels Silbenfugen-h 
notiert, dies wird bei der Normalisierung jedoch zurückgenommen. (s.a. mehrsilbige Reali-
sierung von Rezeptionssignalen; vgl. Abschnitt 2.3) 

Beispiel:  

es  muss  im-
mer  

ei-
ner 

was saha-
gen 

    et-
was 

sagen 

 

1.2.2. Dialektale Lexik/Regionale Varianten 

Im Deutschen gibt es viele regionale lexikalische Varianten. Besonders prominente Beispiele 

für solche regionalen Varianten, die auch Nicht-Kognaten6 genannt werden, sind die verschie-

denen Regionalformen für die „Kartoffel“: „Erdapfel“, „Erdbirne“, „Grumbeere“, „Grund-

birne“, „Herdapfel“ und „Bramburi“ (s. Online-Duden-Eintrag „Kartoffel“, 2019). Daneben 

werden auch dialektal geprägte Redewendungen – wie „Alla hopp“ – und Ausdrücke, die ver-

breitet sind – wie „Dingenskirchen“ –, beibehalten.  

Regionalformen werden auf die im Duden aufgeführte Form gemappt, sofern der Duden 
eine solche aufführt (z.B. „krumbiere“  „Grumbeere“ und nicht auf eine standardsprach-
liche Form wie  „Kartoffel“). Für Formen, die nicht im Duden stehen (z.B. „anstumpen“, „B-
obbes“ oder „Dambedei“), findet im Projekt eine Verständigung auf eine Form statt – in 
der Regel wird dann die gebräuchlichste Form (s. Google-Treffer) herangezogen, die dann 
in die Tabelle zu den strittigen Fällen und typischen Problemen (s. Punkt 3 Einzelfallent-
scheidungen) aufgenommen wird.  

                                                        
6 Kürschner/Gooskens (2011), S. 164. 
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Beispiele:  

ja alla gut des kann natürlisch schon sei 
   das  natürlich  sein 

  

sie muss jetz des des dingens  da  nehmen 
  jetzt das das Dingens   

 

wenn jeder mit seinem teller da hindappt 
    Teller  hintappt 

 

macht mo hinne (.) hier 
 mal hin   

 

dann hättst _n halt an die omme gekriegt 
 hättest Du ihn    Omme  

 

obwohl dann Tut ihm glei wieder  der  bobbes weh 
    gleich   Bobbes  

 

1.2.3. Reduktionsformen/umgangssprachliche Verkürzungen 

Reduktionsformen werden nur dann als grammatisch/flexivisch korrekte Vollform normali-

siert, wenn sie mit dieser synonym sind. 

Reduktionsformen, die gängige umgangssprachliche Verkürzungen darstellen, werden 
nicht auf die zugehörige Vollform gemappt. 

Folgende Reduktionsformen gelten als standardnahe Varianten und werden nicht aufgelöst: 

dran  drum  lang  raus  runter 
drauf  drunter mal  rein 
drin  grad  ran  rüber 
drüber  grade  rauf  rum 
 
Beispiele:  

was machen ma um die raute drum 
  wir   Raute  

 

des bauen ma grad hier 
  wir   
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Realisierte Vollformen werden nicht auf eine Reduktionsform gemappt. 

Beispiele:  

aber was stellen sie sich darunter vor 
   Sie    

 

seit vielen jahren °h wird darüber verhandelt 
  Jahren     

 

Die Reduktionsform ‚was‘ wird auf ‚etwas‘ gemappt, wenn sie im Sinne dieses Indefinit-
pronomens verwendet wird. 

Beispiel: 

sie brauchen außerdem noch was zum schreiben 
Sie    etwas  Schreiben 

 

1.2.4. Idiolektale Formen/Nonce words/Wortschöpfungen/Wortspiele 

Idiolektale Formen (es handelt sich um „Sprachbesitz und Sprachverhalten, Wortschatz und 

Ausdrucksweise eines Individuums“ (s. Wörterbucheintrag im Online-Duden, 2019), Nonce 

words, ad-hoc-Wortbildungen, „invented for a particular occasion or situation“7, Wortschöp-

fungen und Wortspiele) zeichnen sich dadurch aus, dass die Formen, obgleich diese nicht im 

Duden stehen, vollwertige lexikalische Einheiten darstellen, bei denen man in der Regel auch 

Wortart, Genus, Numerus etc. bestimmen kann.  

Wenn solche idiosynkratrischen Formen sich morphologisch analysieren (also in Stamm- 
und Flexionsmorpheme zerlegen) lassen, werden sie normalisiert, als würden die zugehöri-
gen Lemmata im Duden stehen. 

Beispiele:  

ich krieg das mit den kängi ja 
 kriege    Kängi  

 

                                                        
7 Cambridge Advanced Learners Dictionary & Thesaurus,  http://dictionary.cambridge.org/dictionary/brit-
ish/nonce-word. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/nonce-word
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/nonce-word
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habt ihr jetz schon körperlogie in der Schule 
 Ihr jetzt  Körperlogie   Schule 

 

hey du dieb ich veranstell dich der polizei 
 Du Dieb  veranstelle Dich  Polizei 

 

also irgendwie müssen mir des halt au (.) mit einbedenken 
   wir das  auch    

 

abgesehen davon dass ich _s da umeckt hab 
    es   habe 

 

ganz andersrum als helium […] dann is es […] mulieh 
   Helium   ist   Muileh 

 

eins  hal an  die  wacke ran 
 %   Wacke  

Bei Wortabbrüchen, die nicht rekonstruiert werden können, wird der Dummy „%“ notiert 
(s. hierzu Punkt 1.3.1.2 sowie Punkt 4). 

 

Lassen sich Wortart, Genus, Numerus etc. bei idiolektalen Formen, Nonce words, Wort-
schöpfungen oder Wortspielen nicht erfassen, so wird der Dummy „§“ verwendet (s. 
hierzu auch Punkt 4). 

Beispiel:  

man  klangt  nich  in  anderns  portemonnaie 
 langt nicht  § Portemonnaie 

 

1.3. Keine Korrektur des Gesagten! 
Bezogen auf das Geäußerte gibt es keine Normalisierung auf der Ebene der Wortfolge, voll-

ständiger syntaktischer Strukturen sowie keine Korrektur von Versprechern und Fehlern, die 

als Standardformen existieren, und keine inhaltlichen Korrekturen des Gesagten.  

1.3.1. Auslassungen und Abbrüche 

Bei Anakoluthen und ausgelassenen Wörtern gibt es keine Anpassung an Normen schrift-

sprachlicher Grammatik. Generell gilt:  
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Es werden bei der Normalisierung keine Token hinzugefügt, die im Gesprochenen nicht 
vorkommen! 

Beispiele: 

letzte woche hat _mer jetz hab ich ihne jetz de begriff vorgstellt 
 Woche hatten wir jetzt habe  Ihnen jetzt den Begriff vorgestellt 

 

(0.37) hab auch halsweh  
 habe   Halsweh 

 

Bei Abbrüchen auf der Wortebene wird unterschieden zwischen rekonstruierbaren und nicht 

rekonstruierbaren Abbrüchen: 

1.3.1.1. Rekonstruierbare Abbrüche  

Das transkribierte Wortfragment wird auf die vollständige standardorthografische Form 
gemappt, welcher der Dummy „%“ mit vorangehendem Leerzeichen hinzugefügt wird. Eine 
eventuelle spätere Wiederholung des (vollständigen) Wortes wird unabhängig davon nor-
malisiert. 

Beispiele:  

die prozesse von der phonolo (.) phonologischen kodierung 
 Prozesse   phonologischen %   Kodierung 

 

der hat voll ne zuge (.) zigarette drin 
   eine Zigarette %  Zigarette  

 

1.3.1.2. Abbrüche, die nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden können 

Abgebrochene Wörter, die nicht zweifelsfrei rekonstruierbar sind, werden nur mit dem 
Dummy „%“ codiert.  

Beispiele:  

so °h (.) mun mister monopol 
   % Mister Monopol 

 

also auch für ((schnalzt))  bö °h  sprachwandel 
    %   

 

aufgrund der lose äh sozialisations (.) ähm (1.47) theorie 
  %  Sozialisationstheorie  äh  & 
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1.3.2. Grammatik- und Syntaxfehler, Auffälligkeiten beim Tempusgebrauch 

Grammatik- und Syntaxfehler werden in Bezug auf Kasus, Numerus, Genus, Stellung und 
Kongruenz nicht normalisiert, ebenso wenig wie Fehler oder Auffälligkeiten beim Tempus-
gebrauch.  

Beispiele: 

dann bisch du auch einer der die party supported 
 bist Du     Party  

 

ich hatte gestern die  these  aufgestellt gehabt 
    These   

 

aber:  

In OrthoNormal werden zwar keine morphologischen Korrekturen des Gesprochenen vor-
genommen, wohl aber wird bei regelgeleiteter dialektaler Abweichung (insbesondere bei 
der Auslautreduktion im Plural) die standardsprachliche Form herangezogen. 

Beispiel:  

vun de kirch geht 
von der Kirche  

 

1.3.3. Versprecher und Fehler 

Versprecher und Fehler morphologischer oder lexikalischer Art werden bei der Normalisie-
rung nicht korrigiert. 

Beispiele:  

- morphologisch: 

du  erhälst  einen ratungs (.) ein beratungsgebühr von fümunzwanzig 
Du erhältst  Beratungsgebühr %   Beratungsgebühr  fünfundzwanzig 

So findet beispielsweise in diesem Beispiel keine Korrektur der Genus-Inkongruenz statt. 

 

- lexikalisch:  

kostet  nur  zwei abzug dann insgesamt 
   Abzug   

In diesem Beispiel wird die Numerus-Inkongruenz belassen. 
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also englisch ein  bisschen  besser  wie  französisch 
 Englisch     Französisch 

Hier wird nicht von ‚wie’ zu ‚als’ korrigiert, auch wenn dies nach einem Komparativ die 
standardgrammatisch korrekte Konjunktion wäre.  

 

Versprecher und Fehler, die nicht als Standardformen existieren, werden hingegen korri-
giert, sofern sie zu rekonstruieren sind.  

Beispiele: 

- nicht zugelassene Pluralbildung 

ich wollt meine globulis ab-
holn 

 wollte  Globuli  ab-
ho-
len 

 

- nicht zugelassener Superlativ 

weil  das die  einzigste  art  war (.) ihn zu beruhigen 
   einzige Art      

 
das  opti-

malste  
was  ich mir jetz vor-

ge-
stellt 

hatt 

 opti-
male 

   jetzt  hatte 

 
- phonetisch 

 dieser präperator 
 Präparator 

 

ich  hab  mal  die verpattung  gesehen  
 habe   Verpackung  

 

you  are  schpeaking english very  well gell 
  speaking     

 

mir könnten uns_ s (.) kunzig (.) kundig tun 
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wir   es  kundig     

 

es ging  eigentlich in  richtung  methodenkomenen (.)  kombenenz  
    Richtung Methodenkompetenz   & 

 

Wenn Versprecher und Fehler nicht zu rekonstruieren sind, wird der Dummy „%“ verwen-
det.  

Beispiel:  

das  is  also  einges  
 ist  % 

 
 

1.4. Interjektionen  
Wir unterscheiden zwei Typen von Interjektionen: Usuelle Interjektionen sowie nicht-usuelle 

oder phonetisch abweichende Interjektionen. Die erste Gruppe umfasst im Deutschen übliche 

Interjektionen, die auch in Wörterbüchern zu finden sind. Dabei ist die Bandbreite der phone-

tischen Realisierungen (und damit der Möglichkeiten der literarischen Umschrift) groß. Die 

zweite Gruppe umfasst solche Empfindungs- oder Ausrufewörter, die sich in Wörterbüchern 

nicht finden lassen und die auch im allgemeinen Sprachgebrauch nicht üblich sind, die also 

eher ad hoc in einer spezifischen Situation einmalig gebraucht werden. 

1.4.1. Usuelle Interjektionen  

Usuelle Interjektionen werden bei der Normalisierung auf eine Normalform abgebildet 
(zumeist in Duden enthalten). 

Eine Auswahl: 

Notiertes Wort Normalisierung Kommentar 

ach ach 

„als Ausdruck des Schmerzes, der Betroffenheit, des Mitleids 
o. Ä. […] als Ausdruck des [ironischen] Bedauerns […] als 
Ausdruck der Verwunderung, des [freudigen] Erstaunens, 
des Unmuts […] als Ausdruck des Verlangens o. Ä. […][…]“ (s. 
Duden) 
 

ach wo(her), ach 
was 

ach wo(her), ach 
was 

„als Ausdruck der Verneinung“ (s. Duden) 

a, ah Ah 
„Ausruf der Verwunderung, der [bewundernden] Überra-
schung, der Freude […] Ausruf zum Ausdruck des plötzlichen 
Verstehens“ (s. Duden) 
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au, aua Au „als Ausdruck des körperlichen Schmerzes“ (s. Duden) 

autsch autsch „Ausruf bei unvermutetem körperlichem Schmerz“ (s. Du-
den) 

bä, bäh, puäh, 
uäh, wäh uvm. bäh „Ausruf des Ekels, der Verachtung, der Schadenfreude“ (s. 

Duden) 

bling, blink, pling bling s. a. „Bling-Bling“ für „stark glitzernde[n] Schmuck“ (s. Du-
den) 

boah , moah, oah, 
woah uvm. boah „Ausruf des Staunens“ (s. Duden) 

brr brr 
„als Ausdruck des Ekels od. der als unangenehm empfunde-
nen Kälteeinwirkung […] Zuruf, mit dem ein Zugtier zum Ste-
henbleiben gebracht wird.“ (s. Duden) 

brum brum brum brum projektinterne Entscheidung 

bum, bumm bum „lautmalend für einen dumpfen Schlag, Schuss o. Ä.“ (s. Du-
den) 

ei ei 
„1.(oft Kinderspr.) Ausdruck der Verwunderung […] 2.(Kin-
derspr.) Ausdruck der Zärtlichkeit (beim Streicheln, Liebko-
sen)“ (s. Duden) 

ey ey „1.Ausruf, der Erstaunen, Überraschung ausdrückt […] 2.Aus-
ruf, der Empörung, Abwehr ausdrückt“ (s. Duden) 

flupp flupp projektinterne Entscheidung 

ha, hoa ha „Ausruf der [freudigen] Überraschung […] Ausruf des Trium-
phes, der Überlegenheit“ (s. Duden) 

hä, hö, hm, etc. hä 
„1. Ausruf, der einer Frage zur Verstärkung nachgestellt wird 
[…] 
2. Ausdruck des Nichtverstehens“ (s. Duden) 

hach hach „Ausruf der freudigen Überraschung, einer gewissen Begeis-
terung, des spöttischen Triumphes“ (s. Duden) 

haja, hajo, ha ja, 
ha jo, ajo etc. ha ja 

badische Interjektion, die Selbstverständliches anzeigt oder 
eine zögernde Antwort einleitet (s. „ha“, Badisches Wörter-
buch) 

hepp hepp  

he, hey hey 

Aufgrund der großen phonetischen Nähe der beiden Formen 
unterscheiden wir nicht zwischen monophthongischem 
„he“ und diphthongischem „hey“ und normalisieren beides 
zu „hey“ ( „1. Zuruf, mit dem man jemandes Aufmerksamkeit zu 
erregen sucht“ oder „2. Ausruf, der Erstaunen, Empörung, Abwehr 
o. Ä. ausdrückt“, s. Duden). 

hei ei ei  hei ei ei projektinterne Entscheidung 
herrje herrje „Ausruf des Erstaunens od. Entsetzens“ (s. Duden) 
herrjemine herrjemine projektinterne Entscheidung 
hm, mh, mmh mmh im Sinne davon, „dass etwas schmeckt“ (s. Duden) 

ho ho 

„Ausruf des Staunens od. der Abwehr“ (s. Duden). In der Pra-
xis kommt „ho“ vor allem als Lachpartikel vor (wie in „ho ho 
ho“), wird dann aber ebenfalls als „ho“ transkribiert und zu 
„ho“ normalisiert. 

hoppla, hoppala hoppla „Ausruf, mit dem man auf ein Missgeschick […] reagiert“ (s. 
Duden) 

hopplahopp hopplahopp projektinterne Entscheidung 
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hu hu 

„1.als Ausdruck des Sichfürchtens, Gruselns […] 2.als Aus-
druck des Abscheus, Ekels […] 3.als Ausdruck einer plötzli-
chen Kälteempfindung […] 4.Ausruf, mit dem man jmdn. er-
schrecken will“ (s. Duden). In der Praxis wird „hu“ oft im 
Sinne von „ho“ (s.o.) oder „huch“ (s.u.) verwendet und sollte 
dann auch entsprechend zu „ho“ oder „huch“ normalisiert 
werden. 

