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Bedürfnisanalyse von iberika
6. Methodik
Die Recherche von Iberika für die Bedürfnisanalyse fand einzig und allein in Berlin statt, da
von dort aus zu allen Projektteilnehmern der Kontakt hergestellt werden konnte. Die
Projektteilnehmer wurden während des Starter‐Treffens in Palermo definiert und in
folgende Gruppen separiert:
1. Einrichtungen höherer Bildung, Bildungsinstitutionen und ‐zentren
2. Verantwortliche für die Zertifizierung von Dolmetschern und Übersetzern und
Übersetzungsagenturen
3. Organisationen für die Integration von Flüchtlingen und Einwanderern und Gemeinden
für Immigranten und Mitglieder
Für die Durchführung suchte Iberika den Kontakt zu 39 Personen (vier von jeder Zielgruppe,
mit der Ausnahme von 19 Immigranten). Die Kontaktaufnahme passierte durch
viertelstündige Telefonate, Sekundärforschung, Fragebögen (spez. für die Immigranten) und
E‐Mailing. Die Recherchephase dauerte von Mitte Januar bis Mitte März 2013 an.
Interessanterweise blieb die Methode Kontakt über das E‐Mailing aufzunehmen komplett
erfolglos. Wir als Verantwortliche von Iberika haben dieses „Phänomen“ bereits im Rahmen
eines anderen Projekts feststellen können. Es ist einfacher und führt zu größeren Erfolgen,
wenn man den Kontakt zu Personen der Zielgruppe direkt über Telefonate aufnimmt. Der E‐
Mail‐Kontakt wird insbesondere in Deutschland als unangenehm empfunden und oft mit
Werbung assoziiert, sofern kein persönlicher Kontakt im Vorfeld stattgefunden hat.
Insbesondere ist das bei staatlichen und öffentlichen Agenturen der Fall gewesen. Die
erfolgreichste Methode für die Kontaktaufnahme war die Sekundärforschung und das
Führen von Telefonaten.

2.1.

