
Phonetische Transkription I
[fo'ne:thɪʃə tʁanskʁɪp'tsi ̯o:n 'ʔaɪns]

WS 2019 / 2020

Seminarleitung
[zemi'na:ɐ̯ˌlaɪthʊŋ]
Marianne Pouplier
[ma:ʁi'anə phʊphli'e:]



Was wir machen:

Wir lauschen den Sprachen der Welt ihre Sprachlaute ab.

Wie groß ist die Artenvielfalt – welche Laute und Lautsysteme 
gibt es? Wie sind sie geographisch verteilt? Sind manche Laute/-
systeme häufiger als andere?

Um solche Fragen beantworten zu können, müssen wir
- verstehen, wie Sprachlaute gebildet werden 
- lernen, die unterschiedlichen Sprachlaute zu hören
- ein einheitliches Beschreibungssystem entwickeln.



Die Welt ist bunt - Sprachgruppen der Welt

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Human_Language_Families_Map.PNG

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Human_Language_Families_Map.PNG


Transkription (allgemein): Umschrift, also Übertragung einer Zeichenkette eines
Systems in eine Zeichenkette eines anderen Systems, z.B. zwischen unterschiedlichen
Alphabeten.

Beispiel:  <Владимир Путин>  <Wladimir Putin>

Aber: Das ist eine deutsche Umschrift, in anderen Sprachen kann die Umschrift anders 
sein, z.B. Französisch: <Vladimir Poutine> 

Warum? Sprechen Sie mal <Putin> 'Französisch' aus...

Der Laut [u] ist im Deutschen mit dem Symbol <u>, aber im Französischen als <ou> 
verschriftlicht.

Umschrift: Versuch, die gesprochene Form mit den Mitteln der Schriftsprache 
wiederzugeben, 

d.h. es müssen Regeln der Laut-Schriftzeichen-Konversion eingehalten werden        
(und die sind eben in jeder Sprache unterschiedlich).

Also: Transkription = Übertragen einer Lautfolge in eine Schriftzeichenfolge.

Worum geht es in diesem Kurs?



Worum geht es in diesem Kurs?
Transkription (allgemein) = Übertragen einer Lautfolge in eine Schriftzeichenfolge

Phonetische Transkription = Übertragen einer Lautfolge in eine eineindeutige 
Schriftzeichenfolge

Eineindeutig, weil:
a) ein Laut        ein Zeichen
b) ein Zeichen  ein Laut

Das Schriftsystem einer bestimmten Sprache kann das nicht leisten

Beispiel Deutsch:

• Eine Aussprache, zwei Symbole (verletzt Bedingung a)
• Ein Symbol, drei Aussprachen (verletzt Bedingung b)

Schuh [ʃ]

Sport Gast[ʃ] [s]

Sonne [z]



"Sprachlaute"

Sprachlaute sind an Bedeutung geknüpft.
Bei Veränderung entsteht eine Bedeutungsunterscheidung. Sie sind 
kontrastiv.

Phonem = kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit
(Symbole werden zwischen / / gesetzt.)

z.B. <Bein> vs. <Pein> vs. <kein> usw.  /b/, /p/, und /k/ sind 
Phoneme des Deutschen.

<Bein> und <Pein> bilden ein Minimalpaar.
Funktionalität und Systematik der Phoneme sind Gegenstand der 
Sprachwissenschaft, der Phonologie.



"Sprachlaute"

Phonetik: 'Lehre von den Phonen' (stark vereinfachend)

Phon = kleinste wahrgenommene lautliche Einheit, 
möglicherweise nicht bedeutungsunterscheidend;
Symbole werden zwischen “[ ]” gesetzt.

