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Einleitung 

Die universitäre Lehre steht heute vor spezifischen Herausforderungen. Unter zum Teil 

schwierigen Rahmenbedingungen soll sie Studierende auf eine erfolgreiche Berufstätigkeit in 

einem volatilen, zunehmend globalisierten und digitalisierten Arbeitsumfeld vorbereiten, die 

Einheit von Forschung und Lehre umsetzen und in beiden eine hohe Qualität gewährleisten.  

In der Folge von „Bologna“ ist die Vermittlung praxisgerechter Kompetenzen für den 

Arbeitsmarkt (Employability) zur zentralen Aufgabe der Hochschulen geworden. Das gilt 

auch für die Dolmetschausbildung. Sie muss zukünftige Dolmetscher auf einen dynamisch 

wachsenden und sich verändernden Markt vorbereiten: Neben neuen Dolmetschformen und 

Digitalisierung (aktuell beschleunigt durch die Covid-19-Pandemie) prägen die Verwendung 

des Englischen als Lingua Franca (ELF), extrem variable Arbeitsbedingungen und wachsender 

Kostendruck den Wandel des Berufsbildes. Auch der Wettbewerbsdruck nimmt zu, weil die 

Berufsbezeichnung Dolmetscher nicht geschützt ist und die Markteintrittsschranken niedrig 

sind. Zukünftige Dolmetscher müssen daher die Marktbedingungen und Praxisanforderungen 

kennen, über die nötigen Kompetenzen verfügen, diese Anforderungen zu erfüllen und sich 

im Wettbewerb behaupten können, also in der Lage sein, mit konstant hoher Qualität 

Kunden zu binden und sich von weniger qualifizierten Wettbewerbern abzuheben. 

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Dissertation, welche Kompetenzen eine 

marktgerechte Dolmetschausbildung vermitteln muss und kann. Weil das Dolmetschen eine 

Dienstleistung ist, verbindet sie dabei interdisziplinär die Perspektiven von 

Dolmetschforschung und Wirtschaftswissenschaften. 

These 1: Dolmetschen ist eine komplexe Dienstleistung; eine marktgerechte Ausbildung 
muss das reflektieren. 

Dolmetschen ist eine komplexe Dienstleistung, bei der die Kunden als Vertragspartner, 

Leistungsnutzer und auch als externer Faktor der Leistungserbringung eine zentrale Rolle 

spielen. Das Verhältnis zwischen Leistungserbringer und Kunde ist durch Unsicherheiten und 

Informationsasymmetrien geprägt. Zudem haben Dolmetschdienstleistungen einen hohen 

Individualisierungsgrad; sie lassen sich kaum standardisieren und können in konkreten 

Leistungssituationen verschiedenste, schwer vorhersehbare Probleme mit sich bringen. 



Zukünftige Dolmetscher benötigen Kompetenzen, wie sie mit diesen Eigenheiten komplexer 

Dienstleistungen umgehen können. 

These 2: Die Qualitätssicherung für komplexe Dienstleistungen stellt hohe Anforderungen 
an ihre Erbringer, insbesondere in Bezug auf situative Kompetenzen. 

Eine hohe Qualität der erbrachten Dienstleistung ist ein erfolgskritischer Faktor für 

Leistungserbringer im Wettbewerb; sie ist Voraussetzung für eine hohe Kundenbindung und 

angemessene Preise. Sie wird durch eine systematische und prozessorientierte 

Qualitätssicherung gewährleistet. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Qualitätswahrnehmung der Kunden von ihren 

Erwartungen abhängt und dass diese Wahrnehmung vor allem in bestimmten kritischen 

Momenten im Dienstleistungsprozess geprägt wird („Augenblicke der Wahrheit“), v. a. 

Situationen, in denen sich Dienstleister und Kunde direkt begegnen. Gerade Erbringer 

komplexer Dienstleistungen mit hohem Individualitätsgrad benötigen daher die Fähigkeit, 

sich an immer neue Situationen anzupassen und darin multiple Rollen ausfüllen. 

These 3: Bei der Qualitätssicherung von Dolmetschleistungen müssen die Konzepte der 
normativen und wahrgenommene Qualität unterschieden werden. Die 
Dolmetschausbildung muss beiden gerecht werden. 

