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Vorgehen bei Anfragen für studentische Dolmetschleistungen 
AK Dolmetschen 
 
Das IÜD erhält gelegentlich Anfragen für studentische Dolmetschleistungen. Praxiseinsätze 
können für Studierende eine nützliche und motivierende Erfahrung sein und dadurch den 
Studienerfolg fördern. Gleichzeitig gilt es zu verhindern, dass Studierenden, Veranstaltern1, 
Teilnehmern oder professionellen Konferenzdolmetschern ein Schaden entsteht. Um das 
bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erreichen, hat der Arbeitskreis MA 
Konferenzdolmetschen des IÜD folgende Kriterien und Empfehlungen zusammengestellt. 
 
Teil 1 – Allgemeine Erwägungen 
    
Besteht die Gefahr, dass professionelle Konferenzdolmetscher verdrängt werden 
sollen? 
 
Falls bei der angefragten Veranstaltung (oder vergleichbaren Veranstaltungen) 
professionelle Konferenzdolmetscher eingesetzt werden, sollten keine Studierende tätig 
werden. Andernfalls würden sie dazu beitragen, die Lebensgrundlage der selbständigen 
Konferenzdolmetscher zu unterminieren und damit ihre eigenen zukünftigen 
Berufsaussichten. 
 
Abzulehnen sind darüber hinaus Veranstaltungen mit kommerziellem Charakter. Dazu 
zählen solche, bei denen die Teilnehmer/innen einen Beitrag für professionelle Informationen 
bezahlen, also Fachtagungen oder Fortbildungen mit einer Teilnehmergebühr, die über eine 
aufwandsbezogene Tagungspauschale hinausgeht. Auch Einsätze für gewinnorientiert 
arbeitende Unternehmen sind unangemessen, soweit der Einsatz nicht im Rahmen eines 
mehrwöchigen studienbegleitenden Praktikums mit Betreuung erfolgt. 
 
Der gemeinnützige Status des Veranstalters kann (!) ein Hinweis darauf sein, dass ein 
studentisches Dolmetschteam angemessen ist. 
 
Ist die Veranstaltung fachlich für Studierende geeignet? 
 
Eine Überforderung kann die Gesundheit und die Motivation der Studierenden gefährden. 
Darüber hinaus könnte eine mangelhafte Verdolmetschung das Vertrauen in die 
Professionalität von Dolmetschleistungen generell beeinträchtigen. 
 
Bei fast jeder Veranstaltung stellen Redetempo, mögliche Akzente und akustische 
Schwierigkeiten eine Schwierigkeit dar. Jede darüber hinausgehende Anforderung wie z. B. 
fachliche Inhalte ist daher abzulehnen und nur in begleiteten Lehrveranstaltungen 
angemessen. 
 
Zum Beispiel: Wenn sich Professoren untereinander zu einem Ausschnitt Ihres Faches 
austauschen, würden ihre Beiträge durch eine studentische Dolmetschleistung in vielen 
Fällen auf das Niveau von Studierenden des entsprechenden Fachs "herunterformatiert". 
Das wäre für Referenten und Teilnehmer nicht angemessen. Geeignet hingegen wäre eine 
Veranstaltung von Studierenden für Studierende. Am IÜD Heidelberg werden regelmäßig 
passende Veranstaltungen durchgeführt und von Dozenten betreut, z. B. im Rahmen der 
(öffentlichen) Montagskonferenz. 
 
Ob eine zufriedenstellende Leistung erfolgen kann, beurteilen die Fachstudienberater. Als 
Maßstab gelten dabei nicht die besten Studierenden, sondern der Durchschnitt aller 
Studierenden der höheren Semester. 
 

                                                 
1 Die männliche Form wird verwendet, soweit die Lesbarkeit erschwert würde. 
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Sind die Arbeitsbedingungen angemessen? 
 
Studierende sind aufgrund ihrer geringeren Erfahrung weniger belastbar als professionelle 
Konferenzdolmetscher. Umso wichtiger ist es, dass die Arbeitsbedingungen mindestens den 
Empfehlungen der Berufsverbände der Konferenzdolmetscher entsprechen. 
 
Zu den Arbeitsbedingungen zählt die Zahl der Dolmetscher: Beim Simultandolmetschen 
(auch Flüsterdolmetschen) sind mindestens zwei Dolmetscher pro Sprachenpaar 
erforderlich, bei längeren Veranstaltungen oder zusätzlichen Belastungen auch mehr als 
zwei. Wichtig ist ebenfalls die Konferenztechnik; vor allem bei Vortragssituationen ist eine 
Dolmetschkabine erforderlich. Reisezeiten, Reisebedingungen und Unterkunft sind so zu 
vereinbaren, dass eine ausgeruhte Leistung gewährleistet ist. 
 
