Příloha 1
Alexander Wood – Dolmetscher (Englisch)
22.6.2018, Bundestag, Berlin

Könnten Sie sich ein bisschen vorstellen? Wo haben Sie studiert, wie sind Sie zum
Dolmetschen gekommen?
Meine Sprachkombination ist in der Praxis Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. An der
Uni habe ich Spanisch als C-Sprache studiert, damit arbeite ich aber in der Praxis nicht,
weil das hier nicht gebraucht wird. Also Spanisch wird schon gebraucht, aber wenn, dann
läuft es in beiden Richtungen. Situationen, wenn man nur aus dem Spanischen
dolmetscht, gibt’s hier eigentlich nicht. Deswegen mache ich nur Englisch-Deutsch. Ich
habe in Germersheim studiert. Ich habe mich schon immer für Sprachen interessiert, mehr
als für alles andere. Ich wusste lange nicht, was ich studieren sollte, ich habe mich im
Grunde für viele Sachen interessiert, aber mein Hauptinteresse war doch letztlich bei
Sprachen. Dann bin ich irgendwie beim Übersetzen gelandet, habe es dann aber mit dem
Dolmetschen ausprobiert und es hat mir Spaß gemacht.
Sind Sie zweisprachig?
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber wir haben zuhause Englisch
gesprochen. Ich bin aber in Deutschland zur Schule gegangen, also bin eher Deutsch- als
Englischmuttersprachler.
Wo haben Sie vorher gearbeitet?
Ich habe nach dem Studium freiberuflich gearbeitet, aber nicht sehr lange. Nur anderthalb
Jahre. Die Arbeit beim Bundestag hat viele Vorteile und sicherlich auch Nachteile. Aber
wenn man am Anfang der Karriere steht und die Möglichkeit, beim Bundestag zu
arbeiten, hat, dann schleppt man das nicht aus, man nutzt die Chance.
Fühlen Sie eine große Verantwortung, wenn Sie für hochrangige Politiker dolmetschen?
Wenn man dolmetscht, in der Situation selber konzentriert man sich aufs Dolmetschen
und nicht auf die Situation oder die Bedeutung. Man ist so voll mit der Konzentration
dabei und macht es so gut, wie man kann. Egal für wie bedeutsame Personen man den
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Termin jetzt hält. Beim Bundestag, wie überall, ist es aber natürlich dann auch so, dass
nicht alle Termine gleichermaßen bedeutsam sind, und das macht man sich vorher
bewusst, bevor man dahingeht. Aber wenn man dabei ist, macht das kein Unterschied.
Was machen Sie, wenn Sie nicht dolmetschen?
Die Vorbereitung auf die Termine nimmt sehr viel Zeit im Anspruch. Und da wir ein
kleiner Sprachendienst sind, sehr viele Termine haben und auch viele Freiberufler
beschäftigen, ist die Organisation der Termine sehr viel Arbeit. Und daran sind wir
Dolmetscher auch beteiligt.
Welche Veranstaltungen werden hier gedolmetscht?
Wir haben alles. Wir haben bilaterale Gespräche mit nur zwei Teilnehmern, bilaterale
Gespräche des Präsidenten, der Besucher hier in Berlin empfängt. Wir haben
Ausschusssitzungen, an den wir dolmetschen, auch Untersuchungsausschüsse, die Zeuge
vernehmen. Wir haben auch andere Termine von Ausschüssen, die nicht
Ausschusssitzungen sind, wo nicht der ganze Ausschuss zusammenkommt, aber die
Mitglieder des Ausschusses sich mit jemandem treffen, da wird es manchmal simultan
und manchmal konsekutiv gedolmetscht. Wir haben die Parlamentariergruppen. Wir
dolmetschen beim Essen. Wir haben Termine auf Verwaltungsebene, wo Mitarbeiter
anderer Verwaltung in Berlin sind und den Bundestag kennenlernen. Wir begleiten auch
Reisen, wir machen auch Konferenzen im Ausland, wo Bundestagsabgeordneten beteiligt
sind. Die verschiedenen parlamentarischen Versammlungen, wie die parlamentarische
Versammlung

von

NATO

oder

EU-Parlamentspräsidentskonferenz.

Und

Delegationsreisen von Ausschüssen.
Können Sie sich die Termine auch selbst auswählen?
Da wir klein sind und weniger Dolmetscher haben, machen wir den Plan gemeinsam.
Was sind die Probleme, die beim Dolmetschen im Bundestag vorkommen?
Zum Glück kommt es nicht häufig vor, dass die Redner die Reden ablesen würden, aber
wenn es vorkommt, dann ist es natürlich ein großes Problem. Wenn jemand etwas liest,
was wir Dolmetscher nicht haben, dann lässt sich das nicht richtig dolmetschen. Und man
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muss es so gut, wie möglich machen. Man kann nirgendwie zeigen, dass es zu schnell ist.
Es müsste schon extrem sein, aber in der Regel machen wir es so gut, wie wir können.
Im Bundestag werden häufig aus dem Englischen Nicht-Englischmuttersprachler
gedolmetscht, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil?
Wenn ein Deutschmuttersprachler, der Englisch spricht, ins Deutsche gedolmetscht wird,
ist es vergleichsweise einfach. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede, aber vom
Prinzip her ist es einfacher, weil sie nicht so komplizierte Sprache und deutsche
Satzkonstruktionen

verwenden.

Vieles

davon

trifft

auf

ganz

viele

Nicht-

Englischmuttersprachler dazu, die wir ins Deutsche dolmetschen. Am schwersten zu
dolmetschen sind Engländer oder Amerikaner. Es gibt natürlich Leute, die schwer zu
dolmetschen sind, weil man den Akzent nicht versteht, das kann bei Asiaten oder
Afrikaner schwierig sein. Es kann auch fast unmöglich sein, Inder zu dolmetschen, weil
die quasi muttersprachliches Englisch sprechen, aber es ist eine andere Form des
Englischen. Dann gibt es auch Wörter, die man nicht kennt. Das kann sehr schwer zu
dolmetschen sein. Es sind aber dann andere Probleme. Wenn man jetzt das Akzent
außerdem vorlässt, sind am schwersten zu dolmetschen Engländer und Amerikaner, die
sich in ihrem Thema auskennen und die guten Redner sind. Es ist sprachlich viel
komplexer, mit Sprachbildern, Witzen, Ironie usw. Und mit Formulierungen, die man
nicht kennt, oder die man kennt, aber die man nicht gewöhnt ist, zu dolmetschen. Das ist
das schwerste, würde ich sagen.
Wie wechseln die Dolmetscher in der Kabine? Nach einer gewissen Zeit?
Da gibt es unterschiedliche Varianten. Die Termine bei uns sind meistens ziemlich kurz,
sodass man öfter Mal wechselt. Meistens wechselt man sich nicht, wenn gerade eine
Person spricht, man wartet, bis jemand fertig ist und wir wechseln danach. Aber bei
größeren Konferenzen, die länger gehen, macht man meistens halbe Stunden, was bei uns
hier nicht so oft vorkommt, aber das spricht man vorher ab. Was auch passiert, dass man
nach

der

Sprachrichtung

wechselt.

Wir

haben

eine

Kollegin,

die

Englischmuttersprachlerin ist, und wenn ich mit ihr in der Kabine sitze und wir relativ
kurze Termine haben, dann machen wir das so, dass sie ins Englische dolmetscht und ich
ins Deutsche.
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Wie sollte man sich beim Dolmetschen an so hoher politischer Ebene behalten?
Man sollte als Dolmetscher nicht zu viel auffallen und im Vordergrund spielen. Also man
hält sich ein bisschen im Hintergrund. Bei den bilateralen Gesprächen wird man
manchmal gar nicht gebraucht. Man ist dabei und die sprechen aber trotzdem Englisch.
Dann verhält man sich ruhig und sagt nichts. Aber es gibt auch bilaterale Termine, die in
sehr informeller Atmosphäre stattfinden. Und dann ist es ein bisschen anders. Also es
sehr situationsabhängig. Wir haben bilaterale Termine, wo ein Ausschussvorsitzende,
weil man ihn schon kennt und oft für ihn dolmetscht, meinetwegen den Botschafter
empfängt und macht das in seinem Büro auf der Sitzecke. Es gibt Kaffee dazu und es ist
dann mehr ein nettes Gespräch. Das läuft dann natürlich anders ab als ein sehr formelles
Gespräch der Präsidenten, wo auch Protokoll dabei ist und die an einem großen Tisch
gegenüber mit fünf Meter Abstand sitzen. Da redet erstmal der eine und dann der andere.
Wie werden die Dolmetscher beim Bundestag wahrgenommen?
Wir haben über sieben hundert Abgeordneten und da gibt es natürlich große Unterschiede.
Insgesamt haben wir beim Bundestag das Glück, dass es viele Abgeordnete gibt, für die
wir regelmäßig arbeiten und die uns kennen. Und das macht das Arbeiten viel einfacher
und angenehmer. Das macht einfacher, im Vorfeld zu Informationen zu kommen. Und es
macht das Dolmetschen einfacher, weil man das Gefühl hat, dass die Abgeordneten einem
vertrauen und man das nicht neues Mal beweisen muss, dass man dolmetschen kann.
Sondern die haben die Erfahrung damit, die sind daran gewöhnt, mit uns zu arbeiten, die
wissen, dass es funktioniert. Und das macht insgesamt entspanntere Atmosphäre. Es ist
nicht immer so, es gibt natürlich Abgeordnete, die wir nicht kennen und die noch nie mit
Dolmetschern gearbeitet haben. Die Abgeordneten, die am öftesten mit ausländischen
Gesprächspartnern Kontakt haben, kennen wir natürlich und das ist eine gute
Arbeitsbeziehung.
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Příloha 2
Bernd Gemmel – Leiter des Dolmetschdienstes
Frank Graef – Dolmetscher (Englisch)
24.07.2018, Bundestag, Berlin

Warum und wann wurde der Dolmetschdienst gegründet? Warum wäre nicht günstiger
mit Freiberufler zusammenzuarbeiten?
Bernd Gemmel (B.G.).: Der Dolmetschdienst ist ein Teil des Sprachendienstes. Der
Sprachendienst war 1983 ein eigenständiges Referat und erst im Jahr 2000 wurden die
ersten beiden Dolmetscher eingestellt. Ich war damals auch noch nicht dabei, das ist alles
jetzt, was ich aus den Akten weiß. Erst dann ab diesem Zeitpunkt gab es auch
Dolmetschdienst. Vorher war das tatsächlich nur Übersetzen, und wenn etwas zu
dolmetschen war, dann lief das meistens über andere Ministerien, beziehungsweise auch
über Freiberufler. Heutzutage ist die Anzahl der Dolmetscheinsätze so hoch, dass die
Verpflichtung externer Dolmetscher wesentlich teurer wäre.
Am Anfang gab es hier eine Dolmetscherin für Französisch und ein Dolmetscher für
Englisch. Die Anzahl der Dolmetscher für diese beiden Sprachen hat sich erhöht und seit
2012 haben wir auch einen Arabisch-Dolmetscher.
Wie viele Dolmetscher arbeiten bei dem Dolmetschdienst des Bundestages? Welche
Sprachen bietet der Dolmetschdienst an?
B.G.: Wir haben sechs Dolmetscher und die Sprachen sind Arabisch, Englisch,
Französisch. Im Großen ist das so, dass jeder eine Fremdsprache hat. Aber seit einem Jahr
haben wir jetzt einen Kollegen, der sowohl Englisch als auch Französisch dolmetscht.
Aber ansonsten ist es Deutsch und eine Sprache dazu. Man muss hier die B-Sprache
haben, also dann beziehungsweise auch zwei B-Sprachen.
Was passiert, wenn Bundestag andere Sprachen braucht?
B.G.: Wir fragen bei den Sprachendiensten der Bundesministerien nach Amtshilfe oder
verpflichten freiberufliche Dolmetscher.
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Arbeiten die Dolmetscher, so wie im AA, gleichzeitig auch als Übersetzer oder ist es fest
getrennt?
B.G.: Genau, im AA gibt es tatsächlich eine Überschneidung, das ist bei uns nicht so.
Wobei ganz so ist es auch nicht, der arabische Kollege übersetzt auch. Es gibt zu viele
Termine und es ist von Personal nicht leistbar. Eine Übersetzung, an der man dran bleiben
müsste… aber das lässt sich bei der Menge der Termine, die die Dolmetscher haben, gar
nicht machen. Wir haben es hier schon mal im Notfall gemacht, dass ein Dolmetscher
auch übersetzt hat. Das gibt schon mal. Oder wenn er in einem Termin drin war und später
eine Übersetzung angefertigt sein sollte. Aber mindestens wird dann nochmal überprüft,
was übersetzt wurde.
Im Intranet vom Bundestag steht den Abgeordneten eine Terminologiedatenbank vom
Sprachdienst zur Verfügung. Verwenden die Datenbank auch die Dolmetscher?
B.G.: Ja, unter anderem. Unsere Terminologie ist natürlich wesentlich ausgeprägter. Das
sind nur die Begriffe, die auch ein Abgeordnete benötigen könnte. Aber dann gibt es
natürlich auch andere Termini, die mehr spezialisiert sind, also es ist nur ein kleiner
Anteil. Wir haben dafür eigene Dateien, nicht wirklich eine eigene Datenbank, sondern
Dateien, Tabellen in Word, die nicht mit andren Ministerien verbunden sind. Und jeder
hat dann seine eigene Terminologiedateien, die er selbst bei bestimmten Terminen
angelegt hat. Das wird dann auch ausgetauscht.
Es gibt auch bestimmte Begriffe, die von den Ministerien festgelegt werden. Es fängt
schon bei der Benennung der Ministerien an. Und das sind Begriffe, die von allen
verwendet werden. Und dann gibt es noch so genannte IVBB Datenbank.
Frank Graef (F.G.): Ich weiß nicht, wie aktuell die ist. Unterschiedliche Sprachendienste
haben da immer regelmäßig Sachen an Terminologie hingeliefert. Dann sind praktisch
Einträge von allen Ministerien drin. Aber wer das noch macht, ob wir das noch machen…
B.G.: Naja, ich glaube, dass es noch gibt. Die Ministerien haben alle ein bisschen mehr
miteinander zu tun als der Bundestag. Der Bundestag ist ein besonderes Ding. Legislative
und Exekutive ist doch etwas anderes.
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Wie funktioniert die Nachfrage von der Seite des Bundestages?
B.G.: Alle antragsberechtigen Personen müssen uns eine Dolmetschanforderung
schicken, das ist ein Formular im Intranet. Die Antragsberechtigten sind: der Präsident,
das

Präsidium,

der

Ältestenrat,

Untersuchungsausschüsse,

die

Ausschüsse,

Parlamentariergruppen,

der

Enquete-Kommissionen,
Wehrbeauftragte

sowie

Abgeordnete im Rahmen von genehmigten Einzeldienstreisen und die Verwaltung.
Um auch Gehörlosen einen barrierefreien Zugang zum Deutschen Bundestag zu
ermöglichen, verpflichtet der Sprachendienst außerdem am Sitz des Deutschen
Bundestages Gebärdensprachdolmetscher.
Man sollte das Dolmetschen vierzehn Tage früher beantragen, aber man „sollte“ es
machen. Das ist in seltensten Fällen so. Aber es ist auch nicht so, dass man in der Nacht
einen Telefonanruf bekommt. Beim Auswärtigen Amt ist es eine andere Geschichte, weil
man da auch Krisensituationen hat, die in dieser Form hier im Bundestag nicht gibt. Aber
wir haben auch Termine, von der wir erst am gleichen Tag erfahren. Also es gibt Regeln,
aber da halten sich nicht alle.
Im Beantragungsformular im Intranet fragen Sie auch nach dem Thema. Erfahren Sie
dann nur das Thema oder bekommen Sie auch andere Unterlagen?
B.G.: Das ist sehr unterschiedlich. Das, was im Intranet steht, ist die gewollte Variante,
so wäre es schön. Die Realität ist leider nicht immer so. Manchmal bekommen wir nicht
einmal das Thema, für andere Veranstaltungen erhalten wir dagegen Mappen und Ordner
mit umfangreichem Vorbereitungsmaterial.
F.G.: Aber meistens wissen wir worüber es geht, nicht immer, aber meistens schon.
Dann ist es aber auch für die Dolmetscher schwieriger und die Qualität des Dolmetschens
kann sinken…
B.G.: Ja, natürlich. Deswegen versuchen wir auch unseren Auftragsgeber immer wieder
deutlich zu machen, dass es sinnvoll wäre, wenn der Dolmetscher möglichst viele
Informationen vor dem Termin hätte, damit er sich auch darauf vorbereiten könnte.
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F.G.: Gerade bei einem Thema, das nicht so häufig vorkommt. Bei den Sachen, die man
immer wieder macht, ist es nicht so schlimm, aber wenn etwas nur einmal kommt oder
was man lange nicht gemacht hat, dann ist es gut, wenn man schon vorher etwas weiß. Es
klappt aber auch meistens, würde ich sagen. Nicht immer freiwillig, man muss oftmals
nachfragen, aber man kriegt schon was.
Im Bundestag wird immer mehr Englisch verwendet, auch die deutschen Abgeordneten
sprechen bei den Gesprächen oftmals auf Englisch. Haben Sie vielleicht im Lauf der Zeit
eine Senkung der Anzahl der Dolmetschertermine mit Englischem bemerkt?
B.G.: Ich hatte mal die Hoffnung, aber bis jetzt ist es nicht der Fall, im Gegenteil. Es
werden eigentlich immer mehr Termine. Es ist erstaunlich, es liegt wahrscheinlich auch
daran, dass es immer mehr Abgeordneten gibt. Es gibt immer mehr Leute, die die
Gespräche vielleicht auf Englisch führen können, aber es gibt an der anderen Seite auch
immer nochmal mehr Termine mit Englischem, an denen Leute beteiligt sind, die kein
Englisch können. Von der Anzahl her, kann man keinen Rücklauf feststellen.
F.G.: Ich glaube, dass es auch so ist, dass der Termin von irgendeiner Einheit, die nicht
weiß, wer genau zu dem Termin kommt, beantragt wird. Das heißt, die fragen lieber
jemanden an und dann kann es natürlich passieren, dass da zufällig nur Leute sind, die
alle selbst auf Englisch machen können. Aber kann auch sein, dass noch andere dabei
sind, und das weiß man vorher nicht. Diese Parlamentariergruppen, die sich treffen. Es
wird ein Termin bei uns angesetzt, aber die wissen erst zwei Tage vorher, wer von den
Abgeordneten überhaupt kommt.
B.G.: Oder kommt jemand spontan zu.
F.G.: Genau, es ist einfach zu Sicherheit.
Haben die Dolmetscher feste Arbeitszeiten?
B.G.: Grundsätzlich ja, wie alle Angestellten oder Beamten der Bundestagsverwaltung,
allerdings können diese aufgrund der Terminlage abweichen.
F.G.: Es ist so lang, wie es dauert.
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Gibt es Unterschiede zwischen den Sitzungs- und nicht Sitzungswochen?
B.G.: Ja, in Sitzungswochen haben wir eine sehr hohe Anzahl an Dolmetschterminen im
Sitz des Bundestages. In sitzungsfreien Wochen ist dies sehr viel weniger, aber dann
finden zahlreiche Delegations- und Einzeldienstreisen statt, die oftmals von
Dolmetschern begleitet werden müssen.
Welche Arten von Veranstaltungen werden gedolmetscht?
B.G.: Ausschusssitzungen, Anhörungen, Gesprächstermine, Empfänge, Besuche
hochrangiger ausländischer Gäste, Besuche von Delegationen, Begleitung von BTDelegationen aus Auslandsreisen.
Wie werden die Veranstaltungen unter den Dolmetschern geteilt? Können das auch die
Dolmetscher entscheiden?
B.G.: Wenn es eine Wahl gibt, was aufgrund der Anzahl und der Zeiten der
Dolmetschtermine nicht oft vorkommt, können die Dolmetscher entscheiden.
Wie behalten Sie die Qualität des Dolmetschens? Haben Sie einige Mechanismen, um die
Qualität zu kontrollieren?
B.G.: Für Französisch, Englisch und Arabisch haben wir interne Expertise, die zum
Beispiel hier der Kollege Graef macht. Er kann ganz gut einen anderen
Englischdolmetscher beurteilen. Alle unsere internen Dolmetscher sind in der Lage, gut
beurteilen zu können, was der andere Dolmetscher leistet. Herr Graef sitzt sich mit dem
Dolmetscher, der noch gar nicht oder nicht häufig für uns gedolmetscht hat, in einem
Termin zusammen und dann erfährt man schon relativ schnell, ob der für uns in Frage
kommt oder nicht. Hier sind nur Dolmetscher für uns im Einsatz, die schon mit unseren
internen Dolmetschern zusammen im Einsatz waren. Bei den anderen Sprachen müssen
wir uns auf die Referenzen verlassen. Diese Expertise ist natürlich nur für die
Freiberufler, die internen Dolmetscher werden nicht noch mal überprüft.
F.G.: Wir haben jetzt auch keine Prüfung in dem Sinne, dass wir Leute testen würden,
bevor wir die einsetzen. Wir nehmen die zu einem Termin mit, der nicht besonders
hochrangig ist, sowas in Gruppen einfach. Und wenn es nicht klappt, dann ist es gar nicht
so schlimm. Das weiß man halt Bescheid, also wir machen kein Testen, wie zum Beispiel
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Department of State in den USA. Die testen Leute vorher, und nur wenn die den Test
bestanden haben, kriegen die eine Zulassung, dass die für die arbeiten dürfen.
B.G.: Das Auswärtige Amt macht das teilweise auch.
Bekommen Sie das Feedback von den Auftraggebern?
B.G.: Ja, wir fordern dieses auch von unseren Auftraggebern ein. Wir haben ein eigenes
Formular im Abnahmevermerk, den wir immer herumschicken, wenn ein Freiberufler
beteiligt ist. Ist der Freiberufler mit Frank oder mit Alex im Einsatz, dann machen die
beiden das. Haben wir aber Freiberufler, die keinen von uns dabeihaben, dann der
Auftraggeber sollte uns sagen, ob er überhaupt da war, ob er seine Leistung gebraucht hat
und noch sonstige Informationen, so wie waren die zufrieden.
Beim Dolmetschen ist es üblich, dass sich die Auftraggeber eher beschweren. Wie ist es
im Fall dieses Fragebogens, bekommen Sie auch gutes Feedback?
F.G.: Ja, gutes Feedback.
B.G.: Überwiegend ja. Wobei man auch nicht genau weiß, ob die Auftraggeber sich das
einfach lassen wollen und sehr gut ankreuzen. Also wenn nichts Schlimmes passiert, dann
ist es meistens so. Wenn dann etwas Negatives vorgefallen ist, dann wird es schon eher
verwertet.
F.G.: Aber auch positive Sachen. Zum Beispiel wenn ich mit jemandem unterwegs war
und etwas sehr gut reingepasst hat. Negatives gibt es nicht so oft, oder?
B.G.: Nö, eigentlich selten.
F.G.: Manchmal am Reisen, wenn man einen Freiberufler verpflichtet, die man auch nicht
kennt, in anderen Ländern. Da kann es schon sein, dass da etwas schiefläuft.
Wie funktioniert es hier mit den Kabinen? Zum Beispiel im Europasaal sind sie im Raum
eingebaut, aber in meisten Ausschussaalen sind sie mobil, werden sie denn immer
umgestellt?
F.G.: Genau, und die alle haben die gleiche Anlage. Die Kabinen in den Ausschüssen sind
mobil, aber die bleiben immer da.
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Was sind die häufigsten Probleme, die vorkommen?
B.G.: Die Menge, die Kurzfristigkeit und Änderungen der Dolmetschtermine. Für
bestimmte Sprachen gibt es keine Dolmetscher mit Notizentechnik. Das sind vielleicht
Philologen, die die Technik nie gelernt haben. Natürlich gibt es auch Naturtalenten, die
das auch ohne machen können.
Von welchen Teilen besteht die Aufnahmeprüfung? Welche Voraussetzungen stellt der
Bundestag?
B.G.: Neben einem einschlägigen Studienabschluss, Diplom-Dolmetscher/in bzw. MA
Konferenzdolmetschen. Wenn wir jetzt nach einer Sprache suchen würden, die man ja
auch nicht studieren kann, müssten wir uns dann auch überlegen, ob wir auch einen
Quereinsteiger reinnehmen würden. Momentan ist es so, dass unsere Auswahlkriterium
einfach so ist, weil wir nur Englisch und Französisch haben und der arabische Kollege
hat auch in Germersheim studiert. Dann werden Erfahrungen als Konferenzdolmetscher
sowohl simultan als auch konsekutiv im politischen Bereich vorausgesetzt. Und beide
Dolmetscharten werden in beiden Richtungen geprüft, also nur rein Dolmetschen, kein
Übersetzen.
(Frage nur an Bernd Gemmel) Was haben Sie studiert und wo haben Sie vorher
gearbeitet?
B.G.: Ich habe Politikwissenschaft im Hauptfach und Alte Geschichte und Jura in den
Nebenfächern studiert. Ich komme eigentlich aus einem Abgeordnetenbüro. Ich bin
natürlich kein Dolmetscher und muss mich auch auf die anderen verlassen, aber ich
mache es jetzt seit neun Jahren hier, es ist quasi mein zweites Studium.
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Příloha 3
Samir Grees – Dolmetscher (Arabisch)
Bernd Gemmel – Leiter des Dolmetschdienstes
24.7.2018, Bundestag, Berlin

Könnten Sie sich ein bisschen vorstellen? Wo haben sie studiert, wie sind Sie zum
Dolmetschen gekommen?
Samir Grees (S.G.): Ich habe in Kairo und in Germersheim studiert, an den beiden
Universitäten Übersetzungswissenschaft. Ich hatte Deutsch als erste Fremdsprache und
Englisch als zweite Fremdsprache, aber richtig gearbeitet habe ich nur mit Deutsch. Also
bis 2001 habe ich Übersetzung studiert, dann haben die Gerichte einen großen Bedarf
nach Arabischdolmetschern gehabt und damals hatte ich wirklich das Glück, dass ich
jahrelang in Düsseldorf beim Oberlandesgericht gearbeitet habe. Da saß ich in der Kabine
neben einer sehr erfahrenen Kollegin, die alle Sprachendienste kennen, und da habe ich
von ihr sehr viel gelernt. Bis dahin hatte ich mit dem Simultandolmetschen überhaupt
keine Erfahrungen. Ich habe konsekutiv schon Mal was vorher gemacht, aber simultan
nie. Und über die fünf Verfahren, über Jahre, da habe ich einiges gelernt. Aber ich wurde
richtig ins kalte Wasser geworfen.
Wenn Sie nicht Dolmetschen studiert haben, konnten Sie die Notizentechnik?
S.G.: Nein. Als ich angestellt wurde, war das bei mir auch ein großes Manko. Ich habe
Dolmetschen in der Kabine gelernt, da braucht man keine Notizentechnik. Aber als ich
angestellt wurde, habe ich einen Kurs der Notizentechnik im AA gemacht und habe da
die Basics gelernt. Das Problem bei jemandem in meinem Alter ist, wenn man die
Notizentechnik während der Arbeit umzusetzen versucht, kann es dazu führen, dass die
Leistung schlechter ist, weil man nicht aufs Dolmetschen, sondern auf die Technik fixiert
ist. Meine Notizentechnik ist deshalb bestimmt nicht toll, aber ich arbeite viel mit
Abkürzungen und Symbolen, die ich früher nicht kannte. Da hat sich mit der Zeit etwas
entwickelt.
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Warum wollten Sie hier arbeiten? Was waren die Hauptgründe dafür?
S.G.: Wenn man als Freiberufler arbeitet und gewissen Namen hat, verdient man besser.
Aber man ist jeden Tag bei einem anderen Arbeitgeber und hier weiß ich, was an mich
zukommt und kann mich besser vorbereiten. Und deswegen ist die Leistung, behaupte ich
mal, viel besser als vorher. Denn früher wusste ich nicht, was an mich zukommt, welche
Themen werden angesprochen usw. Aber jetzt über die Jahre weiß ich ganz genau, was
bestimmte Leute besprechen und kann mich darauf vorbereiten. Oder wenn der
Umweltausschus in Ägypten oder Marokko reist, dann weiß ich ungefähr welche Themen
da besprochen werden. Man kriegt auch das Hintegrundmaterial, man wird auf die Reise
wirklich vorbereitet. Das alles fehlte mir, als ich Freiberufler war. Ein Nachteil aber ist,
dass ich wesentlich weniger verdiene.
Wie viel bezahlt der Bundestag den Freiberuflern?
Bernd Gemmel (B.G.): Wir bezahlen den Freiberuflern 750 Euro am Tag.
Fühlen Sie eine große Verantwortung, wenn Sie für hochrangige Politiker dolmetschen?
S.G.: Ja, denn hier könnte ein Fehler eine politische Krise auslösen. Ein ganz kleiner
Fehler. Wenn es ernst ist, dann kann es wirklich sehr ernsthafte Konsequenzen haben.
Hier im Sprachendienst des Bundestages werden die Stellen von Dolmetschern und
Übersetzern fest getrennt, Sie sind der einzige, der nicht nur als Dolmetscher, sondern
auch als Übersetzer tätig ist. Wie häufig ist hier der Dolmetscherbedarf für Arabisch?
S.G.: Es kommt darauf an, aber ich wurde hier im April 2012 eingestellt. Fast jeden Monat
habe ich neben den Einsätzen hier mindestens eine oder zwei Reisen. Und dann auch
Übersetzungen. In meinen ersten zwei Jahren hatte ich nicht mal Zeit nach einer
Wohnung hier zu suchen, es war sehr stressig. Das war unmittelbar nach dem Arabischen
Frühling und jeder Ausschuss wollte nach Ägypten und Tunesien.
B.G.: Das war auch der Grund, warum wir damals die Stelle des Arabischdolmetschers
gekriegt haben.
S.G.: Und damals wurde die Seite des Bundestages ins Arabische übersetzt und das habe
auch ich gemacht. Beziehungsweise ich betreue auch die Seite des Bundestags im
Arabischen.
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Ist es jetzt denn ruhiger als damals?
S.G.: Nach den Wahlen gab es eine ruhige Phase, aber jetzt geht es wieder los.
B.G.: Es ist aber von der Masse her in der Sitzungswochen nicht so viel wie Englisch.
Aber was die Reisen angeht, es ist auch relativ viel.
Welche Veranstaltungen sind für Sie schwierig, zu dolmetschen?
S.G.: Für mich ist es sehr schwierig, wenn wir eine arabische Delegation haben und ich
gebeten werde, eine halbe Stunde die Plenarsitzung zu dolmetschen. Die Themen sind
sehr deutsch und man sieht, dass die arabische Delegation überhaupt kein Interesse daran
hat, eine halbstündige Anhörung über Steuergesetze zu hören. Die Themen sind sehr
spezifisch und sehr deutsch, weil es um die deutschen Gesetze geht, und die können sehr
schwierig sein. Der Sinn ist, dass sie erleben, wie lebendig die Debatten im Deutschen
Bundestag sind.
B.G.: Es geht weniger, um den Inhalt, sondern mehr um die ganze Atmosphäre, aber wenn
da vorne jemand über Verkehrswegeplanung zur Beschleunigung spricht, dann
interessiert es da oben niemandem.
S.G.: Oder wenn er ironisch ist und Witze macht und auf die Tagespolitik zurückgreift…
B.G.: Das ist für den Parlamentspräsidenten aus Ägypten nicht so spannend. Also dieses
Problem betrifft, glaube ich, alle Dolmetscher. Im Prinzip jede Delegation, die kommt,
irgendeinen Termin im Plenum hat. Das gehört einfach zum Standardprogramm.
S.G.: Diese Gruppen sind meistens Mitarbeiter im arabischen Parlament und man will
ihnen zeigen, wie es hier läuft.
B.G.: Dann gibt’s auch Abgeordnetendelegationen, die wir auch zahlreiche haben, also
nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Abgeordneten oder Parlamentspräsidenten mit
Delegationen, die hier offizielle Besuche haben. Was bei uns auch besonders ist, wir
stellen sowohl Dolmetscher für die Reisen, die wir ins Ausland machen, als auch die
Dolmetscher für die Delegationen, die hierherkommen. Das ist relativ ungewöhnlich, ich
kenne das aus anderen Ländern nicht so.
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Wie werden die Dolmetscher von der Seite der Abgeordneten wahrgenommen?
S.G.: Sehr unterschiedlich. Es gibt Abgeordnete in den Ausschusssitzungen, die sich bei
den Dolmetschern jedes Mal bedanken. Und es gibt Abgeordnete, für die es
selbstverständlich ist, dass sie Deutsch sprechen und die Gäste sie verstehen, und
umgekehrt. Die denken nicht einmal daran, sich bei den Dolmetschern zu bedanken.
B.G.: Es ist genauso. Wir wollen das Feedback nicht nur von den Auftragsgeber, sondern
auch von den Dolmetschern. Wir wollen immer wissen, wie der Auftrag abläuft. Und für
viele ist es einfach eine Dienstleistung, wie Autoputzen so zu sagen, und andere wissen,
es tatsächlich zu schätzen.
S.G.: Genau. Das sieht man ganz besonders auf Reisen. Ich erinnere mich, am Anfang
habe ich fast alle Reisen allein gemacht. Das heißt, wenn man mit einer Delegation ist,
und es gibt meistens Arbeitsfrühstück, Arbeitsmittagsessen und dann inzwischen die
offiziellen Termine. Und du bist die ganze Zeit dabei und du musst auch irgendwie essen.
Und ich erinnere mich ganz gut an einer Abgeordneten von Der Linken, die sich
beschwert hat, dass ich während des Mittagsessens auch gegessen habe. Alle anderen
haben sie wirklich komisch angeschaut „was redest du da?“. Obwohl der Dolmetscher
nicht die Gelegenheit, richtig zu essen, hat, aber zwischendurch man irgendwas essen
muss. Vor allem, wenn es nachher ein Anschlusstermin gibt, es weiter geht und ich der
einzige Dolmetscher bin.
B.G.: Auf anderer Seite hast du auch Vorsitzender oder Delegationen, die auch schon mal
unterbrechen, damit der Dolmetscher essen kann.
S.G.: Wobei die immer weniger sind. Aber zum Beispiel Lammert hat immer darauf
geachtet: „Ah, lassen wir mal den Dolmetschern essen.“ Und dann hat er Smalltalks auf
Englisch gehalten. Nicht jeder macht das, sie denken einfach: „Er hat zu funktionieren.
Wir machen jetzt diese Reise, vor mir sitzt ein Abgeordneter im libanesischen Parlament
und ich will mit ihm reden.“
B.G.: Es ist immer so, wenn ein Abgeordneter sich auch selbst als wichtige Person
wahrnimmt und das Gespräch ihm wichtig ist, dann muss es halt funktionieren.
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S.G.: Ja, auch wenn es über Fußball wäre. Was man anders machen kann, ist zum Beispiel
mit den Referenten, die die Delegationen meistens begleiten, zu sprechen. So man darauf
hinweisen kann. Man kann auch ab und zu mit den Abgeordneten selber sprechen.
Ist es beim Dolmetschen für die Delegationen immer klar, was die Rolle des Dolmetschers
ist, dass er zum Beispiel kein Ansprechpartner ist?
Für vielen Gruppen ist der Dolmetscher einfach der Ansprechpartner. Man kann nicht die
deutsche Sprache, man kann nicht direkt jemanden fragen und deshalb geht es zunächst
an den Dolmetscher.
Jetzt zum Simultandolmetschen. Wie wechseln Sie in der Kabine?
S.G.: Oft, wenn ich da mit einem deutschen Kollegen sitze, dann teilen wir das je nach
der Sprachrichtung. Das heißt, ich dolmetsche ins Arabische und er ins Deutsche.
Manchmal ist aber der Redeteil einer bestimmten Richtung viel länger als in die andere
Richtung. Dann teilen wir das. Wir lösen uns alle zwanzig oder dreißig Minuten ab.
Finden Sie, dass sich aufgrund der Digitalisierung im Dolmetschen etwas geändert hat?
S.G.: Ich finde, dass die Digitalisierung eigentlich ein großes Nutzen für uns,
Dolmetscher und Übersetzer, ist. Also früher, wenn man nach einem Begriff gesucht hat,
musste damit viel Zeit verbringen. Heute googelt man das in ein paar Minuten.
Bei den Konferenzen sieht man manchmal die Redner nur durch einen Bildschirm. Auf
jedem Fall fühlt man sich deswegen nicht gut. Ich war vor ein paar Monaten mit der
Bundeskanzlerin und der Dolmetscherin aus dem AA in Nieder Jordanien. In den
jordanischen Palassen gab es eine Pressekonferenz und wir saßen im Hof. Also völlig
außerhalb, in zwei schwarzen Kabinen im Hof. Es war glühend heiß und die Sonne
geschienen hat. Und ich musste die Tür wegen des Lärms trotzdem zumachen. Wir hatten
zwei Bildschirme, aber es waren natürlich keine idealen Bedingungen. Aber trotzdem
musst du schnell dolmetschen.
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Příloha 4
Roland Schmieger – Leiter des Dolmetschdienstes
10.07.2018, Auswärtiges Amt, Berlin

Warum und wann wurde der Dolmetschdienst gegründet?
Der Dolmetschdienst ist, nach allem was ich in den Unterlagen finden konnte,
offensichtlich 1921 gegründet worden, damals in der Weimarer Republik. Der damalige
Leiter hieß Paul Gautier, der stammte aus dem Saarland und hat vorher bei der deutschfranzösischen Grenzkommission für das Saargebiet gedolmetscht. Da war es damals
strittig und es gab eine bilaterale Kommission, die den Grenzverlauf feststellen sollte.
Und von da kam dieser Gründer. Das war zunächst beim Kanzler angesiedelt, war also
nicht beim Auswärtigen Amt. Es kam dann relativ bald später zum Auswärtigen Amt,
wurde dann integriert, und bestand dann bis in die Zeit der Nationalsozialisten, dann
gegen Kriegsende hat sich alles aufgelöst. Die Dolmetscher waren sozusagen über die
halbe Welt verschränkt. Und nach dem Krieg 1948 wurde dann der Sprachendienst neu
gegründet. Der ist also im Prinzip älter als das jetzige Auswärtige Amt. Das war also noch
vor der Unabhängigkeit der Bundesrepublik. Der wurde vor allem für die Gespräche des
damaligen Bundeskanzlers Adenauer mit den Besatzungsbehörden gegründet, er war also
stark auf Englisch und Französisch ausgerichtet. Zunächst war er wirklich auch im
Bundeskanzleramt angesiedelt, kam dann erstmal in der Nachgründung der
Bundesrepublik wirklich ins Auswärtige Amt.
Wir haben hier in der Zentrale in Berlin im Moment einundzwanzig Dolmetscherinnen
und Dolmetscher, die elf Sprachen abdecken, und haben aber gleichzeitig an vielen
unseren Botschaften und Generalkonsulate im Ausland auch nochmal Dolmetscher.
Praktisch jede Botschaft hat einen kleinen Sprachendienst. An den meisten haben wir da
auch einen Dolmetscher, das sind etwa einhundertneunzig weltweit, mit denen wir dann
siebenunddreißig Sprachen abdecken.
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Welche Sprachen bietet der Dolmetschdienst in Berlin?
Die elf Sprachen hier in der Zentrale sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch,
Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch und (das zählen wir wie eine
Sprache) Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch und Spanisch.
Tschechisch gibt es nicht hier?
Tschechisch haben wir leider nicht. Wir hatten früher eine entsandte Stelle hier in Berlin,
die wurde dann irgendwann abgeschafft. Wir haben aber eben natürlich tschechisch
Dolmetscher an unserer Botschaft in Prag.
Wenn Sie also die anderen Sprachen brauchen, dann treten Sie einfach mit den
Botschaften in Kontakt?
Genau. Entweder wenden wir uns an die Botschaften oder wir haben die Möglichkeit,
Amtshilfe von anderen Ministerien hier in Berlin oder auch vom Bundestag zu erbitten.
Oder wenn es eben nicht anders geht, arbeiten wir mit Freiberuflern. Die eigenen
Dolmetscher haben einen großen Vorteil, dass man wirklich sehr kurzfristig und schnell
reagieren kann. Also gerade das Bundeskanzleramt kommt mit Aufträgen häufig sehr
kurzfristig, häufig für Telefongespräche. Die Bundeskanzlerin telefoniert sehr viel und
da ist der Vorlauf manchmal weniger als zehn Minuten. Am Tag nach den USPräsidentschaftswahlen kam ein Anruf aus dem Bundeskanzleramt: „Ja, Herr Schmieger,
die Bundeskanzlerin würde gerne mit dem neugewählten US-Präsidenten sprechen, wir
bräuchten einen Dolmetscher.“ Da sagte ich: „Ja, kein Problem, wann soll es denn sein?“
Die Antwort war: „Er ist jetzt schon in der Leitung.“ Das war ein Rekord.
Oder: „In zehn Minuten brauchen wir Türkisch,“ Türkisch haben wir nicht hier, müssen
wir also Freiberufler suchen. Das ist oft wirklich sehr schnell. Und da ist es natürlich gut,
wenn wir eigene Mitarbeiter haben, von denen ich sicher weiß, dass die jetzt da und
verfügbar sind.
Kommt es auch vor, dass z.B. Frau Merkel in der Nacht telefonieren muss?
Kommt auch vor, ja. Aber ich bin rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Davon wird
auch sehr viel Gebrauch gemacht. Auch am Wochenende, da kommen Anrufe: „Wir
bräuchten für ein Telefonat Dolmetscher für Griechisch, für Vietnamesisch,“ und die
muss ich dann eben schnell finden.
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Haben die Dolmetscher hier feste Arbeitszeiten? Weil ab und zu müssen sie auch in der
Nacht ein Gespräch dolmetschen…
Das ist sehr flexibel. Wir haben eine 41-Stunden-Woche, wir haben ja Gleitzeit, die
kennen Sie wahrscheinlich aus dem Bundestag auch. Man kann sozusagen im gewissen
Rahmen früher oder später kommen und entsprechend früher oder später gehen. Wir
haben ein sehr flexibles Modell, es wird im Prinzip jede Arbeitszeit anerkannt, auch
nachts und am Wochenende. Das wird einfach eins zu eins anerkannt und es muss einfach
nur über die längere Zeit die Summe stimmen.
Also kann man auch am Wochenende hier vorbeikommen? Im Bundestag ist es
normalerweise nicht möglich, man braucht dafür eine spezielle Erlaubnis.
Ja, die haben wir, also speziell unsere Dolmetscher. Die Übersetzer haben das nicht, aber
die Dolmetscher ja.
Können die Übersetzer zuhause arbeiten?
Ja, wir haben mindestens teilweise die Heimarbeit.
Wird der Betrieb des Auswärtigen Amtes durch den Sitzungskalender des Bundestages
beeinflusst?
Nein, das ist typisch Bundestag, hier ist immer Betrieb. Selbst jetzt in der Ferienzeit, das
geht einfach durch.
Arbeiten die Dolmetscher hier gleichzeitig auch als Übersetzer oder ist das fest
getrennt?
Die strikte Trennung haben wir in Englisch und Französisch. Das ist ganz sauber getrennt.
In allen anderen Sprachen arbeiten unsere Dolmetscher auch als Übersetzer. Das ist auch,
um eine bessere Auslastung zu erreichen, die Sprachen kommen da nicht so häufig dran,
man wäre unterbeschäftigt, also wird dann auch übersetzt. Das ist eigentlich auch so eine
inhaltlich gute Ergänzung. Man lernt zum Beispiel terminologisch vieles dazu. Was
einem dann wieder beim Dolmetschen hilft. Also wenn sie nicht dolmetschen, arbeiten
sie auch terminologisch, ansonsten informieren sie sich über das aktuelle Geschehen aus
den Zeitungen, aus den Online-Nachrichten usw.

xix

Wie viele Dolmetscher haben sie für Englisch und Französisch?
Für Englisch haben wir grundsätzlich vier Kolleginnen, wobei im Moment aber eine in
Elternzeit ist, also im Moment fahren wir mit einem verminderten Regime. Und für
Französisch haben wir anderthalb. Also eine ist reine Französisch Dolmetscherin und
eine macht Französisch und Spanisch.
Gibt es hier mehrere Dolmetscher, die mit zwei Fremdsprachen arbeiten?
Nein, es ist nur diese Kollegin und ich selber, so lange ich noch aktiv war.
Bekommen dann die Dolmetscher für Französisch und Englisch von den Übersetzern die
bearbeitete Terminologie?
In der Praxis arbeiten sie hier schon zusammen. Zum Beispiel für eine Auslandsreise des
Bundespräsidenten wird eine Rede hier vor zum Übersetzen gegeben, weil das
Bundespräsidialamt sie auf die Website stellen will. Dann denken unsere Übersetzer
schon selbst daran und fragen, wer dolmetscht denn bei der Reise, und schicken ihm die
Texte. Also da hilft man sich schon gegenseitig. Und wir haben hier im Sprachendienst
auch einen eigenen Fachbereich für Terminologie, der sozusagen allen zuarbeitet. Das ist
sozusagen gepoolt, speziell natürlich für die großen Weltsprachen, und die helfen bei der
Suche sowohl den Übersetzern als auch den Dolmetschern.
Arbeitet der Fachbereich für Terminologie mit anderen Sprachdiensten zusammen, so
alle Dolmetscher die gleiche Terminologie verwenden?
Ja, es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe „Terminologie“, die sich regelmäßig trifft.
Wir

haben

auch

eine
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Datenbank,

im

so
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Informationsverbund der Bundesbehörden, glaube ich. Und da stellen eben alle
Ministerien ihre terminologischen Erkenntnisse mit ein.
Bekommen die Dolmetscher für die Vorbereitung nur das Thema oder auch einige
Unterlagen?
Also normalerweise sollten wir immer die Unterlagen bekommen. Also gerade bei den
hochrangigen Terminen für den Minister, für die Bundeskanzlerin, für den
Bundespräsidenten werden ziemlich umfangreiche Unterlagen zusammengestellt, die
werden dann aus dem ganzen Haus zusammengetragen und die bekommen wir in allen
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Regeln auch. Wobei es dann aber auch sehr kurzfristig ist, weil natürlich bis zum letzten
Moment daran gearbeitet wird. Aber grundsätzlich bekommen wir es.
Wie funktioniert die Nachfrage? Wer kann den Dolmetschdienst zum Beispiel
beantragen?
Im Grunde jeder, der eben Dolmetscherbedarf hat, kann mich anrufen oder eine Mail
schicken oder wir haben auch ein Online-Formular Management System, wo man das
beantragen kann. Und ich verteile dann die Arbeit. Wir haben eine Auftragsverwaltung,
wo man das eintragen kann. Da sieht jeder die ganzen Veranstaltungen schön auf dem
Kalender und sieht wer, wann gerade schon im Einsatz ist, den kann ich dann natürlich
nicht noch Mal zu gleicher Zeit einsetzen. Das läuft alles zentral bei mir zusammen. Und
das gilt auch für Dolmetscheinsätze im Ausland. Wenn deutsche Delegationen ins
Ausland reisen, dann müssen die vorher den Dolmetscher bei mir beantragen.
Was passiert, wenn z.B. alle Dolmetscher für Englisch einen Termin haben, aber dann
kommt ein dringender Auftrag von der Bundeskanzlerin, die einen Dolmetscher für
Englisch braucht? Wem würden Sie den Termin dann absagen? Wäre es je nach dem
Termin der Beantragung?
Grundsätzlich gilt da die hierarchische Regel: Oberschicht und Amt. Die
Bundeskanzlerin hat Vorrang. Wobei gerade im Englischen haben wir fast nur
hochrangige Termine, denn sonst im Auswärtigen Amt eigentlich jeder genug Englisch
können muss, um ohne Dolmetscher auszukommen. Das ist für die Diplomaten
Einstellungsvoraussetzung. Insofern passiert es eher selten. Wenn, dann eher bei anderen
Sprachen. Und da würden wir ja eben sehen, wenn es zeitlich geht, Ersatz zu beschaffen,
zum Beispiel noch schnell einen Freiberufler zu verpflichten.
Wie werden die Veranstaltungen unter den Dolmetschern aufgeteilt? Können sie das
selbst entscheiden?
Ja, das haben wir sehr demokratisch. Wenn eine bestimmte Reise oder ein bestimmter
Einsatz ansteht, dann frage ich normalerweise die Kolleginnen und Kollegen, die diese
Sprache haben, wer es machen möchte. In den meisten Fällen einigen die sich
untereinander. Ich schaue bei denen, dass über die längere Zeit die Arbeitsverteilung auch
einigermaßen gerecht ist, aber natürlich gibt es das jetzt zum Beispiel bei Spanisch: die
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eine Kollegin hat mehr Interesse für Südamerika, die andere für Spanien. Da ist es
natürlich so, dass man da auch mal dieser Vorlieberechnung trägt.
Bekommen Sie Feedback von den Auftraggebern?
Relativ selten und das ist auch gut so, denn wenn Feedback kommt, dann meistens nur
negatives. Gelobt wird selten. Wenn jemand sich meldet, dann ist es meistens eine
Beschwerde und es ist dann eher unfreundlich. In vielen Fällen ist es, Gott sei Dank,
unberechtigt. Ich lasse mir erklären, was da war, und dann stellt sich oft heraus, dass es
vielleicht technische Probleme waren, gerade beim Simultandolmetschen. An sonst haben
wir nicht, wie zum Beispiel beim Bundestag, die Aufforderung an die Auftraggeber, eine
Rückmeldung zu geben, weil wir das einfach auch rein von der Menge nicht bewältigen
können.
Wie bewahren sie die Qualität des Dolmetschens? Haben sie vielleicht einige
Mechanismen, um die Qualität zu bewahren?
Nein, also nichts Institutionalisiertes. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr
selbstkritisch, wirklich ausnahmelos, alle. Die wissen ganz genau, wo ihre Schwächen
liegen und arbeiten ständig daran, sie suchen immer noch mehr zu lernen und immer über
das aktuellsten Bescheid zu wissen. Das läuft eigentlich von alleine sehr gut.
Sie machen ganz viele Gespräche im kleinen Rahmen, zum Beispiel zwischen der
Bundeskanzlerin und einem Präsidenten. Gibt es bei diesen Gesprächen Spezifika, was
die Etikette angeht?
Ja, das verlangen wir natürlich von Dolmetschern, und das ist natürlich ein wichtiges
Kriterium, wenn sich jemand hier bewirbt. Im Auswahlverfahren schauen wir auch
darauf, wie er sich präsentiert. Kann er selbstsicher auftreten, weiß er sich zu benehmen,
zieht er sich passend an? Wenn dann einer zum Vorstellungsgespräch im
Wollkragenpullover kommt, dann denkt man sich: „Der bewirbt sich beim Auswärtigen
Amt, das passt nicht.“ Und solche Geschichten. Also ja, es ist wichtig. Man muss dann
schon eben wissen, wie man sich in diesem Umfeld bewegt.
Machen Sie vielleicht für die neuen Dolmetscher eine Anleitung, wie sie sich bei dieser
Art vom Dolmetschen benehmen sollten?
Ja, also schon. Wenn jemand neu bei uns anfängt, dann wird der eigentlich immer erstmal
von anderen Kolleginnen oder Kollegen ein bisschen an die Hand genommen und
xxii

eingeführt. Beim ersten großen hochrangigen Einsatz wird ihm erklärt, woraus man
kommt, oder noch besser ist, wenn ein anderer Kollege mit ihm dabei ist und ihm zeigen
kann: „Schau mal, da geht’s zur Kanzlerin, da geht’s zur Pressekonferenz.“ Das ist immer
gut, wenn man das vorher gezeigt bekommt. Auch vom Bundeskanzleramt selber wird
uns das angeboten, wenn wir zum Beispiel ein Freiberufler zum ersten Mal einsetzen,
dann machen wir vorher einen Termin aus und jemand vom Büro der Kanzlerin zeigt
dann dem Dolmetscher die Räumlichkeit und sagt, woraus er ankommt. Das schon.
Welche Arten von Veranstaltungen werden gedolmetscht?
Es gibt unterschiedlichste Sachen. Es gibt klassische Gespräche, es gibt Konferenzen,
Telefongespräche, Auslandsreisen. Wir sind nicht nur der Sprachendienst für das
Auswärtige Amt, sondern auch für das Bundeskanzleramt und das Bundespräsidialamt.
Die haben keinen eigenen Sprachendienst. Die bedienen wir von Amts wegen mit, also
alle Auslandsdienstreisen werden dann auch normalerweise von jemandem von uns
begleitet. Dann gibt es natürlich Sondereinsätze, wie zum Beispiel Teilnahme an
Staatsakten, wenn ein ausländisches Staatsoberhaupt gestorben ist oder eine königliche
Hochzeit ist. Oder wenn jetzt Deutschland bei der Fußball WM weitergekommen wäre,
wäre es denkbar gewesen, dass eben ein staatlicher Vertreter dann an einem Spiel
teilnimmt. Und all das wird von uns begleitet. Viele von uns waren schon bei solchen
Einsätzen dabei.
Waren Sie auch bei solchen Veranstaltungen dabei?
Jetzt reise ich nicht mehr. Aber als ich noch aktiv gedolmetscht habe, ja. Wobei noch
dazu kommt, dass wir speziell in Osteuropa für viele Sprachen eine Rotation haben. Das
heißt, man ist nicht ständig hier in Berlin in der Zentrale, sondern man wird auch an die
deutsche Botschaft im jeweiligen Land versetzt. Ich habe insgesamt dreizehn Jahre in
Sofia an der dortigen deutschen Botschaft gearbeitet. Das waren zwei Aufenthalte, einmal
sieben Jahre, einmal sechs Jahre, dazwischen wieder hier. Und wir sind da praktisch
immer zwei Kollegen, die sich abwechseln, einer sitzt in Sofia, einer in Berlin. Und so
haben wir das auch zum Beispiel auch in Warschau oder in Moskau. Wir hatten es früher
mit Prag auch, aber jetzt ist die Stelle im Inland verloren gegangen. Aber so war es früher
auch.
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Wie sind Sie dazu gekommen, Bulgarisch und Mazedonisch zu lernen?
Das begann in der frühen Kindheit mit Urlaubsreisen mit meinen Eltern noch ins damalige
Jugoslawien, also an die kroatische Küste. Und die Faszination mit der Sprache habe ich
dann nie losgelassen. Ich habe mich dann irgendwann nach Süden durchgearbeitet.
Wo haben Sie diese Sprachen studiert?
Ich habe Slawistik studiert, zunächst in München, dann aber in Wien, da habe ich den
Abschluss gemacht. Und ich war dann ein Jahr noch im Austausch in Skopje.
Aus welchen Teilen besteht hier die Aufnahmeprüfung?
Wir schreiben eine Stelle aus. Wir sagen, was die Voraussetzung ist. Das ist ein
abgeschlossenes Studium entweder im Übersetzen oder Konferenzdolmetschen. Dann
gibt es eine Ausschreibungsfrist, wir warten, bis die abgelaufen ist, schauen dann alle
Bewerbungen, die eingegangen sind, an und sortieren erstmal die aus, die beim rein
Formalen

die

Kriterien

nicht

erfüllen,

die

zum

Beispiel

den geforderten

Universitätsabschluss nicht haben. Dann laden wir den Rest zu einer schriftlichen
Prüfung ein. Da wird in beide Richtungen übersetzt, jeweils ein oder auch zwei Texte pro
Sprachrichtung. Die werden dann bewertet, es wird sozusagen ein Ranking erstellt und
die besten Kandidaten werden dann in einer zweiten Welle zu einem mündlichen Test
eingeladen. Und da testen wir sowohl Konsekutiv- als auch Simultandolmetschen und
das auch jeweils in beiden Richtungen. Bei uns wird es praktisch überall Retour
gearbeitet, also Dolmetscher, die nur in eine Richtung arbeiten, die können wir hier nicht
einsetzen. Und dann folgt natürlich noch ein Vorstellungsgespräch, bei dem einem
Fragen gestellt werden, um zu sehen, ob jemand an politischen Vorgängen interessiert
ist, wie die Allgemeinbildung ist, man möchte einen Eindruck davon bekommen, wie die
soziale Kompetenz der Bewerber ist und all das wird dann sozusagen zu einer
Gesamtbewertung zusammengesetzt.
Mit dem Universitätsabschluss meinen Sie Master?
Ja, also entweder Diplom-Altentipps oder Master.
Muss der Master im Übersetzen und Dolmetschen sein, oder Master im Allgemeinen?
In den Sprachen, in denen es tatsächlich Übersetzungs- oder Dolmetschstudiengänge gibt,
verlangen wir die. In selteneren Sprachen nicht. Zum Beispiel ich bin für Bulgarisch und
xxiv

Mazedonisch, da gibt das nirgends, ich bin also mit einem Magister in Slawistik
gekommen. Ich habe praktisch die Sprachen mitgebracht und musste dann das
Dolmetsch-technische hier bei uns im Auswärtigen Amt lernen. Also wir haben
regelmäßig eine eigene Ausbildung für seltene Sprachen und auch für unsere Kolleginnen
und Kollegen im Ausland, weil es in vielen Ländern, zum Beispiel in Zentralasien, eben
keine richtige Dolmetscherausbildung in unserem Sinne gibt. Das heißt, dort haben wir
in der Regel Germanisten als Sprachmittler angestellt, die hervorragend Deutsch können,
die dann eben auch zu uns zu diesen mehrwöchigen Lehrgängen kommen, um
systematisch Konsekutiv- oder Simultandolmetschen zu lernen.
Wer unterrichtet die Kurse?
Die

