
gen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber das
gesamte Dolmetschprojekt.

Sobald mehr als nur zwei Sprachen, beispielsweise
neben Deutsch und Englisch auch Französisch oder Spa-
nisch, gefragt sind, ist solche Unterstützung besonders
hilfreich, da die möglichen Konfigurationen von Dol-
metschkabinen,Dolmetscherteams und Sprachrichtun-
gen dann an ‚höhere Mathematik’ grenzen,weil ja durch-
gängig aus jeder in jede Konferenzsprache gedolmetscht
werden soll. Eine weitere wichtige Leistung des beraten-
den Dolmetschers ist die Koordination der fachlichen
Einarbeitung des Dolmetscherteams anhand der Konfe-
renzunterlagen.Beratende Dolmetscher findet man ent-
weder in den Datenbanken der einschlägigen Verbände
(VKD und aiic) und inzwischen auch verstärkt in Veran-
staltungsportalen.

Kompetente Hilfe und 
was sie kostet

Sie kennen niemanden, der Erfahrung mit Konferenz-
dolmetschern hat? Eine „gute Empfehlung“ ist die Web-
site des Konferenzdolmetscher-Verbands VKD
(www.vkd.bdue.de), auf der man schnell und bequem
eine Datenbanksuche nach Sprachen und/oder Städten
durchführen kann. Übrigens: Die Mitglieder des Ver-
bands haben sich für ihre Aufnahme einem anspruchs-
vollen Verfahren unterworfen – so betreibt der Berufs-

verband aktive Qualitätssicherung für seine potenziel-
len Auftraggeber. Julia M. Böhm vom VKD rät: „Wenn Sie
erstmals mit Konferenzdolmetschern arbeiten, holen
Sie mehrere Angebote ein. Vergleichen Sie die Anbieter
und achten Sie darauf, wie Sie im Vorfeld beraten wer-
den. Scheuen Sie sich nicht, nach konkreten Referenzen
zu fragen, die es Ihnen erlauben, zu beurteilen, ob der
Dolmetscher und sein Team bereits Erfahrung mit Art
und Konzept Ihrer Veranstaltung oder - bei Fachkonfe-
renzen - mit dem fachlichen Thema besitzen!“ 

Welche Kosten sind dafür eigentlich zu veranschlagen?
Die Tagessätze von Konferenzdolmetschern bewegen
sich im Bereich zwischen Junior-Projektleiter und Pro-
jektleiter im Event-Geschäft. Pro Fremdsprache ist je
nach Dauer und Art der Konferenz ein Team von 2-3 Dol-
metschern erforderlich.Hinzu kommt die Simultantech-
nik - Dolmetscherkabine(n) und tontechnische Betreu-
ung. Für das „Einsteigermodell" eines Dolmetschprojek-
tes, z.B. die Verdolmetschung eines eintägigen
Management-Meetings zwischen Englisch und Deutsch
inklusive Dolmetscher und zugehöriger Technik,ist man
laut VKD mit ca. 3500 Euro dabei.Tipp: Beim beratenden
Dolmetscher erhält man "mehr fürs Geld". Er betreibt in
der Regel nicht die gewerbsmäßige Vermittlung wie etwa
Agenturen, sondern ist selbst aktiver Dolmetscher, und
sein Interesse gilt der stabilen Zusammenarbeit mit sei-
nen Auftraggebern und dem Netzwerk zuverlässiger Kol-
legen.

Planung ist auch hier 
das halbe Leben...

Nicht nur für das Budget,sondern auch um sich die fach-
lich geeigneten Konferenzdolmetscher vor Ort - und
somit ohne Reisekosten und Anreiseaufwand – zu
sichern, ist eine frühzeitige Planung erforderlich.

