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Transkription von Interviews

Für die empirische Sozialforschung ist die Methode der Wahl das Interview, häufig das 

Einzelinterview. Hier interessant sind offene Interviews, bei denen dem Interviewer ein 

Frageleitfaden vorliegt, er jedoch keine vorher festgelegten Fragen stellt. Dadurch erzählt der 

Befragte frei von der Leber weg, ist ungestört in seinem Redefluss und gibt weitaus mehr 

Informationen zu einem bestimmten Thema als im geschlossenen Interview. Vorteil dieser 

qualitativen Forschung ist die Möglichkeit eine zirkuläre Strategie anzuwenden, wodurch der 

Frageleitfaden flexibel erweitert bzw. geschärft wird.

Dies ist nur eine Methodik von vielen. Wir transkribieren Ihre Interviews, ob nun zu Zwecken von 

Marktstudien, wissenschaftlichen Dokumentationen oder Befragungen für einen anderen 

Hintergrund.

Sie wollen Interviews auswerten und benötigen die Transkription Ihrer Interviews entweder nach 

einer bestimmten Methode oder als einfache Transkription?

Dann lassen Sie Ihre Interviews von unseren Transkribienten, Absolventen verschiedener 

Fachrichtungen wie z.B. Sozialwissenschaft, ins geschriebene Wort übertragen. 

Ob und welche Methodik Sie verwenden möchten und wie die Transkription demnach durchgeführt 

werden soll, können Sie ganz einfach mit unserem Transkriptionsspezialisten telefonisch oder via E-

Mail klären.

Und was kostet die Transkription?

Viele Faktoren spielen in die Kostenberechnung hinein:

• Welche Art der Aufnahme liegt vor? Wurde via Video oder Telefon mitgeschnitten oder sind 

es wave- oder mp3-Dateien?

• Wie ist die Qualität der zu transkribierenden Audiodateien? Dabei gilt, je verständlicher und 

klarer desto geringer sind die Kosten, da die Transkription schneller durchgeführt werden 

kann.

• Wie viel unterschiedliche Redner beteiligen sich an der Bilanzpressekonferenz bzw. 

Pressekonferenz? Also sollen Vorträge einzelner Redner und/oder Diskussionen transkribiert 

werden?

• Werden wissenschaftliche Inhalte vermittelt, z.B. Themen der Wirtschaft, Wissenschaft 

oder der Rechtsprechung?

• In welchen Fremdsprachen soll transkribiert werden? 

• Wie viele Bandminuten insgesamt stehen zur Transkription an?

• Möchten Sie Ihr Audiomaterial nach bestimmten Transkriptionsregeln transkribiert haben?

• Bis wann müssen die Transkripte fertiggestellt sein?

Nach der Klärung der obengenannten Kriterien ergibt sich daraus ein Preis pro Bandminute. 
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Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nach einer vereinbarten Zeit 

gelöscht. Genaue Details darüber können Sie persönlich mit uns besprechen. 

Unsere Vorgehensweise bei der Transkription:

Die Audiodateien werden durch unser Team transkribiert. 

Im Anschluss daran erfolgt die Kontrolle der Transkripte. Überprüft werden die korrekte 

Übertragung der Texte, die Einhaltung der Terminologie und die Rechtschreibung, inklusive 

Korrektur.

Die transkribierten Vorträge liefern wir Ihnen als Textdateien (MS Word / Open Office) oder PDF, 

Schriftfond und -größe: Arial 12, 

Zeilenabstand: 1,5 zeilig.

Sie erhalten die entsprechenden Dateien via E-Mail.
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