Anfängerkurse

leitet

meine

Vorgängerin,

die

ehemalige

Leiterin

des

Dolmetschdienstes, und die Fortgestrittenen- und Simultankurse leitet ein sehr erfahrener
freiberuflicher Dolmetscher.
Also arbeiten Sie nicht mit den Universitäten zusammen? In Berlin gibt es keine
Übersetzungs- oder Dolmetschstudiengänge, aber Leipzig ist zum Beispiel nicht so weit
weg...
Nein, also da haben wir keine direkte Zusammenarbeit. Wir stehen im Kontakt, wir
besuchen auch wo es geht die Abschlussprüfungen an den Universitäten, um auch so ein
bisschen einen Überblick zu bekommen, wie das Niveau ist. Und auch mal zu sehen, ob
irgendwo vielversprechende junge Leute nachkommen.
2017 haben Sie die G20 Vorsitz gedolmetscht. Was sind die Spezifika von großen
Konferenzen, was das Dolmetschen angeht?
Gerade bei diesen großen multilateralen Veranstaltungen, die in Prinzip sehr viele
Sprachkombinationen erfordern, also nicht nur hin und her, sondern eben auch
querverknüpfte, da arbeiten wir in der Regel nicht mit unseren eigenen Kräften, weil
unsere Dolmetscher in der Regel ihre Muttersprache und eine Fremdsprache dann aber
aktiv hin und her beherrschen, hier arbeiten wir überwiegend mit Dolmetschern, die
freiberuflich tätig sind und sich eben gerade auf solche Konferenzen spezialisiert haben.
Die dann in allen Regeln nur in ihre Muttersprache arbeiten. Das aber aus etlichen CSprachen. Einfach um diese Kombinationen besser darstellen zu können. Das ist so, wir
haben hier auch so eine funktionale Teilung, ich habe zwei Stellvertreter und eine meine
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Stellvertreterin ist speziell für solche Konferenzen zuständig. Das habe ich früher selbst
auch gemacht das ist im Gegensatz zu dem sehr kurzfristigen Tagesgeschäft hier eine
ganz andere Arbeit. Man hat eine lange Planungsphase, man arbeitet sehr intensiv mit
dem Protokoll zusammen und auch mit den Technikern für den logistischen Teil und plant
das dann oder stellt diese großen Teams zusammen.
Wie viel Dolmetscher gab es an dieser Konferenz?
Bei G20 weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Also bei den G20-Plenarveranstaltungen, da
hat man sich vorher festgelegt, die wurden nur auf Englisch abgehalten und wir haben da
nur Englisch Deutsch gedolmetscht. Und jedes Teilnehmerland, das seine eigene Sprache
hören oder auch sprechen wollte, musste eigene Dolmetscher mitbringen. Wir haben dann
praktisch nur die Kabinen zur Verfügung gestellt, aber die Dolmetscher mussten
mitgebracht werden. Aber bei solchen Veranstaltungen gibt es sehr oft bilaterale
Gespräche am Rande. Die Bundeskanzlerin als Gastgeberin hat dann mit sehr vielen
Amtskollegen gesprochen und dafür mussten wir dann immer die Dolmetscher stellen.
Also insgesamt, ich glaube, vierundzwanzig Dolmetscher.
Wie hat es denn funktioniert, wenn sich die Dolmetscher nicht kannten?
Ja, ich fand es nicht ideal. Diese Entscheidung alles auf Englisch abzuhalten, die fiel
relativ spät. Ich hatte vorher, als ich erfuhr, dass G20 stattfindet, praktisch anderthalb
Jahre vorher schon ein Team zusammengestellt. Ich habe mir Optionen geben lassen, da
ich der Annahme war, dass wir alle G20 Sprachen selber stellen. Das Team stand und das
wäre hervorragend gewesen. Und dann kam eben diese Entscheidung: „Nein, wir machen
nur Deutsch Englisch und das andere müssen die Gäste mitbringen.“ Und dann ist das
Team natürlich nicht so homogen, und dann gab es auch mal Probleme. Weiß ich, es sollte
Italienisch gedolmetscht werden und dann hat aber der italienische Ministerpräsident
parallel noch ein bilaterales Gespräch geführt, das heißt, seine Dolmetscher sind einfach
raus aus der Kabine, haben für ihn gearbeitet, und plötzlich hat aber im Plenum auch
jemand italienisch gesprochen. Das wäre nicht passiert, hätten wir alles an einer Hand
gehabt. Und das sind dann die Nachteile. Zum Beispiel bei G7 haben wir das gesamte
Sprachenregime abgedeckt. Und ich fand es persönlich besser.
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Gab es noch weitere Komplikationen oder Probleme bei so einer großen
Veranstaltung?
Ja das sind da häufig eher logistische Probleme. Zum Beispiel, dass eben die Dolmetscher
von Teilnehmerländern gar nicht die Örtlichkeiten kennen. Das war ein Riesengelände
und es war sehr unübersichtlich. Dann gab es bestimmte Wege, die man gehen konnte,
die aber dann plötzlich vorübergehend gesperrt wurden, weil eben, weiß nicht, der
amerikanische Präsident vorbeigekommen ist. Dann wurde es aus Sicherheitsgründen
gesperrt, Dolmetscher kamen nicht mehr durch, das macht es natürlich schwierig. Wenn
wir selber das Team vorher aufgebaut haben, dann machen wir vorher auch eine
Vorbesprechung und schauen uns auch die Örtlichkeiten alle mal an. Das heißt, die
Dolmetscher wissen genau, wo sie dann arbeiten werden. Die kennen dann auch
Ausweichwege. Ich weiß dann auch, als der Koordinator, wann da jetzt gesperrt wird.
Und das sind Probleme, die dann auftauchen, wenn Dolmetscher vom Maß in so eine
Situation runterfallen und sich aber nicht auskennen. Ich meine, die können nichts dafür.
Die tun mir dann leid, aber man kann das Problem auch im Prinzip nicht lösen. Also es
spricht alles dafür, dass man das Team in einer Hand behält.
Wir haben bereits über die Geschichte gesprochen. Könnten Sie mir aber trotzdem noch
mal mehr im Detail darüber erzählen?
Wie gesagt zu dieser Zeit, Weimarer Republik und NS-Staat, da habe ich nur sehr wenige
Unterlagen gefunden. Ich weiß, dass offensichtlich 1921 der Dolmetschdienst gegründet
wurde. Das war wohl zunächst im Wesentlichen Deutsch Französisch, weil das eben die
Zeit nach Versailles war, wo noch strittige Fragen geklärt wurden: Staat des Saargebietes,
dann die Demilitarisierung des Rheinlands und das waren damals die Fragen, so dass also
Französisch zunächst die zentrale Rolle spielte. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg
war an erster Stelle Englisch, weil zwei der Siegermächte englischsprachlich waren. Die
Franzosen spielten wohl in der Anfangsphase noch nicht die zentrale Rolle, man hat vor
allem mit Amerikanern und Briten kooperiert. Deswegen war zunächst, weil das Aufgabe
des Bundeskanzlers war, den Sprachendienst zunächst im Bundeskanzleramt angesiedelt.
Er wurde dann erst später ins Auswärtige Amt inkorporiert. Und das war für eine sehr
lange Zeit Englisch und Französisch, dann irgendwann kam Spanisch, Italienisch dazu
und dann Anfang 70er Jahre mit der Ostpolitik von Willy Brandt öffnete sich praktisch
der Horizont und man brauchte plötzlich Dolmetscher für Sprachen, die man vorher nie
vorgesehen hatte. Mit Russisch ging das noch, aber mit Sprachen wie Tschechisch,
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Polnisch, Ungarisch war es schwierig, weil es keine ausgebildeten Dolmetscher gab.
Genau in der Zeit haben wir da auch mit eigenen Dolmetscherausbildung begonnen.
Zunächst haben wir damals hier ausgebildete Dolmetscher genommen und gesagt: „Wir
können dich unter der Voraussetzung einstellen, dass du eine zusätzliche Sprache lernst.“
Also wir hatten eine Kollegin, die Dolmetschen Russisch und Englisch studiert hatte, und
haben ihr gesagt: „Wenn du Polnisch lernst, wirst du dann angestellt.“ Laufendes Gehalt,
wird in Polnisch ausgebildet und dann als Polnischdolmetscherin eingesetzt. Mit
Tschechisch haben wir das genauso gemacht, mit Ungarisch auch. Das hat dann aber
irgendwann zu den Problemen geführt, dass diese Menschen zu dem Land und zu der
Sprache keine richtige Beziehung hatten. Die waren oft also unglücklich damit. Und dann
irgendwann hat man gesagt: „Probieren wir das anders rum. Wir nehmen jemanden, der
die Sprache kann, aber das Dolmetschen nicht, und wir bringen ihm das Dolmetschen
bei.“ Also ich würde heute sagen, dass es definitiv der bessere Ansatz war. Wirklich, der
Bezug zum Land und zur Sprache da war und hatte eine Affinität. Und das Dolmetschtechnische das lässt sich dann relativ leicht vermitteln.
Welche Arten von Veranstaltungen wurden am Anfang gedolmetscht?
Zunächst im Wesentlichen die kleinen Gespräche, informellen Gespräche des
Bundeskanzlers mit den Besatzungsbehörden. So lange die Souveränität noch zu hundert
Prozent bei den Siegermächten war, da musste sozusagen jeder Schritt abgestimmt
werden. Nach der Gründung der Bundesrepublik war das dann etwas weniger, aber
trotzdem hatte man immer diesen sehr engen Draht zu den Verbündeten, die waren in
diesem Sinne nicht das Ersatzamt.
Gab es damals eine Terminologiedatenbank?
Ja, es wurde damals terminologisch gearbeitet. Das wurde damals alles alphabetisch in
Mappen geordnet, damit man alles finden konnte. Aber halt mit großem Aufwand.
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Příloha 5
Daniel Külls – Dolmetscher (Chinesisch)
27.7.2018, Auswärtiges Amt, Berlin