Je nach Komplexität des Events sollte man mindestens
8 bis 16 Wochen, noch besser ein halbes Jahr vorher in
die Planungs- und Angebotsphase des Dolmetschpro-
jekts gehen. In den einzelnen Projektphasen lässt sich,
so Julia M. Böhm, die Qualität des Dienstleisters anhand
verschiedener Punkte überprüfen: „Haben Sie in der
Angebots- und Auswahlphase ausreichend Information
und Beratung erhalten? Wurden entsprechend Ihren
Bedürfnissen vertragliche Regelungen getroffen? Hat
sich das Team zur Vorbereitung der Konferenz genau
nach dem Ablauf und den Inhalten erkundigt, nach Vor-
bereitungsmaterial gefragt und ggfs. Nachfragen
gestellt? Und am Veranstaltungstag: Fügt sich das Dol-
metscherteam reibungslos in den Ablauf ein und ent-
spricht die Verdolmetschung den Erwartungen?“

Ebenso ratsam ist,Teilnehmer zu befragen bzw.die Qua-
lität der Verdolmetschung gleich in den Feedback-Frage-
bogen zu integrieren.Natürlich mehrsprachig - der bera-
tende Dolmetscher hilft auch hierbei sicher gerne...

Problem in der Praxis: Häufig wird die Verdolmetschung als "Add-on"
der Konferenztechnik betrachtet, und somit die Rekrutierung der

„Software“ – also der Dolmetscher - beim Konferenztechnik-Lieferan-
ten platziert. Nur sind Konferenzdolmetscher nicht nach technischen
Kriterien auszuwählen,sondern sie müssen zur Konzeption des Events,

zu Thema und Inhalt und auch zur Auftrag gebenden Firma passen!
Um sich genau auf diese Anforderungen einzustellen und thematisch
vorzubereiten, ist für professionelle Konferenzdolmetscher die direk-
te Schnittstelle zum Auftraggeber wichtig. Doch wo findet man Profis,
die einerseits den Komfort bieten, sein Thema in der eigenen Sprache
vortragen zu können und andererseits die hundertprozentige kommu-
nikative Einbindung der fremdsprachigen Gäste garantieren?
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Tipps zum Einsatz von 
Konferenzdolmetschern 

Oft sind es die am weitesten gereisten Teilnehmer
einer Konferenz, die nur „Bahnhof“ verstehen.
Genauso schlimm ist, dass es ihre Gastgeber gar 
nicht merken, weil sie die Qualität der eingekauften
Verdolmetschung nicht überprüfen (können).
Und die fremdsprachigen Gäste beschweren sich in
der Regel nicht über ihre mangelnde Einbindung in die
Kommunikation, denn sie empfinden die Verdolmet-
schung als Extra-Aufwand, der nur für sie betrieben
wird – und einem geschenkten Gaul schaut man schon
aus Höflichkeitsgründen bekanntlich nicht ins Maul...
Dabei ist gelungene Kommunikation doch Sinn und
Zweck jedes Events oder Meetings – und davon profi-
tieren ja nicht nur diejenigen, die zuhören, sondern
gerade auch die, die ihre Botschaft platzieren wollen.

Welches Stichwort für
die Suchmaschine?

Wichtig ist zu unterscheiden:
Dolmetscher übertragen mündli-
che Kommunikation, Übersetzer
sind für die schriftliche Übertra-
gung zuständig. Ebenfalls wis-
senswert: Beide Berufsbezeich-
nungen sind nicht geschützt, so
dass jeder, der es wünscht, sich
so nennen kann. Und deshalb
würde eine einfache Internetsu-
che nach "Konferenzdolmet-
scher" (der passende Suchbegriff,
aber als Berufsbezeichnung nicht
geschützt) erstmal alle mögli-
chen Anbieter zutage fördern...

Von großem Vorteil ist es da,
einen beratenden Dolmetscher
zu kennen oder sich empfehlen
zu lassen. Beratende Dolmet-
scher stellen geeignete Teams
zusammen, denn sie kennen
die Arbeitsqualität und Eig-
nung ihrer Kollegen. Sie mana-

��




