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Kennzeichnend für LITSSW ist die
große sprachliche und kulturelle
Vielfalt sowohl unter den
Projektpartnern als auch unter
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Am ersten Dolmetschworkshop
nahmen insgesamt 54
Teilnehmer aus unterschiedlichen
Kulturen und Gesellschafts‐
Gesellschafts‐
schichten teil. Dies spiegelte sich
auch in den Sprachen wieder, die
im Kurs vertreten waren. In allen
Partnerländern waren
englischsprachige Teilnehmer
vertreten. In drei Ländern waren
französischsprachige Teilnehmer
vertreten und in je zwei Ländern
waren Teilnehmer mit Arabisch
und Russisch als Muttersprache
vertreten. Außerdem gab es
Teilnehmer für Spanisch
Spanisch,
Portugiesisch, Rumänisch,
Bangla, Türkisch, Albanisch,
Pashto, Farsi und Vietnamesisch.

Neue Dolmetschworkshops ab März
Nach dem erfolgreichen Start der ersten Kursphase beginnen in allen
Partnerländern bald die nächsten Dolmetschworkshops. Dabei bekommen
je 12 Teilnehmer die Möglichkeit,
Möglichkeit an einem 36
36‐stündigen
stündigen Dolmetschkurs
teilzunehmen. Der Kurs besteht aus Präsenzunterricht und e‐learning
Übungen und wird durch Gastredner und Besuche bei öffentlichen
Institutionen ergänzt. Dabei können die Teilnehmer nicht nur
Dolmetschtechniken erlernen und ihr Wissen über die Arbeit des
öffentlichen Dienstes erweitern, sondern auch wertvolle Kontakte
knüpfen. In einigen Partnerländern war das Interesse am Kurs so groß,
dass nicht alle Bewerber in den Kurs aufgenommen werden konnten und
mittlerweile eine Warteliste eröffnet werden musste
musste.

Ksenia: Eine Erfolgsgeschichte aus Berlin

Die Ziele von LITSSW
Im Rahmen dieses Projekts
finden in allen Partnerländern
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Diese verfolgen ein ganz
konkretes Ziel: Migranten mit
guten landessprachlichen
Sprachkenntnissen zu
Dolmetschern auszubilden, die
wiederum Migranten ‐ die der
Landesprache noch nicht mächtig
sind ‐ bei den sprachlichen
Anforderungen des täglichen
Lebens begleiten und
unterstützen. Als Sprachmittler
schlagen sie so eine Brücke
zwischen den Belangen der
Migranten in Kommunikation mit
z. B. öffentlichen Institutionen
und Behörden
Behörden. Im zweiten
Dolmetschworkshop, welcher auf
dem ersten aufbaut, lernen die
Teilnehmer wichtige
Institutionen des öffentlichen
Dienstes kennen und erhalten
einen Einblick in mögliche
Einsatzbereiche als Dolmetscher.

Ksenia stammt aus Russland und lebt seit 2001 in Berlin. Dort arbeitet
sie als Sozialarbeiterin und Projektmanagerin. Neben Russisch und
Deutsch spricht sie auch noch Englisch und Spanisch.
Ksenia hatte schon vor ihrer Teilnahme am Workshop als Dolmetscherin
gearbeitet und plante
plante, sich als Dolmetscherin selbstständig zu machen
machen.
Im Kurs erlernte sie wichtige theoretische Grundlagen wie
Notizentechnik und die Arbeit mit Glossaren und bekam einen
Überblick über Verhaltensregeln für Dolmetscher und ethische
Grundsätze.
Sie war von Anfang an sehr motiviert und brachte sich aktiv in den Kurs
ein. Im Verlauf des Kurses eignete sie sich nicht nur technische
Grundlagen
g an und erkannte,, wo ihre Stärken und Schwächen liegen,
g ,
sondern lernte auch, sich selbst Grenzen zu setzen und diese auch
gegenüber potentiellen Arbeitgebern zu vertreten. Der
Dolmetschworkshop hat sie darin bestärkt, ihr Ziel, als Dolmetscherin zu
arbeiten weiter zu verfolgen und ihr Wissen durch andere Kurse noch
weiter zu vertiefen.

Language Interpreter Training as a Stepping Stone to Work
LITSSW – ein Novum in Bulgarien

Was hat uns (Dacorum CVS) der Innovationstransfer gebracht?

