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1 Einleitung 

 

Betrachtet man den Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen 1  innerhalb 

akademischer Settings beschäftigt man sich zwangsläufig auch mit der 

Fragestellung wie sich GebärdensprachdolmetscherInnen hinsichtlich 

Fachterminologie vor- und nachbereiten. Im Folgenden wird dargelegt, wie 

DolmetscherInnen damit umgehen sich vor- und/oder nachbereiten in Bezug auf 

Fachgebärden und akademische Einsatzfelder. Darüber hinaus wird der Umgang 

mit Fachvokabular, Fachgebärden, und dem akademischen Alltag von 

Gehörlosen2 durchleuchtet.  

Das Hauptziel dieser Diplomarbeit liegt darin die Erkenntnisse aus bestehender 

Literatur (vgl. Hillert & Pflugfelder 1997, S. 412 ff./Vega Lechermann 1998/Karar 

2003, S.70 ff./Bittner 2009, S.80 f./Lohe et al. 2010 S. 334 ff./Krausneker et al. 

2017, S. 178 ff.) mit Inhalten und Aussagen dieser Erhebung zu vergleichen. 

Hillert und Pflugfelder (1997) waren eines „der ersten und einzigen 

festangestellten Dolmi-Teams an einer deutschen Hochschule“ (Hillert & 

Pflugfelder 1997, S. 412), diese berichten von ihren Erfahrungen während ihrer 

beruflichen Tätigkeit im PotsMods3-Projekt. Sie gehen auf die Thematik der Vor- 

und auch Nachbereitung ein und schildern ihre Erlebnisse. Vega Lechermann 

(1998, S. 1 ff.) verfasste selbst eine Diplomarbeit und durchleuchtete ebendieses 

Projekt. Sie recherchierte, welche Strategien GebärdensprachdolmetscherInnen 

einsetzten im fachspezifischen Unterricht. Karar (2003, S. 70 ff.) berichtet von 

seinen Erfahrungen, die er als Gehörloser während seines Studiums mit 

GebärdensprachdolmetscherInnen gemacht hat. Bittner (2009, S.80 f.), zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung seines Artikel selbst gehörloser Student an der 

Humboldt-Universität in Berlin, beschreibt seine eigenen Erlebnisse in bezüglich 

des Universitätsalltages. Lohe et al. (2010, S. 334 ff.) berichten von einem Projekt 

                                                           

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die 

Sprachform des generischen Femininums angewendet. Es wird an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der 
weiblichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 
2
 Die gewählte Bezeichnung Gehörlose schließt alle hörgeschädigten Menschen ein, welche mittels 

Gebärdensprache kommunizieren. Hörgeschädigte können von leicht schwerhörig bis taub sein. 
3
 PotsMods ist ein Projekt, welches von 1996-2000 an der Fachhochschule Potsdam stattgefunden hat. 

Innerhalb dieses Projektes wurden DolmetscherInnen festangestellt. 
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aus Berlin, welches ebenfalls über ein Jahr DolmetscherInnen anstellten. 

Krausneker et al. (2017, S. 178 ff.) beschreiben die aktuelle Situation in Hinblick 

auf das Projekt „Fachgebärdenentwicklung von GESTU 4 “. Sie geben 

Informationen zum ehemaligen Projekt und zum aktuellen Stand bezüglich der 

Fachgebärdenentwicklung innerhalb der Österreichischen Gebärdensprache. Es 

bleibt abzuwarten, ob es sich im Ergebnis um Übereinstimmungen, Abweichungen 

und/oder Ergänzungen handelt wird. Die gewählte Methodik, welche für diese 

Forschung angewandt wurde ist an die qualitative Sozialforschung geknüpft. In 

diesem Fall wurden Experteninterviews durchgeführt, analysiert und anhand einer 

Literaturauswahl diskutiert und gegenübergestellt. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass bereits zwei Arbeiten 5 

existieren, welche sich mit ähnlichen Themen wie dem meiner wissenschaftlichen 

Arbeit befasst haben. Diese Werke sind leider unveröffentlicht und nicht 

zugänglich. Dementsprechend können sie nicht mit in die Forschung einbezogen 

werden. 

Zunächst werde ich den Bereich der Sprachen näher erläutern, dieser bezieht sich 

im speziellen auf Fachsprachen, Terminologie und Fachgebärden. Danach gehe 

ich auf Anforderungen und Abläufe innerhalb akademischer Einsatzgebiete ein. 

Anhand der 21. Sozialerhebung, welche im Sommersemester 2016 durchgeführt 

wurde, lässt sich belegen, dass ca. 2% alle StudentInnen in Deutschland eine 

Hörbeeinträchtigung haben oder gehörlos sind (vgl. 

http://www.sozialerhebung.de/). Diese StudentInnen benötigen Unterstützung 

durch verschiedene Hilfsmittel, die eingesetzt werden können. Diesbezüglich 

werde ich weitere Informationen und Erläuterungen innerhalb des Kapitels 4 

geben und schließlich nähere ich mich der Forschungsfrage, welche Strategien 

GebärdensprachdolmetscherInnen innerhalb dieser Settings zur Vor- und 

Nachbereitung anwenden. 

  

                                                           

4
 Das Projekt GESTU bestand von Juni 2010 bis Juni 2012, das Fachgebärdenprojekt ist eine 

Weiterentwicklung des ursprünglichen Projekts. 
5
 Neumann, C. (1995): Gebärdensprachdolmetschen in Lehrveranstaltungen 

Spiller-Reimann, M. (2009): Strategien von Dolmetscherinnen in Dolmetschsituationen, in denen keine   
Fachgebärden bestehen. 

http://www.sozialerhebung.de/


 
 

7 

 

2 Definitionen und Erläuterungen im Bereich der 

Sprachen 

 

Fachsprache und Terminologie sind zwei Elemente aus dem Bereich der 

Sprachen. Eine Erläuterung beider Begriffe ist von essenzieller Bedeutung, da die 

Thematik der Forschungsfrage eng damit verknüpft ist. Diese setzt sich im 

Einzelnen mit der Fachterminologie auseinander. Aufgrund der Tatsache, dass der 

Bereich der Sprache sehr umfangreich ist, kann in dieser Arbeit nur ein grober 

Einblick gewährt werden. Infolgedessen wird in dieser Ausarbeitung, im Speziellen 

in diesem Kapitel, nur auf ausgewählte Inhalte bezüglich der Begriffe 

Gemeinsprache, Fachsprache und Terminologie eingegangen. 

Fachsprache und Gemeinsprache zusammen werden als Gesamtsprache 

verstanden. Fachsprache und Gemeinsprache überschneiden sich (vgl. Arntz et 

al. 2014, S. 11 und Möhn & Pelka 1984, S. 26 f.). Die beiden Begriffe Fachsprache 

und Gemeinsprache beeinflussen sich gegenseitig. Aufgrund wissenschaftlicher 

und technischer Fortschritte und deren Relevanz im Alltag lässt sich feststellen, 

dass die Beeinflussung deutlich zugenommen hat (vgl. Fluck 1996, S. 160 ff. und 

Jakob 1991, S. 95 ff.). Die beiden Begriffe lassen sich nicht klar voneinander 

abgrenzen. Im Folgenden werden sie differenziert betrachtet. 

 

2.1 Gemeinsprache 

 

Gemeinsprache, auch Standardsprache genannt, ist der „Kernbereich der 

Sprache, an dem alle Mitglieder einer Sprachgemeinschaft teilhaben“ (DIN 2342 

1992, S. 1), folglich sollte Gemeinsprache auch von allen Mitgliedern verstanden 

werden. Unsere alltägliche Kommunikation bedient sich der Gemeinsprache. Sie 

wird in den meisten Fällen von allen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft korrekt 

erfasst, benutzt und garantiert den Transfer verschiedenster Informationen 

zwischen den Mitgliedern (vgl. Bungarten 1993, S. 20). Gemeinsprache gilt als 

unspezifisch, somit sind Themen oder Gegenstände nicht vordefiniert. 

Die Definition von Fachsprache nimmt Bezug auf die Definition von 

Gemeinsprache (vgl. Arntz et al. 2014, S. 11/Möhn & Pelka 1984, S. 26 f.). 

Gemeinsprache kann durchaus allein bestehen, keineswegs jedoch die 

Fachsprache. Diese bedient sich vielfach der Gemeinsprache, ohne die sie nicht 
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verständlich wäre. Der Grund dafür liegt an den komplexen Fachinhalten und dem 

komplizierten Aufbau einer Fachsprache. „Je präziser und damit knapper eine 

Fachsprache wird, um so mehr büßt sie allerdings von ihrer 

Allgemeinverständlichkeit ein“ (Arntz et al. 2014, S. 23). Folglich entsteht die 

Situation, „dass immer weniger Menschen in der Lage sind, Texte oder Vorträge 

aus Fachgebieten, mit denen sie sich nicht ständig beschäftigen, zu verstehen“ 

(ebd.). 

Fachsprache beeinflusst aber auch die Gemeinsprache. Es gibt Begriffe, welche 

sich die Gemeinsprache zunutze macht. Ein Beispiel, welches aus dem 

Fachbereich der Rechtswissenschaften und der Sprachen stammt und im Alltag 

vieler BenutzerInnen Anwendung findet, ist der Fachausdruck „numerus clausus“. 

Diese, aus dem Lateinisch stammenden Wörter, beschreiben die 

Zulassungsbeschränkung an Universitäten, Hochschulen oder anderen Schulen. 

Dieser Ausdruck fand bereits Einsatz seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es 

wurde Bezug genommen auf die Beschränkung einer bestimmten Höchstzahl 

weiblicher oder jüdischer StudentInnen. Oftmals wird „numerus clausus" falsch 

eingesetzt und beispielsweise als Notendurchschnitt verstanden. Den NutzerInnen 

dieses Ausdrucks ist die ursprüngliche Bedeutung überwiegend nicht präsent und 

somit geht der eigentliche Inhalt verloren. Dieser Einfluss aus Bereichen unseres 

Konsums, neuerer Techniken und Wissenschaften führt dazu, dass Fachfremde 

eben diese Fachtermini verwenden, ohne sich exakt mit den Bedeutungen 

auseinanderzusetzen. Dies kann wiederum zu unangemessenem Gebrauch 

ebendieser führen. (vgl. Arntz et al. 2014, S. 22 f.) 

Möhn und Pelka (1984) fügen dem hinzu, dass im Gebiet der Lexik 6  eine 

Beeinflussung durch die Fachsprache auf die Gemeinsprache besteht. Einzelne 

fachliche Bereiche, in denen großes Interesse seitens der Gesellschaft besteht, 

beeinflussen Aufnahme neuer (Fach-)Wörter in die Gemeinsprache mehr und 

somit gelangen Fachbegriffe in die Gemeinsprache. Sie können beispielsweise 

über die Allgemeine Bildung wie etwa Schule oder Studium, durch Presse, Funk 

und Fernsehen, über persönliche Kontakte oder verschiedenste Institutionen 

popularisiert werden. (vgl. Möhn & Pelka 1984, S. 26 f.) 

                                                           

6 Lexik= gesamter Wortschatz einer Sprache. 
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2.2 Fachsprache 

 

Den meisten Fachsprachen liegen Gemeinsprachen zugrunde. Dadurch lassen 

sich die Begriffe nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Fachvokabular, 

Fremdwörter und Fachbegriffen gehören zum Oberbegriff der Fachsprache, diese 

werden außerhalb des Fachgebiets in der Regel nicht verwendet. Fachsprachen 

gelten als spezifisch, in ihrem jeweiligen Fachbereich herrscht eine detaillierte, 

präzise Struktur. 

Fachsprachen allein wären für RezipientInnen nicht immer vollkommen 

verständlich. Deshalb ist der zusätzliche Einsatz von Gemeinsprache unabdingbar 

(vgl. 2.1). Fachsprachen bedienen sich vieler Wörter der Gemeinsprache. Somit 

wird einer „Wortform ein neuer Begriffsinhalt zugeordnet. Häufig liegen hier 

metaphorische Prozesse vor, die auf dem Erkennen von Ähnlichkeiten, z. B. in 

Bezug auf Form, Struktur und Funktion, beruhen“ (Arntz et al. 2014, S. 22).  

Sobald eine Fachsprache „präziser und damit knapper wird“, verliert sie mehr an 

„Allgemeinverständlichkeit“. Daraus ergibt sich, dass die NutzerInnen der 

Fachsprache effizienter kommunizieren können. Laien hingegen verstehen 

aufgrund der Komplexität der Fachsprache weniger (vgl. ebd.). 

 

Es lassen sich viele Definitionen zum Begriff der Fachsprache finden, einige 

ausgewählte Begriffserklärungen werden nun aufgeführt und erläutert. 

 

„Wir verstehen unter Fachsprache heute die Variante der Gesamtsprache, die 

der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung fachspezifischer Gegenstände 

sowie der Verständigung über sie dient und damit den spezifischen 

kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt. 

Fachsprache ist primär an Fachleute gebunden, doch können an ihr auch 

fachlich Interessierte teilhaben. […] Fachsprachen sind durch eine 

charakteristische Auswahl, Verwendung und Frequenz sprachlicher Mittel, 

besonders auf den Systemebenen ,Morphologie’, ,Lexik’, ,Syntax’ und ,Text’, 

bestimmt“ (Möhn & Pelka 1984, S. 26 f.).  

 

Diese beiden Autoren führen an, dass an einer Fachsprache auch Fachfremde 

Anteil haben können, da diese als generell „öffentlich“ gilt. Ergänzend lässt sich 



 
 

10 

 

festhalten, dass Fachsprache als „überregional7“ dargestellt wird. Wenngleich ein 

kleiner Teil spezieller Fachsprachen existieren, die nur „regional“ genutzt werden. 

Darüber hinaus beschreibt das Merkmal „Normhaftigkeit“ den Begriff der 

Fachsprache. (vgl. Möhn & Pelka 1984, S. 26 f.) 

 

„Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel8, die in einem 

fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 

Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu 

gewährleisten“ (Roelcke 1999, S. 17). 

 

Roelcke (1999) definiert den Begriff der Fachsprache hingegen anders und sagt, 

dass die Begriffe innerhalb von Fachsprachen eindeutig definiert sind, allerdings 

nur in ihrem jeweiligen Fachgebiet gelten (vgl. Roelcke 1999, S. 21). 

 

„Fachsprache: Bereich der Sprache, der auf eindeutige und 

widerspruchsfreie Kommunikation in eine Fachgebiet gerichtet ist und 

dessen Funktionieren durch eine festgelegte Terminologie entscheidend 

unterstützt wird“ (DIN 2342 2011, S. 1). 

 

Fachsprachen dienen der Erkenntnis und der Verständigung komplexer 

Sachinhalte innerhalb einer Interessengemeinschaft. Infolge von 

Weiterentwicklungen innerhalb der Wissenschaft, der Technik und der Wirtschaft 

werden Fachsprachen zunehmend wichtiger und nehmen an Bedeutung zu (vgl. 

Fluck 1996, S. 34 ff. und vgl. 2.1. Gemeinsprache im Allgemeinen).  

Fachsprachen umfassen sprachliche Mittel, die in einem fachlichen Kontext 

benutzt werden, um dort die Kommunikation zwischen Fachleuten zu 

gewährleisten. 

Fluck (1996) befasst sich außerdem mit der These, dass der Begriff Fachsprache 

noch nicht endgültig formuliert ist. Er beinhaltet viele verschiedene (Fach-) 

Bereiche, die teilweise überlappend auftreten, wie etwa die der Technik oder 

                                                           

7 überregional steht in diesem Zusammenhang für landeseinheitlich. 
8
 sprachliche Mittel sind beispielsweise Metaphern, Vergleiche oder auch Wortspiele, diese werden 

hier nur beispielhaft für die Gesamtheit der sprachlichen Mittel genannt. 
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Wissenschaft. Dieser Umstand regt dazu an weiter in diesem Zweig zu forschen. 

(vgl. Fluck 1996, S. 34 ff.) 

 

2.2.1 Terminologie 

 

Terminologie, auch Fachwortschatz genannt, bezeichnet den „Gesamtbestand der 

Begriffe und ihrer Bezeichnungen in einem Fachgebiet“ (Arntz et al. 2014, S. 11). 

Die Kommunikation auf fachlicher Ebene wäre gestört, wenn Fachwörtern nicht 

angemessen benutzt werden. Terminologie versteht sich als ein Element der 

Fachsprachen (vgl. ebd.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Terminologien in allen (Fach-) 

Bereichen die Basis von schriftlichen und mündlichen Verständigungen 

konstituieren. Diese Grundlage führt zu Erkenntnissen, sowie zur 

Weiterentwicklung des eigenen Wortschatzes. Terminologie kann entsprechend 

für Theorie und Praxis genutzt werden. (vgl. Arntz et al. 2014, S. 5) 

 

2.2.2 Zugang zu Fachsprachen für Gehörlose  

 

Nachdem die Begriffe Gemeinsprache und Fachsprache herausgearbeitet und 

verdeutlicht wurden, stellt sich nun die Frage wie sich der Zugang zu 

Fachsprachen für Gehörlose gestaltet. Es soll ein Augenmerk auf das Thema 

gerichtet werden, inwieweit die Grundbausteine des Schreibens, des Lesens, des 

Verstehens und der Anwendung gesprochener Sprache in der Gemeinschaft der 

Gehörlosen eine Rolle spielt. Ebbinghaus (1995) zeigt auf, dass aufgrund der 

komplexen Bedingungen bezüglich der Aneignung dieser Kompetenzen 

dargestellt wird, wie kompliziert der Zugang für die Gehörlosengemeinschaft zur 

deutschen Sprache ist. Dies verknüpft sich entsprechend mit den Kompetenzen im 

Bereich des Lesens, Schreibens, Verstehens und der Anwendung. Außerdem 

führt er an, dass Gehörlosen aufgrund der oftmals schwächeren Schulbildung eine 

geringere Chance geboten wird einen hoch anerkannten Beruf auszuüben oder zu 

erlernen. Hinzu kommt durch die schlechtere Schulbildung auch eine fehlende 

Wissensvermittlung. Es gestaltet sich schwieriger für Gehörlose, im Vergleich zu 

Hörenden, einen entsprechend höheren Bildungsgrad zu erreichen. Es bestehen 

Grenzen, die den Zutritt zur Gesamtgesellschaft erschweren und somit bei 
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Gehörlosen Unzufriedenheit auslösen. Dies zeigt auf, wie schwierig sich der 

Zugang zur Gesamtgesellschaft für Gehörlose gestaltet. (vgl. Ebbinghaus 1995, S. 

246 ff.) 

Hillert (2004) stellt fest, dass Gehörlose im Allgemeinen mit einem kleineren 

Vorwissen in eine Institution kommen. Dort wird ein hohes Bildungsniveau 

eingefordert. Ferner sind diese Einrichtungen im Regelfall auf Hörende ausgelegt. 

(vgl. Hiller 2004, S. 65) 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass laut Fluck (1996) „eine - zumindest 

rezeptive- Kenntnis mehrerer Fachsprachen die Voraussetzung zur aktiven 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bildet, ökonomische Vorteile erbringen kann 

und verstärkte Kontrollmöglichkeiten ergibt“ (Fluck 1996, S. 148). Ein Beispiel 

dafür, dass es sich schwierig gestalten kann Lehrveranstaltungen in fachliche 

Gebärdensprache zu übermitteln, können fehlende Fachgebärdenlexika sein, 

welche es zum Teil einfach noch nicht gibt. Einige Fachbereiche sind 

diesbezüglich noch nicht eruiert und infolgedessen noch nicht dokumentiert (vgl. 

Krausneker et al. 2017, S. 178). 

 

2.2.3 Fach(gebärden)lexika 

 

Der Begriff des Lexikons kann unterschiedlich definiert werden. Diese Definition ist 

abhängig vom Kontext.  

Eine Definition stammt aus dem Duden „nach Stichwörtern alphabetisch 

geordnetes Nachschlagewerk für alle Wissensgebiete oder für ein bestimmtes 

Sachgebiet“ (http://www.duden.de/node/649941/revisions/1339524/view). 

Römer (2010) erläutert hingegen, dass Lexika „als offenes und instabiles System 

beschrieben [werden]; ständig kommen neue Wörter hinzu, andere sterben aus“ 

(Römer 2010, S. 235). Wortschätze einzelner Fachgebiete entwickeln sich immer 

weiter, andere erschließen sich neu, folglich steigt die Zahl der Fachlexika stetig 

an. Diesen werden neue Begriffe hinzugefügt oder sie müssen korrigiert werden 

(vgl. Stolze 1999, S. 87 f.). „Der Nachweis, dass Gebärden aus sublexikalischen 

Einheiten bestehen, durch die sie sich voneinander unterscheiden, bekräftigt diese 

Gleichsetzung von Wort und Gebärde“ (Konrad 2011, S. 11). Nun kann geprüft 

werden, wie sich Gebärden in die Lexikographie hineinfügen.  

„Die Fachgebärdenlexikographie hat bisher noch nicht die Aufgabe übernommen, 
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die Struktur von Fachgebärden lexikologisch und lexikographisch zu beschreiben, 

sondern sie stellt diese zunächst einmal bereit“ (Konrad 2011, S. 13). Diese 

Fachgebärdenlexika werden von „gehörlosen Fachleuten“ mit Fachgebärden 

gefüllt (vgl. ebd.). 

Es existieren seitens der Universität Hamburg seit 1994 einige 

Fachgebärdenlexika9  zu den Bereichen Gesundheit und Pflege, Gärtnerei und 

Landschaftsbau, Hauswirtschaft, Linguistik, Psychologie, 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Tischler/Schreiner. Die Fachgebärdenlexika sind 

am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser (IDGS) 

entstanden. Die Inhalte und Informationen der Fachgebärdenlexika sollten 

allerdings kritisch und differenziert hinterfragt und nicht willkürlich übernommen 

werden, da es sich teilweise um ältere Ansammlungen handelt. Diese können den 

heutigen Standards gegebenenfalls nicht mehr in vollem Umfang entsprechen. 

 Das Computer-Fachgebärdenlexikon enthält zum Beispiel „Begriffslisten, 

Begriffserklärungen und Beispiele“ (Prillwitz, et al. 1995, S. 260). Sie sollen den 

NutzerInnen ermöglichen sich Fachbegriffe und entsprechende Gebärden 

anzueignen, DolmetscherInnen den Zugang zu adäquaten Fachgebärden 

ermöglichen, die Interaktion von Gehörlosen untereinander fördern und zur 

Wissensaneignung dienen (vgl. ebd.). Mithilfe dieser Lexika sollen homogene 

gebärdensprachliche Fachvokabeln eingeführt werden. Vorgesehen sind diese 

Lexika insbesondere für gehörlose StudentInnen und 

GebärdensprachdolmetscherInnen (vgl. Konrad & Kollien 1996, S. 74). Dennoch 

bieten sie allen Personen, die ein Interesse an den Fachgebärden haben eine 

Plattform an adäquate Informationen und Empfehlungen zu gelangen (vgl. ebd.). 

Diese unterschiedlichen Fachgebärdenlexika offerieren partiell neben dem 

lautsprachlichen Fachbegriff die dazugehörige Definition, sowie den Vorschlag 

einer oder mehrerer Fachgebärden (vgl. Fischer et al.1995, S. 505/vgl. Konrad & 

Fischer 1996, S. 74). 

Bei der Erstellung eines Computer-Fachlexikons im Jahre 1993 wird eine Gruppe 

aus 14 Hörgeschädigten zusammengestellt, welche eine Liste aus über 1800 

Fachbegriffen, Definitionen und Begriffserklärungen in den Sprachen Deutsch und 
                                                           

9
 Fachgebärdenlexika sind beispielhaft zu finden unter folgender Homepage:  

https://www.idgs.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekte/fachgebaerdenlexika.html 
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Englisch erhält. Daraufhin werden innerhalb der genannten Gruppe alle Begriffe 

besprochen und schließlich entsprechende Gebärden erzeugt. Innerhalb dieses 

Projektes wird festgestellt, dass sich bei 80% der Fachbegriffe bereits feste 

Gebärdenzeichen entwickelt haben, diese wurden gegebenenfalls noch etwas 

korrigiert. (vgl. Prillwitz et al. 1995, S. 260 f.) „Die Deutsche Gebärdensprache hat 

also in kürzester Zeit eine Vielzahl von neuen Zeichen für die neuen 

technologischen Begriffe erzeugen können und damit ihre Kreativität unter Beweis 

gestellt. Dabei war zu beobachten, daß diese neuen Fachgebärden nach ganz 

bestimmten morphologischen Prinzipien gebildet waren“ (Prillwitz et al. 1995, S. 

260). Wörter bekommen im Fachkontext einen nachträglichen, neuen Sinngehalt. 

Die Bildung morphologischer Methoden kann sehr unterschiedlich sein. Es 

entstehen beispielsweise Inkorporationen, wie etwa die „Objekt-Inkorporation“ für 

das Wort „MOUSE-BEWEGEN“, dieses wird aus der „Gebärde MOUSE mit der 

Gebärde BEWEGEN“ erzeugt (vgl. Prillwitz et al. 1995, S. 261). 

Eine weitere Möglichkeit Gebärdenzeichen abzubilden, resultiert aus der 

Darstellung oder Visualisierung eines Begriffs, wie zum Beispiel „MONITOR“, 

welcher anhand einer Zweihandgebärde „die Fläche des Bildschirms […] 

nach[…]bildet“ (vgl. ebd.). 

Anhand des Beispiels „Festplatte“ sieht man, dass „Fachgebärden in Anlehnung 

an die primären verbalen Bezeichnungen gebildet [werden]. Dies zeigt sich unter 

anderem auch an der Übernahme von Kompositabildungen10 ab“ (ebd.). Aus den 

beiden Gebärden „FEST und PLATTE“, welche aus der Gemeinsprache stammen, 

bildet sich „der Begriff Festplatte“ ab (vgl. Prillwitz et al.1995, S. 261 f.). 

Das Fachgebärdenlexikon Psychologie hat von den 902 Fachbegriffen für circa ein 

Drittel neuer Fachgebärden geschaffen. Hier wird gezielt darauf geachtet, nicht 

der Lautsprache zu folgen, sondern eigene, natürlich angelegte Fachgebärden zu 

entwickeln, die den Sinn des Fachbegriffes nicht verfälschen. Somit kann von der 

eigentlichen Funktion des Fachwortes nicht hinweg getäuscht werden. Für die 

anderen zwei Drittel können Fachgebärden vorhandener, empirischer Daten 

genommen werden. (vgl. Konrad & Kollien 1996, S. 74 ff.) Als Beispiel dafür wird 

der Begriff „NETZHAUT“ genannt, welcher wie folgt dargestellt wird: „Die 

                                                           

10 Komposita= Wortzusammensetzung. 
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Handform deutet die netzartige Struktur an, Ausführungsstelle und Bewegung die 

anatomische Gegebenheit“ (Konrad & Kollien 1996, S. 82). Konrad und Kollien 

(1996) erwähnen in ihren Ausführungen auch, dass zum Teil keine passenden 

Gebärden existieren, bei denen eine bildliche Erfassung zugeordnet werden kann. 

In diesen Fällen wird anhand des Wortes und der vorhandenen Begriffe in der 

Gemeinsprache etwas Passendes ausgewählt (vgl. ebd.). Auch hierbei wird sich, 

wie im lautsprachlichen Bereich, oftmals auf die Gemeinsprache bezogen (vgl. 

Prillwitz et al. 1995, S. 260 f.). 

Das Fingeralphabet wird ebenfalls verwendet. Oftmals wird der Anfangsbuchstabe 

des Begriffes benutzt, hinzu kommt passend zum Begriff parallel das Mundbild. 

Diese „hier angedeuteten lexikologisch-morphologischen Gesichtspunkte“ der 

Entstehung von neuen Gebärden werden bei Prillwitz et al. (1995) nur angerissen 

und stehen innerhalb des Projektes nicht an erster Stelle, sie sollen somit für 

weitergehende linguistische Nachforschungen in diesem Feld genutzt werden 

können (vgl. Prillwitz et al. 1995, S. 262). 1996 wurde ein Artikel in Das Zeichen 

veröffentlicht, welcher den aktuellen Stand angemessen wiedergibt. Schermer 

(1996) schreibt: „Es gibt heute nur sehr wenige Beispiele von 

Gebärdensprachlexika, die den reichen Gebärdenschatz der Gebärdensprachen 

wirklich widerspiegeln und das morpho-phonologische System der Sprache 

respektieren“ (Schermer 1996, S. 586). Die Gebärdensprache galt lange Zeit als 

rudimentäre Sprache. Die Deutsche Gebärdensprache konnte sich nicht so 

schnell und lückenlos verbreiten, wie es anderen Sprachen im Vergleich möglich 

gewesen ist (vgl. ebd.). Arntz et al. (2014) verweisen darauf, sich neue 

Fachbegriffe möglichst schnell nach der Entwicklung bewusst zu machen, dessen 

Bedeutung zu ergründen, zu konstatieren und sie letztendlich den NutzerInnen zur 

Verfügung zu stellen (vgl. Arntz et al. 2014, S. 1). 

Seit Januar 2009 bis voraussichtlich Dezember 2023 forscht die Akademie der 

Wissenschaften in Hamburg an einem Projekt mit dem Namen DGS-Korpus. Ziel 

dieses Projektes ist die Erstellung eines Wörterbuches DGS-Deutsch, welches 

sich allerdings mit der Alltagssprache von Gehörlosen befasst. Somit kommt der 

DGS-Korpus wahrscheinlich nur bedingt in Frage, um nach Fachgebärden zu 

suchen. (vgl. 

http://www.awhamburg.de/fileadmin/redakteure/Langzeitvorhaben/Flyer_final_Lan

gzeitvorhaben_DGS-Korpus.pdf)  
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Innerhalb eines Fachgebärdenlexikons, hier am Beispiel des Lexikons für 

Gesundheit und Pflege, werden über eine verhältnismäßig kleine Anzahl an 

Lemma viele hilfreiche Hinweise und Informationen geboten und diese zur 

Einsichtnahme einladend und klar dargestellt (vgl. Lemnitzer 2008, S. 168). Im 

Allgemeinen lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass einige Fachgebärdenlexika 

existieren, diese sind auch leicht zugänglich. Dennoch sind längst nicht alle 

Fachbereiche erforscht und fixiert oder visuell festgehalten. Im Vergleich zur 

Deutschen Gebärdensprache existieren für viele Lautsprachen spezielle 

Institutionen, die sich der Neubildungen annehmen und daraus anhand 

angepasster Normen neue Fachwörter entstehen lassen (vgl. Fischer et al. 1995, 

S. 505). Das nächste Kapitel befasst sich mit den Grundlagen von 

Dolmetschstrategien, welche hinsichtlich der Forschungsfrage dieser Arbeit 

erläutert werden sollen. 
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3 Grundlagen Dolmetsch-/Übersetzungsstrategien 

 

„Die Schaffung von Kontextwissen und das Antizipieren sind die beiden 

Dolmetschstrategien, die in der Dolmetschwissenschaft am häufigsten erläutert 

werden. Beide interagieren miteinander, da sich der Dolmetscher beim 

Antizipieren an der Erwartungshaltung orientiert, die er mit Hilfe des Kontextes 

aufgebaut hat“ (Fritz 2006, S. 30). Es existieren bereits einige Informationen 

bezüglich Dolmetschstrategien in der Literatur. Diese Strategien werden nun 

aufgeführt und erläutert. 

 

3.1 Allgemeine Erläuterung 

 

Die Strategie im Allgemeinen sieht den exakten, angestrebten Plan eines Ablaufs 

vor, mit dem Ergebnis an ein bestimmtes Ziel zu gelangen. Es wird versucht alle 

Möglichkeiten, die auftreten können mit einzuplanen (vgl. 

http://www.duden.de/node/707267/revisions/1617151/view 2017). Sobald eine 

zielgerichtete Handlung vorliegt, kann man von einer Strategie sprechen. Diese 

setzt nicht nur einen exakten Plan voraus, sondern unterstützt ebendiesen bei der 

Erreichung durch Effektivität. Strategien beeinflussen somit das Handeln. 

Chesterman (2005) stellt in Bezug auf die Verdolmetschung von Ausgangstext zu 

Zieltext dar, dass unterschiedliche Strategien verwendet werden müssen, um das 

Ziel zu erreichen (vgl. Chesterman 2005, S. 17 f.). DolmetscherInnen fällen immer 

wieder zielorientiert eine Entscheidung für eine Strategie (vgl. Wörrlein, 2007, S. 

27). Die entsprechende Strategie wird jedes Mal an das anwendungsbezogene 

Thema beziehungsweise an die gegebene Anforderung angepasst (vgl. Kalina 

1998, S. 113). Im Folgenden wird speziell auf Dolmetschstrategien eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.duden.de/node/707267/revisions/1617151/view
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3.2 Dolmetschstrategien in der Deutschen Gebärdensprache 

 

Allgemeine Dolmetschstrategien beziehen sich in dieser Arbeit auf das 

Simultandolmetschen11. Wohingegen das Konsekutivdolmetschen12, welches auch 

im Bereich der Gebärdensprachen zum Einsatz kommen kann, hier bewusst nicht 

genau erläutert wird. Nähert man sich nun dem Simultandolmetschen, konstatiert 

man, dass signifikante Strategien benötigt werden. Diese müssen stets an die 

Situation angepasst werden (vgl. Pöchhacker 1994, S. 1).  

 

Vega Lechermann (1998, S. 97 ff.) nennt sechs mögliche Strategien, die zur 

Übersetzung von Fachterminologie eingesetzt werden können: 

- „Fingeralphabet“, in diesem Fall bestehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur 

Darstellung. Zum einen werden Begriffe komplett buchstabiert und zum anderen 

werden sie in initialisierter Form gebärdet. Hier wird beispielsweise nur der 

Anfangsbuchstabe des Begriffs angezeigt in Kombination mit einer kreisenden 

oder einer geraden Bewegung (vgl. ebd. S. 67 & Kapitel 2.2.3). 

- „Wortersetzung“, bei dieser Strategie beschreibt Vega Lechermann (1998) die 

Möglichkeit ein Fachwort durch eine oder mehrere einfache Gebärde(n) oder 

eine bedeutungsgleiche Übersetzung des ursprünglichen Wortes 

auszutauschen. Das Mundbild kann in diesem Fall verschiedene 

Visualisierungen haben (ursprüngliches Fachwort, „Ablesewort der vereinfachten 

Gebärde(n), Mundgestik, kein Mundbild“) (vgl. Vega Lechermann 1998, S. 98). 

- „Wortübernahme/Transliteration (LBG) 13 “, hier wird in der Regel das 

ausgangssprachliche Wort aus der Gemeinsprache verwendet. In diesem Fall 

erscheint die Abbildung des Ausgangswortes auf dem Mundbild. Falls der 

Ausgangstext mehrere Wörter beinhaltet, „wird transliteriert“ (vgl. ebd.). 

                                                           

11 Simultandolmetschen = zeitgleich zu einem Ausgangstext erfolgte Verdolmetschung in die 
Zielsprache (vgl. Pöchhacker 1994, S. 1). 
12 Konsekutivdolmetschen entspricht der zielsprachlichen Wiedergabe des Textes, welche im 
Anschluss bzw. im Wechsel mit dem Redner erfolgt.  
13 Transliteration/LBG (Lautsprachbegleitende Gebärden) stehen für das wortwörtliche Übersetzen 

des Ausgangstextes. 
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- „Wortunabhängige Umschreibungen können sogenannte Spezialgebärden 

der DGS14 oder Umschreibungen der ausgangssprachlichen Äußerung (unter 

Nichtverwendung derselben) mit gebärdensprachlichen Mitteln sein. Das 

Mundbild hierbei variiert zwischen der Produktion von einem oder mehreren 

Ablesewörtern, die unabhängig von der ausgangssprachlichen Äußerung sind, 

und von Mundgestik, oder es ist überhaupt nicht vorhanden“ (ebd. , S. 99 f.). 

- „Spontanbildung“ bezieht sich auf „kreierte Gebärden“, die während des 

Dolmetschvorgangs produziert werden. In diesem Fall kann es vorkommen, 

dass diese Gebärde wiederholt zum Einsatz kommt. Diese ist allerdings in der 

Regel keine konventionelle Gebärde (vgl. ebd. S. 100). 

- „Mischformen“ können sich aus allen Strategieformen gemeinsam ergeben. 

Dabei können sich zwei oder sogar bis zu fünf Strategie-Kombinationen ergeben 

(vgl. ebd. S. 101). 

Hinzukommen einige weitere Strategien, die ihren Ursprung unter anderen 

Autoren haben, wie beispielsweise 

- Auslassungen/Weglassungen - Laut Napier (2002 & 2005) neigen 

DolmetscherInnen anlässlich mehrerer Begründungen zu Auslassungen/ 

Weglassungen. Dies kann aus strategischen Gründen geschehen, oder aus 

einem bestimmten Grund, der hier nicht näher erläutert wird, und wiederum 

andere passieren fehlerhaft (vgl. Napier 2002, S. 121 & 2005 S. 123). 

- Zusammenfassen gilt auch als eine Strategie, welche von Kohn und Kalina 

(1996) genannt wird. Selbige wird von den Autoren als Rettungsmaßnahme 

bezeichnet. 

 

„Compression/condensation will be an important overall rescue strategy“  

(Kohn & Kalina 1996, S. 132). 

 

- Steuerung des Time Lags, eine weitere Strategie ist das Steuern des Time 

Lags15 (durch Ausdehnen oder Verkürzen), um somit höhere Kapazitäten auf 

das Hören lenken zu können. Dies geschieht in der Regel allerdings nicht ohne 

                                                           

14 DGS = Deutsche Gebärdensprache. 
15 Time lag = Zeitverzögerung zwischen Original und Verdolmetschung. 
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auch die anderen Efforts zu beeinflussen. Strategien können ebenfalls das 

Gleichgewicht des Effort-Modells16 stören (vgl. ebd. S. 131).  

Dieser Überblick zeigt, dass GebärdensprachdolmetscherInnen eine große Vielfalt 

an Strategien zur Verfügung steht. Die Efforts können dabei entsprechend 

beeinflusst werden, das hat wiederum Einfluss auf die benötigte Gesamtkapazität. 

Die genannten Strategien können ebenfalls auf den Bereich der Fachterminologie 

übertragen werden.  

 

3.3 Strategien in Bezug auf Fachterminologie 

 

Im Cluster der Fachterminologie können die vorab genannten Strategien ebenso 

eingesetzt werden, allerdings kommen hier ein paar Faktoren hinzu, die die 

strategischen Prozesse stören beziehungsweise beeinflussen können. Häufig 

werden Fachbegriffe umschrieben, da keine adäquate fachliche Gebärde existiert. 

Dies führt immer wieder zu Unmut bei allen Beteiligten, alle leiden unter dieser 

frustrierenden Situation. Das Umschreiben ebendieser Fachbegriffe kann 

wiederum dazu führen, dass der Aufbau der wissenschaftlichen Sprache verloren 

geht und/oder nicht korrekt umgesetzt wird (vgl. Krausneker et al. 2017, S. 179). 

Bélanger (1999) geht auf ein Beispiel aus der Französischen Gebärdensprache 

(LSQ) ein. Dieses bezieht sich auf das Effort-Modell und auf Fachterminologie. Es 

wird darauf eingegangen, welche Möglichkeiten sich anbieten, um strategisch den 

Inhalt wiederzugeben im Falle eines fehlenden Fachbegriffes. Bélanger (1999) 

nennt das „Fingeralphabet“, sowie eine „einmalige Konvention17“ oder es besteht 

die Möglichkeit „einen Begriff zu umschreiben.“ All diese Strategien führen indes 

dazu, dass das Wiedergeben gestört werden kann und die Efforts in ein 

Ungleichgewicht geraten. „Die Anstrengung des Hörens/Analysierens“ erhöht sich 

zum Beispiel durch fachliche Informationen sowie Fach- und Fremdwörter. (vgl. 

Bélanger 1999, S. 104 f.) 

Vega Lechermann (1998) spricht von „Spontanlösungen“, wie bereits unter Punkt 

3.2. aufgeführt. GebärdensprachdolmetscherInnen wenden diese an, um 

                                                           

16 Das Effort-Modell (Daniel Gile), zu Deutsch Kapazitätenmodell, befasst sich mit der eigenen 
Ressourcen-Aufteilung während des Dolmetschvorgangs.  
17 Konvention = Übereinkunft. 
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Fachbegriffe verdolmetschen zu können. Dabei können Gebärden entstehen, die 

bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Bestand in der Deutschen Gebärdensprache 

haben (vgl. Vega Lechermann 1998, S. 66 ff.). Im akademischen Bereich 

bezüglich der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) fällt auf, dass bislang nur 

ein kleines fachwissenschaftliches Register existiert, viele Fachgebärden sind 

noch nicht vorhanden (vgl. Krausneker et al. 2017 S. 179). 

GebärdensprachdolmetscherInnen können Fachgebärden nicht benutzen, da sie 

noch gar nicht existieren. Schnelle und zum Teil kurzweilige Lösungen lassen sich 

kurzfristig umsetzen. Ein Beispiel dafür sind „improvisierte Gebärden“ 18 . Die 

Gebärden sind mitunter außerhalb des eingesetzten Teams oder sogar schon kurz 

nach den Lehrveranstaltungen wieder verloren und finden keine Einsatz mehr, da 

diese nicht etabliert sind. Fachbegriffe werden hingegen auch oft daktyliert19, was 

sich jedoch kräftezehrend auf alle TeilnehmerInnen des Settings auswirkt. (vgl. 

Krausneker et al. 2017, S. 179 f.) Sofern noch keine Fachgebärden vorhanden 

sind, müssen neue „Gebärdenzeichen entwickelt werden, die sich an den 

allgemeinen in der deutschen Gebärdensprache üblichen Generierungsprinzipien 

von Gebärdenzeichen zu orientieren haben, um später auch von Gehörlosen 

angenommen werden zu können“ (Prillwitz 1989, S. 66). 

 

 

 

 

  

                                                           

18 Improvisierte Gebärde steht für die spontane Erfindung einer Gebärde, die es bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gegeben hat. Siehe auch „Spontanlösung“ (Vega Lechermann 1998, S.100). 
19 daktylieren steht für das Verwenden des Fingeralphabets. 
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4 Akademisches Setting Hochschule/Universität 

 

Schon 1997 stellt Grbic fest, dass die Taubengemeinschaft aufgrund ihres immer 

weiter ansteigenden Bildungsgrades beabsichtigen entsprechende Institutionen 

aufzusuchen. Dort möchten sie eine passende Ausbildung oder ein Studium an 

einer Fachhochschule oder an einer Universität absolvieren. Daraus resultierend 

erhöht sich der Bedarf an GebärdensprachdolmetscherInnen in diesem Bereich. 

(vgl. Grbic 1997, S. 152) 

„Für ein erfolgreiches Studium braucht der Hörgeschädigte […] eine inhaltlich 

vollständige und flüssige Übersetzung“ (Donath 1996, S. 24). 

GebärdensprachdolmetscherInnen haben also die Aufgabe alles korrekt in die 

Zielsprache zu übertragen, ebenso müssen Gehörlose eine passende fachliche 

Kompetenz mitbringen (vgl. Prillwitz et al. 1995, S. 259). 

„Bisher bestand nämlich das Hauptproblem […] in der schwierigen Kommunikation 

mittels gesprochener bzw. geschriebener Sprache. Gehörlose können im Regelfall 

den lautsprachlichen Ausführungen […] nicht folgen, bzw. es wird das inhaltliche 

Niveau der Fachkommunikation so sehr gesenkt und vereinfacht, damit es mit 

wenigen verfügbaren lautsprachlichen Mitteln transportiert werden kann. Diese 

Kommunikationsbarriere hat […] im Informations- und Wissensbereich negative 

Folgen“ (Prillwitz et al. 1995, S. 259). Kommen entsprechend qualifizierte 

GebärdensprachdolmetscherInnen zum Einsatz, kann dieser nachteilige Umstand 

behoben werden (vgl. ebd.).  

Hinzu kommen einige Herausforderungen für taube Studieninteressierte, wie 

beispielsweise „die Situation, wenn gehörlose Menschen Ansprüche zum Einsatz 

von DolmetscherInnen aus der Eingliederungshilfe geltend machen wollen“ (Hase 

2012, S. 521). Hierzu wird im Folgenden Stellung genommen in Hinblick auf die 

gesetzlichen Gegebenheiten und die Umsetzung im Hochschul- bzw. 

Universitätsalltag. 
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4.1 Anforderungen und Gesetzgebung im Hochschulbereich 

 

Sobald ein Studienplatz gesichert ist, müssen die Studierenden einen Antrag auf 

Eingliederungshilfe nach § 39,40 BSHG20 stellen. Darin muss begründet werden, 

warum und in welchem Umfang sie Unterstützung benötigen. Unterstützung kann 

in Form von GebärdensprachdolmetscherInnen, weiteren Hilfen oder 

Nachteilsausgleichen beantragt und genehmigt werden. (vgl. Karar 2003, S. 70) 

Beispiele für weitere Hilfen können Büchergelder, Mitschreibkräfte oder die 

Übernahme der Kosten für „Schreibhilfen und Schreibkosten“ sein (vgl. Hillert 

2004, S. 66). 

„Da es [allerdings] keine unabhängige Stelle gibt, die prüft, welche Hilfen 

tatsächlich von den jeweiligen Studierenden benötigt werden […], fallen die 

jeweiligen Bewilligungsbescheide recht unterschiedlich aus und erscheinen den 

Betroffenen willkürlich“ (Hiller 2004, S. 66).  

Die Beantragung gestaltet sich teilweise schwierig für die AntragstellerInnen, da 

es einige Hindernisse zu überwinden gibt aufgrund der Komplexität (vgl. Karar 

2003, S. 71).     

2009 ist in Deutschland eine neue Reform, die UN-Behindertenrechtskonvention, 

in Kraft getreten. Diese Konvention ist entsprechend verbindlich und setzt gezielt 

auf eine inklusive Gesellschaft, an der alle Menschen gleich teilhaben dürfen. Dies 

gestaltet sich jedoch partiell schwierig. 2009 ist ein Fachartikel veröffentlicht 

worden, welcher in Das Zeichen abgedruckt wurde. Der Artikel thematisiert die 

Benachteiligung von gehörlosen Studierenden. Hier müssen sich StudentInnen 

„gleichzeitig mit drei verschiedenen Senatsverwaltungen (Bildung und Forschung, 

Soziales und Finanzen) auseinandersetzen.“ (vgl. Bittner 2009, S. 80) Sobald die 

Bewilligung seitens der Eingliederungshilfe vorliegt, beginnt ein weiterer 

organisatorischer Schritt, der von den StudentInnen bewältigt werden muss. Eine 

weitere Herausforderung ist die Suche nach passenden 

GebärdensprachdolmetscherInnen (vgl. Karar 2003, S. 71). 

Seit dem 01.01.2017 greift das Bundesteilhabegesetz (BTHG), wenn es um 

Leistungen zur Teilhabe im Bereich der Bildung geht. Diese Leistungen und seine 

                                                           

20 BSHG = Bundessozialhilfegesetz. 
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Ansprüche werden in §75 BTHG noch näher beschrieben. „Menschen mit 

Behinderungen sollen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können, 

wobei auf Schulbildung, Hochschulbildung und Weiterbildung verwiesen wird.“ 

(Hase 2017, S. 208)  

Hase (2017) stellt dem allerdings gegenüber, dass für den Fall, dass StudentInnen 

einen Studiengangwechsel vornehmen möchten, auf ein Zweitstudium oder 

ähnliches abzielen, es zur Verweigerung der Kostenübernahme kommen kann. 

Diese Einschränkung der Teilhabe steht in §112 BTHG. In diesem Kontext wird 

ein „Widerspruch zur Gleichberechtigung“ seitens der Verbände21 gesehen. Bei 

StudentInnen ohne Behinderungen ist es durchaus üblich im Nachhinein noch ein 

Studienfachwechsel durchzuführen oder ein weiteres Studium aufzunehmen (vgl. 

Hase 2017, S. 208). Wie sich die Situation gehörloser StudentInnen im Hochschul- 

bzw. Universitätsalltag darstellt, wird im weiteren Verlauf erörtert. 

 

4.1.1 Allgemeines 

 

Für gehörlose Menschen stellt ein Studium an einer Hochschule eine große 

Herausforderung dar. Bisher gibt es nur wenige Gehörlose, die diesen Schritt 

gehen. Letztlich entscheiden sich nur etwa ein Drittel aller „stark hörbehinderten 

Abiturientinnen und Abiturienten für die Aufnahme eines Studiums“ (Grote & 

Müller 2014, S. 93). Diese Information hat das Deutsche Studentenwerk für das 

Jahr 2006 herausgegeben und entsprechend bezugnehmend fahren Grote und 

Müller (2014) fort, dass dies aufgrund der Tatsache geschieht, da sich der 

„Zugang zu universitären Ausbildungsinhalten“ für Gehörlose schwieriger gestaltet 

(vgl. ebd.). 

Zuvor gab es 1992 eine Studie rund um das Thema „Hörbehinderung und 

Studium“, welche von Cremer und Schulte (1992) durchgeführt wurde. Circa 99% 

der befragten hörgeschädigten StudentInnen geben an, dass Hilfen wie 

GebärdensprachdolmetscherInnen, Mitschreibkräfte, TutorInnen und Sonstiges, 

für das Studium erforderlich sind. Dadurch ist ersichtlich, dass den gehörlosen 

StudentInnen bewusst ist, den Hochschul- beziehungsweise Universitätsalltag 

                                                           

21 Verbände umfasst hier die Verbände der Menschen mit Hörbehinderungen (vgl. Hase 2017, 

S.208). 
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nicht allein bewältigen zu können. Es muss allerdings angemerkt werden, dass die 

Studie von Cremer und Schulte zwischen gehörlosen Menschen und hochgradig 

bis mittelgradig schwerhörigen Menschen unterscheidet. Die befragten 

Gehörlosen stimmen mit 76,2% ab, als erste Hilfe DolmetscherInnen zu 

benötigen. Schwerhörige hingegen sind die Mitschreibkräfte wichtiger. (vgl. 

Cremer & Schulte 1992, S. 34 ff.) Dieses Ergebnis frappiert nicht weiter. Die 

Schriftsprache stellt für viele Schwerhörige ein vertrautes Kommunikationsmittel 

dar, da selbige vorrangig auf den Erwerb von Schrift- und Lautsprache manifestiert 

sind oder werden. Für Gehörlose hingegen ist die Deutsche Gebärdensprache 

eine verbreitetere Form der Kommunikation. (vgl. Eichler 2006, S. 22 f.) 

In der Studie von Cremer und Schulte (1992) wünschen sich circa 85% der 

befragten StudentInnen eine Zusatzausbildung der DolmetscherInnen im 

fachsprachenspezifischen Bereich (vgl. Cremer & Schulte 1992, S. 66). Zu diesem 

Themenbereich erfolgen unter Punkt 4.1.2. nähere Informationen. 

In der Vergangenheit wurden immer wieder spezielle Projekte gegründet, welche 

der Unterstützung von Studierenden mit Behinderung dienen. So zum Beispiel die 

Servicestelle zur studienorganisatorischen Unterstützung gehörloser und 

hochgradig schwerhöriger Studierender an den staatlichen Hamburger 

Hochschulen, kurz STUGHS. Diese wurde im Jahr 2007 gegründet und dient 

vorrangig der Unterstützung hinsichtlich der Beschaffung von 

„GebärdensprachdolmetscherInnen und anderen personellen Hilfen“. Hinzu 

kommt, dass STUGHS „Angebote zur studienorganisatorischen Unterstützung 

sowie Information und Beratung [an]bieten.“ (vgl. Bräunlich et al. 2008, S. 270 f.) 

Eine weitere Servicestelle entstand 2010 an der Technischen Universität in Wien. 

Es handelt sich hierbei um einen Modellversuch, wobei eine Servicestelle GESTU 

- Gehörlos Erfolgreich Studieren an der Technischen Universität Wien eingerichtet 

wurde. Dort werden die Aufgaben, welche in der Vergangenheit durch die 

Studierenden selbst übernommen werden mussten nun von diesem Dienst 

übernommen. Die Zuständigkeit bestehen darin, sich um die Koordinierung und 

die Übernahme der benötigten GebärdensprachdolmetscherInnen und TutorInnen 

zu kümmern. Sie sind außerdem verantwortlich für die 

„Fachgebärdenentwicklung“. Des Weiteren werden MitarbeiterInnen und 

StudentInnen der Universität im Umgang mit gehörlosen Menschen geschult. 

Diese Servicestelle übernimmt viele Aufgaben zur Unterstützung der 
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Studierenden, somit ist es ihnen erstmals möglich ihr Studium ohne größere 

Komplikationen zu durchlaufen. Dennoch kommt es innerhalb dieses 

Modellversuches auch zu Problemen, welche zwischen den 

GebärdensprachdolmetscherInnen und den Studierenden entstehen. Diese 

beziehen sich auf die Verdolmetschung als solches. Es gibt Situationen, bei denen 

die Mitwirkenden nicht zufrieden sind. (vgl. Krausneker et al. 2017, S. 178 f.) 

Probleme hinsichtlich des Dolmetschens, welche innerhalb des Settings 

aufgetreten sind, werden unter Punkt 4.1.2 näher erläutert. 

 

4.1.2 Fachliches Dolmetschen 

 

Prillwitz et al. (1995) vertreten die Meinung, dass es Gehörlosen seit geraumer 

Zeit ermöglicht wird ein Studium abzuschließen. Gehörlose können in allen 

Studienbereichen die gleiche Leistungsfähigkeit aufbringen wie ihre hörenden 

KommilitonInnen. Dafür benötigen sie GebärdensprachdolmetscherInnen, die 

ihnen die Inhalte in eine fachliche Zielsprache verdolmetschen. (vgl. Prillwitz et al. 

1995, S. 259)  

Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen „der Aneignung von Fachwissen im 

Studium“ durch die StudentInnen und adäquat qualifizierten 

GebärdensprachdolmetscherInnen, da das eine ohne das jeweils andere kaum 

zum Erfolg führen wird. Es ist entscheidend wie die fachlichen Kenntnisse und 

Dolmetschfähigkeiten der DolmetscherInnen aussehen und ob fachliche 

Kompetenzen der StudentInnen vorhanden sind (vgl. Karar 2003, S. 71). 

Fischer et al. (1995) weisen darauf hin, dass GebärdensprachdolmetscherInnen 

nicht dafür zuständig sind neue Fachgebärden einzuführen, da sie zwar 

SprachmittlerInnen, aber keine SprachvermittlerInnen sind. Es sollen 

Fachgebärden genutzt werden, sofern die KlientInnen ein entsprechendes 

Fachwissen vorweisen können, aber es soll mit einbezogen werden sich an die 

KlientInnen anzupassen. Somit soll das Niveau der Verdolmetschung 

berücksichtigt werden, damit die Inhalte auch verständlich und korrekt 

aufgenommen werden können. Fachgebärden sollen nach bestem Wissen und 

Gewissen ihren Einsatz finden. (vgl. Fischer et al. 1995, S. 505 f.) 

Abweichend davon gibt es einige Jahre später ein Umdenken zu dem Thema wie 

DolmetscherInnen den Inhalt in Bezug auf akademische Setting übermitteln sollen. 



 
 

27 

 

So sagt Karar (2003), dass die „Dolmetscher alles auf dem Niveau rüber[bringen], 

wie es von den Professoren gesagt wurde. Wenn der Gehörlose jetzt nicht 

versteht, was da gelehrt wurde, dann liegt das nicht an den Dolmetschern, 

sondern daran, dass die Inhalte neu sind, der Gehörlose zu wenig 

Hintergrundwissen oder zu große Wissenslücken hat und/oder der Professor zu 

schlecht erklärt“ (Karar 2003, S. 72). Wenn sich fachlich passende 

DolmetscherInnen finden lassen, können die StudentInnen auch von ihnen noch 

Fachgebärden lernen, sofern welche vorhanden sind (vgl. ebd.). 

Es ist von bedeutend, dass GebärdensprachdolmetscherInnen gut qualifiziert sind, 

um inhaltliche Fehler zu vermeiden, das Niveau aufrecht zu erhalten, 

Weglassungen und Auslassungen zu meiden. Dies kann gravierende 

Auswirkungen auf den „Verlauf des Studiums“ haben (vgl. ebd. S. 70), so dass 

StudentInnen beispielsweise den Inhalten nicht folgen können oder 

Dolmetschfehler zu falschen Leistungsbeurteilungen führen.  

Unter Punkt 4.1.1 bereits erwähnt, möchte ich nun auf das Problem eingehen, 

welches an der Universität in Wien aufgetreten ist. Eine Studentin schildert den 

Fall, dass es einen Dolmetschfehler gegeben hat während sie einen Vortrag in 

Gebärdensprache gehalten hat. Dieser wurde parallel in die Österreichische 

Lautsprache übersetzt. Der Professorin selbst ist aufgefallen, dass etwas nicht 

korrekt verläuft. Die Studentin sollte ihren Vortrag zum Erstaunen selbiger noch 

einmal exakt gleich vortragen. Dadurch hat die Professorin den Dolmetschfehler 

(im Bereich des Voicens 22 ) bemerkt und aufgedeckt, was allen Beteiligten 

entsprechend unangenehm war. Als Grund dafür nennt die Studentin die zeitlich 

knappe Vorbereitung. (vgl. Krausneker 2017, S. 179) 

Als weitere Gründe für schlechte Dolmetschleistungen nennt Karar (2003) die 

früher fehlende „solide Ausbildung“, die mögliche „fehlende Erfahrungen“ und die 

„fehlende Möglichkeit zur Spezialisierung“ (vgl. Kara 2003, S. 72). Es ist ebenfalls 

möglich, dass auf einem „vereinfachten Niveau“ gedolmetscht wird oder es 

werden Inhalte einfach nur grob zusammengefasst und die DolmetscherInnen 

wählen selbstständig aus, welche Informationen von Bedeutung sind und welche 

nicht (vgl. ebd.). 

                                                           

22 Voicen = Dolmetschen aus einer Gebärdensprache in eine Lautsprache. 
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In einer Befragung, welche von Napier und Baker (2004) durchgeführt wurde, 

werden vier StudentInnen zu dem Thema Erwartungen, Wahrnehmungen und 

Wünsche an die GebärdensprachdolmetscherInnen in Bezug auf universitäre 

Einsätze interviewt. Hierbei kommt heraus, dass die Wünsche der StudentInnen 

teilweise weit auseinander gehen. Teils bevorzugen sie den Einsatz des 

Fingeralphabets zur Verdolmetschung einzelner Fachbegriffe, andere wiederum 

möchten spezielle Fachgebärden.  

 

„They stated the extremely dominant free interpretation approach would be 

fine for more general interpreting situations but that the literal approach 

would be more suitable for interpreting in university lecture situations“ 

(Napier & Baker 2004, S. 234). 

 

Eine StudentIn äußert hierzu etwas, was Napier und Baker (2004) so erfassen: 

 

„ Student A, a native signer, stated that it was important for key concepts to 

be interpreted using a more free approach but that terminology should be 

fingerspelled (i.e., the interpreter should switch to a more literal 

interpretation at key points of the text). The general consensus seemed to 

be that the extracts they had been shown were both too extreme and that 

they would prefer to receive information in conceptually accurate Auslan 

with the use of fingerspelling and English myth patterns when appropriate 

for conveying terminology an academic terms (i.e., a dominant free 

interpretation approach with occasional code-switching into a literal 

approach)“ (Napier & Baker 2004, S. 234 f.).  

 

Fachgebärden können die Kommunikation hinsichtlich der fachlichen Inhalte an 

Hochschulen und/oder Universitäten deutlich erleichtern, sofern diese bereits 

angeeignet sind, wenn „das entsprechende Fachwissen vorhanden ist“ (vgl. 

Fischer et al. 1995, S. 505). Sollte Fachwissen nicht existieren, sind die 

Fachwörter und/oder Fachgebärden geradewegs nutzlos (vgl. ebd.). 

Der „Einsatz qualifizierter GebärdensprachdolmetscherInnen“ trägt dazu bei die 

Qualität der Verdolmetschung zu gewährleisten (Lohe et al. 2010, S. 336). 
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4.1.3 Fachliches Dolmetschen - Was erwarten Gehörlose? 

 

Gehörlose wünschen sich keine Zurechtweisung oder Maßregelung von 

DolmetscherInnen. Beispielhaft dafür wird genannt, dass etwas innerhalb der 

Vorlesung nun besonders relevant für die StudentInnen ist. Gehörlose 

StudentInnen erwarten selbstbestimmt entscheiden zu können, wie sie ihre 

Seminare oder Vorlesungen gestalten. (vgl. Karar 2003, S. 75)  

Des Weiteren bemängeln gehörlose StudentInnen den Umgang mit 

Fachgebärden. Diese dürfen nicht umschrieben werden, da die Studierenden 

diese Begriffe für ihr Selbststudium benötigen. Im Selbststudium wird 

wissenschaftliche Fachliteratur erarbeitet. Innerhalb der Veranstaltungen an 

Hochschulen und/oder Universitäten werden Begriffe genannt, die in ebender 

Fachliteratur abgebildet sind. Aufgrund von Umschreibungen der Fachbegriffe ist 

es möglich, dass genau diese Fachbegriffe denn Studierenden nicht bekannt sind, 

dadurch wird ihnen das Selbststudium noch erschwert. (vgl. Karar 2003, S. 74/ 

Eichler 2006, S. 26) Es ist nicht festgelegt, wie der Umgang mit fachsprachlichen 

Texten im akademischen Bereich auszusehen hat (vgl. Eichler 2006, S. 26). 

Napier und Barker (2004) eine Untersuchung durchgeführt, wie bereits unter Punkt 

4.1.1 erläutert, in welcher vier gehörlose StudentInnen bezüglich der 

Übersetzungsmöglichkeiten befragt werden. Die Studierenden wünschen sich von 

den DolmetscherInnen grundsätzlich die Gebärdensprache zu nutzen, die 

Fachbegriffe hingegen zu daktylieren, um sie sich fehlerfrei aneignen und 

verinnerlichen zu können. Die StudentInnen wünschen sich einerseits eine auf die 

Gebärdensprache zugeschnittene Verdolmetschung, welche sich vom 

Ausgangstext löst und anderseits eine teilweise wörtliche Übersetzung, welche 

sich stark an dem Ausgangstext orientiert. Somit besteht der Wunsch, dass 

DolmetscherInnen beide Arten der Verdolmetschung beherrschen. Man muss hier 

allerdings hinzufügen, dass einige StudentInnen während der Befragung ihre 

Meinungen änderten. Die Aussagen vom Beginn der Befragung decken sich nicht 

mit der Aussage, welche am Ende des Interviews getätigt wurden. (vgl. Napier & 

Baker 2004, S. 234 f.)  

Karar (2003) fügt zu diesem Thema noch an, dass man von guten 

DolmetscherInnen Fachgebärden lernen, eine richtige DGS-Grammatik gebärden, 

korrekte Handformen produzieren, „Gebärdenausführungen erwerben“ und auch 
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die eigene Mimik verbessern kann (vgl. Karar 2003, S. 82). Generell lässt sich hier 

sagen, dass die Wünsche von Studierenden individuell gesehen werden müssen. 

GebärdensprachdolmetscherInnen sollten sich entsprechend der Berufs- und 

Ehrenordnung für Gebärdensprachdolmetscher/innen und Übersetzer/innen 

verhalten. Dazu zählen Grundsätze wie die Professionalität, ein gewissenhaftes 

Arbeiten, sowie adäquate Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen, 

um ihre berufliche Qualifikation zu bewahren und weiterzuentwickeln. 

Gleichermaßen sollen sie nur tätig werden, sofern sie über genügend 

Sachkenntnisse auf einem Sachgebiet verfügen. 

 

4.2 Ratifizierung von Fachterminologie hinsichtlich des Teams 

und des Klienten 

 

Als Vorabauskunft in Hinblick auf die Teamarbeit wird nun die Information 

gegeben, dass Vorlesungen, Veranstaltungen und/oder Seminare an Hochschulen 

oder Universitäten in der Regel in Doppelbesetzung erfolgen, denn „im […] 

Bundesgebiet gilt diese bei längeren Dolmetscheinsätzen […] längst als Standard“ 

(vgl. Bittner 2009, S. 80). Da nun geklärt ist, dass Einsätze an Hochschulen oder 

Universitäten in der Regel in Doppelbesetzung erfolgen, ergibt sich die Situation, 

dass Absprachen innerhalb des Dolmetschteams und zwischen Team und 

Klienten getroffen werden müssen. Zu diesem Teilbereich stellt sich die Frage wie 

sich Fachgebärden etablieren. 

Es wird seitens der DolmetscherInnen davon berichtet, dass Begriffe erfasst 

werden, persönliche Auflistungen oder sogar mit dem Handy eigene Aufnahmen 

gemacht werden (vgl. Krausneker et al. 2017, S. 180). Die Fachwörter sollen sich 

anhand dieser Unterstützung vorerst einprägen, daraus resultierend ergeben sich 

„Ansätze zur schnellen Lösung [, diese] umfassten spontane bzw. zeitlich 

begrenzte Abmachungen zwischen DolmetscherInnen und Studierenden“ (vgl. 

ebd.). Einige dieser „Notlösungen“ werden weiterverwendet, allerdings nur in der 

Konstellation Studierende-DolmetscherInnen oder sie gehen wieder verloren (vgl. 

ebd.). 

Heutzutage besteht die Möglichkeit sich diverser Datenbanken, verschiedene 

Dokumentationen und Auflistungen von Fachterminologien zu bedienen (vgl. 
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Stolze 1999, S. 41), dennoch sind diese noch nicht komplettiert und erfordern 

entsprechende Ergänzungen durch GebärdensprachnutzerInnen. 

Im Vordergrund von alledem steht die Vereinbarung zwischen StudentInnen und 

GebärdensprachdolmetscherInnen im Umgang und der Umsetzung bestimmter 

Fachgebärden. Allgemein soll das Ziel von DolmetscherInnen sein, durch eine 

funktionierende Arbeit im Team eine leistungsstarke Verdolmetschung zu 

produzieren. Durch entsprechende Vor- und Nachbereitungen kann die Leistung 

an das fachliche Setting angepasst werden. (vgl. Nicodemus & Taylor 2014, S. 

471 f.) 

 

  



 
 

32 

 

5 Vor- und Nachbereitung in Bezug auf den 

Dolmetschprozess 

 

Im Verlauf dieses Kapitels wird näher auf die Vorbereitungen und 

Nachbereitungen als solche eingegangen, aber auch strategische Prozesse finden 

hier ihre Position. Im Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes des Berliner 

Studentenwerks aus den Jahren 2009 und 2010, in dem drei 

GebärdensprachdolmetscherInnen angestellt waren, sollte der Dolmetschservice 

für gehörlose StudentInnen verbessert werden. Die dortigen StudentInnen 

kommen nicht problemlos an qualifizierte und gewillte DolmetscherInnen heran, 

aufgrund der unzureichenden Vergütung seitens der Kostenträger 23  oder 

entsprechend fehlenden Fähigkeiten der DolmetscherInnen. (vgl. Lohe et al. 2010, 

S. 334) „Im Vorfeld stellten wir Informationsmaterial zur Schulung der DozentInnen 

und der Studierenden zusammen, um für alle Beteiligten gute Arbeitsbedingungen 

zu schaffen“ (ebd.). Dieser Schritt zählt sozusagen zur Vorbereitung der 

Vorbereitung, dadurch entsteht das Verständnis allen Beteiligten gegenüber. 

Hinsichtlich der Vorbereitungen geben die DolmetscherInnen an, dass sie sich um 

das Vorbereitungsmaterial zyklisch (wöchentlich) kümmern. Sie stellen allerdings 

fest, dass die Präsentationen häufig erst am Vorabend einer Veranstaltung 

vorliegen. Zusätzlich versuchen sie sich mit den tauben ReferentInnen vor 

Prüfungen und Vorträgen zu treffen, um diese im Vorfeld kollektiv durchzugehen. 

Hinsichtlich des Themas „Suche nach Fachgebärden“ nennen die 

DolmetscherInnen Vorgehensweisen wie etwa die Forschung anhand 

vorhandener Lexika. Fachgebärden werden nach und mit Rücksprache der tauben 

Studierenden erstellt. Des Weiteren werden gegenseitige Auswertungen 

vorgenommen, um die eigenen Fähigkeiten der DolmetscherInnen 

weiterzuentwickeln. Ein regelmäßiges Coaching wird besucht und die 

StudentInnen geben ebenfalls eine Rückmeldung an die 

GebärdensprachdolmetscherInnen. All dies geschieht, um DolmetscherInnen und 

                                                           

23 
Falls hierzu weitere Informationen seitens des Lesers gewünscht sind, bitte ich den Artikel 

„Angestellte Dolmetscherinnen für taube Studierende in Berlin“ von Lohe et al. aus 2010 zu lesen. 
Zu finden in: Das Zeichen 24:85 
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Studierende möglichst gut vorzubereiten und zu unterstützen, auch hinsichtlich der 

Nachbereitungen. (vgl. Lohe et al. 2010 S. 336 und Krausneker 2017, S. 180)  

Anhand dieser Abbildung lässt sich erkennen, wie die Aufteilung der Arbeitszeit in 

diesem Dolmetschprojekt aussieht (vgl. Lohe et al. 2010, S. 336). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Verteilung der Arbeitszeit im Dolmetschprojekt (vgl. Lohe et al. 2010, S. 335). 

 

Auf der Ebene der Vorbereitung spielt die „Wissensaktivierung“ als Hergang zur 

Abfrage von Sachkenntnissen eine große Rolle (vgl. Kalina 1998, S. 115). Kalina 

(1998) stellt fest, dass sobald ein spezielles Vorwissen vorhanden ist, es den 

DolmetscherInnen leichter fällt neues Wissen aufzunehmen. Dadurch können 

fachliche Informationen schneller und effektiver zugeordnet, verstanden und 

adäquat verdolmetscht werden. Dementsprechend dient ein fundiertes Vorwissen 

für Fachbereiche einer effektiven Vorbereitung. (vgl. ebd. S. 86) Die Qualität einer 

Verdolmetschung hängt außerdem stark von der Vorbereitung und dem 

vorhandenen Wissen der DolmetscherInnen ab (vgl. Schubert 2007, S. 108). 

Im Bereich des „Simultandolmetschen[s] sind spezifische Strategien erforderlich“ 

(Kalina 1998, S. 113). Es besteht die Möglichkeit, dass Vorwissen über den Inhalt 

in einem Zusammenhang zu Vorbereitungsstrategien steht (vgl. ebd. S. 116). Im 

Allgemeinen nennt Schmitt (1992) als vorbereitende Maßnahmen für das 

Übersetzen von Texten im lautsprachlichen Bereich das Studieren des benötigten 

Fachwissens, wobei sich DolmetscherInnen auch mit den Kernpunkten eines 

Themas, „dem Texttyp und der Textsorte“ auseinander setzen und einarbeiten 



 
 

34 

 

müssen. Dazu dienen ähnliche Texte, da die „Einarbeitung […] mit dem Erwerb 

des nötigen Sachwissens beginnen“ muss. Das Erarbeiten von Texten, welche im 

Zusammenhang mit den Fachbereichen stehen, soll das Verarbeiten der 

Informationen mithilfe von sogenannten Mittler-24/oder Paralleltexten vereinfachen 

(vgl. Schmitt 1992, S. 201 ff.). Diese Vorgehensweise lässt sich allerdings nicht 

problemlos in die Gebärdensprache übertragen, da es noch nicht für alle 

Fachbereiche ausreichend Lexika gibt, wie bereits unter Punkt 2.3.2 beschrieben. 

„Vorbereitungsstrategien können sich auf Informationen über Thematik […] und 

gegebenenfalls auch auf konkrete Texte beziehen. […] es kann sich um Texte zu 

verwandten Themen oder um andere Textsorten zum gleichen Thema handeln, 

um Abstracts der zu dolmetschenden Vorträge oder Folienvorlagen, aber auch um 

vollständige Redemanuskripte“ (Kalina 1998, S. 116). Die Vorbereitung sieht auch 

„die Aneignung von Fachvokabular oder von Fachwissen“ der entsprechenden 

Materie vor. Grundsätzlich sind Fachvokabular und Fachwissen miteinander 

verknüpft (vgl. ebd.). Fachbegriffe anhand vorhandener Fachgebärdenlexika zu 

studieren gehört ebenfalls zu den Vorbereitungen (vgl. Lohe et al. 2010, S. 336). 

„Vorbereitungszeit“ spielt auch eine große Rolle, diese sollte effektiv und effizient 

genutzt werden (vgl. Krausneker et al. 2017, S. 179). 

Veranstaltungen, Vorlesungen oder Seminare im akademischen Bereich müssen 

inhaltlich vorbereitet werden, dazu dienen neben „Skripten“ auch andere 

„Vorbereitungsunterlagen“ oder „konkrete Literaturhinweise“. Dazu zählen die 

„inhaltliche Aufarbeitung“, sowie die „Klärung von Fach- und Fremdwörtern“ (Hillert 

& Pflugfelder 1997, S. 413). Das Aneignen von fachlichen Gebärden dient ebenso 

der Vorbereitung (vgl. ebd.). Außerdem wird zu dem Thema Nachbereitung bei 

Hillert und Pflugfelder (1997) etwas angemerkt. So wird während des Projekts 

PotsMods, in dem feste DolmetscherInnen angestellt sind, versucht die getätigte 

Verdolmetschung anhand von Videomitschnitten nachzubereiten (vgl. ebd.). 

Genauso berichten die dort angestellten GebärdensprachdolmetscherInnen 

davon, dass ihnen ein unkomplizierter Zugang zur benötigten Literatur gewährt 

wurde. Es fanden auch Gespräche zu Klärungen von Sachinhalten mit den 

DozentInnen statt. Dementsprechend konnten sich die 

                                                           

24 Mittlertexte tragen zur Klärung der „fach- und situationsspezifischen Texteinheiten, der 

Kollokation und der Verknüpfungsweisen“ bei (vgl. Schmitt 1992, S.203). 
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GebärdensprachdolmetscherInnen gut auf den Einsatz vorbereiten. 

Hintergrundinformationen, fachliche Zusammenhänge, all dies ist durch den engen 

Kontakt mit der Hochschule leichter zugänglich. (vgl. ebd., S. 415) 

Nicodemus und Taylor (2014) berichten davon, dass bei Treffen in Bezug auf die 

Vorbereitungen verschiedene Dinge besprochen werden. Als Beispiel wird 

genannt „wie während der Veranstaltung eine angemessene Botschaft in der 

Zielsprache erstellt werden soll“ (Nicodemus & Taylor 2014, S. 470). Während 

dieser Treffen hat das Team die Gelegenheit Inhalte des bevorstehenden Settings 

zu erörtern (vgl. ebd. S. 471). 

Vorbereitungen können sehr unterschiedlich aussehen und die Strategien können 

differenzierend eingesetzt werden, da das laut Kalina in Abhängigkeit mit der 

Erfahrung von DolmetscherInnen steht (vgl. ebd., S. 116).  

Deutlich erkennbar ist, dass die Vorbereitung als Forschungsobjekt innerhalb der 

Literatur bisher eine höhere Signifikanz besitzt als die Nachbereitung. Ob sich 

diese Gegebenheit in den geführten Interviews widerspiegelt, wird man im 

weiteren Verlaufen sehen. 

  



 
 

36 

 

6 Methodik 

 

Es wurden insgesamt sieben GebärdensprachdolmetscherInnen anhand eines 

leitfadengesteuerten Interviews zu Einsätzen im Hochschul- und 

Universitätsbereich befragt, um die Forschungsfrage „Welche Strategien setzen 

GebärdensprachdolmetscherInnen zur Vor- und Nachbereitung von 

Fachterminologie in akademischen Settings ein?“ beantworten zu können. Ziel 

dieser Interviews war es die Einzelheiten bzgl. Vor- und Nachbereitungen der 

einzelnen DolmetscherInnen zu erfahren und einen Eindruck zu erhalten, 

inwieweit sich die heutige Situation mit bisherigen Erhebungen deckt oder 

gegebenenfalls abweicht. Bisher liegen noch sehr wenige Untersuchungen aus 

diesem Bereich vor, aus diesem Grund bietet sich eine Forschung in diesem Feld 

an. Im Folgenden wird die Auswahl der InterviewteilnehmerInnen, sowie die 

Interviewdurchführung erläutert. Außerdem wird der Umgang mit dem erfassten 

Datenmaterial erörtert. 