hü hü „Zuruf an ein Zugtier“ (s. Duden) 

huch, hua huch 
„Ausruf des [gespielten] Erschreckens, Abscheus u. Ä. […] 
Ausruf, der eine unangenehme Körperempfindung aus-
drückt“ (s. Duden) 

huhu huhu 

„Zuruf an jmdn., der von dem Rufenden abgewandt ist od. 
sich in einiger Entfernung von ihm befindet u. den er auf sich 
aufmerksam machen möchte […] Ausruf, durch den man 
jmdn. zu erschrecken sucht od. durch den man scherzhaft ei-
gene Furcht zum Ausdruck bringt […] Ausruf zum Ausdruck 
einer plötzlichen Kälteempfindung“ (s. Duden) 

hui, hoi, huh hui „lautm. für ein Sausen, Brausen, für eine schnelle Bewegung 
o. Ä., die ein Sausen, Brausen erzeugt“ (s. Duden) 

hui ui ui hui ui ui projektinterne Entscheidung 
hurra hurra „Ausruf der Begeisterung, des Beifalls“ (s. Duden) 

i, ih i „Ausruf der Ablehnung, Zurückweisung voller Ekel, Ab-
scheu“ (s. Duden) 

igitt igitt „oft als Übertreibung empfundener Ausruf der Ablehnung, 
Zurückweisung voller Ekel, Abscheu“ (s. Duden) 

igittigitt igittigitt projektinterne Entscheidung 
ja, joa, jep, jup, 
jupp, jo, jap, jaha, 
nja etc. 

ja 
projektinterne Entscheidung 

jesses (maria) Jesses (Maria)  

yippie yeah yippie yeah 
„yippie“ ist die empfohlene Schreibweise, „yeah“ steht nicht 
im Duden, ist aber gebräuchlich (s. bspw. elexiko und offizi-
elle Werbekampagnen etc.).  

juhu juhu 
„Ausruf der Freude, des Jubels […] Zuruf, mit dem die Auf-
merksamkeit einer Person, die sich in einiger Entfernung be-
findet, erregt werden soll“ (s. Duden) 

mannomann Mannomann „Ausruf des Erstaunens“ (s. Duden) 
manno Manno 
mann Mann 
mei (nicht im 
Sinne von 
„mein/meine“) 

mei s. Bayrisches Wörterbuch (s. http://www.bayrisches-woer-
terbuch.de/buchstabe-m/): „Ausruf zum Ausdruck von Mit-
gefühl/Gefühl: Apathie (oh mei, jetz is's scho wurscht...) Er-
staunen (mei, des hätt i ned glaubt...); Freude (mei, is des 
schee...); Enttäuschung (mei, oiss war umsonst...); Lob (mei, 
bist du a braver Bua...)“ 

menno menno „Ausruf der Verärgerung, Verzweiflung“ (s. Duden) 

na na 

„geht als Gesprächspartikel einem [verkürzten] Satz voraus 
u. bildet damit den emotionalen Übergang von etw., was als 
Geschehen, Gesprochenes od. Gedachtes vorausgegangen ist, 
zu einer daraus sich ergebenden Äußerung, die persönliche 
Gefühle, vor allem Ungeduld, Unzufriedenheit, Resignation, 
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Ablehnung, aber auch Überraschung, eine Aufforderung, Zu-
spruch, Freude enthalten kann“ (s. Duden) 

nanu nanu „Ausruf der Verwunderung“ (s. Duden) 

o, oh, ouh oh 

Bei der Schreibung von „oh“ und „o“ gibt der Duden keine 
Präferenz an. Im FOLK-Projekt wird zu „oh“ normalisiert.  
„a) Ausruf der Überraschung, der Verwunderung o. Ä. […] b) 
Ausruf der Ablehnung, der Zurückweisung“ (s. Duden) 

o man, oh man, o 
mann, oh mann  oh Mann projektinterne Entscheidung 

oha oha „Ausruf des [bewundernden od. leicht tadelnden] Stau-
nens.“ (s. Duden) 

oje, ohje, oh je, ui 
je oje „Ausrufe der Bestürzung“ (s. Duden). 

ojemine ojemine 
oh wei oh wei oh wei oh wei  

papperlapapp papperlapapp „Ausruf der Abweisung von leerem, törichtem Gerede, Aus-
flüchten o. Ä.“ (s. Duden) 

peng peng 
„lautm. für einen Knall, einen Schuss aus einer Waffe o. Ä. […] 
drückt ein plötzliches unerfreuliches Geschehen o. Ä. aus“ (s. 
Duden) 

pff, pft  pff 

„Pft“ sollte im Transkript nur notiert werden, wenn tatsäch-
lich ein Plosiv am Ende deutlich hörbar ist. Von einer Schrei-
bung als „pf“ oder „ph“ ist abzusehen, da diese Varianten 
leicht als Abbrüche gedeutet werden können.  

pfui pfui „Ausruf des Missfallens, Ekels, der moralischen Entrüs-
tung“ (s. Duden) 

piep, pieps piep „lautm. für das Piepen bes. junger Vögel od. auch bestimmter 
Kleintiere“ (s. Duden) 

prost, prosit prost „Zuruf beim gemeinsamen Trinken, Anstoßen“ (s. Duden) 
pst, pscht, pist, 
sst, scht, tsch etc. pst „Laut, mit dem man jmdn. auffordert oder ermahnt, nicht zu 

sprechen, keine Geräusche zu verursachen“ (s. Duden) 

puff, buff puff „zu landschaftlich buffen = stoßen, schlagen, Nebenform von 
↑puffen“ (s. Duden) 

pu, puh puh „Ausdruck, mit dem jemand kundtut, dass etwas sehr an-
strengend, nur schwer zu ertragen ist“ (s. Duden) 

ratsch ratsch „lautm. für das Geräusch, das bei einer schnellen, reißenden 
Bewegung […] entsteht“ (s. Duden) 

rums, rumms rums „lautm. für das Geräusch, das bei einem dumpf tönenden Fall, 
Aufprall entsteht“ (s. Duden) 

sakra sakra „Ausruf des Erstaunens, der Verwünschung“ (S. Duden) 
schwuppdiwupp schwuppdiwupp (s. Duden) 

tja tja „drückt eine zögernde Haltung, Nachdenklichkeit, Bedenken, 
auch Verlegenheit od. Resignation aus“ (s. Duden) 

ts ts, tz tz, tzz tzz 
etc. ts ts s. Hentschel/Weydt (2003): Handbuch der deutschen Gram-

matik.  
tschüs, tschüss, 
tschüß tschüss „Grußformel“ (s. Duden) 

tüt, düt, tut tut „Interj. (Kinderspr.): lautm. für den Klang eines Horns, einer 
Hupe o. Ä.“ (s. Duden) 

tatütata tatütata „lautm. für den Klang eines Martin-Horns o. Ä.“ (s. Duden) 

http://www.duden.de/rechtschreibung/puffen
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uff, uf uff „Äußerung im Zusammenhang mit einer Anstrengung“ (s. 
Duden) 

uh, uäh, üäh, uah, 
wuah uh „Ausruf des Widerwillens, Abscheus, Grauens: uh, wie 

kalt!“ (s. Duden) 
ui, oi, eu, wui ui „Ausruf staunender Bewunderung“ (s. Duden) 

ui ui ui ui ui ui Wir transkribieren und normalisieren im Projekt jedes 
„ui“ für sich.  

uoah, oah, wuah, 
wow, wou wow „Ausruf der Anerkennung, des Staunens, der Überraschung, 

der Freude“ (s. Duden) 
ups, uups, hupps, 
hups, upsa ups „<engl.> (hoppla!)“ (s. Duden) 

upsala upsala projektinterne Entscheidung 

wupp, wop wupp „als Ausdruck einer schnellen, schwunghaften Bewe-
gung“ (s. Duden) 

yay yeah projektinterne Entscheidung 
 

1.4.2. Nicht-usuelle und phonetisch abweichende Interjektionen  

Nicht-usuelle, d.h. unübliche oder phonetisch abweichende Interjektionen werden mit 
dem Dummy „§“ codiert. 

Beispiele: 

wöwöwö jetz is es aber n bisschen kalt 
§ jetzt ist   ein   

 

der ander hintendran oje schuit weg 
 andere   §  

1.4.3. Inflektive 

Inflektive werden mit dem Lemma gemappt.  

Beispiel: 

denk denk denk 
den-
ken 

den-
ken 

den-
ken 

 

1.5. Interpunktion und Diakritika 
Zum Einzelwort gehörende Interpunktion wie Apostrophe zur Verdeutlichung eines Genitivs 

oder zur Abtrennung einer Adjektivendung, Akzente, andere Diakritika sowie Bindestriche 

werden in den Transkripten nicht notiert, aber auf der Ebene der Normalisierung wieder ein-

geführt (s. Punkt 2.6 Klitika/Verschleifungen). 
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Beispiele: 

aus äh °h anders arbeit 
   Anders‘ Arbeit 

 
 
 

 
des erin-

nert 
mich voll an des cafe sacher 

das     das Café Sacher 
 
Das gilt auch, wenn der Apostroph (aber auch andere Zeichen) zum Markennamen gehört: 
 

ernstings fa-
mily 

Ernstingʼs  
 

toys ar us 
Toys"R"Us & & 

 

Wenn der Bindestrich laut Duden obligatorisch ist, werden die beiden Wortbestandteile 
beim Transkribieren getrennt notiert und später bei der Normalisierung wieder durch ei-
nen Bindestrich verbunden. Ist der Bindestrich jedoch eine Option, werden die Wortbe-
standteile zusammengeschrieben und auch bei der Normalisierung nicht weiter beachtet.  

