Beispieltext
nach Kallmeyer-Schütze
Stand 01.01.2018
I: Ich lese das mal vor (-): eh, Lüftet nicht (´)! Wäscht nicht ab(´)! Macht nicht sauber(´)!
B: (lacht laut auf) Was(?) Das ist (.) ähm (-), also, ich weiß nicht, wer es sagt, aber es stimmt
einfach nicht (´), ehem also
I:

(Gut zu wissen!

B:

(ganz im Gegenteil. Ich bin da also der Typ (.) Weil, weil ich

gerade in der Küche dann irgendwie (´) ehem wenn ich Zeit habe, etwas koche (´), dass ich
das auch sauber hinterlasse.
I:

Schön!

B:

Also, ganz im Gegenteil. (1) (h) Ich meine (1) also, ich

räume (.) also, wenn es da dreckig ist, mag ich da auch nicht kochen, ehem
I:

Mhm, mhm.

B: Ich, ich räume (den Kram?) (00:02:14) sogar weg! Also ähm (1) verstehe ::ich nicht::(.)
I: Mhm. Hier steht auch (räuspert sich): ehm, Mathias nimmt sich Zeitfenster raus, die sich
sonst keiner ehm rausnimmt(.)
B:

Mhm, äh, stimmt. Auf jeden Fall (.) alles (&) Also geht gar

nicht anders (-).
I:

Mhm (-) Aber ist doch abgesprochen, oder?

B:

Ich weiß ja nicht (h) um, um was

es genau äh konkret geht (´).
I:

Das ist doch abgesprochen(?)

B:

Das ist auch bestätigt ehem (1)

insofern, dass es auch Erfolge dazu gibt (,) (räuspert sich) Also, abgesprochen hin oder her
(-). Nein ehem, weiß ich nicht, ob, ob es abgesprochen ist. Habe (-) glaub‘ ich noch nie
drüber abgesprochen.
I:

Mhm
Also, ehem in Wahrheit hab‘ ich da den Job angefangen. Es gab

B:

noch nie eine (..) (00:03:20) und ich habe die da so (h) aus dem, aus dem ehem dem Boden
gestampft. (2) Es gab nie ein Gespräch (-) wie man das hätte machen sollen.
Auch (………)

I:
(00:03:23)?
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