 

6.1 TeilnehmerInnen 

 

Die Auswahl der TeilnehmerInnen entschied sich zum einen aufgrund der 

Bereitschaft der DolmetscherInnen ein Interview durchzuführen und zum anderen 

sollten sämtliche DolmetscherInnen nicht alle aus derselben Region kommen. Das 

Geschlecht der TeilnehmerInnen war nicht ausschlaggebend, genauso wenig wie 

das Alter der TeilnehmerInnen, ob diese Kinder gehörloser Eltern (CODA) sind 

und der beruflicher Abschluss (Diplom, Bachelor, Master, staatliche Prüfung, IKH-

Abschluss). Entscheidend für diese Arbeit war hingegen der Aspekt, dass die 

InterviewteilnehmerInnen bereits in akademischen Settings tätig waren oder sind. 

Somit kann gewährleistet werden, dass die Fragestellung angesichts des 

Umgangs mit Fachterminologie in akademischen Settings innerhalb der Interviews 

mit einbezogen werden kann. Um ein möglichst großes Feld abstecken zu 

können, habe ich versucht Freiwillige zu finden, die teilweise gerade in den Beruf 

eingestiegen sind und teilweise schon einige Jahre Berufserfahrung vorweisen 

können. 

Es wurden insgesamt 15 DolmetscherInnen angefragt. Anfangs bestand zwar 

hohes Interesse, doch am Ende waren acht Personen dazu bereit ein persönliches 
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Interview durchzuführen. Es hat sich allerdings schwierig gestaltet mit der achten 

Person einen Termin zur Durchführung zu vereinbaren, somit sind letztendlich 

sieben Interviews entstanden. Von weiteren Angaben zu den einzelnen 

TeilnehmerInnen sehe ich ab, um deren Anonymität zu wahren. 

 

6.2 Interviewleitfaden 

 

Für das Einholen an Informationen erschienen mir Interviews als beste 

Möglichkeit, um mit dem TeilnehmerInnen in Kontakt zu treten und eine 

kommunikative Befragung durchzuführen. 

Im Bereich der qualitativ empirischen Sozialforschung existieren verschiedene 

Formen von Interviews: 

 

- Narratives Interview 

- Episodisches Interview 

- Problemzentriertes Interview 

- Fokussiertes Interview 

- Tiefen- oder Intensivinterview, eine bestimmte, theoretische Vorstellung der 

ForscherInnen ist bereits vorhanden und soll nun anhand der Aussagen der 

Befragten näher betrachtet werden. 

- Rezeptives Interview  

(vgl. Lamneck 2005, S. 368 ff.) 

- Experteninterview, aufgrund beruflicher Position oder Eignung verfügen die 

Befragten über spezielles Wissen bezüglich des angedachten Themenbereichs 

(vgl. Gläser & Laudel 2004, S. 9 ff.) 

 

In diesem Fall handelt es sich um ein teilstandardisiertes, mündliches Experten-

Interview mit offenen Fragen, welches sich zum Teil des Intensivinterviews bedient 

(vgl. Lamneck 2005, S. 368 ff./Gläser & Laudel 2004, S. 9 ff.). 

„Mit dem Begriff des Leitfadens bezeichnet man ein mehr oder weniger 

strukturiertes schriftliches Frageschema. Es dient den InterviewerInnen bei der 

Interviewführung als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze und enthält 

sämtliche wichtigen Fragen, sowie Hinweise, wie einzelne Frageblöcke eingeleitet 

werden sollten“ (Stigler & Felbinger 2005, S. 129). Somit dient der Leitfaden der 
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Unterstützung bei Befragungen. In einem Interviewleitfaden sind Fragen und/oder 

Stichpunkte enthalten. Bezüglich dieser Arbeit wurde ein Interviewleitfaden erstellt, 

dieser ist als Anhang 1 enthalten. Er enthält offene Fragen bezüglich des zu 

erforschenden Themas, damit die GebärdensprachdolmetscherInnen möglichst 

ausführlich und in vollständigen Sätzen Antworten geben konnten. Dieser 

Leitfaden entstand begleitend zur Literaturrecherche, da als Folge dessen Bezug 

genommen werden konnte auf bereits erforschte Themenfelder. Entsprechend 

schlecht erforschte Bereiche sollten zum Gewinn näherer Informationen dienen 

anhand der offenen Interviewgestaltung. 

 

6.3 Empirische Vorgehensweise  

 

Vier der Interviews wurden in persönlichen face-to-face-Gesprächen geführt. Die 

übrigen drei Gespräche wurden per Skype durchgeführt. Skype ist ein Instant-

Messaging-Dienst, der es möglich macht via Audio- und Videoanruf miteinander 

zu kommunizieren. Es sind Audiodateien entstanden, die über Aufzeichnungen 

des Gesprochenen mit Apple Voice Memos und parallel mit dem Microsoft 

Sprachrecorder erfolgten. Die gesammelten Audiodateien wurden anschließend 

mithilfe von NCH Express Scribe Transkriptionssoftware verlangsamt abgespielt 

und händisch als Transkripte erfasst. Diese sieben Interviews sind unter Anhang 3 

zu finden. Die Länge der Interviews variiert zwischen 00:07:32 Minuten und 

00:40:50 Minuten. Insgesamt entstand eine Länge von 03:23:23 Stunden 

Datenmaterial. Die Audiodateien werden aufgrund der Wahrung der Anonymität 

geheim gehalten. Es erfolgte die einfache Transkription der Audioaufnahmen unter 

der Berücksichtigung der Regeln, welche von Kuckartz (2014) formuliert wurden. 

Dabei ist anzumerken, dass nicht alle der aufgeführten Punkte beachtet wurden, 

da diese irrelevant bezüglich dieser Arbeit erscheinen (vgl. Kuckartz 2014, S. 136 

f.).  

Transkription steht für Umschreiben, Übertragen oder Überschreiben. Audio 

und/oder Videomaterial wird entsprechend schriftlich festgehalten. Gesagtes wird 

mithilfe eines Transkripts niedergeschrieben und ist somit für eine folgende 

Analyse abrufbar. In den meisten Fällen geht es bei Gesprochenem um 

Gespräche, Interviews oder Diktate, die anschließend zu einer Transkription 

verfasst werden. (vgl. Dresing & Pehl 2015, S. 17) 
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Ein Auszug aus dem Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014) lässt sich unter 

Anhang 2 finden, wobei hier einige Kürzungen im Vergleich zum Original 

vorgenommen wurden. Die einfache Form der Transkription wurde gewählt, da 

das nonverbale Geschehen nicht berücksichtigt werden sollte. Die nonverbalen 

Handlungen sind bedeutungslos hinsichtlich des Inhalts und dessen Analyse. (vgl. 

Kuckartz 2014, S. 136 f.) Des Weiteren wird angemerkt, dass aufgrund der 

Anonymität die genannten Ortsnamen durch das Wort „Ort“ ersetzt wurden, so 

dass die Herkunft oder eine Zuordnung der TeilnehmerInnen nicht möglich 

gemacht wird.  

Nach der Transkription der Audioaufnahmen wurden diese mithilfe von MaxQDA 

Analytics Pro 12 bearbeitet und verschiedenen Kategorien zugeordnet. Diese 

Kategorien wurden innerhalb des Programms über ein Codesystem in sogenannte 

Codes eingeteilt. Somit ist es möglich einzelne Textpassagen bestimmte (eigens 

benannten) Codes zuzuordnen. Nach mehrmaliger Überarbeitung entstanden 

insgesamt 16 Codes, welche dadurch übersichtlich zusammengefasst wurden und 

anschließend anhand dieser Themenfelder analysiert werden konnten. Die 

inhaltliche Strukturierung erfolgt, um bestimmte Themenbereiche, Inhalte und 

Gesichtspunkte aus dem gesammelten Material zu subsumieren und zu 

extrahieren. Daraus entstand ein Korpus, welcher nun für die Bearbeitung und 

Reflexion der geordneten Kriterien einen Querschnitt aufzeigen soll, um eine 

Beurteilung hinsichtlich des heutigen Status diskutieren zu können. 
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7 Analyse 

 

Im Folgenden wird das vorliegende Material ausgewertet anhand der 

zusammengefassten, geordneten Daten. Mittels der Eingruppierungen der 

verschiedenen Aussagen der TeilnehmerInnen sind verschiedene Bereiche 

entstanden, auf die nun innerhalb dieses Abschnittes eingegangen wird. Ziel 

dieser qualitativen Analyse ist es die wesentlichen Inhalte bezugnehmend auf die 

Forschungsfrage, welche sich mit dem Thema der Vor- und Nachbereitung von 

Fachterminologie befasst, herauszufiltern und anschließend zu diskutieren. 

 

7.1 Berufserfahrung und Einsatz in akademischen Settings 

 

Die TeilnehmerInnen wurden hinsichtlich des Themas befragt, wie lange sie den 

Beruf der GebärdensprachdolmetscherIn bereits ausüben. Die Angaben variieren 

von etwas über einem Jahr bis hin zu 20 Jahren Berufserfahrung. Im Durchschnitt 

ergeben sich demnach etwa neun Jahre, in denen die TeilnehmerInnen in ihren 

Berufsfeld tätig sind. Bezugnehmend auf akademische Settings erzählten die 

meisten DolmetscherInnen davon, dass sie direkt nach oder sogar schon während 

ihrer Abschlussphase in Hochschulen und/oder Universitäten aktiv waren. So 

schilderte eine DolmetscherIn: 

 

„Ich habe schon während meines Studiums, im Praktikum, im 

studentischen, also in der Hochschule gedolmetscht […]. Sonst nach 

meinem Abschluss mehrfach, also ich war schon an einer Universität, an 

einer Fachhochschule“ (B7, Z. 40 ff.).  

 

Eine andere DolmetscherIn führte aus: 

 

„Von Anfang an bin ich da, also war ich auch im Praktikum schon vorher, im 

Hospitationspraktikum und im Dolmetschpraktikum und bin das auch seit-, 

also die kompletten dreieinhalb Jahre gewesen“ (B6, Z. 56 ff.). 
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Nur eine DolmetscherIn erzählte, dass sie erst Jahre nach ihrem Berufseinstieg 

damit begonnen hat (vgl. B1, Z. 20). Der Durchschnitt liegt daraus resultierend im 

akademischen Bereich bei circa sechs Jahren.  

 

7.1.1 Einsatzgebiete allgemein 

 

Die TeilnehmerInnen berichteten davon, dass sie in folgenden Bereichen tätig 

sind: 

 

- Studium (Hochschule, Universitäten, Begleitung DoktorandInnen/angehende 

ProfessorInnen) 

- Arbeitsleben (Teamgespräche, Betriebsversammlungen) 

- Regelschulen (Unterricht und/oder Elternabende, Elterngespräche) 

- Berufsschulen 

- Medizinische Bereiche (Ärzte, Krankenhäuser) 

- Kirchliche Settings (Gottesdienste) 

- Kulturelle Bereiche (Bsp. Museumsführungen, Theateraufführungen) 

- Konferenzen 

- Weiterbildungen, Qualifizierungen 

- Rechtlicher Bereich (Notare, Anwälte, Gerichte) 

- Politische Bereiche 

- Private Bereiche 

 

Von den sieben befragten Personen (Y-Achse) sagten alle etwas zu ihren 

Einsatzbereichen (X-Achse). Alle sind in akademischen Settings tätig. Fast alle, 

mit Ausnahme einer DolmetscherIn, sind zusätzlich in den Bereichen Arbeitsleben 

und Medizin aktiv. Das Feld der Regelbeschulung bedienen fünf der sieben 

Befragten. Im Berufsschulsetting arbeiten drei von sieben TeilnehmerInnen. Alle 

weiteren erwähnten Einsatzbereiche werden verhältnismäßig wenig bedient.  

Die Ergebnisse wurden in die folgende Abbildung übertragen. Anhand dieser soll 

deutlich gemacht werden, wieviel Gewichtung in den einzelnen Bereichen liegt in 

Bezug auf die Befragten. 
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Abbildung 2: Einsatzgebiete allgemein 

 

7.1.2 Akademische Einsatzbereiche 

 

Verschiedene akademische Einsatzgebiete nannten die TeilnehmerInnen 

innerhalb der Befragung. Folgende Studiengänge wurden erwähnt: 

 

- Soziale Arbeit 

- BWL 

- Medizin (Allgemein und Veterinärbereich) 

- Naturwissenschaften (Physik, Biologie, Chemie) 

- Mathematik 

- Pädagogik 

- Informatik 

- Illustration 

- Kunst 

- Gebärdensprache 

- Anglistik 

- Linguistik 

- Psychologie 

- Finanzwesen 

- Soziologie/Sozialwissenschaft 

- Geografie 
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- Forstwirtschaft 

- Geisteswissenschaft 

 

Es gibt DolmetscherInnen, die bisher nur in einem der genannten Studien-

Bereiche tätig gewesen sind. Andere haben in mehr als 9 verschiedenen Gebieten 

gedolmetscht. Eine DolmetscherIn berichtete davon, dass sie vorrangig in 

englischsprachigen Bereichen tätig ist. 

 

„Mittlerweile geht das ganz stark ins Englische. Ganz viele Bereiche in 

denen ich rein Englisch arbeite, also auf Englisch und Gebärdensprache“ 

(B4, Z. 44 ff.) und  

„Präsenzdolmetschen im Büro für die Mitarbeiter die vorbei kommen oder 

Verwaltungsgespräche oder Telefonate ins Ausland an andere Unis“ (B4, Z. 

52 f.).  

 

7.2 Hintergrundwissen, Vorbereitungsmaterial und Hilfsmittel 

 

Im Folgenden werden die Informationen bezüglich des Hintergrundwissens, zum 

Vorbereitungsmaterial und zu möglichen Hilfsmitteln herausgefiltert anhand der 

Aussagen der GebärdensprachdolmetscherInnen. Beispiele dienen der 

Veranschaulichung der erlangten Informationen hinsichtlich dieses 

Themenbereiches.  

Mehrere der Befragten erklärten, wie sinnvoll es ist, wenn DolmetscherInnen 

mehrfach in den gleichen Fachbereichen eingesetzt werden, da bereits 

Hintergrundwissen besteht (vgl. B6, Z. 93 ff. & vgl. B7, Z. 102 ff.). So wie in 

diesem Beispiel geschildert: 

 

„die dann quasi das Team durchgereicht haben und halt gesagt haben, die 

und die Leute, mit denen habe ich schon die und die Vokabeln entwickelt 

oder die kennen sich da schon aus oder so, die können das gut“ (B6, Z. 88 

ff.). 

TeilnehmerInnen berichteten außerdem davon, wie sie sich 

Hintergrundwissen aneignen können. Eine DolmetscherIn beschrieb, was ein 

Dozent zu ihr sagte: 
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 „Sei ein Schwamm. […] Also nimm einfach alles auf, was das Leben dir so 

bieten, wer weiß, wozu du es mal irgendwie gebrauchen kannst“ (B3, Z. 

412 ff.).  

„wenn man dann da offen durch die Welt geht, hat man das als 

Vorbereitung schon in sich. Da brauche ich kein Vorbereitungsmaterial“ 

(B3, Z. 361 f.). 

 

Hinsichtlich des Vorbereitungsmaterials gaben DolmetscherInnen unterschiedliche 

Erfahrungen preis. Teilweise erhalten die TeilnehmerInnen viel und hilfreiches 

Vorbereitungsmaterial. Bis hin zu der Tatsache, dass es gar kein Material zur 

Vorbereitung gab, war alles dabei.  

 

„es gibt grundsätzlich schwer Vorbereitungsmaterial, egal in welchem 

Setting“ (B1, Z. 53) und fügte hinzu: 

 

„Es gibt sie eher selten, aber wenn dann lese ich sie mir halt einmal durch 

ja oder Filme, gucke sie mir nochmal an“ (B1, Z. 68 f.). 

 

Eine andere DolmetscherIn erzählte: 

  

„Im optimalsten Fall bekommt man natürlich irgendwie vorher Folien. Was 

aber, ja, was eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt“ (B2, Z. 170 f.). 

 

Einige stellten direkte Vergleiche dar: 

 

„Ich habe ja jetzt den Vergleich durch diese beiden Studiengänge. Wir 

haben jetzt bei dem BWL-Studiengang tatsächlich ganz am Anfang ganz 

viele Ordner weitergeleitet bekommen, da die Studenten in, auf irgendeiner 

Plattform diese ganzen ja, die ganzen Materialien halt hochgeladen 

bekommen haben. Die Studentin hat sich die dann auf ihren Computer 

gespeichert und uns zugesandt. Das heißt, wir hatten dann schon ganz gut 

Einblick vorher“ (B2, Z. 291 ff.). 
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Selbige DolmetscherIn berichtete im Gegensatz dazu, wie es in einem anderen 

akademischen Setting ablief: 

 

„Während in dem Studiengang für Soziale Arbeit eigentlich überhaupt gar 

nichts vorher rumgeschickt wird. Also da sind wir bisher eigentlich immer 

ohne irgendwie großes Vorbereitungsmaterial mussten wir halt 

klarkommen“ (B2, Z. 298 ff.). 

Zwei TeilnehmerInnen gaben an, dass der Erhalt von Materialien von Setting zu 

Setting variieren kann und auch der Bedarf an Material unterschiedlich ist (vgl. B2, 

Z. 291 ff. & B5, Z. 212 ff.). 

Die Befragten wiesen unter anderem auch darauf hin, dass sie sich ihr 

Vorbereitungsmaterial selbstständig einfordern mussten. 

 

„Ansonsten frage ich jeden, ob es Vorbereitungsmaterial gibt. Und wenn ja, 

wenn das so ein ja, ein ganzes Buch ist, dass man dann mal fragt, welche 

Seite, aber das ist ja dann auch klar. Das kriegt man dann auch meistens“ 

(B5, Z. 75 ff.) „und da muss man auch richtig hinterher sein, um an das 

Vorbereitungsmaterial zu kommen, da die einen oft auch vergessen 

haben“(B5, Z. 82 ff.). 

 

Innerhalb eines Teams besteht die Möglichkeit eine bestimmte Person 

auszuwählen, die sich um die Beschaffung des Vorbereitungsmaterials kümmert 

(vgl. B6, Z. 172 ff.). 

Teilweise erhielten die TeilnehmerInnen das Material erst so kurzfristig, so dass es 

nicht mehr der Vorbereitung dienlich war, sondern als Hilfsmittel eingesetzt wurde, 

um während der Verdolmetschung zu unterstützen oder unterstützt zu werden 

(vgl. B5, Z. 245 ff.). 

 

Folgendes Vorbereitungsmaterial wurde benannt: 

- PowerPoint-Präsentationen und Folien (vgl. B2, Z. 171 ff./B4, Z. 111/B5, Z. 

100/B6, Z. 178 ff./B7, Z. 127) 

- Skripte (vgl. B2, Z. 314 ff./B3, Z. 258 ff./B4, Z. 142 ff./B5, Z. 205 ff./B7, Z. 127) 

- Notizen von ReferentInnen (vgl. B6, Z. 178 ff. & B5, Z. 290 ff.) 
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- Vorträge und Hand-Outs (vgl. B5, Z. 91) 

- Bücher (vgl. B5, Z. 76 & B7, Z. 337 ff.) 

- Informationszugang über Hochschul-/Universitätsportale (vgl. B2, Z. 293 

ff./B6, Z. 117 f./B7, Z. 317 f.) 