Forschungen zur Dolmetschqualität zeigen, dass vor allem inhaltliche Qualitätskriterien von 

Dolmetschern und Nutzern als relevant angesehen werden, aber die Nutzererwartungen an 

eine Dolmetschleistung – und damit auch die Qualitätswahrnehmung – trotzdem stark mit 

dem situativen Kontext variieren. Denn Nutzer von Dolmetschleistungen können in der Regel 

deren inhaltliche Adäquatheit schlecht einschätzen und orientieren sich deshalb bei der 

Qualitätsbeurteilung an anderen Kriterien, die sich eher auf Aspekte der Präsentation und 

auf die konkret ausgefüllte Dolmetscherrolle beziehen. Es sollte daher zwischen einem 

normativen, v. a. inhaltlich bestimmten Qualitätskonzept und der wahrgenommenen 

Qualität einer Verdolmetschung unterschieden werden. 

Deshalb muss die Dolmetschausbildung beiden Konzepten gerecht werden. Die Ausbildung 

konzentriert sich derzeit noch stark am normativen Aspekt von Qualität. Sie muss aber 

zusätzlich auch Kompetenzen vermitteln, die wahrgenommene Qualität zu sichern, die 

relevant für Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und gelungene Veranstaltungen ist.  

These 4: Dolmetscher müssen situationsabhängig verschiedene Rollenerwartungen 
erkennen und bedienen können, die über normative Rollenerwartungen hinausgehen. 

Dolmetscher können in einer gegebenen Dolmetschsituation verschiedene kommunikative 

Rollen ausfüllen, von der Standardrolle des „unsichtbaren“ neutralen Sprachrohrs des 

Redners bis hin zum aktiv eingreifenden, vermittelnden und die Kommunikation 

beeinflussenden Akteur. Berufsverbände und auch viele Ausbilder propagieren vielfach noch 

vorrangig ein professionelles Rollenbild, das eine getreue, genaue und vollständige 

Wiedergabe ohne Diskurseingriffe des Dolmetschers vorschreibt. Konkrete 



Rollenerwartungen von Nutzern an Dolmetscher sind wiederum abhängig von individuellen 

bzw. situationsabhängigen Bedürfnissen und können von der „normativen Rolle“ in 

vielfältiger Weise abweichen („normative“ vs. „typische“ Rollen). Daher müssen Dolmetscher 

flexibel mit verschiedenen Situationen und darin relevanten, oft uneindeutigen oder auch 

widersprüchlichen Normen- und Rollenerwartungen umgehen und die jeweils angemessene 

eigene Rolle „aushandeln“ und ausfüllen können. Die dazu nötigen Fähigkeiten werden 

häufig als „professionelle Kompetenzen“ oder auch „adaptive Expertise“ (Moser-Mercer 

2008) beschrieben und müssen wesentlich durch praktische Erfahrung erworben werden. 

These 5: „Professionelle“ Dienstleistungskompetenzen sind wesentliche Bestandteile von 
Dolmetschkompetenz. 

Grundlage jeder kompetenzorientierten Lehre sind berufsspezifische Kompetenzmodelle. 

Auch in der Dolmetschforschung wurde eine Reihe von mehr oder weniger detaillierten 

Kompetenzmodellen entwickelt (Kalina 2000, Pöchhacker 2000, Kutz 2010, Albl-Mikasa 

2012). Das umfangreichste und detaillierteste dieser Modelle ist das „Leipziger 

Kompetenzmodell“ oder LKM (Kutz 2010), das auch der Ausbildung am IALT der Universität 

Leipzig zugrunde liegt. Auch die DIN 2347 zum Konferenzdolmetschen führt benötigte 

Kompetenzen auf.  