Könnten Sie sich ein bisschen vorstellen? Wo haben Sie studiert, wie sind Sie zum
Dolmetschen gekommen?
Ich habe Deutsch und Geschichte auf Lehramt fürs Gymnasium studiert, also etwas völlig
anderes. Und ich habe während dieses Studiums angefangen, weil ich dieses Studium so
langweilig fand, Chinesisch mit den Sinologen zusammen zu lernen. Allerdings war ich
dafür nie eingeschrieben. Ich war dann anderthalb Jahre in China, wo ich die chinesische
Sprache weiter studiert habe. Es hatte mit meinem Studium in Deutschland nichts zu tun,
also ich habe mein Lehramt-Studiengang beendet und nebenbei habe ich aber immer
weiter Chinesisch gelernt. An der Uni gab es dann schon keine Kurse mehr, die ich
machen konnte, weil das Niveau nicht mehr hoch genug war. Ich habe es aber an
Eigenarbeit mit Sprachpartnern gemacht. Dann habe ich mein Examen für Deutsch und
Geschichte auf Lehramt gemacht und habe mich dann noch mal für ein
Graduiertenstipendium beworben, also bin dann nochmal für anderthalb Jahre nach
Peking gegangen. Dort habe ich auch Vorlesungen für Wirtschaft und Politik auf
Chinesisch gehört. Ich habe mich aber für die sprachlichen Komponenten interessiert, der
Inhalt war eher nicht für mich. Da konnte man aber viel mitnehmen, wie wurden die
Dinge erklärt, wie wurde da gesprochen.
Dann habe ich erstmal an der Uni gearbeitet. Ich habe immer im Grunde zwei Dinge
gemacht. Ich hatte viele Jahre eine halbe Stelle an der Uni und habe da Chinesisch
unterrichtet und habe auch nebenbei gedolmetscht. Erste Einsätze waren noch nicht so
hochrangige Einsätze. Es gibt hier beim Goethe Institut ein Besucherprogramm, der
vielfache Menschenrechtler, Anwälte, Kulturjournalisten usw. aus anderen Ländern
einlädt. Und damit habe ich angefangen. Das war ganz spannend. Und dann 2010 bin ich
zum Auswärtigen Amt gekommen.
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Warum wollten Sie hier arbeiten? Was waren die Hauptgründe dafür?
Ich habe mich immer dafür interessiert, im Auswärtigen Amt zu dolmetschen. Ich wusste,
dass mal wieder eine Ausschreibung kommt. Das war für mich ein Traum, weil
Auswärtiges Amt die höchste politische Ebene bedeutet: die Bundeskanzlerin, der
Bundespräsident usw. und das wollte ich einfach. Und natürlich auch hier zu sitzen, bei
einem festen Arbeitgeber, mit einem festen Gehalt fand ich einfach gut.
Fühlen Sie eine größere Verantwortung, wenn Sie für hochrangige Politiker
dolmetschen?
Ja. Keine Frage. Das sorgt manchmal vorher auch für schlaflose Nächte. Ich finde, dass
für den Stress es immer darauf ankommt, wie lang der Einsatz ist. Diese Angst zu
versagen, ist in diesem Job glaube ich größer als in anderen Jobs. Zumindest in denen,
die ich gemacht habe. Natürlich wird diese Versagensangst mit den Jahren weniger, weil
man einfach weiß, dass es ja einigermaßen geklappt hat.
Die Dolmetschdienste sind miteinander verbunden, arbeiten Sie denn häufig auch für
andere Ministerien, bzw. für den Bundestag?
Genau. Auswärtiges Amt ist das einzige Ministerium, das Chinesisch hat. Wir haben hier
das größte Portfolio an verschiedenen Sprachen. Und dann bitten die uns um Hilfe. Nicht
nur der Bundestag, sondern auch das Wirtschaftsministerium oder wer auch immer. Und
die fragen uns, ob wir denen Amtshilfe leisten können. Wir müssen nicht. Also wir
gucken, ob wir jetzt Zeit haben, ich habe noch einen chinesischen Kollegen, und wir beide
gucken, ob es geht oder nicht. Denn für das Präsidialamt, für das Bundeskanzleramt und
für das Auswärtige Amt müssen wir. Ehrlich gesagt, wir gucken auch, was für ein Thema
das ist. Also wenn es dann Verteidigungsministerium ist und die wollen gerne, dass man
irgendwelche Panzererklärungen von Delegationen da dolmetscht, dann sagen wir hier:
Nö. Die können sich dann die Freiberufler holen, aber die müssen erst uns fragen, weil
wir eben umsonst für die wären, und wenn wir dann „nein“ sagen, dann holen sie sich
einen externen Dolmetscher.
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Beim AA dolmetscht man unterschiedliche Arten von Veranstaltungen oder auch zum
Beispiel Telefongespräche. Welche Art des Dolmetschens ist die Schwierigste?
Das kann ich nicht sagen, ich glaube jede hat seine Schwierigkeiten. Multilaterale
Konferenzen mache ich selten, weil die vielfach über Englisch als Relay-Sprache laufen,
und dann bin ich raus.
Jede hat seine Schwierigkeiten. Also der Unterschied ist zum Beispiel, dass wenn ich für
die Bundeskanzlerin oder für unseren Außenminister telefoniere, sitze ich nicht mit denen
in einem Raum. Das war früher Mal anders, aber mittlerweile ist es so, dass ich im
Bundeskanzleramt drei Stockwerke unter der Kanzlerin sitze und sie nur über Kopfhörer
höre. Und hier ist es so, ich sitze in meinem Büro und telefoniere für unseren Minister
Maas und habe ihn auch nur auf dem Kopfhörer. Also ich sehe keine Mimik, kein gar
nichts. Ich finde das Fehlen von Mimik und Gestik schwierig, wenn ich nicht sehe, ob er
gerade gelächelt hat, dann ist es schwieriger. Das ist eine Schwierigkeit des Telefonierens.
Ansonsten finde ich, dass zum Beispiel, jetzt gefragt nach Einsätzen für die höchste Ebene
oder für die Arbeitsebene, dass die Schwierigkeiten aus ganz unterschiedlichen Ebenen
bestehen. Bei der Bundeskanzlerin ist man immer nervöser, weil die Kameras alle da sind
und weil es die Bundeskanzlerin ist, die man eigentlich eher aus dem Fernsehen kennt,
und weil man das Gefühl hat, die Verantwortung oder der Druck größer sind.
Fachlich gesehen ist es bei der Bundeskanzlerin allerdings selten so schwierig, wie wenn
ich zu einem Referatsleiter für Elektromobilität gehe. Weil der nur über sein Gebiet
spricht und in diesem Gebiet wahrscheinlich zuhause ist. Die Bundeskanzlerin muss ja
alle möglichen Themen abarbeiten und die kann nicht in allen einzelnen Themen so tief
drin sein, wie es der Referatsleiter für Elektromobilität ist. Darin besteht auch die
Schwierigkeit, wenn ich zu jemandem gehe, der Experte ist. Zum Glück kein Experte an
der Uni, sondern nur ein Experte an einem Ministerium, das entschärft das Ganze. Er wird
in diesem Fall eher Dinge sagen, von denen ich in dem Moment zum ersten Mal höre und
das ist die andere Schwierigkeit.
Sie haben vorher das Thema der Isolation von Redner angeschnitten. Finden Sie das auch
wie eine Schwierigkeit beim Simultandolmetschen, wo die Dolmetscher die Redner nur
durch Bildschirme sehen können?
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Ehrlich gesagt, wenn es ein gutes Bild ist, finde ich den Unterschied nicht groß. Wenn
die Kabine im gleichen Raum steht, kann es auch gut sein, dass sich jemand davorstellt,
dass irgendwie andere Dinge den Blick verhindern. Insoweit ist es mir Wurst, ob ich in
demselben Raum bin. Wenn ich sehe, ob die lachen, wie sie sich bewegen, wie sie gucken.
Im Bundeskanzleramt ist die Kabine auch in einem Extraraum.
Während des Besuchs des Bundeskanzleramtes wurde uns gesagt, dass Frau Merkel
immer mit den gleichen Dolmetschern arbeitet. Funktioniert es wirklich so?
Ich glaube, man muss hier die Sprachen unterscheiden. Für Englisch ist es ganz gewiss
so. Da hat sie dann irgendwann ihre Lieblingskollegen ausgesucht und dann wollte sie
die wöchentlich. Sie sind jede Woche mit ihr unterwegs, manchmal auch mehrere Tage,
sie wollte eine feste Person haben. Welche Kriterien zu der Auswahl geführt haben, kann
ich natürlich nicht sagen. Für Russisch war es auch so, dass sie immer bevorzugte
Dolmetscher oder Dolmetscherinnen hatte, weil sie auch eben selber Russisch kann.
Für Chinesisch da kann sie nichts beurteilen. Also Englisch kann sie auch beurteilen, weil
sie das auch selber ganz viel spricht. Ich glaube, dass es sehr aufgeweicht ist. Es ist nur
aufgrund der Konstellation in letzten Jahren so, dass ich immer gehe, weil mein Kollege
nicht simultan dolmetscht und deswegen für die höchste Ebene nicht in Frage kommt.
Wir vermuten, dass es sie eher beruhigt, wenn immer die gleiche Person da ist, aber ich
kann es für Chinesisch nicht mit Gewissheit sagen.
Für die höchste Ebene braucht man aber nicht nur Simultandolmetschen, sondern auch
Konsekutivdolmetschen…
Ja, man braucht man auch Konsekutivdolmetschen. Aber wir finden es dann sinnvoll,
wenn schon jemand mal so ein Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten oder
Staatspräsidenten macht, dass er alles macht, weil häufig in den Gesprächen danach dann
wieder auf das Gespräch davor rekurriert wird. Wenn ich in dem Gespräch davor nicht
dabei bin, zum Beispiel mein Kollege macht alles konsekutiv und ich mache alles
simultan, dann fehlen mir viele Informationen, die ich brauche. Die chinesischen
Kollegen, die Dolmetscher von der anderen Seite, die teilen sich auf. Die sind zu dritt.
Einer macht Konsekutiv, der andere macht das Simultan und der dritte macht das
Simultan. Ich habe dann an diesem anderthalb Tage wahnsinnig viel zu tun, weil ich alles
mache, aber ich bin auch überall dabei. Das verschafft mir auch einen Vorsprung.
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Sie haben gesagt, dass ihr Kollege kein Simultandolmetschen macht, wie machen Sie das
in der Kabine? Holen Sie sich einen Freiberufler dazu?
Es kommt darauf an, was für eine Veranstaltung es ist. Wenn wir die politischen
Gespräche zum Beispiel zwischen der Bundeskanzlerin und dem Staatspräsidenten
dolmetschen, hat die chinesische Seite ihre Dolmetscherin mit, eine Kollegin, mit der ich
schon seit Jahren zusammenarbeite. Das heißt, wir sind zu zweit in der Kabine. Ich
dolmetsche alles, was die Bundeskanzlerin sagt, ins Chinesische und die Kollegin ist
immer dran, wenn der chinesische Staatspräsident spricht, und bringt das ins Deutsche.
Wenn wir natürlich manchmal Veranstaltungen haben, die nur von deutscher Seite
geplant oder durchgeführt werden, dann müssen wir uns Freiberufler dazu holen, ja.
Bei dem ersten Fall dolmetschen Sie also nur ins Chinesische?
Ja. Also bei der EU ist es wohl umgekehrt. Bei der EU ist es so, dass man in die eigene
Muttersprache dolmetscht. Auf politischer Ebene zwischen Staaten ist es so, es kommt
aus dem Kalten Krieg, dass man sagt: Ich traue nur meinem Dolmetscher, dass der das
was ich sage, richtig in die andere Sprache bringt. Meines Wissens haben wir nur mit
Frankreich den Fall, dass es andersrum ist. Das heißt, dass der deutsche Kollege Macron
ins Deutsche dolmetscht und der französische Kollege dann die Bundeskanzlerin ins
Französische. Aber mit allen anderen Sprachen ist es nach wie vor so, wir sprechen
Fremdsprachen.
Wissen Sie vielleicht, warum ist es so?
Ich kann nur vermuten, dass es die besondere Freundschaft zwischen Deutschland und
Frankreich ist. Aber ich weiß es nicht.
Welche Probleme kommen beim Dolmetschen auf so hoher Ebene vor?
Bei den multilateralen Konferenzen bin ich nicht oft dabei. Am größtenteils mache ich
den bilateralen Bereich, da kennen wir uns seit vielen Jahren. In der Kabine gibt es relativ
selten Probleme, weil die Arbeitsteilung so klar ist. Eher manchmal konsekutiv gibt es
Probleme mit bestimmten Kollegen, die dann gerne ihrem Staatschef zeigen wollen, wie
toll sie sind. Und ich finde es bei Konsekutiv anstrengend, wenn ich mal ein Wort suche
und überlege, wie ich es besser ausdrücken kann und manchmal brauche ich ja eben eine
Sekunde. Und wenn dann gleich der Kollege an der anderen Seite das schon seinem
Staatspräsidenten flüstert oder mir ins Wort fällt, werde ich dann hektisch und habe
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nächstes Mal das Gefühl, ich kann es mir nicht mehr eine Sekunde überlegen, ich muss
immer schneller sprechen. Das sind Dinge, die mich in der Vergangenheit schon mal
geärgert haben. Wo ich selber bei mir darauf achte, dass ich dem gegenüber niemals ins
Wort falle nur dann, wenn er mit den Augen meinen Blick sucht, guckt und ich sehe er
möchte meine Hilfe. Weil das den Rhythmus von Dolmetschen kaputt macht.
Welche Besonderheiten, was die Etikette angeht, kommen beim Dolmetschen im kleinen
Rahmen vor?
Es gibt ein paar Dinge. Ich glaube, man muss Zurückhaltung lernen, wenn man sie nicht
sowieso schon charakterlich einprogrammiert hat. Ich bin eigentlich eher ein
kommunikativer offensiver Mensch, ich musste also lernen, mich noch mehr
zurückzuhalten. Und das ist mir schwergefallen. Ich habe früher an der Uni unterrichtet,
da muss man extrovertiert sein. Ich musste mich etwas zurücknehmen, da gibt es aber
immer verschiedene Auffassungen. Ich habe gelernt, dass man unsere Bundeskanzlerin
oder unseren Bundespräsidenten nicht von sich aus begrüßt, sondern wartet, bis man
begrüßt wird. Aber das weicht sich in der Praxis auf. Also wenn man sich dann länger
kennt, dann ist es auch oftmals so, dass ich den Bundespräsidenten zuerst sehe und dem
kurz winke, wenn der an der anderen Seite steht, und dann winkt er zurück. Das ist auch
immer eine Frage der Vertrautheit. Ich würde dann diese Regeln nicht richtig festhalten,
das ist auch Frage des Gefühls, was ist gerade das Richtige.
Es gibt immer verschiede Auffassungen darüber, wie lebendig ein Dolmetscher in seinem
Vortrag sein darf. Auch was die Gestik angeht. Nur bin ich jemand, der lebendig in
seinem Vortrag ist. Und es gibt Leute, die versuchen das auszutreiben, aber das darfst du
auf keinem Fall machen. Du musst da immer ganz ruhig sitzen, aber ich persönlich
glaube, dass es bei Konsekutiv „tödlich“ ist, wenn man zu zurückhaltend ist. Weil man
sich immer vorstellen muss, dass da jemand sitzt, der die letzte Minute schon mal nichts
verstanden hat, und wenn ich dann noch einen relativ zurückhaltenden monotonen
Vortrag halte, während ich dolmetsche, dann wird irgendwann diese Stimmung
wahnsinnig schläfrig. Deswegen bin ich der Meinung, dass ich auch lebendiger sein darf,
aber nicht lebendiger als der Sprecher selber. Ich finde ich muss den Sprecher auch
interpretieren, ich muss ihm auch wiedergeben, so wie er ist. Es gibt Sprecher, die so
zurückhaltend sind, dass ich die auch nur zurückhaltend dolmetschen kann. Aber ich
finde, dass toll auf unserem Beruf eben auch ist, mit der Stimme, mit der Gestik auch
eben zu versuchen, den Sprecher in der anderen Sprache abzubilden. Deswegen bin ich
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auch durchaus der Meinung, dass wir lebendig sein können. Aber dem würden andere
Kollegen widersprechen, auch die Chinesen zum Beispiel. Die Dolmetscher sind immer
nur da und dürfen überhaupt nichts.
Gibt es im Auswärtigen Amt Besuchergruppen, denen Sie dolmetschen?
Die Besuchergruppen werden auf jedem Fall vom Goethe Institut gemacht, die hängen
am Auswärtigen Amt daran und alles was eine gewisse Ebene unterschreitet, macht dann
auch das Goethe Institut. Manchmal kommen diese Gruppen im Rahmen einer
Besucherreise auch hier her und dann werden wir manchmal für ein einziges Gespräch
hinzugezogen.
Wenn Sie nicht Dolmetschen studiert haben, wo haben Sie Notizentechnik gelernt?
Notizentechnik ist sehr individuell. Klar, es gibt ein gewisses Grundraster, was man
vielleicht mal lernt, aber wenn man es lernt, dann auch schon immer mit dem Hinweis:
du musst das schreiben können und du musst das erkennen können. Ich habe das hier im
Auswärtigen Amt gelernt. Als ich freiberuflich gedolmetscht habe, habe ich auch schon
mitgeschrieben, aber so irgendwie irgendwie... Und als ich hierherkam, kriegte ich
erstmal einen fünfwöchigen Anfängerkurs und halbes Jahr später einen vierwöchigen
Fortgeschrittenenkurs. Und auch Simultan habe ich dann zwei Jahre später hier noch in
einem Kurs gelernt. Und damit hatte ich das Rüstzeug. Meine Notizentechnik hat sich
dann an einigen Empfehlungen orientiert, die ich hier bekommen habe, aber einige Dinge
habe ich nicht übergenommen, so wie jeder das macht. Und meine Notizentechnik wird
auch zwischendurch wieder schlechter, wenn ich selten dolmetsche oder wenn ich meine
Symbole mal wieder nicht gelernt habe, dann schreibe ich viel zu viel und viel zu lang.
Was jedem Dolmetscher, glaube ich, passiert, wenn das länger nicht macht.
Wie lange sind die Abschnitte, die man beim Konsekutivdolmetschen verdolmetschen
muss? Sie haben schon vorher eine Minute erwähnt…
Ja, ich denke, dass eine realistische Größe eine Minute ist. Es gibt alles. Es gibt auch
Leute, die Satzweise gedolmetscht werden wollen. Das ist kein großer Spaß, weil es nicht
so gut funktioniert. Es gibt aber irgendwann den Fall, dass jemand vergisst, dass
gedolmetscht wird. Das passiert insbesondere dann, wenn der vorangegangene
Gesprächsteil simultan war. Die Person also vollkommen auf das Simultandolmetschen
eingestellt ist. Wir haben häufig mit Chinesen das Phänomen, dass die bei
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Pressekonferenzen wollen, dass die Statements simultan sind, aber die Fragen und
Antworten konsekutiv. Zum Beispiel vor einem guten Jahr hat der Außenminister Gabriel
eine Pressekonferenz mit dem chinesischen Außenminister hier in Berlin in der Villa
Borsig gehalten und ich hatte die Statements simultan gedolmetscht, bin dann in den
Raum zur Pressekonferenz gerannt, weil es dann konsekutiv weiterging, und Minister
Gabriel hat offensichtlich vergessen, dass gedolmetscht werden muss. Und hat dann
fünfeinhalb Minuten am Stück gesprochen. Ich hatte kein Tisch zum Notieren und habe
dann fünfeinhalb Minuten auf den Knien notiert. Aber das ist sicherlich die Ausnahme.
Ich würde sagen, dass ein realistisches Mittel eine Minute wäre.
Werden die Dolmetscher im AA von der Seite der Redner wertgeschätzt?
Es ist sehr unterschiedlich, wir erleben ja alles. Es hängt immer davon ab, in was für einer
Verfassung die Person selber ist, in welcher Laune sie ist, wie viel Druck und Stress sie
gerade hat. Da gibt es alles. Es gibt vom Bedanken über den Fall, dass sich die
Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident nur bei dem anderen Dolmetscher bedankt
hat, weil man wahrscheinlich besonders gastfreundlich sein möchte und dann den eigenen
Dolmetscher vergisst. Wir haben Leute, die uns freudestrahlend begrüßen, wenn sie uns
wiedersehen. Die sagen: „Ah, da sind Sie ja wieder.“ Es gibt Leute, die auch wenn man
die zum dritten Mal gesehen hat, nur „Guten Tag“ sagen. Also das ist ganz
unterschiedlich, da hat jeder auch mit unterschiedlichen Politikern Chemie. Oder eben
nicht. Manche passen sehr gut zu der Bundeskanzlerin. Ich würde bei mir sagen, dass ich
noch ein bisschen besser zum Bundespräsidenten passe, mit dem ich jetzt ein herzlicheres
Verhältnis habe.
Haben Sie das Gefühl, dass die Leute beim Simultandolmetschen manchmal vergessen,
dass in der Kabine eine Person sitzt?
Das vergessen die, natürlich. Das ist keine böse Absicht. Die denken ja auch nicht eine
Sekunde, dass da ein Roboter sitzt, sondern sie vergessen einfach, dass sie im Moment
zu schnell sind. Das passiert immer wieder. Es ist einfach eine unglaubliche Naivität und
Unwissenheit in Bezug auf das Dolmetschen. Das betrifft nicht nur den Fall, dass die
Leute zu schnell sprechen, sondern auch den Fall, dass Ministerien oder Institutionen aus
denen sie kommen, also ihre Mitarbeiter, nicht bereit sind, uns die Redeentwürfe oder
Unterlagen zu geben, weil die denken: Eh, die Dolmetscher, die hören das und sprechen
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das. Da erleben wir immer wieder, dass es ein fehlendes Bewusstsein dafür gibt, was wir
da machen.
Aber dann zwischendurch gibt es auch mal wieder Bewusstsein. Die Bundeskanzlerin hat
mich auch schon mal gefragt: „Bin ich manchmal zu schnell für Simultan?“ Also das gibt
es auch. Aber selbst wenn man dann sagt: „Ja, manchmal schon, also wenn Sie ein
bisschen langsamer sein könnten…“ Dann denkt sie genau einmal daran und dann beim
nächsten Mal, hat sie das wieder vergessen, weil sie wieder schnell gesprochen hat.
Inwiefern ist die grammatikalische Korrektheit beim Dolmetschen wichtig?
Ich glaube, dass es für das Verstehen auf andere Dinge mehr ankommt, als auf die
grammatikalische Korrektheit. Wir sprechen ja auch die Muttersprache häufig nicht
hundert Prozent korrekt und werden nicht hundert Prozent verstanden.
Ist es vielleicht auch mit der Sprache, die Sie haben, verbunden?
Sicherlich. Ich glaube, Chinesen haben immer die Erwartung, dass ein Ausländer nicht
perfekt Chinesisch spricht. Anders als wir jetzt zum Beispiel von einem europäischen
Ausländer in Deutschland eher erwarten, dass er das Deutsche möglichst perfekt kann.
Sind Ausländer in China immer Ausländer und es ist ja auch toll, dass er das überhaupt
so gut spricht. Das Chinesische ist an vielen Stellen grammatikalisch nicht so streng,
deswegen ist auch für meine Sprache die grammatikalische Korrektheit nicht das
Allerwichtigste. Chinesisch ist kompliziert was die Aussprache, die Töne und die
Schriftzeichen betrifft, und weil es uns so fremd ist.
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Příloha 6
Andreas Weber – Vedoucí jazykového oddělení německého velvyslanectví v Praze
17.9.2018, Německé velvyslanectví v Praze

Mohla bych se Vás zeptat, jestli byste mi mohl říct něco o sobě? Co jste vystudoval, jak
jste se dostal k tlumočení?
Já jsem studoval biofyziku tady na Mytfyzu v Praze, to bylo ještě před revolucí. Pocházím
z východního Německa a tehdy byla možnost studia v zahraničí, mělo to sloužit pro
přátelské vztahy mezi socialistickými zeměmi. Jednalo se o celé studium a člověk
dostával stipendium, takže byl víceméně nezávislý a nemusel si shánět žádnou brigádu.
Končil jsem zrovna v době revoluce a měl několik možností, buď jsem tady mohl
pokračovat na PhD nebo se vrátit do končící NDR, kde se ale rušily vědecké ústavy a
instituce. Takže najednou byla spousta vědců s praxí bez práce a já měl praxi nula. A ještě
ke všemu jsem byl z Východu. Takže by to znamenalo nezaměstnanost. Už na konci
studia jsem si ale přivydělával překlady a pak jsem toho dělal stále více. Tehdy jsem se
nějak dostal do styku s lidmi, kteří už tlumočili, a právě tehdy se na Útrl dělaly
dvousemestrální víkendové tlumočnické kurzy. Pořádali to lidé z volného trhu, ale také
lidé, kteří tam pracovali, například paní Čeňková. Tak to byl takový začátek a pak toho
bylo více a více.
Jaká je organizace jazykového oddělení ambasády a jak je napojeno na Auswärtiges
Amt?
Na velvyslanectví pracuji od roku 2010 a můj předchůdce byl ještě diplomat. Jak se teď
ale všude šetří, tak se všude dávají takzvané místní síly, takže já mám vlastně českou
smlouvu a mým zaměstnavatelem je velvyslanectví. Velvyslanectví je státním orgánem
Německa, z toho důvodu je v inzerátech napsáno, že někoho hledá velvyslanectví, ale je
pod tím ještě vždy napsáno Auswärtiges Amt, protože velvyslanectví je součást
ministerstva zahraničí. Takto je to všude na světě. Máme tu několik vyslaných lidí, kteří
využívají velvyslaneckou imunitu podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, a
potom je celá řada takzvaných místních zaměstnanců. Tito lidé jsou na velvyslanectví
zaměstnáni podle místního práva. To znamená, že já tu mám českou smlouvu, podle
českého zákoníku práce a všechno je české, takže i můj důchod bude jednou český.
xxxviii