- Informationen von Kollegen (Stichpunkte) (vgl. B5, Z. 100) 

- Persönliche Informationen von den Referenten (Erklärungen zu bestimmten 

Abläufen, etc.) (vgl. B6, Z. 230 ff. & B7, Z. 308 f.) 

Eine TeilnehmerIn teilte mit, dass ihre Verdolmetschung aufgrund mangelhaften 

Vorbereitungsmaterials oder allgemein schlechter Vorbereitungsmöglichkeiten 

negativ beeinflusst wird. 

 

„Dann ist das nochmal in einem größeren Maße schwierig reinzukommen 

als wenn man ordentliches Material bekommt“ (B5, Z. 62 f.). 

Hilfsmittel für Vorbereitungsmaßnahmen und während des Einsatzes wurden wie 

folgt benannt: 

- Tablets (zum Anzeigen von PowerPoint-Präsentationen) (vgl. B2, Z. 335/B4 Z. 

170/B6, Z. 170/B7, Z. 301 f.) Somit erzählten 4 der sieben Befragten davon 

Tablets in akademischen Settings zu benutzen. 

- Laptops (zum Anzeigen von PowerPoint-Präsentationen oder zu 

Recherchezwecken) (vgl. B3, Z. 530 & B5, Z. 268) 

- Handys/Smartphones (zu Recherchezwecken, Aufnahmen, Notizen) (vgl. B1, 

Z. 71/B4, Z. 122 ff./B7, Z. 264 f.) 

- Datenbanken (Beispiele: Dropbox, Google Drive, Excel-Tabellen. Informationen, 

Fachgebärdenverbreitung) (vgl. B5, Z. 103 f./B5, Z. 122 f./B6, Z. 282/B6, Z. 365 

ff.) 

- Notizhefte/-blöcke (Randinformationen für Co-DolmetscherIn, für spätere 

Recherchen) (vgl. B4, Z. 180/B6, Z. 447 ff./B7, Z. 296 f.) 

- Videos (YouTube, Tutorials, Aufnahmen von neuen Gebärden, Recherche und 

Verbreitung via WhatsApp) (vgl. B4, Z. 152/B4, Z. 195 ff./B5, Z. 122 f./B5, Z. 305 

ff./B6, Z. 368/B7, Z. 136) 

- Fachgebärdenlexika (Beispiele: SpreadTheSign, Karin Kestner, 

Berufsbildungswerke, Internet zur Vorbereitung oder während des Einsatzes) 

(vgl. B1, Z. 97/B2, Z. 351 ff./B3, Z. 168 f./B5, Z. 184 ff.) 
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- Internet (Recherche via Wikipedia, Google) (vgl. B2, Z. 305 ff./B3, Z. 333 ff./B7, 

Z. 129 ff./B7, Z. 360 ff.) 

- Skripte und Ausgedrucktes (Beispiel PowerPoint, Informationsmaterial. 

Recherchezwecke und Unterstützung während des Dolmetschvorgangs) (vgl. 

B4, Z. 166 f./B5, Z. 126 f./B5, Z. 273 ff./B7, Z. 343 f.) 

Wie man mit bereits erworbenem Wissen umgehen kann hinsichtlich der 

Vorbereitung auf akademische Settings, erörterte eine TeilnehmerIn so: 

 

„bei Sozialer Arbeit, das hat ja wirklich sehr viel mit dem Menschen an sich 

zu tun und die Vorbereitung hat man ja quasi schon in sich. Also wir sind 

alle soziale Wesen, wenn man dann da offen durch die Welt geht, hat man 

das als Vorbereitung schon in sich. Da brauche ich kein 

Vorbereitungsmaterial“ (B3, Z.359 ff.). 

 

Das wiederum beeinflusst auch die eigene Vorbereitung, dazu wird Näheres unter 

Punkt 7.5 erläutert. 

 

7.3 Fachgebärden-Recherche 

 

In akademischen Settings tauchen immer wieder Fachbegriffe auf für die adäquate 

Fachgebärden benutzt werden müssen. 

DolmetscherInnen berichteten davon, dass sie anhand des 

Vorbereitungsmaterials oder des genannten Themas feststellten, dass Ihnen 

Fachvokabular fehlen könnten. Dadurch kam die Situation auf die Recherche 

bezüglich dieser Fachbegriffe aufzugreifen (vgl. B2, Z. 177 f.). 

Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit dem Thema woher die TeilnehmerInnen 

diese Fachgebärden beschaffen. Es bieten sich mehrere Möglichkeiten, diese 

werden hier nun aufgeführt.  

 

Alle befragten DolmetscherInnen berichteten, dass sie sich die Fachgebärden 

über Wörterbücher beschaffen (vgl. B1, Z. 97 f./B2, Z. 359 ff./B3, Z. 168 f./B4, Z. 

122 ff./B5, Z. 184 ff./B6, Z. 429 ff./B7, Z. 249 ff.). 
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 „Da gucke ich mal in den Übersetzer rein, ob es da irgendwelche Vokabeln 

gibt“ (B1, Z. 97 f.). 

 

Eine andere DolmetscherIn sagte: 

 

„Und unterwegs ist dieses „SpreadTheSign“ natürlich ganz vorteilhaft, weil 

man auch zwischendurch in den Pausen mal eben schnell gucken kann“ 

(B2, Z. 355 f.). 

 

Eine weitere TeilnehmerIn gab an, dass sie für Fachgebärdenlexika teilweise 

keine Verwendung findet, „weil für die Wörter die ich brauche, es das nicht gibt“ 

(B4, Z. 222). 

 

Ebendiese GebärdensprachdolmetscherIn resümierte wie der Einfluss Gehörloser 

auf die Entwicklung von Fachgebärden aussieht. 

 

„Es gibt da noch kein gesammeltes Fachgebärden- wie auch immer Lexikon 

auf das wir zugreifen können. Es gibt da immer Ideen auf Seiten des 

Gehörlosen, wie man das professionell aufsetzen kann“ (B4, Z. 194 ff.). 

 

Eine andere GebärdensprachdolmetscherIn berichtete, dass sie zur Vorbereitung 

von Fachvokabular Listen mit Videos erhielt, welche ihr gut geholfen haben, da ihr 

die Tabellen mitsamt der Beschreibung nicht immer aussagekräftig genug waren 

(vgl. B5, Z. 141 ff.). 

Eine weitere TeilnehmerIn erörterte ihre Erfahrung bezüglich eines bestimmten 

Settings: 

 

„da gab es schon ein riesiges Arsenal an Fachgebärden, also einmal 2000 

Gebärden, ich wurde als erstes in einen Dropbox-Ordner mit 2000 

Fachgebärden eingeladen, die alle dieses Team entwickelt hatte. Also das 

[…] war auch total super, weil ich dann über ganz Vieles einfach nicht mehr 

nachdenken musste, sondern das halt einfach auswendig lernen konnte“ 

(B6, Z. 281 ff.) und fügte später noch hinzu: 
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 „Ich würde eher die anderen Kolleginnen aus dem Team fragen, auch unter 

Umständen die, die gar nicht in der Veranstaltung sind, aber von denen ich 

weiß, die sind da schon seit zwei Jahren. Und ja, sonst sind die 

Studierenden die Experten für ihr Fach“ (B6, Z. 437 ff.). 

 

7.4 Fachterminologie Umgang, Team-Ratifizierung und 

Teamarbeit 

 

Zu diesem Bereich teilten die GebärdensprachdolmetscherInnen ihre Erfahrungen 

in Bezug auf Fachterminologie mit. Der Umgang mit Fachgebärden wurde 

herausgefiltert. Wie Fachgebärden innerhalb eines Dolmetschteams eingeführt 

werden oder insgesamt etabliert werden können, wird hier nun dargelegt. 

Dahingehend knüpft die Teamarbeit an. Die Aussagen der Befragten werden nun 

aufgeführt hinsichtlich Teamarbeit und allgemeinen Absprachen. 

 

„Und dann, wenn wir noch keine Gebärde finden bei SpreadTheSign oder 

wo auch immer, dass wir dann einfach selber eine abmachen“ (B3, Z. 168 

f.). 

 

„Und dann basteln wir uns eine Gebärde“ (B3, Z. 178). 

 

„Und dann habe ich das meistens so gelöst, ich habe mir das natürlich 

vorher einmal angeguckt, was es bedeutet und mir schon überlegt, was 

oder welche Gebärde da passen können und habe dann ja das eben in der 

Situation eben buchstabiert und gesagt oder abgewartet bis es erklärt 

wurde und dann halt gesagt: „Naja, ich habe da noch keine Gebärde dafür, 

hast du eine?“ Habe dann halt den Gehörlosen oder die Gehörlose 

angefragt und wenn da spontan nichts kam, dann haben wir, dann habe ich 

erstmal ein oder zwei Vorschläge gemacht und dann haben wir uns erstmal 

für die und die Situation geeinigt, dass ich das weiter benutze“ (B5, Z. 157 

ff.)  
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Eine andere DolmetscherIn erzählte, dass sie KundInnen anbietet eine Liste zu 

führen über die entwickelten Fachgebärden. Dies geschieht allerdings freiwillig 

und muss letztendlich die KundIn entscheiden (vgl. B3, Z. 220 ff.). 

Weitere TeilnehmerInnen berichteten, dass innerhalb des Teams neue 

Fachgebärden eingeführt werden, indem sie abgesprochen und teilweise 

schriftliche festgehalten werden (vgl. B3, Z. 144 ff./B4, Z. 179/B5, Z. 300 f./B6, Z. 

365 ff.). 

 

„Und in dem anderen Team haben wir das so gemacht, dass ich mal ein 

WhatsApp rumgeschickt habe. Also hier die Gebärde haben wir heute so 

gemacht“ (B4, Z. 197 ff.). 

 

Innerhalb eines Teams soll nach der Entstehung neuer Gebärden darauf geachtet 

werden die gleichen Fachgebärden zu verwenden, diese soll zwischen 

DolmetscherInnen und gehörlosen StudentInnen abgesprochen und gefestigt 

werden (vgl. B1, Z. 105 f./B2, Z. 236 ff./B7, Z. 410). 

Beispiele verschiedener Aussagen werden hier nun aufgeführt: 

 

„ein gemeinsamer Prozess, aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht 

bei uns, finde ich, sondern bei dem Gebärdensprachnutzer, was ihm logisch 

und für ihn angenehm erscheint. Er muss es ja auch benutzen können (B4, 

Z. 208 ff.). 

 

„ich halte überhaupt nichts davon […] eigene Gebärden für Fachwörter 

einzuwerfen, von denen man nicht weiß, dass die da abgemacht wurden. 

Also ich würde nicht irgendwas, was ich weiß, dass es ein Fachwort ist, von 

irgendwo anders da dann einfach einschmeißen“ (B6, Z. 319 ff.). 

 

„wenn er auch nichts kennt, dann muss man halt versuchen so gut zu 

fragen, also „Hast du irgendeine Idee, wie wir es machen könnten? Das 

wäre unser Vorschlag, kannst du dich damit arrangieren, ob es okay für 

dich wäre, für dich verständlich?“ Es kommt halt drauf an, ist es ein 

Fachbegriff, den er immer wieder benutzen muss, ne. Dann wäre es 
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vielleicht auch schon sinnvoll irgendeine Gebärde zu haben, die auch auf 

das Wort sofort verweist“ (B7, Z. 219 ff.). 

 

Es wurde auch berichtet, dass der Umgang mit Fachgebärden und Fachvokabular 

vorsichtig erfolgen soll, da einige Wörter noch nicht fest etabliert sind und auch 

Fachwörter in verschiedenen Kontextes unterschiedliche Bedeutungen haben 

können (vgl. B3, Z. 493 ff. & B3, Z. 151 ff.). 

 

„bin aber im Laufe der Jahre damit wirklich immer vorsichtiger geworden, 

weil manchmal die, du hast zwar dasselbe Fremdwort, aber in dem 

jeweiligen Kontexten bedeutet es schon wieder etwas völlig anderes“ (B3, 

Z.151 ff.). 

 

Es möglich, dass die gehörlosen StudentInnen diese Fachgebärde (noch) nicht 

kennen und somit nichts damit anfangen können oder auch umgekehrt. Dadurch 

besteht beidseitig die Möglichkeit neue Fachgebärden anzubieten. Ob diese 

Bestand haben, entscheidet hingegen die gehörlosen KlientInnen, da es 

letztendlich um deren Bedürfnisse geht (vgl. B2, Z. 422 ff./B3, Z. 183 ff./B5, Z. 196 

f./B7, Z. 232 ff.). 

 

„Also es gibt natürlich Gebärden oder Fachwörter, die derjenige schon 

lange kennt. Viele Jahre und wenn wir die das erste Mal hören sagt er uns 

so und so und dann übernehmen wir das“ (B4, Z. 212 ff.). 

 

Einige DolmetscherInnen sehen es als Aufgabe der Gehörlosen an Fachgebärden 

zu entwickeln oder zumindest die finale Entscheidung über ihr Bestehen zu fällen. 

Folgende Beispiele zeigen das Erlebte von den befragten DolmetscherInnen: 

 

„Und die Gehörlose sagt uns meistens wie wir die Sache gebärden sollen. 

Oder der Gehörlose, der weiß es am besten. Und dann versuche ich es mir 

zu merken und alle anderen auch“ (B4, Z. 201 ff.). 

 

„Also teilweise ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass 

Studierende mehr oder weniger selber das Bedürfnis haben, überhaupt 
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eine feste neue Fachgebärde abzumachen. Also manchmal halten die sich 

eher an das, was es schon gibt, das, was sie mal woanders gesehen haben 

und haben da jetzt nicht so das Bedürfnis, daran herumzufriemeln, und 

anderen ist es aber wichtig, eine Gebärde zu finden, die für sie wirklich Sinn 

ergibt. Also die für sie wirklich das abbildet, was es heißt und ändern die 

auch nach einem Jahr noch mal oder so“ (B6, S. 286 ff.). 

 

„Also um Fachbegriffe zu prägen, eigentlich sollte das von dem Studenten 

ausgehen bzw. muss man sich mit dem Studenten zusammensetzen und 

wenn da nichts kommt, dann im Team mit Kollegen. […] Aber man sollte es 

nicht von sich allein irgendwie immer anstoßen“ (B7, Z. 241 ff.). 

 

Ebenso sprach diese DolmetscherIn von der Weiterentwicklung der 

Fachterminologie innerhalb der Gehörlosengemeinschaft. 

 

„Weil DGS da halt einfach speziell ist, also es gibt halt nicht einfach diesen 

Fachgebärden-Fundus wie bei vielen anderen Dingen. Wobei auch das ja 

anläuft, es gibt ja immer mehr auch internationale Studierendentreffen, 

auch nationale Studierendentreffen, die sich ganz bewusst damit 

beschäftigen und die sich auch auf Dinge einigen“ (B6, Z. 324 ff.). 

 

„Das muss ja von, von der Gemeinschaft kommen. Und auch sagen: Guck 

mal, was haben die anderen? Frag mal andere Studierende, was die an 

Fachgebärden kennen“ (B7, Z. 400 ff.). 

 

Hinsichtlich der Teamarbeit an Hochschul- bzw. Universitätseinsätzen 

(Veranstaltungen, Vorlesungen, Seminaren) gaben alle 

GebärdensprachdolmetscherInnen an, dass diese in der Regel in 

Doppelbesetzung erfolgten (vgl. B6, Z. 75 & B7, Z. 65 f.).  

 

„Also Vorlesungen, Seminare werden immer in Teams gebildet, also immer 

in Doppelbesetzung“ (B7, Z. 65 f.). 
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Einige Informationen bezüglich des Umgangs und der Unterstützung als solches 

wurden auch gegeben. Die eigene Gefühlswelt wurde auch abgebildet. So 

sprachen einige DolmetscherInnen davon, dass sie verunsichert in ein Setting 

gehen, da eine neue Co-DolmetscherIn Teil des Einsatzes ist. Man ist noch nicht 

bekannt miteinander, dadurch fällt das Einschätzen der anderen DolmetscherIn 

bezüglich derer Arbeitsweise schwer. 

 

„Man muss sich dann neu drauf einstellen. Und man ist natürlich auch 

manchmal ein bisschen angespannter“ (B2, Z. 106 ff.). 

 

„Ich kann natürlich auch mit einem anderen Kollegen ganz gut. Aber mal, 

nicht dauerhaft. Wenn jetzt ständig Neue kommen würden, wäre das sehr 

schwierig, weil man immer wieder bei null anfängt“ (B7, Z. 118 ff.). 

 

Eine DolmetscherIn berichtete auch davon, dass es wichtig ist, sich vor einem 

Einsatz immer nochmal zu besprechen bezüglich der eben genannten 

Arbeitsweisen (Beispiel: DolmetscherIn-Wechsel wann, kurzer Austausch über 

bereits bekannte Fachgebärden) (vgl. B2, Z. 121 ff./B4, Z. 95 ff./B5, Z. 70 ff).  

 

„in der Realität bleibt das dann eigentlich auf der Strecke“ (B2, Z. 127 f.). 

 

„In was für einem Zeitfenster wollen wir wechseln. Zehn Minuten oder 15 

Minuten oder wie kann ich dir am besten helfen?“ (B5, Z. 70 ff.). 

 

Dennoch dient eine Co-DolmetscherIn als wertvolle Unterstützung bei 

Doppelbesetzungseinsätzen, da diese mithilfe des Einsatzes von Hilfsmitteln der 

anderen, aktiven DolmetscherIn unterstützend zur Seite stehen kann (vgl. B2, Z. 

315 f./B4, Z. 170 ff./B5, Z. 131 ff./B6, Z. 239 ff./B7, Z. 104 f.). 

 

 „Da haben wir ein Tablet auf das wir die PowerPoints ziehen und haben 

dann das Tablet. Und der andere klickt oder schiebt die Seiten weiter, die 

hinter uns auf der Leinwand erscheinen“ (B4, Z. 170 ff). 
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„In der Co-Arbeit hat dann der passive Co die Skripte in der Hand und 

schau immer auf welcher Folie wir jetzt gerade sind. Das hilft natürlich auch 

sehr gut“ (B2, Z. 315 f.). 

 

„Aber ich hatte halt noch eine, ich hatte noch eine Kollegin, die da immer 

war und die konnte mich dann da unterstützen“ (B5, Z. 131 ff.). 

 

Es wurde auch festgestellt, dass viele Einsätze im akademischen Bereich durch 

feste Teams abgedeckt werden, wobei die TeilnehmerInnen anmerkten, dass eine 

bessere Vorbereitung das Resultat dessen wäre (vgl. B3, Z. 80 ff./B4, Z. 76 ff./B6, 

Z. 84 ff.). 

Es wurde auch von Einzelbesetzungsterminen gesprochen, diese fanden aber 

aller Regel nach in einem Zeitfenster von bis zu einer Stunde statt (vgl.B4, Z. 80 

ff./B6, Z. 66 ff.).  

 

7.5 Dolmetschstrategien 

 

Die TeilnehmerInnen brachten auch Informationen bezüglich Dolmetschstrategien, 

welche sie in den Hochschul-/Universitätssettings einsetzen. 

Nun folgt eine Aufstellung mit einer Anzeige, wie viele der sieben Befragten 

folgende Strategien anwendeten (vgl. B1, Z. 31 ff./B2, Z. 254 ff./B3, Z. 130 ff./B4, 

Z. 115 ff./B5, Z. 333 ff./B6, Z. 301 ff./B7, Z. 159 ff.): 

 

- Fingeralphabet          (7) 

- Mundbild mit Fingeralphabet erste Buchstabe/Initialisierungen  (7) 

- Wortersetzungen         (6) 

- Zusätzliche Erklärungen abgeben       (5) 

- Einsatz von LBG         (5) 

- Z.T. Auslassungen/Weglassungen       (4) 

- Nachfragen bei Unklarheiten (Inhaltlich oder hat RezipientIn verstanden) (3) 

- Wortübernahmen         (2) 

- Spezialgebärden         (2) 

- Spontanbildungen         (2) 

- Zusammenfassungen         (2) 



 
 

55 

 

- Kopieren von Fachwörtern aus Übersetzungsprogrammen   (1) 

- Verweise auf Abgebildetes (Beispiel: Wort auf Leinwand anzeigen)  (1) 

- Abgeben an KollegInnen        (1) 

 

Eine TeilnehmerIn äußerte sich bezüglich ihrer Auswahl an Strategien: 

 

„das hängt so vom Kontext ab, aber auch da hängt es, finde ich, sehr davon 

ab, was die studierende Person selber präferiert und wofür sie diese 

Veranstaltung braucht“ (B6, Z. 463 ff.). 

 

Eine weitere DolmetscherIn formulierte es etwas anders: 

 

„Was ist für den Student von Nöten. Braucht er den Inhalt geliefert? Muss er 

auch das Wort wieder erkennen?“ (B7, Z. 184 f.) 

 

DolmetscherInnen gaben an, was das Ziel von Verdolmetschungen sein sollte: 

 

„Womit vor allen Dingen der Gehörlose sofort das Bild hat, ah das ist es. 

Das ist ja das Wichtigste dabei“ (B3, Z. 180 ff.). 

 

„dass bestimmte Fachbegriffe oder auch eine bestimmte Formulierung klar 

sind“ (B6, Z. 466 f.). 

 

„damit der Student das dann auch hinterher wieder erkennt“ (B7, Z. 159). 

 

Bezüglich der zusätzlichen Erklärungen gaben zwei DolmetscherInnen den 

Hinweis, dass es teilweise zeitlich knapp ist einen Zusatz zu geben:  

 

„Wenn dann da Zeit ist, das ist natürlich immer die Sache“ (B3, Z. 643). 

 

„Ja, wenn Zeit ist, genau“ (B5, Z. 364). 

 

Eine DolmetscherIn berichtete von dem Einsatz eines Übersetzungsprogramms, 

welches während der Veranstaltung parallel benutzt wird: 
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„Da haben wir während des Einsatzes immer ein Übersetzungsprogramm 

im Handy, was der andere bedient, wenn uns Wörter über den Weg 

kommen, die wir nicht kennen, dann tippt das der eine ein und zeigt das 

dem anderen. Das sieht immer so ein bisschen so aus, dann wenn wir bei 

Facebook was nebenbei daddeln, aber es ist Übersetzungsarbeit für uns“ 

(B4, Z. 122 ff.). 

 

Selbige TeilnehmerIn machte deutlich klar, dass eine Wortersetzung für sie 

überhaupt nicht in Frage kommt: 

 

„Substituierung kommt nicht in Frage, weil das in den Fällen, also wirklich, 

das sind so abgefahrene Bereiche in denen ich arbeite, dass Wörter, die ich 

nicht kenne, ich nicht mal grob sagen kann, worum es sich dabei überhaupt 

handelt. Also da eine Substituierung zu wagen, ist dann schon äußerst 

mutig“ (B4, Z. 118 ff.). 

 

Eine andere DolmetscherIn sprach von Spontanlösungen, die sie produzierte: 

 

„Oder aber notfalls muss man halt dann auch schnell ad hoc eine Lösung 

finden, dass man da irgendetwas einführt und so“ (B7, Z. 402 ff.). 

 

Alle DolmetscherInnen verwenden vorrangig das Fingeralphabet, um Fachbegriffe 

zu verdolmetschen, sofern keine Fachgebärde vorliegt. Die Befragten bevorzugen 

diese Dolmetschstrategie. 

 

„Also bei richtig Fachgebärden ist sowieso erstmal Fingeralphabet“ (B5, Z. 

405). 

 

„dann würde ich es in den allermeisten Fällen buchstabieren“ (B6, Z. 301 

f.). 
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7.6 Beeinflussung der eigenen Vorbereitung 

 

Die eigene Vorbereitung kann durch Fachgebärdenrecherchen beeinflusst 

werden. So sagte eine GebärdensprachdolmetscherIn, dass sie sich nur mit dem 

vorbereiten kann, was sie tatsächlich auch bekommt (vgl. B1, Z. 78). Und wenn 

Material vorhanden ist, fällt die Vorbereitung entsprechend auch intensiver aus:  

„in dem einen Bereich bekommst du Vorbereitungsmaterial und kannst dich 

intensiver darauf vorbereiten“ (B2, Z. 307 f.). 

 

Eine weitere DolmetscherIn berichtete davon, dass es eine Situation gegeben hat, 

zu der sie keinerlei Vorbereitungsmaterial erhalten hat, es thematisch hingegen 

sehr komplex wurde. Bezüglich dieser Situation schilderte sie ihre Erfahrung: 

  

„Das und dann habe ich mir das wirklich wikipediamäßig, laienmäßig, im 

Grunde genommen ganz furchtbar, wirklich da alles reingepfiffen, was ich 

kriegen konnte. Das war natürlich toll, weil ich wusste genau, wo der Prof 

hinwollte, ich hatte die Fremd-, ich hatte mich wirklich auf das vorbereitet, 

was kam. Das war Zufall“ (B3, Z. 333). 

 

Ein weiterer Faktor, der die Vorbereitung beeinflussen kann, ist die Teamarbeit. 

So kann es vorkommen, dass DolmetscherInnen sich intensiver auf einen Einsatz 

vorbereiten, weil sie die Co-DolmetscherIn noch nicht einschätzen können, eine 

TeilnehmerIn führte dies wie folgt aus: 

 

„also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Co hab, mit dem ich noch nicht 

unterwegs war, also wenn ich weiß: „Mit dem hab ich noch nie zusammen 

gedolmetscht“ und ich weiß aber, das ist ein Setting, was durchaus auch 

schwierig ist, vielleicht bereite ich mich dann nochmal etwas intensiver vor, 

weil ich einfach nicht weiß, wie unterstützt er mich jetzt“ (B2, Z. 138 ff.). 
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Und stellte auch den Vergleich auf: 

 

„Natürlich bin ich dann vielleicht etwas intensiver in der Vorbereitung, als 

wenn ich jetzt mit jemandem dolmetsche, mit dem ich schon häufiger 

gedolmetscht habe“ (B2, Z. 143 ff.) 

 

Eine andere TeilnehmerIn erzählte von ihren Erlebnissen in Bezug auf eine neue 

Co-DolmetscherIn: 

 

„wenn ich weiß, ich arbeite mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die neu 

ist, dann mache ich das natürlich alles. Also ich würde auch nicht gerne in 

einen Auftrag gehen, wo ich dann von irgendeinem Fachsprachen-Kram 

mal eben ins Englische voicen soll mal eben spontan. Also dann weiß ich, 

dann liegt der Fokus bei mir, dann ist für den Tag das mein Job und dann 

würde ich mich da glaube ich noch besonders intensiv darauf vorbereiten, 

weil ich ja auch noch keine Unterstützung bekomme. Also weil mutmaßlich 

dann meine Co in den Momenten wo ich hänge auch hängt und da können 

wir uns gar nicht helfen gegenseitig“ (B4, Z. 95 ff.). 

 

Beschrieben wurde, dass eine Vorbereitung detaillierter stattfindet, sofern unklar 

ist, wer die andere DolmetscherIn im Team sein wird.  

Einige DolmetscherInnen äußerten sich zum vorhandenen Hintergrundwissen. 

Denn  

 

„es kommt auch darauf an, wie lange ich in dem Bereich schon bin und ob 

ich mit den Wörtern vertraut bin. Oder ob das ein Bereich ist den ich 

überhaupt noch nie gehört habe, dann ist die Vorbereitung natürlich deutlich 

aufwändiger“ (B4, Z.131 f.). 

 

Wenn beispielsweise die referierende Person zu einer neuen Veranstaltung noch 

unbekannt ist, könnte dies auch einen Einfluss auf die eigene Vorbereitung haben, 

da noch nicht genau abgeschätzt werden kann, worum es inhaltlich gehen wird 

(vgl. B6, Z. 205 ff.). Diese wird voraussichtlich stärker ausfallen, als wenn der Stil 

des Vortragenden bereits bekannt wäre (vgl. B3, Z. 303 ff.). 
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7.7 Vorbereitung 

 

In diesem Punkt soll dargestellt werden, wie die Vorbereitungen bei 

GebärdensprachdolmetscherInnen ablaufen. Diese liefen teilweise sehr 

unterschiedlich ab: 

 

„Also das ist extrem unterschiedlich“ (B6, Z. 164). 

 

Zum Beispiel erzählte eine DolmetscherIn, dass sie sich zu Beginn eines 

Semester intensiver vorbereitet, als im Verlauf ebendiesem. Im Verlauf des 

Semesters sind ReferentInnen und Inhalte bereits bekannt und bedürfen somit 

einer nicht mehr so intensiven Vorbereitung als zu Beginn (vgl.B6, Z. 205 ff.). 

Auch die Menge an Material ist überschaubar, wie eine TeilnehmerIn erörterte: 

 

„Ich habe bisher immer ganz gut Glück gehabt mit der Menge an 

Vorbereitung, die Kolleginnen und ich so haben“ (B6, Z. 244 f.). 

 

Auch bestand die Möglichkeit, dass die Vorbereitung innerhalb des Dolmetsch-

Teams aufgeteilt werden kann: 

 

„also es gibt auch Situationen, wo wir dann gemeinsam uns abgewechselt 

haben solche Dinge vorzubereiten“ (B7, Z. 108 f.). 

 

Auch das Zurechtlegen von Strategien gehörte zu Vorbereitungsmaßnahmen der 

DolmetscherInnen (vgl. B7, Z. 570 f.). 

 

Folgende Strategien wurden genannt: 

 

- Materialien erfragen (B4, Z. 111 ff.) 

- Material durchlesen oder überfliegen/querlesen (vgl. B1, Z. 49/B2, Z. 170 

ff./B3, Z. 253 ff./B4, Z. 111 ff./B6, Z. 115 ff./B7, Z. 127 f.) 

- Unbekannte Gebärden durch Wiederholungen festigen (vgl. B1, Z. 109/B2, 

Z. 196 f./B3, Z. 365 ff./B6, Z. 284 ff.) 
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- Rücksprache vor Einsätzen (Fachvokabular, Rahmenbedingungen) (vgl. B2, Z. 

121 ff.) 

- Thematisch einarbeiten anhand eines besagten Themenbereichs (vgl. B2, Z. 

161 ff./B5, Z. 128 ff./B7, Z. 129 f.)  

- Hintergrundwissen aneignen (vgl. B2, Z. 165 ff./B3, Z. 333 ff./B4, Z. 149 ff.) 

- Fachbegriffe in sinnvolle Gebärde wandeln – Vorschläge sammeln (vgl. B2, 

Z. 230 f./B5, Z. 157 ff.) 

- Fachgebärdenlexika durchsuchen bezüglich neuer Fachgebärden (vgl. B2, 

Z. 359 f./B3, Z. 469 ff./B5, Z. 184 ff.) 

- Auf das eigene Wohlergehen achten, damit es einem gut geht. Offen und 

konzentriert sein (vgl. B3, Z. 242 ff.) 

- Informationen einholen bezüglich DozentInnen/SprecherInnen/ReferentInnen 

(vgl. B3, Z. 453 ff. & B4, Z. 150 ff.) 

 

Eine TeilnehmerIn berichtete davon, dass die Vor- und Nachbereitungen in 

fachlichen Settings eine höhere Anforderung darstellten. 

 

„Und die Aufträge in Doppelbesetzung, die erfordern dann schon mehr Vor- 

und Nachbereitung, weil es da meist in den Fachsprachen-Bereich geht“ 

(B.4, Z. 69 ff.). 

 

7.8 Nachbereitung 

 

Viele der befragten DolmetscherInnen gaben an, dass für sie Vorbereitung auch 

gleich Nachbereitung ist. 

 

 „Da war die Nachbereitung dann auch noch viel wichtiger, weil es dann 

gleichzeitig auch die Vorbereitung der nächsten Stunde für die anderen 

Dolmetscher war“ (B5, Z. 113 f.). 

 

„und ist für das nächste Mal dann irgendwie automatisch nachbereitet 

vorbereitet sozusagen“ (B2, Z. 225 ff.). 
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Die GebärdensprachdolmetscherInnen äußerten sich zu diesem Bereich etwas 

zurückhaltender als zu dem Bereich der Vorbereitungen, dennoch wurden einige 

Aussagen bezüglich der Strategien getroffen. 

 

Folgende Strategien wurden im Bereich der Nachbereitung angegeben: 

 

- Eigene Vorbereitung nochmal korrigieren (Beispiel: Fachgebärde ändern) 

(vgl. B2, Z. 230 f.) 

- Fachgebärdenlexika durchsuchen bezüglich neuer Fachgebärden (vgl. B2, 

Z. 359 f./ B3, Z. 469 ff./B5, Z. 184 ff.) 

- Notizzettel bzgl. neuer Vokabeln erstellen (vgl. B6, Z. 357 ff.) 

- Notizen bzgl. Vokabeln nochmal besprechen (mit gehörlosen StudentInnen 

oder Co-DolmetscherInnen) (vgl. B1, Z. 84 f./B6, Z. 369 ff./B6, Z. 394 f.) 

- Unbekannte Gebärden durch Wiederholungen festigen (vgl. B1, Z. 109/B2, 

Z. 196 f./B3, Z. 365 ff./B6, Z. 284 ff.) 

- Datenbanken nutzen und füllen, KollegInnen informieren (vgl. B5, Z. 104 

f./B6, Z. 366 ff./B7, Z. 530 ff.) 

- Allgemeines Feedback (vgl. B6, Z. 361 & B7, Z. 533 ff.) 

- Wortlisten verfassen (zur Vorbereitung von KollegInnen) (vgl. B7, Z. 189 f.) 

- Notizzettel mit Anmerkungen abarbeiten (B7, Z. 539 ff.) 

 

Eine DolmetscherIn erläuterte ihre Erfahrungen zum Thema Nachbereitungen. Es 

handelt es um die Informationsweitergabe an DometschkollegInnen, sowie einer 

kurzen Nachbereitung hinsichtlich des Inhalts unter Rücksprache mit 

DozentInnen/ProfessorInnen. Außerdem erfolgt die eigene Nachbereitung 

hinsichtlich der Inhalte, die noch nicht verstanden wurden:  

 

„Wo geht es nächste Woche weiter? Was ist an Material dann halt noch-? 

Kurzes Gespräch mit den Dozenten, gegebenenfalls mit den Professoren 

[…] schon mal Vorausschau. Dass man halt die Kollegen informiert, wo es 

weitergeht“ (B7, Z. 530 ff.). 

„Für sich selbst nachbereitet-. Also man [sich] sofort […] hinsetzt und 

irgendwas[…] sagt: Okay, das habe ich bisher immer noch nicht geschnallt, 

was das bedeutet“ (B7, Z. 537 ff.). 
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Nachbereitung geschieht teilweise auch während des Settings in Pausen, in 

denen man die fehlenden Fachgebärden direkt recherchieren kann (vgl. B2, Z. 

357 ff.). 

 

In Anbetracht der Vergleichbarkeit und dem Umfang der Nachbereitung in Bezug 

auf die Vorbereitung, kann man diese beiden Aussagen unterstützend betrachten:  

 

„zum einen Teil ist die Nachbereitung, finde ich, passiert die irgendwie 

automatisch“ (B2, Z. 222 f.). 

 

 „Aber ja, ich habe das Gefühl, je eingespielter es ist, desto weniger wird 

es“ (B6, Z.401 f.).  

 

Eine dieser TeilnehmerInnen stellte fest: 

 

„Also sehr unterschiedlich und bedarfsabhängig, würde ich sagen also. 

Habe da […] keine feste Herangehensweise“ (B6, Z. 419 f.). 
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8 Diskussion 

 

Der Bedarf an Verdolmetschungen im Hochschul-Universitätsbereich steigt seit 

Jahren an (vgl. Grbic 1997, S. 152). Dementsprechend werden qualifizierte 

GebärdensprachdolmetscherInnen benötigt, die Wissen hinsichtlich spezieller 

Fachbereiche mitbringen (vgl. Prillwitz 1995, S. 259/Donath 1996, S.24/Karar 

2003, S.71/Lohe et al. 2010, S. 336). In diesem Teil wird diskutiert, wie 

entsprechende Vor- und Nachbereitungen in Bezug auf den Erwerb und den 

Einsatz von Fachgebärden aussehen. Auf alle genannten Themenfelder der 

Diskussion kann innerhalb dieser Arbeit nicht eingegangen werden, da dies zu 

weit führen würde. Allerdings ergeben sich daraus entsprechend neue 

Forschungsfelder, die näher erforscht werden können. 

Wirft man einen Blick auf den Bereich der Vorbereitungen, wird man schnell mit 

dem Unterbereich des Vorbereitunsgmaterials konfrontiert. Zu diesem Punkt 

gehen die Erfahrungen teilweise weit auseinander. So spricht ein Teil der 

Interviewten davon, dass es so gut wie kein Vorbereitungsmaterial gibt, in Bezug 

auf bestimmte Studiengänge (vgl. B1, Z. 53/B2, Z.170 f./B2, Z.298 ff.), in Bezug 

auf andere Studiengänge wird wiederum behauptet diesbezüglich gut versorgt zu 

werden mit Materialien (vgl. B2, Z. 291 ff./B5, Z. 75 ff./B5, Z. 212 ff.). Daraus lässt 

sich gut erkennen, dass hier sicherlich noch ein Bedarf der Verbesserung besteht. 

 

PowerPoint Präsentation und Folien (vgl. B2, Z. 171 ff./B4, Z. 111/ B5, Z. 100/B6, 

Z. 19 ff./ B7, Z. 127) dienen dem Erlernen von Hintergrundwissen, genauso wie 

Skripte, mit denen man sich inhaltlich auf bestimmte Themenbereiche vorbereiten 

kann (Hillert & Pflugfelder 1997, S.413/vgl. B2, Z. 314 ff./B3, Z. 258 ff./ B4, Z. 142 

ff./B5, Z. 205 ff./B7, Z. 127). Zu diesen beiden Bereichen zählen auch zusätzliche 

Notizen von DozentInnen/ReferentInnen/ProfessorInnen, welche gern zur weiteren 

Aneignung von Wissen genutzt werden durch die DolmetscherInnen (vgl. B6, Z. 