Fakultativ wird der Bindestrich gesetzt, wenn er dazu dient, Strukturen zu verdeutlichen und 

Missverständnissen beim Lesen vorzubeugen. Dies gilt insbesondere bei Zusammensetzungen 

von längeren Wörtern oder mit fremdsprachlichen Bestandteilen. Beispiele wären etwa „Um-

satzsteuer-Tabelle“ (neben: „Umsatzsteuertabelle“), „Desktop-Publishing“ (neben: „Desktop-

publishing“), „Druck-Erzeugnis“ (neben: „Druckerzeugnis“) oder „Kaffee-Ersatz“ (neben: „Kaf-

feeersatz“) (Duden, Regeln 22-25). 

Obligatorisch ist der Bindestrich dann, wenn Zusammensetzungen von Wortgruppen oder mit 

Abkürzungen, Ziffern oder Einzelbuchstaben erfolgen. Beispiele hier wären „Mund-zu-Mund-

Beatmung“, „A-Dur-Tonleiter“, „400-m-Lauf“ oder „KFZ-Papiere“ (Duden, Regeln 26-30). 

Bei Unsicherheiten sind stets die Rechtschreibregeln des Duden im Detail zu konsultieren. 

Der erste Wortbestandteil wird auf die vollständige Form mit Bindestrichschreibweise ge-
mappt. Alle übrigen Wortbestandteile werden auf den Dummy „&“ gemappt. 

Beispiele:  

i don_t (Transkriptkorrektur: dont) know (.)  warum  
I donʼt    
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äh viele tee shirts 
  T-Shirts & 

 

ähm (.) graphem (.) phonem übersetzung 
äh  Graphem-Phonem-Übersetzung  & & 

Dies gilt auch bei (gefüllten) Pausen zwischen den Wortbestandteilen:  

aber so serienmörder äh museen gibt_ s in jeder stadt 
  Serienmörder-Museen  &  es   Stadt 

Ebenso bei Doppelnamen:  

bei annette von droste hülshoff is das wunderbar (.) nachzuweisen 
 Annette  Droste-Hülshoff & ist     

Aber:  

genau ne pensionsrückstellungen 
  Pensionsrückstellungen 

Bei „Pensionsrückstellungen“ ist die Schreibung mit Bindestrich fakultativ. Deswegen 

wird hier die Zusammenschreibung belassen und kein Bindestrich notiert. 

 

Der Bindestrich als Ergänzungsstrich wird dann notiert, wenn ein gleicher Bestandteil in-
nerhalb von Zusammensetzungen oder Aufzählungen weggelassen wird.  

 Beispiele:  

also ix und ypsilon achse 
 X-  Y-Achse & 

 

1.6. Buchstabierungen, Abkürzungen und einzelne Buchstaben  
Gemäß den GAT2-Konventionen8 werden „Abkürzungen und Buchstabierungen […] in Sprech-

silben aufgelöst“, zwischen denen jeweils ein Leerzeichen eingefügt wird.  

1.6.1. Buchstabierungen 

Die transkribierte Form wird jeweils auf den korrespondierenden Großbuchstaben ge-
mappt.  

Beispiele:  

be er a a ef ha e i de 
                                                        
8 s. Selting et al. (2009). 
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B R A A F H E I D 

‚Braafheid‘ ist der Name eines Fußballspielers. 

Achtung: Nicht alle Buchstabierungen bilden das vollständige Wort ab. 

höttecke (.) ha ö (.) te te 
Höttecke  H Ö  T T 

 

Hinweis: Das gilt auch bei einzelnen Buchstaben. 

der fängt aber mit jot an 
    J  

 

wird das sieb (.) mit pe oder mit be am ende geschrieben 
  Sieb   P   B  Ende  

 

1.6.2. Abkürzungen 

Bei Abkürzungen steht das Buchstabenwort im Gegensatz zur Buchstabierung nicht für den 

Buchstaben selbst, sondern für ein ganzes Wort bzw. einen Wortteil. In der Regel besteht eine 

Abkürzung aus mehr als einem Buchstabenwort. 

Der erste Bestandteil der Abkürzung wird auf die vollständige Abkürzung gemappt. Die üb-
rigen Bestandteile werden auf den Dummy „&“ gemappt. 

Beispiele:  

warum bist du dann für die es pe de 
  Du    SPD & & 

 

einfach en bissel el es de nehmen 
 ein bisschen LSD & &  

 

und dann halt in so ner we ge gewohnt ham 
     einer WG &  haben 

Kurzwörter, die wie Wörter ausgesprochen werden:  

des hat tüv und alles aber 
das  TÜV    

 

selting wollte ja mit gat im prinzip auch dass laien gut 
Selting    GAT  Prinzip   Laien  
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Achtung: ggf. Kleinschreibung in Abkürzungen beachten! 

ja bei de ge em be ha 
  der GmbH & & & 

 

da schlag ich den träsch vor (.) vau ef be 
 schlage   Träsch   VfB & & 

Fremdsprachliche Abkürzungen:  

wo halt als disse oder dee jay oder 
   Disse  DJ &  

Abkürzungen mit Zusatzmorphemen:  

sogenannte el pe ges 
 LPGs & & 

 

ja du bisch auch kein ce de u ler 
 Du bist   CDUler & & & 

Abkürzungen als Bestandteile von Komposita:  

bei der pe we o a ge 
  PWO-AG & & & & 

 

de ef be pokal hat er ja ziemlich gepatzt 
DFB-Pokal & & &      

Einzelfallregelungen:  

die ce o zwei emission 
 CO2-Emission & & & 

 

em pe drei player 
MP3-Player & & & 

Ist eine Zahl Teil einer Abkürzung, wird diese ausnahmsweise in der normalisierten Form 
als Ziffer dargestellt. 

 

1.6.3. Einzelne Buchstaben 

Auch hier steht das Buchstabenwort nicht für den Buchstaben selbst, allerdings auch nicht 

immer für einen Wortbestandteil.  

Die transkribierte Form wird auf entsprechenden Großbuchstaben gemappt. 
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Beispiele:  

− Abkürzung für einen oder mehrere Vor- oder Nachnamen:  

ka lebte doch in einem rechtsstaat 
K     Rechtsstaat 

 

e ge (.) bach is um halb zwei 
E G  Bach ist    

− Bestandteil einer Formel / eines mathematischen Ausdrucks: 

und ix ist die (.) höhe der °h kante 
 X    Höhe   Kante 

− als Gliederungspunkt einer Aufzählung (vgl. erstens, zweitens, …): 

also a wäre es ja en indizienprozess 
 A     Indizienprozess 

− auch bei Konjunktion:  

ka und ka 
K  K 

 für: Krause&Krause-Immobilien 

− als initialer Bestandteil eines Bindestrich-Kompositums:  

es gibt u bahnen 
  U-Bahnen & 

 

un dann ich wieder zu tee mobile 
und     T-Mobile & 

 

be moll (.) die fünfunddreißigste sonate 
B-Moll &    Sonate 

− Einzelfallregelungen:  

welche aufgabe hat diese diode (.) de eins 
 Aufgabe     D1 & 

 

bei einem unfall auf der a neun (.) bei magdeburg 
  Unfall   A9 &   Magdeburg 

 

also ix und ypsilon achse 
 X-  Y-Achse & 
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vitamin ce schock 
Vitamin C-Schock & & 

 

− Bei Maskennamen (Artefakt)9:  

doch in stadt_ a 
  Stadt A 

 

mit dem modell von autor_ a weitermachen 
  Modell  Autor A  

 

1.7. Ziffern und Zahlen 
Zahlen und Ziffern werden, wenn diese nicht Bestandteil einer Abkürzung oder eines festste-

henden Begriffs bzw. eines Namens sind, auch in der Normalisierung ausgeschrieben. 