V Německu existuje na ministerstvu zahraničí ještě jedno oddělení, které se jmenuje
Sprachendienst. Oni mají jednak svoje vlastní tlumočníky a překladatele, ale také mají
svoje lidi, které vysílají do jiných států. Dříve to tak bylo i v případě České republiky, ale
už osm let tomu tak není. Bývá to tedy tak, že někdo pracuje na centrále, řekněme, že
tlumočí třeba ruštinu, a potom po čtyřech, pěti letech jde z centrály do Moskvy nebo do
Petrohradu. Ti lidé jsou potom vysíláni jako překladatelé a tlumočníci do jiných zemí,
tam pracují několik let na velvyslanectví, ta práce je stejná jako dělám třeba já, a po x
letech se opět vrátí na centrálu. V případě Česka by tedy byla otázka, jak by se dělala ona
rotace, když tady máme dvě tabulková místa, která jsou obsazena třemi lidmi. Já jsem na
plný úvazek a pak máme ještě dva kolegy na poloviční úvazek. Obecně je trend takový,
že na stále více velvyslanectvích, kde je nějaký tlumočník, to je tlumočník místní.
Diplomatický tlumočník připadá v úvahu u velkých zemí jako Amerika nebo Rusko, kdy
tomu stát přikládá velkou váhu. Nebo třeba země, kde je problém z hlediska bezpečnosti,
pak dává smysl, aby měl tlumočník také diplomatickou ochranu.
Co především tlumočíte?
Hlavně jsme tady k dispozici velvyslanci a zástupci velvyslance. Pak také tlumočíme
různá jednání i třeba na ministerstvech nebo kulturní akce a konference. Existuje takzvaný
strategický dialog, kde občas bývají větší konference, tam velvyslanci také tlumočíme.
Když mluví ostatní, tak mu tlumočíme do ucha. Když mluví on, tak tlumočíme
konsekutivně. Také býváme u vyjednávání smluv, teď nedávno se vyjednávala smlouva
o policejní spolupráci, tak u toho jsme také byli.
Když jede oficiální návštěva do Česka, například český prezident nebo ministr, tlumočíte
u této příležitosti německou stranu?
Ano. V Berlíně musí vždy zvážit, co je to za návštěvu a také peníze. Platí nám cestu,
ubytování a diety. I tam jsme pro ně levnější než tlumočníci na volném trhu, tam je teď
myslím denní sazba sedm set euro. Pokud se ale jedná jen o půlhodinovou tiskovku, je
otázkou, jestli někoho kvůli tomu tahat do jiné země. Praha je ale nejbližší hlavní město
od Berlína, takže u nás je ta četnost vyšší.
Při tlumočení by vždy měla být zásada his master‘s voice. Nicméně když pak tlumočíme
simultánně, nelze to takto úplně dělat, protože se může stát, že jedna osoba mluví dlouhou
dobu, a to nemůže dělat jeden. Tam pak záleží na tom, kdo je Váš kolega a jak se s ním a
s protokolem domluvíte. Na druhé straně nyní při návštěvě Babiše a Zemana byla Jitka
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Průšová, která dělá dlouhá léta tyto věci, a také český protokol jak na Úřadu vlády, tak
Prezidentský protokol, a Němci ji znají. Takže tam se můžeme někdy domluvit, že si
v kabině ty role přehodíme. Je totiž zajímavé, že máte zásadu his master’s voice, ale
většinou je to osoba, která tlumočí do cizího jazyka. Tlumočit do cizího jazyka má své
přednosti, protože pochopíte to, co bylo řečeno mnohem rychleji, ale to, co z vás vypadne,
je cizí jazyk. A já neznám nikoho, kdo by uměl tlumočit tak, že by to nebylo poznat, že
je to cizí jazyk. Takže u toho simultánního tlumočení se někdy můžeme domluvit, že
česká kolegyně tlumočí paní Merkelovou do češtiny a já Babiše nebo Zemana do
němčiny. To je ale opravdu výjimka a musíte se domluvit s protokolem
Také ale jezdí návštěvy sem. Když přijede návštěva z Německa například poslanec, tak
záleží na tom, kdo přijede. Když je to větší skupina, tak organizuje tlumočení pan
Gemmel a tím pádem potom on oficiálně žádá Sprachendienst ministerstva zahraničí,
pana Schmiegera, o Amtshilfe a Schmieger potom píše mně, jestli bychom měli někdo
čas. My většinou řekneme, že ano, a já pak už dávám pana Gemmela do kopie. Takže tu
působíme i jako Amtshilfe.
V inzerátu na pozici tlumočníka má mít tlumočník i angličtinu jako jazyk C, proč tomu
tak je?
Já oficiálně angličtinu nemám, ale myslím, že jako C bych ji uměl. Někdy dělám
simultánně konference, kde mám dobrou přípravu, ale pouze do němčiny. Stále více
jednání probíhá v angličtině, tlumočník tu ale nemá tlumočit do angličtiny. Zdejší
diplomaté mají umět anglicky, takže když je jednání vedeno v angličtině, tak já u toho
sedím jako česko-německý tlumočník. Když se někdo zeptá na slovíčko, tak mu ho řeknu
česky nebo německy. Ale i na přípravu člověk dostává stále více věcí v angličtině.
Jak probíhá výběrové řízení?
Prvně je písemný test, překlad oběma směry. Potom už s menším počtem lidí děláme
konsekutivu, pět až deset minut. Pak osobní pohovor s komisí. V té je kancléř, to je
vedoucí administrativy, důvěrnice místních sil, já nebo můj kolega a možná velvyslance
nebo jeho zástupkyně. Minule jsme na tu písemnou část pozvali dvanáct lidí, na ústní
sedm. A pak tedy ještě simultánka.
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Příloha 7
Marianne Wagdy – Dolmetscherin (Arabisch)
7.12.2018, Auswärtiges Amt, Berlin

Könntest Du dich ein bisschen vorstellen? Wo hast Du studiert, wie bist du zum
Dolmetschen gekommen?
Ich komme ursprünglich aus Ägypten, ich war dort an der deutschen Schule, also ich habe
Deutsch in Ägypten gelernt. Ich habe dann in Germersheim an der Universität Mainz
Übersetzen studiert, ich bin Diplom-Übersetzerin. Dolmetschen gab es als Studiengang
für Arabisch nicht und gibt es bis heute nicht, auch nicht als Masterstudiengang. Aber ich
wusste schon damals, dass der Beruf des Dolmetschers geschützt ist, wenn man erst
Talent hat, wenn man Erfahrungen sammelt, dann kann man auch als Dolmetscher
arbeiten. Das war auch mein Wunsch, deswegen bis ich auch das Risiko eingegangen,
dass ich nicht nur als Diplom-Übersetzerin, sondern hoffentlich auch als Dolmetscherin
arbeiten würde. Und das klappte auch. Nach dem Studium bin ich nach Berlin
umgezogen, weil ich direkt bei der Deutscher Welle eingestiegen bin. Ich war in der
Fernseherredaktion, bei der Untertitelung. Ich habe aber parallel dazu freiberuflich
gearbeitet. Das habe ich nur ein Jahr gemacht und danach ist eine Stelle von zwei für
Arabisch hier im Auswärtigen Amt frei geworden. Ich habe mich beworben, wurde
erfolgreich angenommen und jetzt bin ich seit fast zehn Jahren beim Sprachendienst des
Auswärtigen Amts. Ab und zu mache ich auch freiberufliche Aufträge, je nach
Arbeitslage natürlich, man muss dazu eine Genehmigung haben, aber das passt ganz gut
für Arabisch, weil es nicht immer viele Dolmetschereinsätze gibt. Es ist immer sehr viel
Saison bedingt, politisch bedingt, wie die Lage gerade ist. Und wie gesagt, wir sind zu
zweit hier. Wir sind beide Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen. Beim Übersetzen gibt
es fast immer was zu tun, Dolmetschen mal so, mal so. Es kommt immer darauf an, im
Sommer wird es immer weniger, im Monat Ramadan wird es auch viel weniger.
Du hast kein Dolmetschen studiert, wie hast Du Dolmetschen gelernt? Hast Du den
Einstiegskurs im Auswärtigen Amt gemacht?
Nö, bevor ich beim Auswärtigen Amt angefangen habe, habe ich schon viele
Praxiserfahrungen gesammelt. Bevor ich hier angestellt wurde, habe ich schon
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freiberuflich fürs Auswärtige Amt gearbeitet. Gelernt habe ich das teilweise durch Sprung
ins kalte Wasser, also durch Erfahrungen. Seit 2006 noch während des Studiums habe ich
angefangen, Dolmetsch- und Übersetzungsanträge anzunehmen. Es gab ein riesiger
Mangel an Arabischdolmetscher und es gab immer mehr Nachfrage. Und ein
freiberuflicher Dolmetscher, der noch in Germersheim gewohnt hat, hat aus eigener
Initiative eine Dolmetsch-Arbeitsgruppe gegründet und hat alle Interessierten gebeten,
dabei zu sein. Wir haben Simultan und Konsekutiv geübt. Er war schon etablierter
freiberuflicher Dolmetscher und hat eben da die Möglichkeit gesehen, Nachwuchskräfte
auszubilden. Das wurde mit keiner Urkunde belegt, das war wie gesagt eine kleine private
Initiative von ihm, wurde aber von der Uni dank ihm angenommen, dass wir auch die
Dolmetscherräume nutzen durften. Es war eigentliche eine direkte Übung, keine
theoretische Ausbildung dabei.
Warum wolltest Du hier arbeiten? Was waren die Hauptgründe dafür?
Es kam, ehrlich gesagt, durch die Praxis. Wie gesagt, ich habe vorher freiberuflich
gearbeitet, vor allem für die politischen Stiftungen, aber auch fürs Auswärtige Amt. Und
durch die Arbeit bei einem TV-Sender, bei der Deutschen Welle hat das mein Interesse
an politischen Themen und politischer Arbeit geweckt. Und wo, wenn nicht beim
Auswärtigen Amt? Es ist halt das Top, was man sich vorstellen kann, um zu arbeiten. Die
Frage damals bei mir war, ob ich fest arbeiten möchte oder lieber freiberuflich. Ich bin
zum Schluss gekommen, dass die feste Stelle hier sehr interessant und attraktiv ist. Und
habe mich dann beworben, aber ich war ganz offen. Ich habe gesagt, wenn es klappt,
dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass es geklappt
hat. Abgesehen von der Arbeit, die Atmosphäre ist wunderbar, die Kollegen sind alle
super, es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit.
Und der Druck der Verantwortung, dass man für sehr wichtige Persönlichkeiten
dolmetscht?
Der ist da, natürlich. Und deswegen eignet sich nicht jeder für die Stelle. Man muss sich
natürlich für die Einsätze immer gut vorbereiten. Nach einer Weile kommt man in die
Thematik rein, dann weiß man, worum es geht, mit den Erfahrungen, mit der Zeit wird
die Angst immer weniger, weil man da diese Persönlichkeiten irgendwie kennt. Man
kennt sie nicht persönlich, aber macht sich ihren eigenen Redestil, ihre
Redegeschwindigkeit, ihre beliebten Sätze oder Sprüche, die sie oft benutzen, zu eigen.
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Der Druck weicht sich aber auch durch das eigene Interesse aus, wenn man am Thema
interessiert ist. Neben dem Druck ist da die Leidenschaft fürs Thema. Der Wunsch, Teil
davon zu sein. Auch wenn man jetzt oft als „nur“ Dolmetscher von den
Gesprächspartnern angesehen wird, aber ohne dich als Dolmetscherin ist das Gespräch
letztendlich nicht möglich und wenn man diesen Beitrag leisten kann, das überwiegt
dann, das besiegt die Angst irgendwie. Aber die ist natürlich immer da.
Wird man also als „nur“ Dolmetscher gehandelt?
Das wird uns manchmal explizit gesagt: „Ach, Sie sind ja nur die Dolmetscherin,“ oder
sowas ähnliches.
Ich habe im Bundestag auch gesehen, dass die Dolmetscher wertgeschätzt wurden.
Ja, das gibt auch, dass der Dolmetscher wahrgenommen und geschätzt wird. Aber wenn
wir so viele Fremdsprachen können, dann ist das natürlich eine Kehrseite der
Wertschätzung. Man hat durchaus auch Leute, die das überhaupt nicht wertschätzen und
die sich dann auch für kompetent genug halten, um die Rolle des Dolmetschers einfach
zu übernehmen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Bundeskanzlerin schätzt ihre
Dolmetscher immer sehr.
Bei dem Besuch des Bundeskanzleramtes wurde uns gesagt, dass Frau Merkel immer mit
den gleichen Dolmetschern arbeitet. Funktioniert es wirklich so?
Ja, das ist jetzt speziell bei der Kanzlerin der Fall, dass sie gerne mit denselben Leuten zu
tun hat. Sie mag nicht zu viel Abwechslung mit den Personen, mit denen sie zu tun hat.
Das habe ich einmal bei einer Reise mit der Kanzlerin erlebt. Das waren mehrere Länder
und ich hätte alle Länder bis auf eins dolmetschen sollen, wo wir einen Dolmetscher
haben und er hätte dann in dem Land dolmetschen sollen. Und das Kanzlerbüro hat
gesagt: „Nein, es wird nur eine Dolmetscherin der Kanzlerin an allen Stationen
dolmetschen.“ Das hat damit zu tun, dass die Kanzlerin nicht so viel Wechsel und
Abwechslung in einer Situation mag.
Dann ist es natürlich auch ein Vorteil, dass man das ganze Programm vom Anfang bis
Ende mitmacht. Dann hat man den Überblick und die vollständigen Kontexte.
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Das muss sehr anstrengend sein…
Wenn du in der Situation bist, dann wächst auch die Kraft. Es gibt ja auch immer Fahrten
dazwischen. Wenn man mehrere Länder bereist, dann gibt es dann auch die Flüge von
einem Land zu anderem, da kann man sich ein bisschen ausholen. Es ist nicht so, dass
man in einem Raum vom morgens bis abends sitzt und durchgehend dolmetscht.
Wobei, einmal ist mir in einem arabischen Land passiert, dass ich in einem Raum geführt
wurde, wo an einem großen Esstisch eine alte primitive Dolmetscheranlage stand, ohne
Kabine, ohne nichts. Ich setze mich hin und versuche mich mit der Anlage
zurechtzufinden, die ich gar nicht kannte. Und plötzlich geht die Tür zu und der Schlüssel
dreht sich im Schloss. Ich wurde in diesem Raum eingesperrt. Das eigentliche Gespräch
fing im Raum neben an, nicht im Raum, in dem ich war. Und ich hörte dann plötzlich die
Kanzlerin reden und dachte: „Oh mein Gott, es geht los!“ Das ging so über eine Stunde.
Ich war alleine und musste über eine Stunde allein simultan dolmetschen. Dann war ich
schon heiser danach. Aber zurück zu dem Punkt, es gibt keine Dolmetscherkultur in der
arabischen Welt. Es gibt keine Dolmetscherausbildung, keine festangestellten
Dolmetscher und deswegen hat man fast gar kein Verständnis für die Arbeit des
Dolmetschers.
Ich muss noch dazu sagen, dass die meisten Gespräche bei den Reisen konsekutiv sind.
Und man merkt dann am Ende des Tages, dass man nicht mehr kann, dass die Kraft
komplett weg ist. Es ist aber erstaunlich, wie das Körper alles mitmacht. Plötzlich hast
du Kräfte, wo du nicht weißt, wo die Kräfte hinkommen.
Stimmt es, wenn ich sage, dass die Bundeskanzlerin nicht so komplizierte Reden hält und
der Bundespräsident schon?
Ja, man lernt den Stil der Person mit der Zeit kennen. Die Kanzlerin spricht nicht
kompliziert, aber sie benutzt beispielweise überhaupt keine Füllwörter. Jedes Wort, was
sie sagt, muss auch gedolmetscht werden. Und das wird schwierig, weil man beim
einfachen zuhören denkt: „Ah ja, sie spricht in einem angenehmen Tempo, nicht zu
schnell.“ Dann fängt man an, zu dolmetschen, und merkt: „Oh, das ist doch eine
Herausforderung.“ Sie spricht nicht schnell, aber sehr kondensiert und da muss jedes
Wort gedolmetscht werden.
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Beim Bundespräsidenten da ist es tatsächlich so. Der Bundespräsident hat gerne abstrakte
Gedanken und verschachtelte Sätze. Das ist alles nicht sehr einfach. Zum Glück hat man
beim längeren Reden schon das Skript vorher, dass man sich ein bisschen vorbereiten
kann. Und es hilft dann ältere Videos anzuschauen, um in die Stimmung zu kommen. Der
Bundespräsident hat dann aber beispielweise beliebte Wendungen oder Ausdrücke. Der
sagt oft: „Die Welt ist aus den Fugen geraten.“ Und das ist dann schön mit der Zeit, weil
man dann sagt: „Ah ja, das kenne ich!“
Du hast gesagt, dass ihr hier für Arabisch zu zweit seid. Wie teilt ihr die Veranstaltungen?
Ist es fest getrennt, zum Beispiel je nach der Art des Dolmetschens, oder eher zufällig?
Und wenn ihr zu zweit seid, braucht ihr denn überhaupt die Amtshilfe des Kollegen aus
Bundestag?
Ja, es ist eher zufällig. Wir teilen je nachdem, wer, was und wie viel hat. Dann nimmt die
andere den neu angekommenen Termin. Wir teilen das untereinander und es klappt
immer sehr gut.
Wir sind hier zu zweit, aber es kommt aber auch vor, dass wir die Amtshilfe vom
Kollegen des Bundestages brauchen. Andersrum helfen wir auch gerne, wenn wir die
Möglichkeit haben. Manchmal haben wir Konferenzen oder Reisen, wo dann nicht wir
beide an die Reise geschickt werden, eine Ministerreise beispielsweise, da können wir
nicht beide zusammen die Reise übernehmen, weil eine hier sein muss. Deswegen
brauchen wir da ab und zu Amtshilfe. Oder wenn Konferenzen mit mehreren
Arbeitsgruppen stattfinden, da brauchen wir auch noch einen Dolmetscher.
Welche Veranstaltungen sind für Dich schwierig, zu dolmetschen?
Jeder Termin hat seine Herausforderungen, aber auch seine Reize. Staatsbesuche sind
immer mit sehr viel Medienpräsenz verbunden, das kann nervös machen, aber
gleichzeitig ist es auch sehr interessant, wenn man bei so einem wichtigen Event dabei
ist.
Was für mich schwierig ist, aber aus einem anderen Grund, jetzt aufgrund der
Entwicklung in den arabischen Ländern, Syrien, Jemen, Konferenzen wo auch
persönliche Schicksaale dargestellt werden. Das wird schwierig, wenn Menschen dann
ihre Geschichte erzählen, das wird einfach emotional. Das ist eine Schwierigkeit, weil
man da während des Dolmetschens die Kontrolle über die emotionale Ebene verliert. Man
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darf da nicht zu viel mitgenommen werden. Das klappt bei mir gut, wenn ich gerade
dolmetsche. Wenn ich gerade nicht dolmetsche und in der Kabine sitze und zuhöre, dann
wird es schwierig, dass ich da nicht zu sehr mitgenommen werde.
Die Telefongespräche sind schwierig. Vor allem akustisch, wenn man den Redner nicht
sieht. Meistens sind auch die Berater dabei, das ist dann eine richtige Konferenz. Und
dann hört man jemanden atmen und husten und die Verbindung wird irgendwie
unterbrochen oder der Redner dreht sich weg vom Hörer. Da gibt es sehr viele
Störfaktoren. Für Arabisch kommen die Telefongespräche nicht so häufig vor, so einmal
im Monat.
Die Reisen sind immer wahnsinnig spannend, aber auch sehr anstrengend, weil da die
Termindichte sehr hoch ist. Und man manchmal von morgens bis abends ohne Pause,
ohne Essen im Einsatz ist. In arabischen Ländern ist es das Übliche, der Dolmetscher sitzt
hinten und kriegt nichts zu Essen und es gibt viele Termine, bei denen es Essen gibt. Also
das sind Arbeitsmittagsessen oder Arbeitsabendessen. Dann lernt man in der Zeit immer
etwas dabei in der Handtasche zu haben.
Das Schwierigste, was speziell Arabisch angeht, ist, aufgrund der Inexistenz der
Dolmetscherkultur, dass die Redner den Dolmetscher gar nicht wahrnehmen. Im Sinne,
der Redner hat eine vorbereitete Rede, wir bitten ihn, langsam zu sprechen, wir wissen
was auf uns zukommt und trotzdem kommt ein Tempo, das man sich gar nicht vorstellen
kann. Und wir haben riesige Schwierigkeiten, da mitzukommen. Das sind
fertigausformulierte Reden, die in einer sehr hohen Geschwindigkeit abgelesen werden.
Und das wird sich leider nicht bessern, bisher sich keine richtige Dolmetscherkultur in
den arabischen Ländern gibt.
Kann man während des Dolmetschens dem Redner Signal geben, dass die
Geschwindigkeit zu hoch ist?
Nein, hier kann man keine Signale geben. Bei Pressekonferenzen nicht, bei Gesprächen
auch nicht. Seitdem kommt man dann gar nicht mehr mit, muss man komplett aufführen,
man kommt zum kompletten Halt und dann werden die Gesprächspartner darauf
aufmerksam, dass der Dolmetscher nicht mehr kann. Aber das möchte man ja auch nicht.
Dann würde den Fehler auf dem Dolmetscher geschoben, dass er nicht gedolmetscht hat.
Es ist ja allgemein so, wenn ein Missverständnis passiert, dann ist der Dolmetscher
automatisch schuld.
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Gibt es Du der deutschen Seite Hinweise, wie sie sich mit der arabischen Seite
unterhalten sollte?
Wenn ich gefragt werde, dann gebe ich Hinweise, aber ich gebe die nicht von allein. Hier
im Auswärtigen Amt ist es meistens nicht nötig. Ich wurde ein paar Mal vom
Außenminister Westerwelle gefragt, als er neu im Amt war. Er hat mir ein paar Fragen
gestellt, was okay ist und was nicht. Nach der Veranstaltung hat er mich gefragt, ob der
Gast, meiner Meinung nach, die Veranstaltung gut fand oder nicht. Aber es ist nicht oft
der Fall.
Jetzt zum Simultandolmetschen. Ist es beim Arabischen auch so, dass du in der Kabine
nur ins Arabische dolmetschst?
Beim Arabischen ist es ein bisschen anders. Die meisten arabischen Außenministerien,
Staats- und Regierungschefs haben keine eigenen Dolmetscher. Das heißt, wir sind da
meistens zu zweit von der deutschen Seite für beide Seiten. Das ändert sich langsam,
ganz langsam. Jetzt hat der ägyptische Präsident eine eigene Deutsch-Arabisch
Dolmetscherin, aber die meisten anderen Länder haben keine Dolmetscher. Die verlassen
sich dann voll an die Dolmetscher der deutschen Seite. Das ist ein Vertrauenszeichen,
aber es liegt auch daran, dass es bisher keine Dolmetscherkultur gibt, beziehungsweise
gab.
Wechselt ihr dann nach einer gewisser Zeit?
Ja, wie beim normalen Dolmetschen. In der Regel nach zwanzig Minuten.
Gibt es im Auswärtigen Amt Besuchergruppen, denen ihr dolmetscht? Gibt’s bei denen
Schwierigkeiten