Welche Vergütung ist angemessen? 
 
Das IÜD tritt nicht als Vermittler auf und empfiehlt daher auch keine konkrete Vergütung. 
Deshalb geben wir an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise. 
 
Die Vergütung sollte sich am Wert der Leistung orientieren. Eine sinnvolle Bezugsgröße sind 
die Honorare professioneller Anbieter, die zu rentablen Bedingungen arbeiten. Dazu zählt 
auch das so genannte Organisationshonorar für die Zusammenstellung von 
Dolmetscherteams und professionelle Beratung. Die tatsächlich erzielten Dolmetschonorare 
und Organisationshonorare werden regelmäßig von den Verbänden VKD und aiic erhoben. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die tatsächlich erzielten Honorare nicht automatisch 
rentable Honorare darstellen und vor allem die Untergrenze der genannten Bandbreiten nicht 
als Maßstab gelten kann. Die aktuellen Daten sind jederzeit von den Fachstudienberatern 
erfragbar. Darüber hinaus wird in der Lehrveranstaltung "Professionalisierung" das Thema 
Wirtschaftlichkeit behandelt. 
 
Zu den o. g. Honoraren sollte die studentische Vergütung in Relation gesetzt werden. Es darf 
angenommen werden, dass fortgeschrittene Studierende - unter den weiter oben genannten 
Bedingungen - eine Leistung erbringen, deren Wert näher an dem einer professionellen 
Leistung liegt als dem einer wertlosen Leistung. Jede Vergütung unter der Hälfte eines 
professionellen Honorars wäre nach dieser Logik unangemessen. Ein Wert in dieser 
Größenordnung sollte unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen zumindest explizit 
benannt werden. 
 
Ein "Taschengeld", wie es mitunter sogar von Veranstaltern so angeboten wird, ist für eine 
mindestens semi-professionelle Leistung nicht angemessen. Aber selbstverständlich besteht 
die Möglichkeit, bei spendenwürdigen Veranstaltungen ohne Vergütung tätig zu sein. 
 
Teil 2 – praktischer Ablauf 
 
Ablauf für die Bearbeitung von Anfragen 
 
Alle Anfragen werden an den Fachstudienberater für die angefragte Sprachenkombination 
weitergeleitet, bevor sie an Studierende weitergegeben oder am Institut bzw. auf der Website 
veröffentlicht werden. Der Fachstudienberater antwortet mit Hilfe der untenstehenden 
Textvorlage, um die für die Beurteilung notwendigen Informationen zu bekommen. 
Unangemessene Anfragen werden mit der oben stehenden Begründung abgelehnt. 
 
Geeignete Anfragen werden an die gesamte Gruppe im 3. und 4. Semester mit der 
passenden Sprachenkombination weitergeleitet. Die Gruppe wird gebeten, sich selbst zu 
organisieren: Sie stellt fest, wer Zeit und Interesse hat und wer bislang bei 
Dolmetschanfragen noch nicht zum Zuge kam. Im Zweifel soll das Los entscheiden. Eine 
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Person aus dem designierten Team übernimmt die Kontaktaufnahme und Absprachen mit 
dem Auftraggeber (siehe Checkliste unten). 
 
Der entsprechende Fachstudienberater oder wahlweise andere Dozenten stehen im 
Hintergrund für Unterstützung zur Verfügung und können auch angesprochen werden, wenn 
es zu Problemen während der Veranstaltung kommt. 
 
Durch dieses Vorgehen wird in größeren Kohorten Gleichbehandlung sichergestellt und der 
Veranstalter erhält eine "ehrliche" studentische Leistung. Außerdem werden mögliche 
Marktverzerrungen und Interessenkonflikte vermieden: Die Zusammenstellung von 
Dolmetscherteams und die damit verbundene professionelle Beratung stellen eine Leistung 
dar, die auf dem Markt üblicherweise vergütet wird. Und fast alle Dozenten sind parallel als 
freiberufliche Konferenzdolmetscher tätig und würden mit einer direkten Beratung in 
Konkurrenz zu sich selbst treten. Generell treten Institut und Dolmetschdozenten nicht als 
Vermittler auf, sondern stellen lediglich bei didaktisch sinnvollen und nicht marktrelevanten 
Veranstaltungen einen Kontakt her. 
 