Runi Center, der bulgarische
Projektpartner, führte zum ersten
Mal einen Dolmetschworkshop
durch. Dort war der Kurs etwas völlig
Neues. In anderen westeuropäischen
Ländern wie Großbritannien
hingegen finden ähnliche Kurse schon
seit mehreren Jahren erfolgreich
statt.
Die ersten Teilnehmer haben den 36‐
stündigen Dolmetschworkshop
mittlerweile erfolgreich beendet und
ihre Zertifikate erhalten. Die Teil‐
nehmer kamen aus verschiedenen
Berufszweigen und unterschiedlichen
Altersgruppen und sprachen Englisch,
Französisch, Russisch, Türkisch und
Bulgarisch. Ein Teil des Kurses wurde
von Gastrednern
G
d
aus öffentlichen
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Institutionen unterrichtet, welche
ihre Institutionen vorstellten und den
Teilnehmern einen Einblick in ihre
Arbeit gaben.
Workshops wie dieser tragen dazu
bei, den Behörden die Bedeutung
von ausgebildeten Dolmetschern zu
verdeutlichen und ihre Position
gegenüber den Behörden zu stärken.

Wir sind sehr zufrieden damit, wie das Projekt bisher verlaufen ist und freuen uns über den
Erfolg der Dolmetschworkshops in den Partnerländern. Unsere Dolmetsch‐workshops
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auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und als Sprachmittler eine Brücke zwischen den
Belangen der Migranten in Kommunikation mit z. B. öffentlichen Institutionen und
Behörden zu schlagen. So entstand die Idee, den Dolmetschworkshop auch in unsere
Partnerländer zu übertragen. Ein Jahr nach Projektbeginn steht nun fest, dass das Projekt
nicht nur sehr erfolgreich verlaufen ist, sondern dass die Partner auch viele interessante
Erkenntnisse gewonnen haben.
Feedback aus den Partnerländern
In Griechenland haben drei Workshop
Workshop‐Teilnehmer
Teilnehmer nach dem Kurs eine Stelle als
Dolmetscher bei der Polizei bekommen. Das Projekt hat vielen Teilnehmern Türen geöffnet.
Einige Teilnehmer denken sogar schon darüber nach, noch einen Schritt weiter zu gehen
und sich als Dolmetscher selbstständig zu machen. Durch den Dolmetschworkshop haben
sie Kenntnisse gewonnen, die es ihnen nun ermöglichen, anderen Mitgliedern ihrer
Gemeinde zu helfen. In Italien wollte eine Teilnehmerin am liebsten am gesamten 120‐
stündigen Kurs teilnehmen, der im Moment nur in Großbritannien unterrichtet wird. In
Bulgarien hat sich nach dem Workshop für drei Teilnehmer die Möglichkeit ergeben, als
Berufsberater zu arbeiten. In Deutschland ist es gelungen, Behörden und Ämter in den Kurs
zu involvieren und bei ihnen ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung ausgebildeter
Dolmetscher zu schaffen.
Zukunftspläne
In allen Partnerländern ist es gelungen, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berei‐chen des
öffentlichen Dienstes in den Kurs zu integrieren und es den Teilnehmern so zu ermöglichen,
die Arbeit des öffentlichen Dienstes direkt kennen zu lernen. Alle Kursteilnehmer setzten
sich intensiv mit der Rolle ausgebildeter Dolmetscher auseinander und bekamen eine klare
Vorstellung davon, wie professionelle Dolmetscher sich in bestimmten Situationen
verhalten sollten.
Im Rahmen des Projekts wurde vielen zweisprachigen Menschen geholfen, sich ein neues
berufliches Standbein aufzubauen. Der große Erfolg des Dolmetsch‐workshops hat Dacorum
CVS auch dazu angeregt, den Export des Kursmodells in andere Länder im Rahmen von
Social Franchising zu prüfen.

Was macht einen guten Dolmetscher aus? – Ein Bericht von CSC Danilo Dolci, Palermo
Von den 19 Teilnehmern des Dolmetschworkshops in Italien stach Sidonie (27) aus Kamerun durch ihre Begeisterung und
Motivation ganz besonders hervor. Sie war vor 15 Monaten nach Palermo gekommen, um zu studieren. Sie spricht fließend
Französisch und Italienisch. Im Internet hatte sie von dem Workshop
p ggelesen und sich dann spontan
p
angemeldet.
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Im Kurs lernte sie
wichtige Dolmetschtechniken, die sie nun als Sprachmittlerin einsetzen möchte, um Menschen bei Kommunikationsproblemen zu
helfen.
Wir haben Sidonie für die Fallstudie ausgewählt, weil sie sofort durch ihre Motivation und ihren Lerneifer hervorstach. Sie machte
im Kursverlauf große Lernfortschritte. Das Projekt hat uns gezeigt, dass gerade junge Teilnehmer besonders motiviert und offen
sind und es ihnen leicht fällt, neue Dolmetschtechniken zu erlernen.
Der Kurs hat uns aber auch gezeigt, dass die persönliche Einstellung eine wichtige Voraussetzung für den Lernerfolg ist und dass
jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, zu einem guten Dolmetscher zu werden.
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