Einrichtungen höherer Bildung, Bildungsinstitutionen und ‐zentren

Die Ausbildung für Dolmetscher und Übersetzer findet in Deutschland gewöhnlicher Weise
an Universitäten oder Hochschulen statt. Die Prioritäten liegen während der
Ausbildungszeit,
abhängig
vom
jeweiligen
Schwerpunkt,
auf
folgenden
Themenschwerpunten: Grundlagentechniken des Übersetzens und Dolmetschens,
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fachliches Übersetzen, Kulturstudien, tiefgreifende Kenntnisgewinnung in einem Schulfach
und Fachsprache und Sprachverarbeitung. Ein weiteres Gebiet, das während der Ausbildung
abgedeckt wird, ist das Dolmetschen der Zeichensprache. An Universitäten ist die
theoretische Ausbildung begleitet von Kursen, in denen Übersetzungs‐ und
Dolmetscherstudien behandelt werden. Im Rahmen des Bologna Prozesses und der damit
verbundenen Einführung von Bachelor‐ und Masterstudiengängen ist die eben
beschriebene Ausbildung allerdings in dieser Form vom Aussterben bedroht. Der Bachelor‐
Abschluss reicht seit 2010 aus, um direkt in den Beruf des Dolmetschers/Übersetzers zu
starten. Der Abschluss eines Dolmetschers/Übersetzers kann folgenden Qualifikationen
entsprechen:
‐ zertifizierter Übersetzer/Dolmetscher
‐ Bachelor of Arts (B.A.)
‐ Master of Arts (M.A.)
Zugang zu diesen Berufen erhält man auch, wenn man sie nicht direkt gelernt oder studiert
hat. In diesem Fall muss man dann einen Abschluss in einer Sprache gemacht haben und
zusätzlich außerordentlich gute Fähigkeiten im Übersetzungsbereich vorweisen können.
Neben den Universitäten ist es auch möglich sich an einer Berufsschule zum
Dolmetscher/Übersetzer ausbilden zu lassen. In Deutschland ist es an zehn verschiedenen
Schulen möglich sich als professioneller Dolmetscher/Übrsetzer prüfen zu lassen. Diese
Abschlussprüfung ist qualitativ vergleichbar mit der des Studiums und entspricht dem
gleichen Wert. Diese Prüfungen sind dringend notwendig, speziell dann, wenn es sich um
Sprachen handelt, die in keinem regulären Studium an einer deutschen Universität
angeboten werden. Eine andere Möglichkeit den Abschluss zu machen steht darin die
Prüfungen
am
CCI
in
Bonn,
Köln
und
Düsseldorf
zu
absolvieren.
Abhängig vom Bundesland und Standort der Schule ist es dann möglich folgenden Abschluss
zu erwerben:
‐ Übersetzer/Dolmetscher
‐ staatlich geprüfter Übersetzer/Dolmetscher
‐ zertifizierter Dolmetscher/Übersetzer
Beschäftigung
Für den Beruf des Übersetzers/Dolmetschers gibt es keine legalen Richtlinien und auch der
Name des Berufs ist nicht staatlich geschützt. Das genannte wirkt sich aber nicht auf die
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staatliche Anerkennung der Studienabschlüsse aus und diejenigen, die sich einen Titel wie
Dipl.‐Dolmetscher, Dipl.‐Sprachmittler, Dipl.‐Übersetzer, Dipl.‐Fachübersetzer, Dipl.‐
Technikübersetzer, B.A., M.A oder andere akademische Abschlüsse, ohne Autorisierung
zuschreiben, können strafrechtlich verfolgt werden.
Kosten und Gebühren
In Deutschland gibt es keine gewöhnlichen Studiengebühren, jedes Bundesland reguliert die
Kosten für Bildung auf eigene Art und Weise. Für die Studenten bedeutet das allerdings,
dass neben den Semestergebühren noch weitere Kosten für Unterkunft, Lebenserhaltung
und Unterrichtsmaterialien anfallen, die sie in der Regel privat tragen müssen.

2.2.

Verantwortliche für die Zertifizierung von Dolmetschern und Übersetzern
und Übersetzungsagenturen

In Deutschland gibt es keine speziellen Weiterbildungen, die Übersetzer/Dolmetscher mit
Inhalten über soziale Dienste, speziell für Einwanderer und Immigranten, aufklären.
Übersetzungsagenturen bieten auch kein spezielles Training für Dolmetscher/Übersetzer an, in
dem sie ein Zertifikat für die Arbeit mit Immigranten und Einwanderern im Rahmen des
Dolmetschens/Übersetzens absolvieren können an. Die einzige kompetente Agentur, die einen
Dolmetscher als staatlich anerkannt zertifizieren kann, ist der Dachverband des Deutschen
Industrie‐ und Handelskammertags (DIHK) und die Industrie‐ und Handelskammer (IHK) der
individuellen Bundesländer. Die DIHK definiert die Voraussetzungen, Ausbildungs‐ und
Prüfungsrichtlinien für die Qualifizierung zum staatlich anerkannten Übersetzer/Dolmetscher
gesetzlich. Die einzelnen Kammern können diese Gesetze an ihre eigenen Richtlinien anpassen.
Die Abschlussprüfung findet ein Mal im Jahr statt und geprüft wird in deutscher und einer
anderen Fremdsprache. Um an der Prüfung teilnehmen zu dürfen, wird das Abitur oder ein
vergleichbarer Abschluss vorausgesetzt; oder ein Zertifikat, in dem ein bestimmter Grad an
Fremdsprachenkenntnissen bescheinigt wird, der durch folgendes erreicht wurde:
-

Eine 3‐jährige Ausbildung an einer Institution höherer Bildung, an der Übersetzer und
Dolmetscher professionell ausgebildet werden od.
einen Abschluss in der Sprache in der die Prüfung stattfinden soll od.
3‐jährige Berufserfahrung als Übersetzer/Dolmetscher od.
5 Jahre Berufserfahrung als Dolmetscher/Übersetzer, in der die zweite Prüfungssprache
kontinuierlich sowohl in Wort als auch Schrift gebraucht wurde.
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Die Bewerbung für die Prüfung muss an einer Institution erfolgen, an der die Prüfung
schlussendlich stattfinden soll und sie enthält die zwei Sprachen, in denen die Prüfung
stattfinden soll. Der Prüfling muss für beide Sprachen folgende Nachweise im Prüfungsverlauf
erbringen:
-

