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Praktische Hinweise für die Erstellung einer phonetischen Transkription zu einer Audiodatei: 

Aufnahme des französischen Standardtextes "La bise et le soleil" durch die Seminarteilnehmer 

 

1. Praat öffnen und die persönliche Aufnahme von der CDROM herunterladen über Read. 

 

2. Aufnahme in Praat unter Edit öffnen. 

 

3. Diejenigen, die einen phonetischen Zeichensatz (z.B. SILDoulos, SILManuscript, SIL    

Sophia) auf ihren Rechnern installiert haben, sollten auch ein Fenster in Word öffnen und die Tran-

skription darin durchführen (was allerdings Vertrautheit und Fertigkeit in der Handhabung der Zei-

chen voraussetzt). Andernfalls Transkription auf Papier. 

 

4. Verwendung des IPA-Alphabets. Die Lauttabelle befindet sich auf der Webseite 

http://www.ipds.uni-kiel.de/kjk/forschung/contrast_D-FR.de.html  

und kann von dort heruntergeladen werden.  

 

5. Zur Symbolisierung der Phoneme des Standardfranzösischen wird auf die Konsonantenta-

belle und das Vokalviereck für Französisch im IPA-Handbuch verwiesen. Kopien der entspre-

chenden Seiten sind zu Semesterbeginn verteilt worden.  

Es ist zu beachten, dass die Symbole [b d g z] in der französischen Transkription mit der phone-

tischen Definition nach IPA verwendet werden: volle Stimmhaftigkeit (Stimmbandschwingung) 

während des Plosivverschlusses bzw. des Frikativs.  

 

5.1 Abweichungen davon in Richtung Entstimmung, z.B. durch deutsche Sprecher, sind durch 

ein diakritisches Zeichen zu markieren: Franz. [biz] > Deutsch [biz] (gegebenenfalls sogar [bis], 
wenn nicht nur entstimmt wird, sondern sogar die Friktionsstärke die eines [s] ist, also völliges Zu-

sammenfallen von [z] und [s]. Neutralisierung der Opposition stimmhaft : stimmlos in wortfinalen 

Plosiven und Frikativen im Deutschen; dann Übertragung in das Französische > starker deutscher 

Akzent. 

 

5.2 Die Phonemreihen /b d g/ und /p t k/ unterscheiden sich im Französischen als stimmhaft : 

stimmlos, im Deutschen als nicht aspiriert : aspiriert. Im Deutschen sind die nicht aspirierten 

Plosive /b d g/ im allgemeinen stimmlos (während der Verschlussphase), sie können nur zwischen 

stimmhaften Lauten, wie z.B. in "aber", stimmhaft sein, dann aber oft auch nicht mit der Intensität 

wie im Französischen. Die stimmlosen Plosive des Französischen sind unter bestimmten Bedingun-
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gen leicht aspiriert, am stärksten vor hohen Vokalen [i: y:], ganz besonders [t k]. Aber die Aspirati-

on der Reihe /p t k/ im Deutschen ist weit stärker. Daher sollte die Aspiration im Deutschen durch 

[ph th kh] transkribiert werden, die leichtere Aspiration im Französischen, wenn sie hörbar vor-

handen ist, durch [p t k]. 
 

6. [], z.B. in "fort", transkribiert einen stimmhaften uvularen Frikativ; in der Transkription 

[] zeigt das diakritische Zeichen für 'Öffnung' an, dass die Friktionsenge erweitert und daher das 

Friktionsgeräusch verschwunden ist (> Approximant); in [] weist das diakritische Zeichen für 

'Entstimmung' darauf hin, dass der Frikativ stimmlos ist. Auch völlige Vokalisierung des [] ist bei 

deutschen Sprechern möglich, d.h. Bildung eines Diphthongs, z.B. [f] "fort". 

 

7. Die Realisierung der Nasalvokale durch die französische Referenzsprecherin ist in dem Do-

ment vom 28.01.09 transkribiert und kommentiert worden. Entsprechende Ralisierungen durch 

deutsche Sprecher sind ebenso zu transkribieren. 