Führt man die genannten Modelle, vor allem DIN 2347 und LKM, mit Blick auf aktuelle 

Anforderungen an Dolmetscher und an ihre Ausbildung zusammen und ergänzt sie mit Blick 

auf die referierten Ergebnisse zu Dolmetschqualität und zu den Anforderungen von Kunden 

und Nutzern an Dolmetscher, ihre Rollen und ihre Leistungen, ergibt sich die folgende 

erweiterte Übersicht benötigter Kompetenzen von Konferenzdolmetschern: 

1. Sprachliche Kompetenz (Mutter- und Fremdsprachen)  

2. Translatorische und Dolmetschkompetenzen 

3. Interkulturelle Kompetenz  

4. Sachkompetenz (Allgemein- und Fachwissen) 

5. Recherchekompetenz und Wissensmanagement  

6. Kommunikative, soziale und emotionale Kompetenz  

7. Stressmanagementkompetenz  

8. Kompetenzen im Bereich Terminologiearbeit  

9. Kompetenz im Bereich der Konferenztechnik  

10. Kompetenzen im Bereich der Informationssicherheit 

11. Professionelle Kompetenzen (Situierungsfähigkeiten, adaptive 

Problemlösekompetenz, Rollenkompetenz) 

12. Dienstleistungskompetenz (unternehmerisches und dienstleistungsbezogenes 

Wissen, Mehrwertkompetenz, Kundenorientierung)  



Dabei sind im Kontext dieser Arbeit vor allem die letzten beiden Kompetenzen wichtig, weil 

sie zentral für die Qualität der Dolmetschleistung sind, aber in der Ausbildung in der Regel 

noch nicht den dafür angemessenen Raum einnehmen: 

Professionelle Kompetenzen (= adaptive und Rollenkompetenzen):  

Situierungsfähigkeiten: Erfassung situativer Anforderungen, Bildung eines 

Erwartungsschemas, Ableitung von Dolmetschauftrag und -strategie 

Anpassungs- und Problemlösefähigkeiten: Fähigkeiten und Strategien, mit 

unterschiedlichen Dolmetschsituationen und damit verbundenen Unsicherheiten erfolgreich 

umzugehen und auftretende Probleme zu lösen 

Rollenkompetenz: Kenntnis von Rollenerwartungen, professionelles Rollenrepertoire 

(situationsabhängige Rollendefinitionen, souveränes Auftreten, Stimmbeherrschung, 

schauspielerische Fähigkeiten, Verhandlungs- und Gesprächsführungskompetenz) 

 

Dienstleistungskompetenzen  

Unternehmerische Kenntnisse: betriebswirtschaftliches Basiswissen, Marktkenntnis, 

Normen und Standards 

Mehrwertkompetenz: Wissen über die komplexe Rolle von Kunden (als Auftraggeber, 

Nutzer, externer Faktor der Leistungserbringung) und die Fähigkeit, zu beiderseitigem Vorteil 

zu agieren, also die Anforderungen von Kunden zu erkennen, ihnen Mehrwert zu bieten und 

dafür angemessene Konditionen durchzusetzen 

Kunden- und Serviceorientierung: Motivation, Aktivierung und Intention zur 

kundenorientierten Dienstleistung („Dienstleistungsmentalität“) 

These 6: Die Vermittlung professioneller Kompetenzen und Dienstleistungskompetenzen 
erfordert neue Lehrformate. Geeignet ist vor allem projektbasiertes Lernen. 

Mit Ausnahme von Kenntnissen zur Dienstleistungserbringung lassen sich professionelle und 

Dienstleistungskompetenzen nur schwer in traditionellen Lehrformaten, sondern besser in 

praktischen, möglichst realistischen Übungen vermitteln. Das gilt vor allem für die 

professionellen Kompetenzen, die praktische Erfahrungen in verschiedenen Situationen 

erfordern, aber auch für den Umgang mit Kunden, das Erfassen von Kundenerwartungen 

oder auch das Projektmanagement. 

In der Berufs- und Hochschuldidaktik setzen sich zunehmend sozialkonstruktivistische 

Lernansätze durch, die Lernen als situierten sozialen Prozess beschreiben. Diesen Ansätzen 

zufolge können professionelle (situative und adaptive) Kompetenzen am besten mit 

lernerzentrierten Methoden des situierten Lernens vermittelt werden, die möglichst 

realistische Übungssituationen, Metakognition und Selbststeuerung („bewusstes Lernen“, 

Deliberate Practice) nutzen. Auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass 



die professionellen und Dienstleistungskompetenzen, die zu einer „marktreifen Kompetenz“ 

von Dolmetschern gehören, nicht anders als „situiert“ vermittelt werden können.  