Beispiele:  

weil  sie halt erst zweiundzwan-
zig  

is 

     ist 
 

der steht für zwo komma acht drin 
   zwei Komma   

.  

em pe drei player 
MP3-Player & & & 

 

die bei stuttgart einenzwanzig dann °h schnel-
ler 

sind 

  Stutt-
gart21 

&     

 

dass alle vertreter des aktionsbündnisses ka einundzwanzig 
  Vertre-

ter 
 Aktionsbündnis-

ses 
K21 & 

 

                                                        
9 Diese Art der Maskierung wurde im FOLK-Projekt 2012 aufgegeben. Seither werden als Maskennamen Pseu-

donyme vergeben, die dann nach den üblichen Regeln normalisiert werden können. Diese veralteten 
Artefakte finden sich aber noch in älteren Korpusdaten. 
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Ordinalzahlen werden generell großgeschrieben und „nur dann [klein]geschrieben, wenn sie 

als attributiv gebrauchte Adjektive verwendet werden“.10  

vierzehnter neunter 
 Neunter 

 

1.8. Fremdsprachliches 

Fremdsprachliche Wörter in deutschen Gesprächen werden so geschrieben, wie diese in 
der entsprechenden Orthografie üblicherweise geschrieben werden. Wenn eine falsche 
Aussprache etc. in literarischer Umschrift notiert wurde, wird dies bei der Normalisierung 
wieder an die entsprechende Orthografie angepasst.  

Beispiele:  

ja ich will aber  kein  share bathroom 
       

 

gehen sie mit den  thesen  von nalewski d _ac-
cord 

o-
der 

°h 

 Sie   Thesen  Nalewski d’ac-
cord 

&   

 

seltsam (.) paradox (.)  absurd  (1.91) a  la kafka eben 
      à  Kafka  

Fremdsprachliche Abkürzungen:  

wo halt als disse oder dee jay oder 
   Disse  DJ &  

Entscheidend ist hier auch die Aussprache. Wenn ein Wort z.B. englisch ausgesprochen 

wurde, wird es sowohl in englischer Orthografie transkribiert wie auch normalisiert:  

 
fast etwas ironisch zu einer unesco city of mu-

sic 
     UNESCO City of  Mu-

sic 

Aber:  

peter und der wolf als  geschichte mit musik 

                                                        
10 https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Schreibung-der-Ordnungszahlen, abgerufen am 

17.06.2019. 

https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Schreibung-der-Ordnungszahlen
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Peter   Wolf  Geschichte  Musik 
 
 
 

satellite tee vee can be found 
 tv &    

Aber: 

guckt sich halt no _ne halbe stunde te vau total an 
   noch eine  Stunde TV & Total  

Fachtermini und fremdsprachliche Zitate oder Wendungen werden so normalisiert, wie man 

sie üblicherweise verwendet:  

 
ist  beim  borrowing aber nicht  mehr bewusst 
       

 

no  risk  no fun 
    

Fremdsprachliche Bezeichnungen, z.B. Ortsnamen, finden sich häufig nicht im Duden und 

tauchen darüber hinaus auch nicht in der DeReWo-Liste auf. In diesem Fall gilt dieselbe Vor-

gehensweise wie bei regionalen Varianten:  

Bei fremdsprachlichen Bezeichnungen – in der Regel Ortsbezeichnungen – wird die ge-
bräuchlichste Variante (s. Google-Treffer) herangezogen und dann in der Tabelle zu den 
strittigen Fällen und typischen Problemen (s. Punkt 3 Einzelfallentscheidungen) vermerkt.  
 

und  um ganz kho (Transkriptkorrektur: koh) samui cruisen 
   Koh Sa-

mui 
 

Integrierte Fremdwörter, Fremdwörter, die (nicht vollständig) angeglichen wurden, assimi-

lierte Wörter sowie Anglizismen stehen zumeist im Duden und werden entsprechend der 

Duden-Präferenz normalisiert.  

Beispiele:  

im  cafe 
 Café 

 
nachdem mir dieser kleine fauxpas passiert 
    Fauxpas  

 
da kann ma voll gut picknicken 
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  man    

Bei Komposita mit Fremdwortanteil werden beide Teile der jeweiligen Orthografie entspre-

chend normalisiert.  

 
so  bissl outdoormäßig  
 bisschen  

2. Einzelregelungen 

2.1. Imperativformen  

Imperative im Singular werden generell auf die Form mit Null-Morphem gemappt. 

Beispiele:  

sag du doch ma was 
 Du  mal etwas 

 

nee dann (.) stress dich nich 
nein    Dich nicht 

 

probier _s mal (.) ich üb noch 
 es    übe  

Das betrifft auch die standardsprachliche Korrektur von abweichenden Ablauten:  

ess ruhig 
iss  

 

so geb mer mol des protokoll 
so gib mir mal das Protokoll 

Dies gilt auch dann, wenn die Ausgangsform schon auf ‚e‘ auslautet: 

warde mal ich bin jetz (.) unter der zahnbürste 
wart    jetzt    Zahnbürste 

Ausnahme: feste Wendung ‚na warte‘:  

na wart wenn die frau haber-
korn 

nomol (Transkriptkorrek-
tur: no mol) 

wie-
der 

kommt 

 warte   Frau Haber-
korn 

noch mal   
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2.2. Häsitationsphänomene 

Häsitationsmarker werden unabhängig von ihrer tatsächlichen lautlichen Realisierung im-
mer auf die Form ‚äh‘ gemappt.  

In FOLK findet sich eine große Bandbreite an Transkriptionen von Häsitationspartikeln. Im 

Folgenden werden alle Häsitationspartikeln aufgelistet, die in einer Zufallsstichprobe von 

10.000 Treffern mehr als 15 Mal vorkommen  (absolute Trefferzahlen in Klammern; Daten-

grundlage: DGD-Release 2.12, 2019): 

äh 5781  mh 143  n 49  eh 24 
ähm 2616  öhm 111  ah 44  ahm 20 
hm 540  m 107  e 37 
öh 306  ä 59  a 33 

Beispiele: 

ja gut (.) ähm 
   äh 

 

öh ja ich glaub 
äh   glaube 

 

nee also hum 
nein also äh 

 

2.3. Rezeptionssignale und Antwortpartikeln 

Bei Rezeptionssignalen wird zwischen einsilbigen („hm“) und zweisilbigen („hmhm“) un-
terschieden. 

Ob es sich tatsächlich um ein Rezeptionssignal handelt, kann man oft schon an der Position 

ablesen. Bei Rezeptionssignalen handelt es sich in der Regel um kurze Äußerungen eines nicht 

aktiven Sprechers.  

Einsilbige Rezeptionssignale werden mit „hm“, zweisilbige Rezeptionssignale werden ge-
nerell mit „hmhm“ notiert. Sollten die Rezeptionssignale anders notiert worden sein, müs-
sen diese zunächst korrigiert werden.  

Beispiele: 

hm (.) °h und äh (.) war äh 
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mh (Transkriptkorrektur: hm) ja weil wir denn 
     

 

m_hm (Transkriptkorrektur: hmhm) alles klar da schnapp dir deine gabel 
     Dir Deine Gabel 

 

Ein zweisilbiges Rezeptionssignal als verneinende Antwort bzw. Einleitung einer vernei-
nenden Antwort mit (im cGAT-Minimaltranskript nicht notiertem) Glottalverschluss wird 
mit „m-m“ normalisiert.  

Beispiele: 

mhmh 
m-m 

 

zum  maler nee mh_mh (Transkriptkorrektur: mhmh) hat se nix gesagt 
 Maler nein m-m  sie nichts  

 

so was nicht ähäh  
 etwas  m-m 

 

Sonstige Diskurspartikeln und Interjektionen wie bspw. okay und aha, werden so verschrif-
tet, wie sie gesprochen werden.  

Zudem wird unterschieden, ob die Antwortpartikeln „jaja“ oder “ja ja“ bzw. „ja (.) ja“ realisiert 

wurden. Barth-Weingarten stellt verschiedene, eng mit prosodischen Merkmalen verknüpfte 

interaktive Funktionen von „jaja“ heraus. So kann „jaja“ je nach prosodischer Realisierung Be-

kanntes bestätigen und beiläufig epistemische Priorität beanspruchen, aber auch Fortfahren 

relevant setzen, Lachen einleiten oder zurückhaltende Zustimmung ausdrücken.11 Diese Band-

breite an „jaja“ bzw. „ja ja“ bzw. „ja (.) ja“ versuchen wir auch in der Transkription und daran 

anknüpfend in der Normalisierung abzubilden. 

Beispiele:  

jaja es geht los 
    

                                                        
11 Barth-Weingarten 2011, S.360. 
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(.) ja ja 
   

 

Bei einer mehrsilbigen Realisierung eines Vokals wird bei der Transkription ein Silbenfu-
gen-h notiert, bei der Normalisierung wird dies wieder zurückgenommen.  

Beispiele:  

jaha 
ja 

 

neehee 
nein 

 

2.4. Tag questions/Nachlaufelemente/unakzentuierte Anhängsel  
„Tag questions“ sind Rückversicherungspartikeln, die im Deutschen auch als „Refrainfragen“, 

„Frageanhängsel“,„Nachziehfragen“ oder „Nachlaufpartikeln“ bezeichnet werden. Sie werden 

nicht als Untergruppe von Interjektionen behandelt, denn zu tag questions gehören auch Kurz-

phrasen wie „verstehst Du“ oder „siehste“.  