 

8. An Diakritika werden verwendet 

bei Konsonanten:  

[][b] 'Entstimmung'; [] 'leichte Aspiration'; [][b] 'größere Öffnung', 'Approximant' statt 'Frika-

tiv' oder 'Plosiv' 

bei Vokalen: 

[e] 'größere Öffnung'; [] 'geschlossener'; [] 'Zentralisierung'; [] 'Nasalierung'  

Prosodie 

[] 'Längung des Lautes';  [z  e]  'Bindung zwischen Lauten über Wortgrenzen hinweg'; 

[la biz e l solj] 'Wortakzentuierung'  'starke Phrasengrenze' | 'schwache Phrasengrenze' 

 

9. Wenn die wav-Datei in Edit von praat geöffnet wird, wird wegen der Größe der Datei zu-

nächst nur das Sprachsignal im oberen Fenster angezeigt. In diesem Fenster lassen sich aber anhand 

von mehr oder weniger langen weißen Zwischenräumen (=Signalstille, Sprechpause, Atmen) Ab-

schnitte markieren, das sind prosodische Phrasierungseinheiten. Wenn ein solcher Abschnitt nach 

der Markierung vergrößert werden (View, Selection bzw. Button sel unten links drücken), erscheint 

das Spektrogramm. Eine solche Phrasierungseinheit ist durch lange Pause oder Atmen abgegrenzt, 

daher  am Ende der Einheit. 

 

9.1 In einer solchen Einheit dann silbenweise anhand des Spektrogramms und des zugehörigen 

Gehörseindrucks transkribieren. Kommen in einer solchen Einheit kurze hörbare Pausen ohne At-
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men vor (< 200ms), dann eine schwächere prosodische Phrasierungsgrenze | markieren. Solche 

schwächeren Phrasierungsgrenzen auch dann setzen, wenn zwar ein Einschnitt hörbar ist, aber kei-

ne Signalpause auftritt; hier wird der prosodische Phrasierungseinschnitt durch Tonbewegung und 

finale Lautdehnung signalisiert. Bitte beachten, dass stimmlose Plosive ebenfalls eine Signalpause 

enthalten, nämlich den Verschluss, währenddessen kein Signal erzeugt wird, aber diese Signalpau-

sen sind viel kürzer (<100ms) und nicht als Sprechpausen, d.h. für sich genommen auch nicht als 

prosodische Phrasierungseinschnitte wahrnehmbar. 

 

9.2 Innerhalb der Phrasierungseinheiten ist dann zu entscheiden, ob eine französische rhythmi-

sche Struktur in 'mots phonétiques' gesprochen wurde, mit leicht stärkerer Prominenz der letzten 

Silbe, oder ob die deutsche Taktstruktur realisiert wurde, die sich von Akzentstelle zu Akzentstelle 

der Wörter spannt.  

 

9.2.1 Im ersten Fall sind die zu einem 'mot phonétique' zusammengefügten Silben/Wörter ohne 

Leerstellen zu transkribieren; die stärkere Prominenz der jeweils letzten Silbe eines solchen 'mot 

phonétique' braucht nicht gesondert markiert zu werden, da die nachfolgende Leerstelle bzw. die 

Phrasenmarkierung per definitionem eine solche Prominenzzunahme impliziert, z.B. 

[labizelsolj | sdispyt  ] 
 

9.2.2 Im zweiten Fall werden die einzelnen Wörter mit Leerstellen dazwischen transkribiert und 

die wahrgenommenen akzentuierten Silben durch ein vorgesetztes  angezeigt, z. B. 

[la biz e l solj s disphyth  ] 
 

9.2.3 Vorhandene Liaison zu einem nachfolgenden Vokal am Wortanfang ist anzuzeigen durch    
zwischen den gebundenen Lauten, z.B.  [la biz  e]. Fehlende Liason bedeutet in diesen Fällen, 

dass der Vokal durch einen harten Einsatz eingeleitet wird (Glottalverschluss, Glottalisierung), 

symbolisiert durch [], z.B. [la biz e]. 
 

10. In der Hausarbeit Transkription der eigenen Aufnahme erstellen und kommentieren mit Be-

zug auf Referenzaufnahme f6-f2; Angabe der Zeitpunkte, zu denen bestimmte kommentierte Phä-

nomene auftreten, können an der Zeitachse der Praat-Darstellung abgelesen werden. Auch Illustra-

tion durch Praat-Graphiken: Auswahl des Signalabschnitts in Edit, auf ganzen Bildschirm vergrö-

ßern, Bildschirminhalt in Zwischenablage abspeichern ('Druck'-Taste), Zwischenablage kann in 

Word-Dokument an Kursorposition eingefügt werden ('Bearbeiten', 'Office Zwischenablage', Gra-

phik erscheint in einem rechten Fenster, darauf klicken, Graphik wird an markierter Stelle einge-
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fügt). Graphik kann auch vorweg z.B. in IrfanView bearbeitet werden, so dass Tastenleisten wegfal-

len. Schließlich kann die Graphik im Word-Dokument mit einer phonetischen Transkription verse-

hen werden.  

                              

 

 
   l      a       b             i               s               e 