Die Dolmetschdidaktik strebt schon seit Langem nach möglichst viel Praxis- und 

Situationsbezug. Dafür wird in der Lehre vor allem Praxis simuliert, zum Beispiel in Mock-

Konferenzen oder Rollenspielen im Seminar. Simulationen kommen aber an ihre Grenzen, 

wenn sie der Vielfalt möglicher Problemsituationen in der Realität nicht gerecht werden 

können (zum Beispiel, wenn Lehrkräfte und Studierende alle Rollen der 

Kommunikationssituation übernehmen). Weil solche Simulationen immer nur im 

universitären Kontext stattfinden können, ist die Realitätsnähe von vornherein beschränkt. 

Nur selten bekommen Studierende die Gelegenheit, auf echten Konferenzen realistische 

Settings kennenzulernen und in der (stummen) Kabine zu üben. Zudem müssen sie in der 

Praxis auch viele andere Dolmetschsituationen mit direktem Kundenkontakt bewältigen, bei 

denen die Qualitäts- und Bewertungskriterien sowie Erwartungen von Kunden und Nutzern 

bezüglich der Dolmetscherrolle variieren und widersprüchlich sein können. Die dafür nötigen 

situativen Fähigkeiten müssen in möglichst authentischen Kontexten trainiert werden.  

Eine Möglichkeit, mehr Vielfalt und Realitätsbezug in die Lehre zu bringen, ist das 

projektbasierte Lernen (Kiraly 2000, 2012). Auch Mock-Konferenzen mit Gastrednern nutzen 

projektbasiertes Lernen, wenn die Studierenden auch die Organisation übernehmen. Das 

Projekt-Format kann im universitären Kontext zur Simulation authentischer Lernkontexte 

genutzt, aber auch mit tatsächlichen Kunden in realistischen Arbeitssituationen durchgeführt 

werden. So kann sehr konzentriert und effizient ein breites Spektrum von praxisrelevanten 

Fähigkeiten trainiert werden. Darüber hinaus hat Projektarbeit didaktischen Mehrwert, weil 

Studierende dabei selbstständig, kooperativ und zielgeleitet arbeiten und Soft Skills wie 

Teamwork, Koordination, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Organisation, Planung und 

Zeitmanagement trainieren können. Ein übergeordnetes Ziel dieses didaktischen Ansatzes ist 

das „Empowerment“ der Studierenden, die damit befähigt werden, Verantwortung für ihr 

eigenes Lernen zu übernehmen.  

Projekte können darüber hinaus je nach Authentizitätsgrad auch dabei helfen, 

Kundenorientierung und den Umgang mit Kunden und Nutzern von Dolmetschleistungen zu 

erlernen. Gleichzeitig kann der dabei etablierte direkte Kundenkontakt eine wichtige 

Informationsquelle für aktuelle Marktanforderungen sein, die Informationen sozusagen „in 

Echtzeit“ direkt für die Ausbildung bereitstellt. Das kann letztlich den von Schmitt 

(Schmitt2016: 37) geforderten „Regelkreis Translationskompetenz“ beschleunigen, bei dem 

die in der Praxis tatsächlich benötigten Kompetenzen als „Soll-Wert“ in die 

Ausbildungsplanung einfließen sollen. 

These 7: Ein viersemestriger KD-Masterstudiengang kann marktgerechte Kompetenzen 
vermitteln. 

Am IALT in Leipzig wird bereits seit einiger Zeit mit vielversprechenden Ergebnissen mit 

studienbegleitenden Praxis-Projekten gearbeitet. Ziel ist es, die am Dolmetschmarkt 

benötigten Kompetenzen wirksamer zu vermitteln, die Internationalisierung der Lehre zu 



befördern und die Studierenden mit wichtigen Trends wie Digitalisierung und ELF vertraut zu 

machen. Diese Projekte ergänzen andere Maßnahmen für mehr Praxisbezug, darunter 

simulierte Konferenzen mit externen Referenten, die Verdolmetschung universitätsinterner 

Veranstaltungen oder ein zweijährlich stattfindender Praxistag mit Vertretern von 

Berufsverbänden sowie von Behörden und anderen potenziellen Arbeitgebern.  