Beispiel zur Unterscheidung: <rein>
Das /r/ aus <rein> ist offenbar ein Phonem, da es <kein>, 

<mein>, <Pein>, <Bein> etc. gibt Phonologie
Das /r/ kann aber im Deutschen unterschiedlich realisiert

werden, ohne die Bedeutung des Wortes zu beeinflussen
mehrere (Allo-)Phone, z.B. [r], [R], [ʁ] etc.  Phonetik



"Sprachlaute"

Phonetik: 'Lehre von den Phonen' (stark vereinfachend)

Phon = kleinste wahrgenommene lautliche Einheit, 
möglicherweise nicht bedeutungsunterscheidend

(Symbole werden zwischen [ ] dargestellt)

In phonetischen Alphabeten werden i.d.R. aber nur jene Phone 
mit einem Symbol bedacht, wenn bekannt ist, dass sie in 
irgendeiner Sprache der Welt ein Phonem bilden.



Nomenklatur der Laute
Phonetische Transkription = Übertragen einer Lautfolge in eine eineindeutige 
Schriftzeichenfolge

Eineindeutig, weil:
a) ein Laut        ein Zeichen
b) ein Zeichen  ein Laut

Jedes Schriftsystem (also auch ein phonetisches Alphabet) ist aber arbiträr (willkürlich) und 
beschreibt erstmal gar nichts...

Lautbeschreibung: jedes Zeichen steht für ein Bündel von Merkmalen, die einen Laut
beschreiben

z.B. [b]   - vollständiger Verschluss
- mit den Lippen gebildet
- die Stimmlippen schwingen  ‘stimmhafter bilabialer Plosiv’

... Lautbeschreibung basiert auf artikulatorischen und akustischen Eigenschaften



Phonetische Alphabete

Ziele phonetischer Alphabete:
Schriftsystem, das die Phone durch Symbole eindeutig darstellt. 
Die Symbole sind durch artikulatorische Merkmalsmatrizen 
definiert. 

Es gibt mehrere phonetische Alphabete...



Phonetische Transkription
...z.B. Bell’s Visible Speech (1867; heute nur noch aus ‘My Fair Lady’ 
bekannt): 

Hauptzweck:

Gehörlosenpädagogik
(daher die Ikonizität)



IPA

Wir nutzen das größtenteils auf lateinischen Schriftsymbolen 
basierende System der International Phonetic Assocation, 
deren Alphabet IPA abgekürzt wird:

International Phonetic Alphabet



IPA 

https://www.internationalphoneticassociation
.org/

gegründet 1886, hauptsächlich mit dem
Ziel, sich auf ein einziges Symbolinventar
für die Beschreibung Sprachen der Welt 
zu einigen (auch, um das Erlernen von 
Fremdsprachen zu erleichtern).

https://www.internationalphoneticassociation.org/


Beispiele IPA

Nivacle:

Nuuchahnulth:

Deutsch:



IPA
Im Wintersemester beschäftigen wir uns
ausschließlich mit den sogenannten
pulmonalen Konsonanten und mit
den Vokalen.



Semesterplan



Konsonanten und Vokale

Was ist der Unterschied zwischen Konsonanten und Vokalen?

Der Unterschied scheint grundlegend zu sein. 



Konsonanten und Vokale

Was ist der Unterschied zwischen Konsonanten und Vokalen?
• Die IPA-Tabelle verwendet grundverschiedene 

Darstellungsformen für die zwei Lautkategorien. 
• Eine rein artikulatorische Trennung dieser zwei Kategorien ist 

aber erstaunlich schwer erreichbar.
• Manche Konsonanten und Vokale sind sich sehr ähnlich:

• z.B.  /i/ vs. /j/



Konsonanten und Vokale

Artikulatorisch
- Konsonanten weisen immer eine ausgeprägte Verengung im 
Vokaltrakt auf. 
- ...einige Vokale aber leider auch. 

Sprachsystematisch
- Die Elemente beider Klassen verbinden sich

• weitgehend frei mit Elementen der anderen Klasse,
• sehr eingeschränkt mit Elementen der eigenen Klasse.

