
Regeln für die Bildung der sprachlichen Analyseeinheiten (SAE) 

Kategorie Trankskription SAE 

Neubeginn und 
Selbstkorrektur 

s12 ah person A hat- hat person A zeit zu 
viel zeit viele zeit? 

s12 hat person A viele zeit? 

s8 aber heute meiste meiste leute ha- hat 
meiste leute habe haben smartphone 

s8 aber heute meiste leute haben 
smartphone 

Interjektion s3 ah danke schön ich verstehe s3 danke schön ich verstehe 

Erwiderungen mit 
einem Wort (ah, ja, 
nein, ok u.ä.) 

s6 ist das klar? 
s10 ah ja 

s6 ist das klar? 
x 

Aufrufen von 
Personen 

s4 w. (ruft s13) x 

Nachsprechen/ Echo l bitte machen sie keine übersetzung  
s4 keine 

l bitte machen sie keine übersetzung  
x 

abgelesener Text s8 (liest die Aufgabenstellung) nach einem 
gerichtsurteil nicht mehr pfändbar seit 

x 

Wiederholung von 
Wörtern/ 
Äußerungen 

s6 ah ich denke das versicherungssystem 
alles klar versicherungssystem?  
s12 versicherung?  
s6 versicherungssystem  
s12 rungs?   
s6 versicherungssystem (2) 
s12 was ist das versicherungssystem?  

s6 ich denke das versicherungssystem alles 
klar versicherungssystem?  
s12 was ist das versicherungssystem? 

s12 jura ist gesetze studieren  
s13 mhm?  
s12 jura ist gesetze studieren 

s12 jura ist gesetze studieren 

s12 also wir haben recht zu information 
zu kennen  
s3 recht zu kennen  
s12 recht zu kennen ah ja ja 
s5 recht zu kennen (10) 

s12 also wir haben recht information zu 
kennen  
 

unklare Wörter s2 ich bin (müde?) s2 ich bin (müde) 

Wörter/ Satzteile auf 
Japanisch 

s14 ist das 分離動詞 (trennbares Verb)? s14 ist das (trennbares Verb)? 

Wörter/ Satzteile auf 
Englisch 

s3 also ich ich kann leben  
s5 s12 mhm ja 
s3 ohne crisis (engl.)  

s3 also ich ich kann leben ohne crisis 

Scaffolding s3 ich dürfen えーなんだっけ (Wie war 

das noch mal?) 

s5 何が (Was meinst du?) 

s3 ver- verandern 変える (verändern) 

s12 verändern?  
s3 verändern ich dürfen ich dürfen meine 
wohnung verändern 

s3 ich dürfen meine wohnung verändern 
s12 verändern?  
 

Unterbrechung s3 wir haben zwei idee  
s4 zwei?  
s3 ah (2) eins ist gericht eh gericht geben 
recht geben person B (2) recht zu pfänden 
etwas von person A 

s3 wir haben zwei idee eins ist gericht 
geben person B recht zu pfänden etwas 
von person A 
s4 zwei? 

Satz im Satz s4 ich vermute was ist body auf deutsch? 
l körper 
s4 körper 

s4 ich vermute körper 
s4 was ist body auf deutsch? 
l körper 

 