Die Nachlaufelemente werden folgendermaßen normalisiert: 

Notiertes Wort Normalisierung Kommentar 
gä, ge, gell, gelle, 
gelt, gö 

gell Es gibt regionalsprachliche Formen wie „gelt“ (im Du-
den als süddeutsch und österreichisch bezeichnet), 
„gell“, „gelle“ (in der Wikipedia als schwäbisch bezeich-
net), daneben in unseren Transkripten noch apoko-
pierte Formen wie „ga“ und „ge“. In OrthoNormal sollte 
eine einheitlich normalisierte Form „gell“ notiert wer-
den 

hä, he he „he“ als „Verstärkung einer Frage“ wie in „Wo kommt 
ihr denn jetzt her, he?“ (s. Duden-Wörterbucheintrag 
zu „he“) 

hä, hm hä Interjektion in der Bedeutung „wie bitte?“ 

ne, ni ne 
„ne“ (in der Wikipedia als norddeutsch bezeichnet) soll 
auch als normalisierte Form so belassen und nicht zu 
„nicht“ normalisiert werden. 

nich (wahr), 
nicht (wahr), 
nech (wahr), nit 
(wahr) 

nicht (wahr) 

 

oder oder  

https://www.duden.de/rechtschreibung/he
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siehste siehst Du  
verstehste verstehst Du  

wa wa 

Wenn man „wa“ (berlinisch) zu „was“ normalisiert, 
würde das bei Recherchen dazu führen, dass viele Tref-
fer mit dem Interrogativ- und Relativpronomen 
„was“ vorkommen. (Aus diesem Grund normalisieren 
wir auch „was“ im Sinne von „etwas“ zu „etwas“.) Da-
her wird „wa“ so belassen. 

woll woll 

Bei „woll“ handelt es sich laut Wikipedia um ein west-
fälisches Nachlaufelement. Da die standarddeutsche 
Entsprechung „wohl“ nicht als Nachlaufelement ver-
wendet wird, wird „woll“ bei der Normalisierung so 
belassen. 
 

2.5. Fragmentierte Wörter 

2.5.1. Wortinterne Pausen 

Fragmentierte Wörter, die z.B. durch eine wortinterne Pause, Mikropause, Häsitationsphä-

nomene etc. entstanden sind, werden auf das erste Fragment hin vollständig normalisiert. Auf 

alle weiteren Fragmente wird der Dummy „&“ gemappt. Hier wird nach dem gleichen Prinzip 

verfahren wie bei der Schreibung mit Bindestrich (siehe 1.5) oder der Normalisierung von Ab-

kürzungen (siehe 1.6.2). 

Der erste Bestandteil wird auf die vollständige standardorthografische Form gemappt, 
weitere Wortbestandteile auf den Dummy „&“. 

Beispiele: 

mein wimmel (.) buch 
 Wimmelbuch  & 

 

gibt so _n europäischen bildungs (.) austausch 
  einen  Bildungsaustausch  & 

Bei wortinternem Ein- oder Ausatmen:  

die mittelalterliche ordnung wieder °h hergestellt wird 
  Ordnung wiederhergestellt  &  

Bei wortinternen Häsitationen:  

des anbandelns an das gesprächs äh gegenüber 
 Anbandelns   Gesprächsgegenüber  & 

 

für die sprachliche theorie hm bildung 
   Theoriebildung äh & 
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Bei wortinternen nonverbalen Ereignissen:  

wie die silben ((räuspert sich)) struktur funktioniert 
  Silbenstruktur  &  

 

Diese Regel gilt auch beitragsübergreifend: 

 
 OrthoNormal-Screenshot zu FOLK_E_00008_SE_01_T01 

2.5.2. Aufzählungen mit Wortbestandteilen 

 Wird bei Aufzählungen der jeweils gleiche Bestandteil von Zusammensetzungen oder Ablei-

tungen ausgelassen, setzen wir bei der Normalisierung gemäß der Standardorthografie den 

Bindestrich (als Ergänzungsstrich). 

In der Normalisierung wird der Ergänzungsstrich gemäß der Standardorthografie einge-
setzt. 

Beispiele:  

es is en siebzig oder achzig millionen land 
 ist ein Siebzig-  Achtzig-Millionen-Land & & 

 

dass bottom up und °h top down pro-
zesse 

gleichzei-
tig 

lau-
fen 

 Bot-
tom-
up- 

&   Top-down-
Prozesse 

& &   

 

wir leiden  hier  unter eingeführten bachelor  und masterstudiengängen 
     Bachelor-  Masterstudiengängen 

 

2.5.3. Phrasenkomposita/Aneinanderreihungen 

Phrasenkomposita (s. Hein 2011), bei denen Phrasen das erste Glied eines Kompositums dar-

stellen, werden mit Bindestrichen notiert. 

Beispiele: 

dieses äh dieses cash (.) äh on board °h (.) ding 

https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00008_SE_01_T_01_DF_01&cID=c796&wID=w2762&textSize=200&contextSize=4
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   Cash-on-board-Ding   & &   & 

 

halt so _n trimm dich pfad runterlatschen 
  einen Trimm-dich-Pfad & &  

 

2.6. Klitika/Verschleifungen/Kontraktionen 

Kontraktionen von Präposition und Artikel, die im Duden (evtl. auch als „umgangssprach-
lich“) aufgeführt sind, werden bei der Normalisierung nicht aufgelöst. 

Im Duden aufgeführte Kontraktionen von Präpositionen und Artikeln: 

am   fürn   übern   vorm 
ans   hinterm  übers   vorn 
aufs   hintern  unterm  vors 
beim   hinters   untern   zum 
durchs   im   unters   zur 
fürs   ins   vom 

 

Beispiele:  

weißt du wann ich die gekauft hab (.) am Mittwoch 
 Du     habe   Mittwoch 

 

im gegensatz zu dir bin ich in diesem staat aufgewachsen 
 Gegensatz  Dir     Staat  

 

Alle anderen Klitika müssen aufgelöst, d.h. voll lexikalisiert werden.  

Beispiele:  

− Nicht im Duden aufgeführte Verschleifungen von Präposition und Artikel:  

vielleicht sogar inner führungsebene 
  in der Führungsebene 

 

die hat nix mim zündfunge zu tun 
  nichts mit dem Zündfunken   

− Verschleifungen von Verb + Pronomen:  

 jason (.) was schätscht 
   schätzt Du 
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die sache die sprichste aber immer falsch aus 
 Sache  sprichst Du     

 

auch für die forschung isses natürlich vielleicht interessant 
   Forschung ist es    

− Andere:  

und (.) wemma sieht dass dann sisch einer herauskristallisiert 
  wenn man    sich   

 

vor dem begriff kompetenze hatten wa schoma n begriff 
  Begriff Kompetenzen  wir schon mal einen Begriff 

 

geht er ja grad in de minusbereich nei (.) nimmi raus 
     den Minusbereich rein  nicht mehr  

 

2.7. Nicht lexikalisierte Laute 

Nicht lexikalisierte Laute (wie etwa Stottern) werden mit dem Dummy „#“ gemappt. 

Beispiel: 

((seufzt)) h° t t t t t t hh° (gucken) 
  # # # # # #   

 

3. Einzelfallentscheidungen  
Zu strittigen Punkten findet im Projekt eine Verständigung auf eine Variante statt, die dann in 

diese Tabelle aufgenommen wird, um eine einheitliche Normalisierung zu gewährleisten.  