Funktion in der Silbe
- Vokale bilden Silbenkerne („Selbstlaut“)
- Konsonanten bilden Silbenränder („Mitlaut“)





7 Parameter der Konsonantenartikulation

1. Luftstrommechanismus
2. Luftstromrichtung
3. Phonation
4. Position des Velums
5. Artikulationsstelle
6. Artikulierendes Organ
7. Artikulationsart

In vielen Fällen lassen sich Konsonanten durch die 
Hauptparameter Artikulationsart, Artikulationsstelle und
Phonation erfassen.



IPA-Tabelle: Konsonanten

Wo? ArtikulationsstelleWie? 
Artikulationsart

Phonation



Spalten: Artikulationsstelle

IPA-Tabelle: Konsonanten



Artikulationsstelle

(auch Artikulationsort; engl. place of articulation)
Wo?
- Stelle, an der die für den jeweiligen Laut charakteristische 

Verengung gebildet wird.

Anders ausgedrückt

- Das Ziel der Bewegung des artikulierenden Organs. 

Was ist die Artikulationsstelle für /b/?



Artikulationsstelle

10 Artikulationsstellen (Parameter 5)
labial (/b/, Biene)
dental (/ð/, that)
alveolar (/d/, das)
postalveolar (/ʃ/, Schaf)
palatal (/j/, jede)
velar (/k/, Kaffee)
uvular (/ʁ/, Rad)
pharyngal
epiglottal
glottal (/h/, Hut)

nach Ladefoged & Maddieson SOWL, Fig 2.3



Artikulationsorgan

Aber: manche Artikulationsstellen können von mehreren Teilen 
der Zunge (bzw. Artikulationsorganen) erreicht werden.
Wo, wie und wer?

Das "wer" kann dann lautunterscheidend sein.

Deshalb müssen wir auch das Artikulationsorgan (Parameter 6) 
betrachten.

Beispiel: 
Sprechen Sie ein /v/ und ein /ð/ (wie in engl. that). Was ist der 
Artikulationsort?



In manchen Bezeichnungen wie z.B:
„bilabial“
„labiodental“
„retroflex“

steckt schon Information über das artikulierende Organ.

Artikulationsstelle plus



Unabhängige Artikulationsorgane

Lippen
Blatt Rücken

Epiglottis
Wurzel

Glottis

nach Ladefoged & Maddieson SOWL, Fig 2.1



Artikulationsorgane

Artikulierendes Organ (Parameter 6)

labial   Lippen
apikal Zungenspitze
laminal Zungenblatt
subapikal Unterseite

Zungenspitze
dorsal Zungenrücken oder Dorsum
radikal Zungenwurzel
epiglottal Kehldeckel
glottal Stimmbänder

laminal



Artikulationsart

Zeilen: Artikulationsart
Synonyme: Artikulationsmodus – Konstriktionstyp

engl. manner of articulation



IPA-Tabelle: Phonation

Links-rechts-Verteilung: Phonation
Synonym: Stimmhaftigkeit

engl: phonation, voicing (voiceless, voiced)



IPA-Tabelle: Auswahl für diese Woche
(Plosiv, Nasal, Frikativ, Lateralapproximanten)

http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts/IPAlab/IPAlab.htm

Schlierenphotographie – Nasale 
https://www.youtube.com/watch?v=hF6yzvnGL8w

http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts/IPAlab/IPAlab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hF6yzvnGL8w


Nützliches

Linksammlung auf Kurswebseite
- Materialien zu IPA: Tabellen zu unseren Übungseinheiten,
IPA Quiz mit und ohne Audio
- Anklickbare Tabellen mit Audio/Video

Unsere Online-Tools
IPA tippen
Zoom im Client stabiler als im Browser

Zoom Zugangsdaten werden per Email verschickt.
Headset, Kamera

https://ipa.typeit.org/full/


Hausaufgabe

Übungseinheit 1 => Link auf Kurswebseite unter Stunde 1.

Manche Lösungen/Tipps zeigen bei Plosiven ein 
hochgestelltes [h], z.B. [apha]. 
Das [h] bezeichnet eine besondere Art der Stimmlosigkeit, die wir 
in 2 Wochen kennenlernen. Erstmal einfach ignorieren.

Üben mit dem IPA-Quiz.
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