Die Beherrschung der Sprache, Grammatik, Vokabular, Idiome, Ausdrucksweise und
Orthografie
Fließende Beherrschung der Sprache in Wort und Schrift
Die Fähigkeit Inhalt und Sprache eines Textes, der übersetzt werden soll akkurat
wiederzugeben
Die Fähigkeit Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu erkennen und
entgegenzuwirken
Ausreichende Kenntnisse über politische, kulturelle und wirtschaftliche Strukturen und
Angelegenheiten des jeweiligen Sprachraumes
Kenntnisse über linguistische und fachspezifische Hilfsmittel

Der Kandidat muss ich der von ihm gewählten Fachrichtung (Recht, Business, Ingenieurswesen,
Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften) ein tiefgründiges
Wissen aufweisen. Für die Prüfung werden 350 Euro verlangt und sie besteht aus drei
Einheiten: Aufsichtsarbeit, Hausarbeiten und einer mündlichen Prüfung. Die Prüfung der
Aufsichtsarbeit setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
-

-

-

-

-

Das Schreiben eines Aufsatzes in der Zielsprache über ein politisches, wirtschaftliches
oder kulturelles Thema; der Kandidat kann zwischen den drei Richtungen wählen; die
Bearbeitungszeit beträgt drei Stunden
Die Übersetzung eines Textes allgemeinen Inhalts in die jeweilige Zielsprache und
umgekehrt, in einem Umfang von 30 maschinenschriftlich erstellten Zeilen in drei
Stunden
Die Übersetzung eines Textes spezifischen Inhalts (Kultur, Politik, Wirtschaft) in die
jeweilige Zielsprache und umgekehrt, in einem Umfang von 30 maschinenschriftlich
erstellten Zeilen in drei Stunden
Die Übersetzung eines Textes allgemeinen Inhalts in die jeweilige Zielsprache und
umgekehrt, in einem Umfang von 90 maschinenschriftlich erstellten Zeilen in drei
Stunden
Die Übersetzung eines Textes spezifischen Inhalts (Kultur, Politik, Wirtschaft) in die
jeweilige Zielsprache und umgekehrt, in einem Umfang von 60 maschinenschriftlich
erstellten Zeilen in drei Stunden
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-

Die sofortige Übersetzung eines Textes über das vorher ausgewählte Feld (Politik,
Kultur, Wirtschaft) innerhalb von 15 Minuten
Die sofortige Übersetzung eines Textes allgemeinen Inhalts innerhalb von 15 Minuten
Eine mündliche Prüfung über aktuelle Gegebenheiten in Politik, Kultur, Wirtschaft des
Landes des jeweiligen Sprachraums
Eine mündliche Prüfung über fachspezifische und linguistische Instrumente

Nach der Beendigung des Tests ist das Gesamtergebnis ausschlaggebend. Die, die den Test
bestanden haben, erhalten ein Zertifikat über die Absolvierung des Tests und über die
einzelnen Testabschnitte und werden staatlich geprüfter Dolmetscher ausgezeichnet.
Über das Jahr verteilt werden verschiedene Vorbereitungskurse angeboten. Diese werden
an unterschiedlichen Institutionen angeboten und sind in der Regel kostenpflichtig.

