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(kursiv in Klammern) Handlungen 
Angaben zur Art des Sprechens; z. B.: (flüstert), (laut) 
weitere Anmerkung zur Beschreibung des Geschehens 

 
# unterbrochenes Wort, unterbrochener Satz, hierbei befinden sich die 

Raute sowohl am Ende der unterbrochenen Rede als auch zu Beginn des 
Weitersprechens 

 
- der Sprecher unterbricht sich selbst 

es entsteht ein Bruch im Satzbau; z.B.: Dass man - zum Beispiel 
 

(…) deutliche Pause im Redefluss, kürzer als 5 Sekunden; z.B.: Jetzt müssen 
wir (...) noch eine Aufgabe finden. 

 
(10 sec.) bei längeren Pausen ist deren Dauer angegeben 

 
... abgebrochenes Wort, abgebrochener Satz; z.B.: Dann fehlt die … 

 
? Anhebung der Stimme am Satzende 

 
. Absenkung der Stimme am Satzende 

 
Hier Wörter, die abweichend von der üblichen Akzentuierung besonders 

betont gesprochen sind, werden durch Unterstreichung hervorgehoben; 
z. B.: Hier sind die Ergebnisse immer gleich 

 
hm / hmm / ähm überlegend, unsicher; z. B.: Weil da hm - Weil man die aufteilen kann 

 
mhm zustimmend und zur Kenntnis nehmend 

 
mm verneinend, ablehnend 

 
[eckige Klammern] unverständlicher Beitrag in eckigen Klammern, bei dem eine Vermutung 

über den Inhalt besteht; z.B.: drei[undzwanzig] 
[…] Auslassungen, von Geschehnissen (z. B. das Leuten der Schulglocke oder 

eine Person, die den Raum betritt), die nicht bedeutend für die Analyse 
unter dem gewählten Schwerpunkt sind  

 

Die einzelnen Beiträge (verbal und/oder non-verbal) sind durchnummeriert. 

Der Satzbau orientiert sich am gesprochenen Wort. 

Die Satzzeichen werden nach syntaktischen Regeln gesetzt. Ausnahme: endet ein Aussagesatz mit einem Zahlwort so wird 
auf ein abschließendes Satzzeichen verzichtet, um Verwechslungen zwischen Kardinal- und Ordinalzahlwörtern auszu-
schließen.  
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Beispieltranskript 

  Marina (MA) Miriam (M) 
1 Wir müssen da 24 zwischen haben …  
2  (notiert 8 + 17) 
3 24 Miriam (deutet zwischen die Auf-

gaben 7 + 16 = 23 und 7 + 18 = 25). 

 

 

4  Warte! (notiert das Ergebnis 25; legt die 
neue Karte unter 7 + 18 = 25) 

5 (zählt) 23 (tippt auf die Summe 23), 
24 (tippt erneut in die Lücke zwischen 
den Summen 23 und 25), 25 (tippt auf 
die Summe 25). 

 

6  Nein, das ist - Nein das muss nicht. Hier 
ist das ja auch nicht (deutet auf die Auf-
gabe 4 + 13 = 17). Wird ja auch immer 
eine - (deutet auf die Aufgabe 
3 + 12 = 15) Siehste - Da fehlt immer 16 
(deutet zwischen die Aufgaben 
3 + 12 = 15 und 3 + 14 = 17; schaut zu 
M). Zum Beispiel hier fehlt 16, hier fehlt 
14 (deutet zwischen die Aufgaben 
2 + 11 = 13 und 2 + 13 = 15). Da fehlt 18 
(deutet zwischen die Aufgaben 
4 + 13 = 17 und 4 + 15 = 19). Hier (deu-
tet zwischen die Aufgaben 5 + 14 = 19 
und 6 + 17 = 23) fehlen zwei Zahlen 
sogar. 

 
7 (stützt zeitgleich den Kopf auf den 

Händen ab; dreht sich auf dem Stuhl 
hin und her; schaut dabei zu Miriam 
und den sortierten Aufgabenkarten) 

 

8  … nee, 3 … ja, 3 (nickt). 
9 Was? Jetzt bin ich durcheinander.  
10  ... Ah! Guck mal, mir fällt noch etwas auf 

(zeigt auf den ersten Summanden der 
Aufgabe 8 + 17 = 25). 

11 (nimmt die Lupe; legt sie vor die 
Augen; schaut hindurch) 

 

12  (schaut zu Marina) 
13 (legt die Lupe zurück)  
14  Wenn du - Guck mal (zeigt weiterhin auf 

den ersten Summanden der Aufgabe 
8 + 17 = 25). Hm? 

15 (schaut, was Miriam zeigt) Ja.  
16 … … 