In Zusammenarbeit mit externen Partnern wird ein breites Spektrum verschiedener 

sprachübergreifender Dolmetschprojekte angeboten, um den Studierenden das 

Dolmetschen und Übersetzen in realen Arbeitssituationen zu ermöglichen. Beispiele sind das 

Unterrichtsdolmetschen für die Internationalen Trainerkurse der Sportwissenschaftlichen 

Fakultät, Theaterdolmetschen für das Schauspiel Leipzig, die Begleitung internationaler 

Jugendbegegnungen für die Kindervereinigung Leipzig e.V. oder Ferndolmetschen für 

Fakultät für Bauwesen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. 

Dabei steht nicht nur die Vertiefung von Sprach- bzw. Dolmetschkompetenz an sich im 

Fokus, sondern auch Wissensmanagement, interkulturelle Kompetenz und nicht zuletzt 

Dienstleistungskompetenz. Die Studierenden werden mit realen Dolmetschsituationen 

praktisch vertraut gemacht, können die im Unterricht vermittelten Fähigkeiten üben und 

ausprobieren, ihre situativen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen schulen und 

zudem Einblick in verschiedene Fachbereiche gewinnen. Da die Projekte oft nicht auf eine 

Sprache begrenzt sind, wird auch die Zusammenarbeit zwischen Studierenden verschiedener 

Sprachschwerpunkte gefördert. 

Die angebotenen Projekte finden größtenteils im Kontext von „Service Learning“ statt. Die 

Universität Leipzig fördert Service Learning oder „Lernen durch Engagement“ (LdE) als eine 

Methode, um das gesellschaftliche Engagement von Studierenden außerhalb universitärer 

Kontexte mit ihrer fachlichen Ausbildung zu verbinden. Die Projekte werden von den 

Studierenden unter Anleitung der Dozierenden eigenständig durchgeführt, begleitet von den 

Lehrkräften für die jeweiligen Sprachen und teilweise von Studierenden höherer Semester, 

die in einem früheren Stadium in dieses Projekt eingebunden waren. Zudem wird die 

Projektarbeit durch Lehrveranstaltungen vorbereitet und begleitet, konkret durch ein ab 

dem zweiten Fachsemester angebotenes Modul „Projekt Dolmetschen“ (04-MKD-2003) mit 

Vorlesung und Seminaren.  

Die bereits gemachten Erfahrungen zeigen, dass Projektarbeit eine effiziente Methode ist, 

um in kürzerer Zeit vielfältige praxisrelevante Kompetenzen zu vermitteln und zu üben. 

Darüber hinaus können bestimmte Basisfähigkeiten professioneller Kompetenzen auch 

gezielt in Lehrveranstaltungen und Übungen vermittelt werden, beispielsweise durch 

Sprech- und Schauspieltraining (Präsentationskompetenz) oder Schulung in 

Gesprächsführung (Rollenkompetenz). 

Dennoch bleibt das Problem bestehen, dass ein Studiengang mit vier oder weniger 

Semestern nicht genug Zeit bietet, um fertige Experten auszubilden. Hier bieten sich zwei 

Lösungswege an: 



1. Durch Eignungstests kann bei Antritt des Masterstudiums gewährleistet werden, dass 

bestimmte Basiskompetenzen (sprachliche sowie kommunikative, soziale und emotionale 

Kompetenzen, Umgang mit Stress) bereits grundsätzlich vorhanden und ausbaufähig sind. 

2. Vor dem Problem fehlender Zeitreserven für die Vermittlung sämtlicher benötigter 

Dolmetschkompetenzen stehen wahrscheinlich alle Ausbildungsinstitute. Eine weitere 

hilfreiche Maßnahme könnte daher die interuniversitäre Zusammenarbeit sein. Anstatt sich 

wie gewohnt nur nach Sprachen zu differenzieren, könnten Hochschulen die 

Kompetenzvermittlung clustern, also jeweils bestimmte Kompetenz-Schwerpunkte 

(möglichst überschneidungsfrei) in ihr Portfolio aufnehmen. Im Curriculum könnten dafür 

Wahlpflicht-Veranstaltungen angeboten werden. Dadurch ergäbe sich die Möglichkeit, per 

Studierenden-Austausch (Semester an einer anderen Hochschule in Deutschland und 

Anerkennung der dort erbrachten Studienleistung) die Kompetenzvermittlung umfassender 

zu gestalten und zudem den Studierenden die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen an einer 

anderen Hochschule zu sammeln. In der vorliegenden Arbeit wird dazu ein Vorschlag 

unterbreitet.   
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