2.3. Organisationen für die Integration von Flüchtlingen und Einwanderern und
Gemeinden für Immigranten und Mitglieder
Iberika hat während des Verlaufs des Projekts vier verschiedene Institutionen besucht und
zusammenfassend ist zu sagen, dass die meisten Dolmetscher in den Sprachen Englisch,
Arabisch, Farsisch, Französisch, Vietnamesisch, Serbokroatisch, Persisch, Afghanisch,
Kurdisch, Russisch, Spanisch, Bulgarisch, Rumänisch, Syrisch und Irakisch benötigt werden.
Bezugnehmend auf die Aussagen der Interviews an den verschiedenen Institutionen
mangelt es in Berlin an Dolmetschern für die Sprachen Arabisch und Vietnamesisch.
Während die geringe Zahl Arabisch‐Dolmetscher darauf zurückzuführen ist, dass es sich bei
der Sprache an sich einfach um eine schwer erlernbare Sprache handelt, ist die Anzahl
fehlender Vietnamesisch‐Dolmetscher auf ein anderes Problem zurückzuführen: die
meisten Vietnamesen haben eine sehr starke Verbindung zu ihrem eigenen Kulturkreis und
ihrem Staat. Demnach lehnen es viele von ihnen ab einen Dolmetscher eines anderen
Kulturkreises oder Ähnlichem zu konsultieren. Als Übersetzer eignen sich somit nur
Personen aus dem eigenen Sprachraum, die bilingual aufgewachsen sind und ihre
Übersetzungsdienste freiwillig anbieten. Dies ist auch der Grund, warum Vietnamesisch‐
Dolmetscher auf dem freien Arbeitsmarkt sehr selten zu finden sind. So gut wie alle
interviewten Institutionen wissen die Intentionen des LITSSW‐Projektes zu schätzen. Sie
griffen die Idee auf, Einwanderer im Dolmetschen zu schulen und den Fokus dabei speziell
auf öffentliche Dienstleistungen zu richten. Speziell Personen, die freiwillig für die
Organisationen als Dolmetscher arbeiten zeigten großes Interesse an der Teilnahme an den
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Pilotkursen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die meisten von ihnen keine
professionelle Ausbildung zum Dolmetscher absolviert haben. Auch die Organisationen für
die Integration von Einwanderern und Flüchtlingen sind daran interessiert dem
Projektverlauf zu folgen und die Ausbildung ihrer freiwilligen Dolmetscher zu unterstützen.
Nichtsdestotrotz, finanziell betrachtet greifen die Institutionen lieber auf den bereits
eingestellten Stab zurück, anstatt externe Dolmetscher einzustellen. Die meisten
Immigranten benötigen einen Dolmetscher, um Fragen in den Bereichen rund ums
Aufenthaltsrecht und öffentliche Dienstleistungen zu klären. Die Voraussetzungen, die dafür
erfüllt werden müssen, sind die folgenden:
‐ Freiwilligenarbeit wenn möglich
‐ Beherrschung beider Sprachen
‐ Loyalität
‐ Verlässlichkeit
2.3b Einwanderer und Flüchtlinge
Iberika sammelte 19 Fragebögen von zehn weiblichen und neun männlichen Einwanderern.
Die Befragten stammen ursprünglich aus der Türkei, Gambia, Mazedonien, Armenien,
Rumänien, Japan, Thailand, Afghanistan, Syrien, Singapur, dem Kosovo, Chile und der
Dominikanischen Republik. Sie leben zur Zeit alle in Berlin, Deutschland, und gaben an, dass
sie aus persönlichen oder sonstigen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Die Hälfte
der Befragten ist arbeitslos, die anderen arbeiten zurzeit als Kfz‐Mechaniker, Musiker,
Freiberufler, Hausfrau oder Student. Die meisten der Einwanderer sind zwischen 20 und 29
Jahren alt (11), fünf von ihnen sind zwischen 30 und 39 Jahren als und drei der Befragten
befinden sich in einem Alter zwischen 40 und 59 Jahren. Die Einwanderer gaben zudem
noch folgendes an:
3.10. Haben Sie jemals die Hilfe eines Dolmetschers in Anspruch genommen? Ja: 10, Nein: 9
3.11. Wie oft wird die Hilfe eines Dolmetschers benötigt? Nie: 10, Selten: 5, Oft: 4
3.12. Was erwarten Sie von einem Dolmetscher? Muttersprachler, kooperativ, kompetent,
engagiert
3.13. Welche Charakteristika würden Sie bei einem Dolmetscher am meisten wert
schätzen? Intelligenz, Persönlichkeit, gutes Verständnisvermögen, hohe Aufmerksamkeit
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3.14. In welchen Fällen benötigen Sie die Hilfe eines Dolmetschers? Gerichtshof, Behörden,
Agenturen, Jobcenter, Polizei, Arzt, zum Verstehen von Dokumenten
3.15. Haben Sie Probleme öffentliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Nein, N/A
3.16. Bereitet es Ihnen Probleme rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen? Nein, N/A
3.17. Auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie, wenn sie rechtliche Hilfe oder öffentliche
Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen? Nein, N/A