Notiertes Wort Normalisierung Kommentar 
after sun After-Sun  
äja äh ja „aja“ würde dementsprechend zu „ah ja“ normalisiert. 
andren bzw. an-
dern 

anderen Hier gibt der Duden keine Präferenz an. 

blumenbouquet, 
blumenbukett 

Blumenbouquet  

bobbes Bobbes  
dappisch, dab-
bisch etc. 

dappig  
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des Geräts/des 
Gerätes 

des Geräts/des 
Gerätes 

hier gibt der Duden keine Präferenz an, deswegen wird 
die realisierte Form belassen 

Herzel (= Dimi-
nutiv) 

Herzchen (= Di-
minutiv) 

Normalerweise sollte bei solchen Fällen der Diminutiv 
mit „chen“ verwendet werden, außer das Wort endet oh-
nehin auf „ch“ (wie Bach), dann sollte das Suffix 
„lein“ verwendet werden.  

irgendwas irgendetwas „Was“ im Sinne des Indefinitpronomens wird stets zu 
„etwas“ normalisiert. Mit zusammengesetzten Formen 
verfahren wir in gleicher Weise. 

koh, ko, kho 
(thailändisch: In-
sel)  

Koh gebräuchlichste Form (s. Google-Treffer); deswegen 
sollte der Normalisierung eine Transkriptkorrektur vo-
rausgehen. 
Beispiele: Koh Samui, Koh Tao. 

la la la; wa wa 
wa; na na na  
(=beim Singen 
einer Melodie) 

la la la  s. http://www.duden.de/rechtschreibung/la_Silbe_Ge-
sang; s. aber beim Nachahmen einer Fanfare „ta ta ta ta“ 

muileh Muileh Hier wird das Wort rückwärts realisiert, da die Ge-
sprächsbeteiligten sich über ein Gas austauschen, das 
den umgekehrten Effekt wie Helium hat und ihnen der 
Name nicht einfällt; Das Wort wird beibehalten und 
großgeschrieben. 

n/en (im Sinne 
von „ein“ bzw. 
„einen“) 

ein/einen da bei „n“ oder „en“ nicht klar ist, ob zu „ein“ oder „ei-
nen“ normalisiert werden muss, wird hier die schrift-
sprachlich korrekte Form gewählt; „ne“ (im Sinn von 
„eine“) wird generell zu „eine“, „nen“ (im Sinne von „ei-
nen“) wird generell zu „einen“ normalisiert.  

ne (im Sinne von 
„eine“) eine 

nen (Im Sinne 
von „einen“) einen 

nee, neehe, na, 
nä, nö, nü etc. nein  

nich, net, nischt 
etc nicht  

nix nichts  
okidoki okidoki  
rumführen rumführen  
schlauste/schlau
este 

schlauste/schlau
este 

Hier gibt der Duden keine Präferenz an, deswegen wird 
die realisierte Form belassen. 

supi supi  
ta ta ta ta  ta ta ta ta  beim Nachahmen einer Fanfare im Gegensatz zum Sum-

men einer Melodie 
toys ar us Toys"R"Us  
um gottes willen um Gottes willen  
vierzig grad win-
kel 

Vierzig-Grad-
Winkel 

 
 

http://www.duden.de/rechtschreibung/la_Silbe_Gesang
http://www.duden.de/rechtschreibung/la_Silbe_Gesang
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wischiwaschi Wischiwaschi, 
das 

Im Duden belegt als Nomen 

wischiwaschi wischiwaschi bei Verwendung als Adjektiv/Adverbiale Kleinschrei-
bung beibehalten 

4. Häufige Normalisierungsfehler 
In der folgenden Tabelle sollen solche Fehler notiert werden, die beim Normalisieren häufiger 

gemacht werden. 

Notiertes Wort korrekte Normalisierung Kommentar 
Generell gilt: Imperativ 2.Person Singular wird immer mit Null-Morphem notiert(z.B. „flieh“, nicht 
„fliehe“) 

ihnen (als Anrede) Ihnen  

irgendwas irgendetwas „Was“ im Sinne des Indefinitpronomens 
wird stets zu „etwas“ normalisiert. Mit zu-
sammengesetzten Formen verfahren wir 
in gleicher Weise. 

jawoll jawoll „jawoll“ wird im Duden als Gesprächspar-
tikel geführt und sollte NICHT zu „ja-
wohl“ normalisiert werden. 

sie (als Anrede) Sie s.a. „Du“ (als Anrede) 

so was so etwas „Was“ wird hier, in der Verwendung als 
Indefinitpronomen, zu „etwas“ normali-
siert. 

 

5. Liste der Dummys 
• bei nicht-usuellen und phonetisch abweichenden Interjektionen und wenn sich Wortart, 

Genus, Numerus etc. bei idiolektalen Formen, Nonce words, Wortschöpfungen oder Wort-

spielen nicht erfassen lassen: § 

• bei Wortabbrüchen, fehlerhafter Aussprache oder Versprechern: %  

− wenn das Wort zu rekonstruieren ist, das rekonstruierte Wort + Leerzeichen + % 

mappen 

− wenn das Wort nicht zu rekonstruieren ist, wird nur der Dummy „%“ gemappt 

• bei Wortfragmenten (bei Abkürzungen, Wortfragmenten, die durch wortinterne Pausen 

etc. entstanden sind): &  

• für nicht lexikalisierte Laute (z.B. bei Stottern): # 
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6. Bedienungshinweise zu OrthoNormal 
Um ein neues *.fln-Transkript anzulegen, kann man in OrthoNormal ein *.flk-Transkript „öff-

nen“ oder mit der rechten Maustaste auf ein bestehendes *.flk-Transkript klicken und es mit 

OrthoNormal öffnen. Falls der im *flk-Transkript hinterlegte Pfad zur Audiodatei nicht mehr 

stimmt, muss man die Datei ggf. neu zuordnen, bevor das Transkript geöffnet werden kann: 

 

Daraufhin erscheint ein Fenster, in dem man darauf hingewiesen wird, dass das Transkript 

„mit IDs versehen“ und auf welcher Stufe das Transkript geparst wurde. Des Weiteren wird 

man gefragt, ob das Transkript „automatisch normalisiert werden“ soll.  

 

Bei Klick auf „Ja“ öffnet sich das Transkript und wird automatisch normalisiert. Dieser Vorgang 

kann ein paar Sekunden dauern. Verneint man diese Frage, wird das Transkript ohne eine au-

tomatische Normalisierung geöffnet und muss dann manuell bearbeitet werden.  
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Bei der automatischen Normalisierung wird das Transkript von OrthoNormal auf der Grund-

lage eines Wörterbuches bearbeitet, das aus bereits vorhandenen Normalisierungsmustern 

sowie (für Substantive und Eigennamen) aus DeReWo zusammengesetzt ist. Dabei werden ca. 

80% aller zu normalisierenden Formen erkannt („Recall“), und 80% aller Formen werden kor-

rekt normalisiert („Precision“). Eine automatische Normalisierung bedeutet also eine erhebli-

che Arbeitserleichterung gegenüber der manuellen Normalisierung, da lediglich ein Kontroll- 

und Korrekturdurchgang notwendig ist. 

 

Zum Bearbeiten des Transkripts gibt es zwei Vorgehensweisen: Entweder man klickt in die 

einzelnen Beiträge und nimmt die Normalisierungen im Bearbeitungsfenster (links unten) vor 

oder man klickt direkt auf die einzelnen Wörter in den Wörterlisten auf der rechten Seite.  

Bei der Normalisierung über das Editierfenster klickt man mit der linken Maustaste auf das zu 

normalisierende Wort und wählt in der Auswahlliste das entsprechende Wort aus oder trägt 

es – falls es sich nicht in der Auswahlliste befindet – in dem Fenster oberhalb der Vorschläge 

ein. Wenn sich die Normalisierung lediglich auf die Großschreibung bezieht, kann man auch 

mit der rechten Maustaste auf das zu normalisierende Wort klicken. Sollte man ferner eine 

Änderung rückgängig machen wollen, kann man das (automatisch) normalisierte Wort mit 
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„STRG“ und gedrückter rechter Maustaste anklicken, woraufhin alle Änderungen das Wort 

betreffend rückgängig gemacht werden.  

 

Gleichzeitig hat man hier auch die Möglichkeit, sich die Beiträge nochmals anzuhören, indem 

man auf einer der beiden Abspielbuttons neben dem implementierten Audioplayer drückt o-

der mit den aus FOLKER bekannten Kurzbefehlen arbeitet: Mit „F3“ wird der Beitrag abge-

spielt, mit „F4“ kann man die Audiodatei ab dem ausgewählten Beitrag anhören und mit „F6“ 

stoppt man das Abspielen der Audiodatei.  

Wenn man die Wörterliste durchgeht und Änderungen vornimmt, kann man entweder mit 

einem Doppelklick auf das zu ändernde Wort direkt in den Beitrag springen, um die Änderung 

dann dort vorzunehmen, oder man klickt mit der rechten Maustaste auf das zu ändernde 

Wort. Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, ist mit dem Fenster identisch, das man erhält, 

wenn man im Bearbeitungsfeld auf ein Wort klickt. 
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Kommt in einem Transkript ein Wort vor, das im Wörterbuch von OrthoNormal nicht hinter-

legt ist, so kann man ein solches Wort über die Wortliste gesammelt für das gesamte Tran-

skript bearbeiten. Man gibt in der entsprechenden Zeile rechts neben den Auswahlmöglich-

keiten „Wort/Normal/Lemma/POS“ das zu bearbeitende Wort ein und klickt dann auf „Fil-

tern“. Die Wortliste zeigt nun alle Vorkommen dieses Wortes im Transkript an. Nun müssen 

alle Zeilen markiert und mit der rechten Maustaste angeklickt werden. Im dann erscheinenden 

Bearbeitungsfenster kann man nun in einem Schritt alle Vorkommen des Wortes auf einmal 

normalisieren. 
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Das Bearbeitungsfenster kann über „Esc“ geschlossen werden, ohne dass eine Änderung um-

gesetzt wurde. 

