
Phonologische Transkription nach Duden, Aussprachewörterbuch 

I. Der r-Laut 
1. Transkription als /r/, erlaubt ist auch [R]. 

 

2. Vokalisation des /r/ 

a) /r/ wird in der Phonemfolge <-er> /ər/ innerhalb einer Silbe als [ɐ] (‚a-Schwa’) realisiert: 
Bsp: <weiter> [´vaɪ.tɐ], [<füttern> [´fʏ.tɐn] 
 
b) nach Langvokal wird /r/ im Silbenendrand als [ɐ̯] realisiert (danach können auch noch 
weitere Konsonanten folgen): 
Bsp: <hier> [hi: ɐ̯], <hört> [hø: ɐ̯t] 

 
/r/ wird nicht vokalisiert:  
- nach Kurzvokal: <Mord> [mɔrt] 
- wenn /r/ im Anlaut einer Silbe steht: 

Bsp: <ich höre> [´hø:.rə] => s. dann 1. 
 

c) Besonderheiten bei den Präfixen: 
<ent-> [ɛnt-], <ver-> [fɛɐ ̯], <zer-> [tsɛɐ̯], <er-> [ɛɐ-] 

 

II. Tilgung von [ə] 
(betrifft die „normale“ Standardaussprache [„gemäßigte Hochlautung“], bei langsamer, 

expliziter Aussprache wird [ə] immer artikuliert [„reine Hochlautung“]) 

Getilgt wird [ə] nach Konsonant:  

<tiefem> [ti:fm̩]; <Welten> [vεltn̩] 

 

Wichtige Sonderregeln: 
a) bei [əm] nur nach Frikativen:  

also: <raschem> [raʃm̩]  aber: <mürbem> [mʏrbəm] 

 

b) bei [ən] nicht nach Sonoranten [r, l, m, n]: 

<Wahlen> [va:lən], <fahren> [fa:rən], <zahmen> [tsa:mən], <fernen> [fɛrnən]. 

 

c) vor und nach Vokalen wird nicht getilgt: 

<nahem> [na:əm], <nahen> [na:ən] 

 

d) Am Wortende wir dann nicht getilgt, wenn die vorausgehende Silbe bereits ein getilgtes 

[ə] enthält:  

<reisenden> [raɪzn̩dən], <bindenden> [bɪndn̩dən] 

 

e) im Diminutivsuffix -chen wird [ə] nicht getilgt. 

 

  



III. Silbengrenzen 
1. Silbengrenzen werden bei Komposita nach morphologischen Grenzen gesetzt. 

<Schifffahrt> [‘ʃɪf.fa:ɐ̯t], <tatsächlich> [ta:t.‘zɛҁlɪҁ] 

2. Bei Simplizia oder Derivationen nach Sprechsilben: 

<modrig> [‘mo:.drɪҁ] 

3. Doppelt geschriebene Konsonanten innerhalb der Morpheme sind Silbengelenke  

(ambisilbische Konsonanten): 

<bellen> [bɛļən]; <Gleichnisse> [‘glaɪҁnɪṣə] 

4. Gehören zwei gleiche Konsonanten zu unterschiedlichen Morphemen, bilden sie 

kein Silbengelenk: 

<annehmen> [an.ne:.mən], <Schifffahrt> [‘ʃɪf.fa:ɐ̯t] 

 

IV. e- Laute 
- Langes <ä> wird als [ɛ:] (Duden-Grammatik auch [æ:]) transkribiert: <Mädchen> 

[mɛ:tҁən] 

- Langes <e> wird als [e:] transkribiert: <schwer> [ʃve: ɐ̯], <See> [ze:], Ehre [‘e:.rə] usw.  

- Kurzes <e> oder <ä> wird als [ɛ] transkribiert: <Welt> [vɛlt], <hält> [hɛlt] 

- In griech./lat. Lehnwörtern ist kurzes <e> + einfache Konsonantenschreibung in nicht 

betonter Silbe [e]: <elektrisch> [e.‘lɛktrɪʃ], <elegant> [ele. ‘gant]  
 

V. Diphthonge 
- Neue Auflage des Aussprachedudens: /aɪ̭, aʊ̭, ɔɪ̭/ 

- Duden Grammatik: /ai,̭ aṷ, ɔi/̭ 

- Siebs: /ae, ao, ɔø/ 

 

Besonderheiten bei der phonetischen Transkription 

Die folgenden Phänomene werden bei einer phonologischen Transkription in der 

Regel nicht berücksichtigt, da sie positionsbedingt sind und daher keinen 

Phonemstatus besitzen. 

 

VI. Der Glottisverschlusslaut [ʔ] 
 

In vokalisch anlautenden Silben vor dem Vokal wird ein glottaler Verschlusslaut 

artikuliert, der als [ʔ] transkribiert wird:  

<Apfel> [´ʔapfļ], <unerwartet> [´ʔʊn.ʔɛrvartət] 

 

VII. Behauchung 
 

- Die Plosive /p, t, k/ sind im Silbenanlaut vor Vokal behaucht ([ʰ]): 

- <packen> [pʰak̩ən]; <Tat> [tʰa:t], <Kunst> [kʰʊnst]. 