Nach dem Auftrag findet eine Reflexion des Einsatzes in einer Lehrveranstaltung statt. 
 
Werden Studierende nach ihrem Abschluss für eine Nachfolgeveranstaltung angefragt, sind 
sie dazu aufgerufen, für eine der akademischen Qualifikation angemessene Vergütung tätig 
zu werden oder den Kontakt an nachfolgende Studierende weiterzugeben. 
 
Antwort des Fachstudienberaters - Textvorlage 
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir freuen uns immer über Möglichkeiten für unsere 
Studierenden, ihre Kompetenz durch Praxiseinsätze zu verbessern. Sie haben sicher 
Verständnis, dass wir vorab klären möchten, ob der geplante Einsatz für Studierende 
geeignet ist und mit einem studentischen Team gewährleistet werden kann, dass Ihre 
Teilnehmer eine akzeptable Leistung bekommen. Alles andere würde ja auch den Erfolg 
Ihrer Veranstaltung gefährden. Dazu möchten wir Sie bitten, auf folgende Punkte 
einzugehen: 
 
Haben Sie bereits mit professionellen Konferenzdolmetschern gearbeitet? Erwägen Sie das 
auch für die aktuell angefragte Veranstaltung? Planen Sie es für die Zukunft? 
 
Könnten Sie etwas zum Status Ihrer Organisation sagen, insbesondere ob es sich um ein 
gewinnorientiertes Unternehmen oder eine gemeinnützige Organisation handelt? 
 
Bezahlen die Teilnehmer für die Veranstaltung eine Teilnehmergebühr, die über eine reine 
Aufwandspauschale hinausgeht, oder erhalten die Referenten ein Honorar? 
 
Handelt es sich bei den Inhalten um Fachvorträge, d. h. Vorträge von Akademikern oder 
anderen zertifizierten Experten auf ihrem Gebiet? 
 
Können Sie zusichern, dass die Teilnehmer/innen der Veranstaltung explizit darauf 
hingewiesen werden, dass die Verdolmetschung nicht durch professionelle 
Konferenzdolmetscher, sondern durch Studierende erfolgt und die Qualität deshalb nicht 
konstant auf dem Niveau der Referenten sein kann? 
 
Können Sie zusichern, dass die Arbeitsbedingungen den Empfehlungen der einschlägigen 
Berufsverbände entsprechen werden? Dies gilt insbesondere für die Zahl der Dolmetscher 
und für die Konferenztechnik beim Simultandolmetschen (Dolmetschkabine). 
 
Wir freuen uns auf alles Weitere und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 
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Für Studierende: Schriftlich mit dem Kunden zu fixierende Punkte 
 
Datum, Uhrzeit und Ort der Veranstaltung? 
 
Aus welcher Sprache in welche Sprache soll gedolmetscht werden? 
 
Was ist das Thema? Wer sind die Redner? 
 
Wie lange genau wird gedolmetscht? 
(Empfehlung: Konsekutiv spätestens bei einer Länge von 3-4 Stunden zu zweit. Simultan ab 
30 min zu zweit, bei deutlich mehr als 5-6 Stunden zu dritt) 
 
Wird simultan oder konsekutiv gedolmetscht? 
(Hinweis: Konsekutiv verdoppelt die notwendige Zeit, es kann nur halb so viel vorgetragen 
oder diskutiert werden) 
 
Bei Simultandolmetschen: Ist Technik mit Dolmetschkabine vorhanden? 
(Empfehlung: Standardsituation ist eine Dolmetschkabine. Für kleine Gruppen und ein 
interaktives Format ist eine Personenführungsanlage denkbar, für ein mobiles Format wie z. 
B. Besichtigungen die einzige Möglichkeit.) 
 
Mit welchem Vorbereitungsmaterial ist wann zu rechnen? 
 
Folgende Vergütung wird vereinbart: ... 
(Dolmetschhonorar ggf. mit Verweis auf und Relation zu einem professionellen Honorar, 
Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, Transfers vor Ort, An- oder Abreise außerhalb der 
Konferenztage, insgesamt zu Bedingungen, die ein normales Leben und ausgeruhtes 
Arbeiten gewährleisten) 
 
Bei Absage oder Änderung wesentlicher Voraussetzungen (z. B. Termin oder Sprachen) ist 
die Vergütung wie folgt fällig: ... 
(Dolmetschhonorar wegen Terminreservierung und Vorbereitung sowie nachweislich 
entstandene Kosten) 
 
 
 
 
 