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Die Recherche in Berlin hat von Beginn an gezeigt, dass eine Vielfalt an Trainings‐ und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Dolmetscher vorhanden ist. Der Beruf kann auf mehrere
Weisen erlernt werden: man kann klassisch einen Studiengang absolvieren oder an einer
Privatschule eine Ausbildung absolvieren. Interessanterweise besuchen nicht viele der
angehenden Dolmetscher Institutionen, an denen sie offiziell zum staatlich geprüften
Dolmetscher geprüft werden können. Viele Arbeitgeber stellen einen Dolmetscher abhängig
von seinem Können ein und das Vorhandensein eines offiziellen Zertifikats spielt nur eine
nebensächliche Rolle. Viel wichtiger sind die Erfahrungen und das persönliche Auftreten des
Bewerbers. Bezugnehmend auf die Recherche ist zudem festzustellen, dass viele
Dolmetscher den Eintritt in diese Berufslaufbahn als Quereinsteiger schaffen.
Die Personen, die während des Verlaufs des Projekts befragt und kontaktiert wurden,
zeigten ein reges Interesse an den Dolmetscherkursen, die im Rahmen des LITSSW‐
Projektes stattfanden. Da es kaum finanziell tragbare Möglichkeiten gibt, eine
Weiterbildung zum Dolmetscher zu absolvieren, zeigten speziell die Personen Interesse am
Projekt, die zurzeit freiwillig als Dolmetscher tätig sind.
In Anlehnung an den Kursinhalt, speziell in Bezug auf den Fokus, der auf öffentliche
Dienstleistungen gesetzt wurde, haben wir wiederholt positives Feedback erhalten. Im
engeren Sinne ist zusammenzufassen, dass der Umgang mit Themen rund um den Bereich
der öffentlichen Dienstleistungen und rechtlichen Hilfeleistungen, speziell in Bezug auf das
Aufenthaltsrecht, zwingend notwendige Voraussetzungen für einen Dolmetscher sind.
Als wir nach einer offiziellen Behörde suchten, die den von uns angebotenen Kurs offiziell
mit einem Zertifikat auszeichnen kann, blieben wir leider erfolglos. Der Kurs ist zu kurz, als
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dass er in der derzeitigen Ausrichtung als offizieller Kurs zur Qualifikation eines
Dolmetschers zählen kann. Unsere Untersuchungen dahingehend sind noch nicht
abgeschlossen, wir werden im Verlauf des Projekts daran arbeiten.

5. Allgemeine Hinweise
Der Erfolg des Projektes ist abhängig von der Intensitivität des Kontakts mit den derzeitigen
und zukünftigen Interessierten Personen und Organisationen. Die Teilnehmer müssen
sorgfältig ausgewählt werden und sie müssen dann ihre Aufmerksamkeit auf ihre
Motivation und Verlässlichkeit bezüglich des Zeitplans des Pilot‐Trainings legen. Nach
Möglichkeit sollten direkt Ausweichkandidaten bestimmt werden.
Wenn es nicht möglich ist von offizieller Seite ein Zertifikat ausgestellt zu bekommen, dann
sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen selbst, also von Seiten Iberikas, ein Zertifikat
zu erstellen. Womöglich lockt das Projekt mehr Teilnehmer an, wenn diese Aussicht auf
eine offizielle Zertifizierung haben.
___________________________________________________
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