Grundlage der Normalisierung mit OrthoNormal sind korrigierte, möglichst fehlerfreie Tran-

skripte. Da jedoch immer wieder Kleinigkeiten übersehen werden können, auch nach mehrfa-

chen Korrekturdurchgängen (insbesondere bei schwer zu transkribierenden Datensätzen), 

bietet OrthoNormal auch die Möglichkeit, kleinere Korrekturen am Transkript vorzunehmen.  

Da dies aufwändiger ist als in FOLKER, sollte man hiervon jedoch nur in Ausnahmefällen Ge-

brauch machen.  
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Einzelne Wörter werden korrigiert, indem man im Bearbeitungsfenster auf „Bearbeiten“ klickt 

oder per Doppelklick auf die transkribierte Form. In beiden Fällen öffnet sich ein kleines Fens-

ter mit der Überschrift „Wortkorrektur“. Das Wort kann nun korrigiert und erneut normalisiert 

werden. 

 

Müssen mehrere Wörter oder Wortgrenzen bearbeitet werden, so geht dies über „Beitrag 

bearbeiten“. Da der so korrigierte Beitrag anschließend neu geparst und normalisiert wird, 

sollten solche Änderungen vor der (manuellen) Normalisierung des Beitrags umgesetzt wer-

den. Eventuell bereits vorgenommene Änderungen gehen sonst verloren. 

Fehlerhafte Sprecherzuordnungen können über den Button „Sprecherzuordnung ändern“ kor-

rigiert werden. Auch Sprecherkürzel können geändert werden, dies sollte jedoch nur in Aus-

nahmefällen und nur nach Absprache mit der Projektleitung erfolgen. 

Über „Datei“ kann man sich das  Transkript auch als Beitragsliste ausgeben lassen oder ihm 

eine andere Audiodatei zuordnen. Über „Hilfe“ gelangt man auf die AGD-Webseite zu FOLKER 
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(http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml), von der man sich den Transkriptionseditor 

FOLKER und OrthoNormal sowie das Transkriptionshandbuch von Thomas Schmidt und 

Wilfried Schütte in der neuesten Version herunterladen kann.  

OrthoNormal ermöglicht darüber hinaus auch das Taggen von Transkripten. Für das Durchse-

hen kann des Weiteren auch der Befehl „automatisches Weiterrücken“ hilfreich sein. Bei der 

Normalisierung sollte man hiervon jedoch keinen Gebrauch machen.  

7. Hinweise zum Projekt-Workflow 

7.1. Allgemeines Vorgehen beim Normalisieren 
Bevor das Transkript automatisch normalisiert wird, sollte man darauf achten, dass das Tran-

skript auf der „Stufe 2 geparst“ wurde, um eine spätere (zeitaufwändige) Nachbesserung zu 

vermeiden.  

Anschließend geht man das automatisch normalisierte Transkript Beitrag für Beitrag durch, 

indem man sich jeden Beitrag nochmals (mit Hilfe von „F3“ oder dem Button „Auswahl ab-

spielen“) kurz anhört und überprüft, ob die von OrthoNormal vorgenommenen Normalisie-

rungen korrekt sind und ob überhaupt alles normalisiert wurde, was zu normalisieren ist.  

Ist man im letzten Beitrag angelangt, empfiehlt es sich, die Wortliste der im Transkript notier-

ten Wörter alphabetisch zu ordnen, indem man auf den betreffenden Spaltenkopf klickt, und 

die Liste nach Wörtern, die orthografisch abweichend notiert wurden und die man eventuell 

übersehen hat, zu durchsuchen. Dabei sollte vor allem – aber nicht ausschließlich – auch auf 

die in der Wortliste rot markierten Wörter, Wortfragmente etc. geachtet werden, die durch 

einen im Hintergrund automatisch ablaufenden Abgleich mit DeReWo als falsch identifiziert 

wurden.   

Die zu bearbeitenden Transkripte sollten mit dem Hinweis auf den Bearbeiter und das jewei-

lige Datum umbenannt werden, da es sich auch beim Normalisieren empfiehlt, mit einer ta-

gesaktuellen Version des *.fln-Transkripts zu arbeiten.  

7.2. Umgang mit Transkriptfehlern 

Transkriptfehler (das betrifft: interne Schreibfehler, Wort- und Buchstabendreher, Leerzei-
chenfehler, vergessene Wörter, doppelt notierte oder fälschlich notierte Wörter, aber 

http://agd.ids-mannheim.de/index.shtml
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auch Wörter, die nach der neuen Rechtschreibung anders geschrieben werden oder bei de-
nen der Duden eine andere Form präferiert sowie eine falsche Sprecherzuweisung) sollten 
in OrthoNormal korrigiert werden, wenn es sich um eine überschaubare Anzahl handelt.  

Dafür gibt es die Buttons „Beitrag bearbeiten“, „Sprecherzuweisung ändern“ sowie „Sprecher-

kürzel ändern“, die sich unterhalb des Editierfensters befinden. Derartige Korrekturen sollten 

möglichst vor der Normalisierung des Beitrags vorgenommen werden. 

7.2.1. Schreibfehler und Buchstabendreher 

Beispiele:  

das (Transkriptkorrektur: dass) 
 

 

achzig (Transkriptkorrektur: achtzig) 
 

 

 

7.2.2. Wortdreher: 

Beispiel:  

da (Transkriptkorrektur: 
bei) 

bei (Transkriptkorrektur: 
dir) 

dir (Transkriptkorrektur: 
da) 

 Dir  

7.2.3. Leerzeichenfehler: 

Wenn bei der Transkription vergessen wurde, am Segmentende ein Leerzeichen einzufü-
gen, zieht FOLKER fälschlicherweise zwei einzelne Wörter zusammen. Dies soll bei der Nor-
malisierung korrigiert werden, indem man mit Hilfe des Buttons „Beitrag ändern“ noch ein 
Leerzeichen einfügt.  

Beispiel:  

sie  spielten  mitdem (Transkriptkorrektur: mit dem) kasperletheater 
   Kasperletheater 

 

Wenn bei der Transkription ein Leerzeichen zu viel eingefügt wurde, wird das Leerzeichen 
automatisch im Transkript getilgt.  

Beispiel:  

süss (Transkriptkorrektur: süß) 
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noch  en  schritt  weiter (Transkriptkorrektur: weitergehen) gehen  
 einen Schritt   

 

7.2.4. Fehlende/doppelt notierte/… Wörter 

Wörter, die gesagt, aber nicht notiert wurden, werden noch ergänzt. Ebenso wird korri-
giert, wenn etwas doppelt notiert und tatsächlich nur einmal realisiert oder wenn etwas 
notiert wurde, was nicht gesagt wurde. 

Wenn man sich beispielsweise sicher ist, dass der/die TranskribentIn sich verhört hat, kann 

man auch dies bei der Normalisierung korrigieren. Solche Korrekturen sind aber nur in abso-

luten Ausnahmefällen durchzuführen. 

Beispiel: 

uns (Transkriptkorrektur: und ein)  bisschen  zu  teuer  
    

 

7.2.5. Unverständliches/Alternativlautung 

Gleichzeitig kann man, wenn etwas bei der Transkription in FOLKER als „unverständlich“ no-

tiert wurde, es bei der Normalisierung in OrthoNormal aber verstanden wird, den verstande-

nen Wortlaut im Transkript notieren. Im Übrigen kann man sich bei Alternativlautungen, die 

üblicherweise doppelt normalisiert werden, auch für eine Variante entscheiden und die an-

dere(n) entfernen. 

7.2.6. Größere Transkriptfehler 

Größere Transkriptfehler, die nicht in OrthoNormal korrigiert werden können, sollten in einer 

separaten Word-Datei mit der Angabe zu den entsprechenden Beiträgen notiert und anschlie-

ßend zusammen mit dem normalisierten Transkript an den/die SupervisorIn geschickt wer-

den, damit diese noch nachträglich im Transkript korrigiert werden können.  

7.2.7. Häufige Transkriptfehler 

Im Folgenden werden häufige Fehler notiert, die in OrthoNormal noch korrigiert werden soll-

ten. 

 
Notiertes Wort  Korrektur Normalisierung 

achso ach so ach so 
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erstmal erst mal erst mal  

hahaha ha ha ha ha ha ha 

hehehe he he he he he he  

naja na ja  na ja 

nä nä nänä nä  
(= schadenfroher Sprech-
gesang) 

nä nä nä nä nä nä nä nä nä nä  

nochmal noch mal noch mal 

pf/ph pff pff 

so dass sodass sodass 

sowas so was so etwas 
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