mit der Unterscheidung, wer der Ansprechpartner ist? Dass der

Dolmetscher eigentlich kein Ansprechpartner ist…
Meistens haben wir nicht mit ganzen Gruppen zu tun, wenn, dann ist es eine begleitete
Delegation mit einem Delegationsleiter. Der Leiter ist meistens der Außenminister. Aber
der Charakter der Gruppen ist bei uns ein bisschen anders, weil es eben keine ganzen
Gruppen sind und die Verhältnisse hier ein bisschen klarer sind. Zum Beispiel jemand
vom Protokoll von uns begleitet immer die Besucher und ist auch der Ansprechpartner.
Der Dolmetscher wird dann angesprochen, wenn er eben auch direkt dolmetschen soll.
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Ist es also immer klar, was die Rolle des Dolmetschers ist?
Bei Gesprächsrunden wird man oft ein bisschen als Moderator behandelt. Sie melden sich
dann für die Wortmeldungen mit gehobener Hand und dann schauen sie den Dolmetscher
an. Und dann denke ich aber: „Ich kann niemandem die Rede erteilen. Das ist nicht meine
Funktion hier.“ Und deswegen muss man die da immer mit einem freundlichen Lächeln
auf den eigentlichen Gesprächspartner hinweisen. Ich hatte mal die Situation, dass die
Kanzlerin eine Intergrationsklasse in Frankfurt besucht hat, wo neu angekommene
Flüchtlinge eine Einführung in das System Deutschlands und auch ein bisschen in die
Sprache bekommen haben. Der Kurs findet über Dolmetscher statt. Also das heißt frisch
angekommene Flüchtlinge, die kein Deutsch sprechen, über Dolmetscher über das
System Deutschlands erfahren. Das ist ein sehr guter Intensivkurs. Ich habe da die
Kanzlerin begleitet und ich habe dann auch gedolmetscht, und weil alle andere saßen und
ich stand, das war vielleicht auch ein Faktor, haben mich immer die Kursteilnehmer
angesehen, dass ich die Rede erteilen möge. Dann habe ich immer die Kanzlerin
angesehen damit sie meinem Blick folgen und sehen kann, dass eigentlich die Kanzlerin
diejenige ist, die die Rede erteilt. Und das ist interessant, dass man als Dolmetscher mit
dem Moderator verwechselt wird.
Ich kann mir auch Formate oder Kontexte vorstellen, wo er durchaus auch ein bisschen
die Rolle des Moderators annehmen kann. Aber in unserem Kontext hier, wenn man für
den Bundespräsidenten oder für den Außenminister dolmetscht, dann darf man auf gar
keinem Fall eintreten. Und deswegen muss man da als Dolmetscher immer sehr achtsam
sein, dass man nicht mitmacht und jemandem die Rede erteilt. Das ist schon schwierig,
weil solche Gespräche dann durchaus sehr lebendig und intensiv sind und man nicht
immer in diesem Bewusstsein bleibt.
Hast Du also auch Erfahrung gemacht, dass die Flüchtlinge Dich als Ansprechpartner
genommen haben?
Nicht direkt im Amt. 2015 gab es auch großer Bedarf, dass man sich auch ehrenamtlich
engagiert hat. Und da habe ich ab und zu in einer Notunterkunft gedolmetscht und da war
es natürlich ganz anders. Ich bin denen von der deutschen Seite verordnet, aber
gleichzeitig bin ich für sie die Verbindung und dann wird man als Ansprechpartner
angesprochen. Aber nicht in dem Kontext hier, beziehungsweise allermeisten nicht.
Außer in solchen Situationen, wo tatsächlich die Begegnung mit den Flüchtlingen
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stattfindet. Es ist aber nicht oft der Fall. Und da muss man immer auch darauf achten, wie
die Kanzlerin antwortet, weil wenn sie angesprochen wird, auf solchen Fragen, auch so
persönliche Fälle, da wird es zum Teil kritisch. Man muss sehr darauf achten, wie man
antwortet. Man darf nichts versprechen, keine Informationen geben, die wirklich nicht
Hundert Prozent rechtlich korrekt sind. Das ist dann letztendlich so, dass man höflich
sagen kann, dass man nicht in dem Sinne weiterhelfen kann, dass man nicht dafür
zuständig ist.
Gibt es jetzt für Arabisch mehr Aufträge als früher?
Ich habe Oktober 2009 angefangen. 2010 war glaube ich, wenn ich mich nicht irre,
Deutschland im Sicherheitsrat und in dem Jahr gab’s auch diese große Golf-Reise der
Kanzlerin. Das war nicht sehr viel, aber schon bedeutende Events. 2011 ging es los mit
dem Arabischen Frühling. Und das waren sehr intensive Jahre – 2011, 2012, 2013. Dann
2014 war ein bisschen ruhiger. Und 2015 gab es die Flüchtlingswelle, da kam sehr viel
für Arabisch. Jetzt gerade ist es eigentlich ein ruhiges Jahr gewesen. Leider, weil es in
Jemen, Syrien und Libyen nicht voran geht und die Golf-Krise alles erkaltet. Also
deswegen war es ein ruhiges Jahr, nicht von einem fröhlichen Grund. Man hofft natürlich,
dass die Situation in den Ländern voran geht und sich verbessert.
Inwiefern ist die grammatikalische Korrektheit beim Dolmetschen wichtig?
Arabische Zuhörer sind sehr tolerant, was die Sprache an sich angeht. Es wird sprachlich
viel verziehen, weil das von der Natur der arabischen Sprachen entsteht. Gesprochen
werden eigentlich die Dialekte der Länder und in solchen Dolmetschersituationen wird
Hocharabisch gesprochen, was eine künstliche Sprache ist, die sonst in den Gesprächen
nie genutzt wird. Da ich aus Ägypten komme und die meisten aus anderen arabischen
Ländern kommen, wird die offizielle Sprache benutzt. Deswegen sind die sehr tolerant,
auch wenn man überhaupt kein Araber ist. Meine Kollegin ist deutsche
Muttersprachlerin. Sehr wichtig ist aber der Auftritt, weil es in arabischen Ländern
konservative Sitten gibt, was den Kleider-Code angeht. Man kann auch nicht zu
dominant, zu souverän sein. Dann muss natürlich auf die kulturellen Gewohnheiten
beachtet werden.
Hier in Deutschland sind die Zuhörer auch tolerant. Vor allem, wenn der Dolmetscher
der von anderer Seite ist.

xlix

Bekommt man hier auch E-Mails mit positiven Rückmeldungen?
Ja, zum Glück ja. Die letzte, die ich bekommen habe, war vom Bundespräsidialamt. Das
hat mich dann auch sehr gefreut. Das Bundespräsidialamt ist schon etwas, wo man denkt:
„Ich feiere heute!“ Das ist etwas, was mich sehr freut, dass nicht sehr oft, aber doch ab
und zu, große Dankbarkeit und Wertschätzung der Arbeit gezeigt wird. Das kommt daher,
dass viele hier Fremdsprachen lernen und sie wissen, wie schwierig es ist. Und die wissen,
dass es überhaupt nicht ausreicht, wenn man eine Sprache kann, dass man dann auch
dolmetschen können muss. Und durch diese Erfahrungen wächst dann auch die
Dankbarkeit und Wertschätzung an die Dolmetscher.
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