178 ff, & B5, Z. 290 ff.). Zur Beschaffung all dieser Unterlagen besteht teilweise 

die Möglichkeit, dass man sich innerhalb des Dolmetschteams abspricht, wer 

dafür verantwortlich ist dieses Material über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu 

besorgen (vgl. Lohe et al. 2010, S. 334/B6, Z. 172 ff.). Dieser Umgang hat den 

Vorteil, dass Mehraufwand vermieden wird. Die Reduzierung erfolgt, da nicht jede 

einzelne DolmetscherIn bei der Vortragenden nachfragen muss. Der Fokus kann 
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sich entsprechend auf andere Bereiche beziehen, wie zum Beispiel dem Erwerb 

von Hintergrund- beziehungsweise Fachwissen. Falls Vorbereitungsmaterial nicht 

rechtzeitig vor einem Einsatz zur Verfügung gestellt wird, sprechen die 

TeilnehmerInnen der Befragung davon, dass dieses kurzerhand als Hilfsmittel 

genutzt wird (vgl. B5, S.245 ff./Lohe et al. 2010, S. 334). Weitere Hilfsmittel zur 

Unterstützung können Tablets oder Laptops sein (vgl. B2, Z.335/ B4, Z.170, B7, Z. 

301 f./B3, Z. 530/B5, Z. 268), welche in vielen Fällen die PowerPoint-

Präsentationen oder Skripte anzeigen, die es vorab zur Vorbereitung gegeben hat.  

Des Weiteren werden auch schon mal die eigenen Handys/Smartphones als 

Hilfsmittel eingesetzt, um beispielsweise Tafelbilder abzufotografieren oder 

während der Verdolmetschung eine kurze Recherche in Bezug auf Fachgebärden 

zu tätigen (vgl. Krausneker et al. 2017, S.180/B7, Z. 359 ff.). Um einfache Notizen 

für die Nachbereitung notieren zu können, werden Handys/Smartphones auch 

eingesetzt. Die GebärdensprachdolmetscherInnen berichteten ebenso davon, 

dass sie sich Notizen auf Blöcke, Zettel oder Ähnlichem notieren, diese können 

der Unterstützung hinsichtlich der Co-DolmetscherIn dienen oder aber für die 

Nachbereitung vorgesehen sein (vgl. B4, Z. 180/B6, Z. 447/B7, Z.296 f.). Ein 

Vergleich zur Literatur kann zu diesem Thema nicht gezogen werden, da zu 

diesem Punkt nichts niedergeschrieben wurde in Bezug auf das Dolmetschen in 

akademischen Settings. Hier bietet sich hinsichtlich des Ausblicks die Möglichkeit 

diesen Bereich noch einmal näher zu erfassen und zu erforschen. 

Ein weiteres Hilfsmittel zur Vorbereitung von Fachterminologie sind 

Fachgebärdenlexika beziehungsweise die Recherche als Prozess, um an 

adäquate Fachgebärden zu gelangen (B2, Z.335 ff./B6, Z. 281 ff./B1, Z. 97 f./B3, 

Z. 168 f./B5, Z. 184 ff.). 

Eine DolmetscherIn stellt fest, dass ihr die Fachgebärdenlexika nicht behilflich sind 

bei der Suche nach adäquaten Gebärden, da „die Wörter die ich brauche, es da 

nicht gibt“(B4, Z. 222).  

Es entsteht oftmals die Situation, dass Fachgebärden noch nicht dorthin gehend 

etabliert sind, so dass Studierende diese noch nicht kennen. DolmetscherInnen 

erzählten, dass sie in einem solchen Fall gern eine Gebärde anbieten (vgl. Karar 

2003, S.72/B7, Z. 219 ff./B2, Z. 422 ff./B3, Z. 183 ff./B5, Z. 196 f.) und letztendlich 

die gehörlose StudentIn entscheiden lassen, ob diese weiterhin genutzt wird oder 
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nicht. Gern wird auf das eigene Einbringen von Fachgebärden durch die 

Gehörlosen gewartet (vgl. B4, Z. 194 ff./B7, Z. 232 ff.). 

Die Befragten erwarten teilweise, dass die Entscheidung über eine neue 

Fachgebärde allein bei Sprachmittler liegt (vgl. Fischer et al. 1995, S. 505 f./B4, Z. 

201 ff./B6, Z.319 ff.). Diese Meinung wird schon innerhalb der Literatur kontrovers 

betrachtet (vgl. Karar 2003, S.82), denn Karar (2003) ist der Meinung, dass man 

von guten DolmetscherInnen Fachgebärden lernen kann.  

Die Erschaffung neuer Fachgebärden sei der gemeinsamer Prozess von 

Gehörlosen und GebärdensprachnutzerInnen (Studierenden und 

DolmetscherInnen) (vgl. Lohe et al. 2010, S. 336/Krausneker 2017, S.180/vgl. B1, 

Z. 105 f./B2, Z. 236 ff./B4, Z. 208 ff.) und wird innerhalb dieses Settings 

abgesprochen. Zum Teil werden diese neuen Fachgebärden schriftlich 

festgehalten, anhand von Datenbanken beispielsweise (Lohe et al. 2010, S. 

334/Stolze 1999, S. 41/vgl. B3, Z. 144 ff./B4, Z. 179/B5, Z. 300 f/B6, Z.365 ff.). 

Hinsichtlich der Selbstbestimmung von gehörlosen StudentInnen (vgl. Karar 2003, 

S.75) kann gesagt werden, dass die Aussage einer anderen Erfahrung ähnelt, 

welche eine DolmetscherIn innerhalb der Gehörlosengemeinschaft gemacht hat. 

Diese steht ebenfalls hinter der Eigenständigkeit der Gehörlosen (vgl. B6, Z.286 

ff./B6, Z. 324 ff./B7, Z. 400 ff.). Auch die Rahmenbedingungen eines Settings 

werden im Vorfeld geklärt (vgl. Lohe et al. 2010, S.336 & B2, Z.121). 

Der Beitrag bezüglich des Aneignens und des bereits bestehenden 

Hintergrundwissens (vgl. Karar 2003, S. 71/Kalina 1998, S.115 ff./Schubert 2007, 

S.108) wird mithilfe der Aussagen, welche innerhalb der Befragung getroffen 

wurden, gestützt (vgl. B3, Z. 412 ff. & B3, Z. 361 ff.). Das bedeutet, dass 

DolmetscherInnen der Meinung sind, dass ihnen dieses Vorwissen zugute kommt 

in Bezug auf die Verdolmetschung. So sprechen die TeilnehmerInnen der 

Interviews davon, dass es sinnvoll ist gleiche Fachbereiche von Studiengängen zu 

dolmetschen, da bereits Hintergrundwissen vorhanden ist (vgl. B6, Z.88 ff. & B7, 

Z. 102 ff.). Dies habe zum Vorteil, dass die Vorbereitung geringer ausfallen kann 

aufgrund dieses Vorwissens. Üblicherweise muss mehr Vorbereitungszeit 

investiert werden, wenn das Hintergrundwissen noch nicht so weit ausgebildet ist 

(vgl. B6, Z. 205 ff./Krausneker 2017, S.179). Laut Kalina (1998) sehen 

Vorbereitungen sehr unterschiedlich aus, da dies ihrer Meinung nach von der 

jeweiligen Erfahrung der DolmetscherIn abhängt. Diesem Punkt kann zugestimmt 
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werden anhand der Aussagen, die die Interviewten getroffen haben (vgl. B6, 

Z.164). 

Eine Interviewte äußerte noch, dass das Zurechtlegen von Strategien ein weiteres 

Thema für die Vorbereitung ist (vgl. B7, Z. 570 f.). Aus diesem Grund werden wir 

uns nun anschauen, was hinsichtlich der Dolmetschstrategien gesagt wurde. 

Der Großteil an Dolmetschstrategien, wie Punkt 3.2 aufgeführt, wurde auch von 

den TeilnehmerInnen meiner Befragung genannt. Allerdings möchte ich nun auf 

die Strategien eingehen, welche von den meisten DolmetscherInnen geäußert 

wurden. (vgl. Punkt 7.5) Alle DolmetscherInnen benutzen das Fingeralphabet bei 

Fachbegriffen zu denen die Fachgebärden noch nicht bekannt, etabliert oder gar 

vorhanden sind. Diese Verwendung scheint im ersten Moment die richtige zu sein, 

doch bleibt sie nicht ohne Folgen. Stellt man den Aussagen der DolmetscherInnen 

(B5, Z. 405 & B6. Z. 301) die Informationen aus der Literatur gegenüber erhält 

man eben dieses Bild, dass die Anwendung dieser Strategie wohl die sinnigste 

sein. Allerdings kommt es hier auch immer auf den Wunsch der RezipientInnen an 

(vgl. Napier & Baker 2004, S. 234 f./B6, Z. 184 f./B7, Z. 184f./B3, Z. 180 ff.).  

Karar (2003) und Krausneker et al. (2017) gehen auf die Wortersetzungen ein und 

sind der Meinung, dass der Einsatz dieser Strategie nicht zielfördernd ist 

hinsichtlich der Etablierung korrekter Fachgebärden. Auch in Bezug auf die 

Anwendung von Fachbegriffen kann die Verwendung dieser Strategie negative 

Folgen haben, da diese folgend daraus verloren gehen können (vgl. Karar 2003, 

S. 74/ Krausneker et al. 2017, S.179). Obwohl fast alle 

GebärdensprachdolmetscherInnen diese Strategie einsetzen, fügen sie dem noch 

hinzu, dass die Auswahl kontextabhängig ist und dadurch der jeweiligen Situation 

und des jeweiligen Wunsches der StudentInnen angepasst wird (vgl. B6, Z.463 

ff./B3, Z. 180 ff./B7, Z. 159). 

Spontanlösungen wurden auch benannt, die Recherche zu diesem 

Themenbereich sollte hingegen noch weiter erforscht werden, um hier passende 

Aussagen treffen zu können. 

Sobald eine Fachgebärde festgelegt wird, fallen Strategien, die vorab als 

Übergangslösung gewählt wurden, weg. Im Bereich der Fachgebärden und 

Fachgebärdenlexika muss leider festgestellt werden, dass noch ein sehr hoher 

Forschungs- und Entwicklungsbedarf vorliegt. Dieser wird sicherlich noch einige 

Jahre andauern, wenn man den Vergleich zum DGS-Korpus zieht.  
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Im Folgenden beziehe ich mich auf die Nachbereitungen. Literatur und Aussagen 

passen nicht immer zusammen, decken sich nicht. Innerhalb der Literatur wird von 

regemäßigen Treffen der DolmetscherInnen gesprochen, um sie entsprechend 

nachzubereiten und zu besprechen (vgl. Nicodemus & Taylor 2014, S. 470). 

Dieser Punkt lässt sich nicht vollkommen auf die Aussagen der Interviewten 

zurückführen. Diese sprechen davon, dass ein Austausch zwischen 

DolmetscherInnen und StudentInnen zwar erfolgt, allerdings nicht in Form eines 

regelmäßigen Treffens (vgl. B6, Z. 361/B7, Z 533 ff./ B1, Z. 84 f.). Es werden 

Fachgebärden nachbesprochen, Feedback gegeben, allerdings nicht in dem 

Rahmen wie bei Nicodemus und Taylor (2014) erwähnt. Hier muss angemerkt 

werden, dass auf literarischer Seite nur Informationen bestehen über Settings, in 

denen fest angestellte DolmetscherInnen waren. Meine TeilnehmerInnen sind 

hingegen alle selbstständig, somit lassen sich diese Erkenntnisse nicht einfach 

übertragen. Die GebärdensprachdolmetscherInnen müssen teilweise von einem 

Termin direkt zum nächsten weiter. Somit bleibt kaum oder keine Zeit 

umfangreiche Besprechungen abzuhalten. Hinsichtlich solcher Treffen oder 

Besprechungen wäre es denkbar zu analysieren, ob und inwiefern Möglichkeiten 

bestehen könnten solche Zusammenkünfte durchzuführen. Auch auf die Frage hin 

ob selbstständige GebärdensprachdolmetscherInnen dazu bereit wären. Laut 

Aussagen der meisten Befragten meines Interviews ließ sich stark heraushören, 

dass die Nachbereitung in aller Regel kleiner ausfällt im Vergleich zur 

Vorbereitung. Dies liegt wohl aber daran, dass sich die Strategien der 

Nachbereitung aus den Vorbereitungen und dem bereits gelaufenen Setting 

ergeben. Meiner Meinung nach passt die Aussage: „ist […] dann irgendwie 

automatisch nachbereitet vorbereitet“ (B2, Z. 225 ff.) sehr gut hinsichtlich des 

Ergebnisses. Es sollte noch erwähnt werden, dass innerhalb der Befragung eine 

DolmetscherIn mehr Informationen bezüglich englisch-sprachigen Einsätzen im 

Hochschul-/Universitätsbereich gegeben hat. Da dieser Aspekt in meiner Arbeit 

nicht weiter ausgeführt werden konnte, bildet sich auch in diesem Bereich ein 

hohes Maß an Forschungsmöglichkeiten.  

Es lässt sich erkennen, dass die Aspekte mehr oder weniger miteinander 

verknüpft sind und in vielen Fällen kombiniert zu sehen sind. 
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9 Fazit & Ausblick 

 

Die Arbeit mit dem erhobenen Datenmaterial ist sehr umfangreich und bietet viele 

interessante Kategorien. Aufgrund der Tatsache, dass die Forschungsfrage auf 

die Strategien der Vor- und Nachbereitungen abzielt, fließen einige andere 

Themenbereich mit ein. Andere blieben außen vor und legen Gründe dar in den 

jeweiligen Feldern weitere Forschungen zu betreiben. 

Resultierend aus der Diskussion lässt sich sagen, dass die Forschungsfrage 

beantwortet werden kann. Es existieren Strategien hinsichtlich der Vor- und 

Nachbereitungen bezugnehmend auf akademischen Settings. Diese fallen 

allerdings weniger umfangreich aus als ursprünglich erwartet. Zusammenfassend 

sind folgende Vorbereitungsmaßnahmen benannt worden. 

Vorbereitungsmaterialien werden beschafft und bearbeitet. Mithilfe dieses 

Materials kann die GebärdensprachdolmetscherIn erkennen, ob Wissenslücken 

vorliegen hinsichtlich der Bedeutung von Fachbegriffen, die noch nicht im eigenen 

Wissen verankert sind. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich aus dem 

Zusammenhang der Fachbegriffe und der dazu verfügbaren Fachgebärde. Falls 

diese existiert, kann sie mithilfe von Fachgebärdenlexika eruiert und im eigenen 

Wissen gefestigt werden. Im Gegensatz dazu kommt es vor, dass eine 

Fachgebärde noch nicht vorhanden ist. Infolgedessen werden mithilfe der 

gehörlosen StudentInnen und DolmetschkollegInnen neue Fachgebärden 

konzipiert und innerhalb dieses Teams wiederum gefestigt. Der Nachteil bei 

diesem Verfahren ist, dass die entwickelten Fachgebärden eventuell wieder 

verloren gehen können, da sie offiziell nicht konstituiert sind. Zum Teil werden die 

neuen Gebärden zwar anhand von Datenbanken gesichert, aber eben nur in 

diesem Setting. Aus diesem Grund ist es dringend notwendig zeitnah einen 

einheitlichen Korpus aus Fachgebärden zu erstellen und zu verbreiten, damit 

übereinstimmende Fachgebärden genutzt werden können. Falls diese Absprache 

aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt werden kann, werden seitens der 

GebärdensprachdolmetscherInnen entsprechend angepasste Dolmetschstrategien 

angewendet. Dies geschieht um die Wissensvermittlung zu gewährleisten. 

Es ist außerdem von hoher Bedeutung, dass DolmetscherInnen über ein 

umfangreiches Fach- oder Hintergrundwissen verfügen, um sich entsprechend 

schnell und gründlich in die verschiedenen Themen der Studiengänge 
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einzuarbeiten. Als weitere Vorbereitungsmaßnahme wurde die vorherige 

Rücksprache bezugnehmend auf Rahmenbedingungen angeführt. Diese sorgen 

klare Strukturen innerhalb des Settings.  

Das Benennen von Nachbereitungsmaßnahmen ist deutlich kleiner ausgefallen. 

Die meisten TeilnehmerInnen sind der Meinung, dass die Nachbereitung 

automatisch passiert im Zuge der Vorbereitung in Kombination mit dem Einsatz 

als solches. Die Strategien überschneiden sich stark mit denen der Vorbereitung. 

So werden die eigenen Vorbereitungen eventuell noch einmal korrigiert, es erfolgt 

aufgrund von unbekannten Fachbegriffen wieder eine Recherche diesbezüglich. 

Neue Fachgebärden werden zu Datenbanken hinzugefügt. 

Der methodischen Vorgehensweise sind noch folgende Punkte hinzuzufügen: 

Aufgrund der Struktur den Leitfadens innerhalb des Interviews  hat dazu geführt, 

dass die InterviewteilnehmerInnen offen bezugnehmend auf diese Fragen 

eingehen und antworten konnten. Die offen gestaltete Befragung führte dazu, dass 

teilweise nicht auf alle Fragen so detailliert eingegangen wurde, wie vorab 

gedacht. Es wäre denkbar ein ähnliches Interview fokussierter zu führen, um 

diesen Themenbereich eingrenzender zu untersuchen. 
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Anhänge 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

Interview: Befragung bzgl. Strategien (Vor-und Nachbereitung) in akademischen Settings 

1. Kurz vorstellen: Name, Alter? (selbstverständlich anonym) 

2. Berufserfahrung/ Dolmetscherfahrung (kurz) und Abschluss/ CODA? 

3. Welche Settings normalerweise? 

4. Akademische Settings, seit wann und in welchen Bereichen? 

5. Teamarbeit- immer gleiche Dolmetscher oder wechselt es sich ab? 

 - Beeinflusst das die Vorbereitung und/ oder Nachbereitung? 

6. Sind bestimmte Dolmetschstrategien vorhanden? Wenn ja, welche? 

- FA, Wortersetzung, Wortübernahme, Spezialgebärden, Spontanbildung, MB mit FA  

 (1.Buchstabe), Auslassungen, Weglassungen, etc. 

7. Wie sehen Vorbereitungen auf ein Setting im akademischen Bereich aus? 

 - Unterschied zu anderen Settings? Wenn ja, welche? 

 - Wenn versch. Hochschulsettings, gibt es da Unterschiede? 

(- Für wie wichtig werden Hintergrundinformationen/Wissen bzgl. des Einsatzes 

 gesehen?) 

- Gibt es Skripte/ Materialien vorab zur Vorbereitung? Wie wird damit umgegangen? 

8. Wie laufen die Nachbereitungen ab (Bsp. Vokabeln nachbearbeiten, etc.)? 

9. Einsatz von Hilfsmitteln? (Dropbox, Datenbank, Fachlexika, Tablets in Vorlesungen, Apps, 

 etc.) Welche werden benutzt? 

10. Wie wird mit neuem Fachvokabular umgegangen auch speziell in Bezug auf Klienten? 
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Anhang 2: Auszug aus dem Transkriptionssystem nach Kuckartz 

(2014, S.136 f.) 

 

 Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder 

zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.  

 Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch 

angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ –-> 

„Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und 

unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler 

enthalten. 

 Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, 

werden anonymisiert.  

 Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert.  

 Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (Mhm, 

Aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der 

befragten Person nicht unterbrechen.  

 Absätze, die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person 

durch ein „B“, gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet (etwa „B4:“).  

 Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert, Sprecherwechsel 

wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile 

zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu 

erhöhen. 

 Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. 

(Handy klingelt). 
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Anhang 3: Interviews 

Anhang 3.1. Interview B1 

Transkript B1, Interview vom 17.06.2016  1 

00:00 – 07:32 2 

I: So, okay dann geht es jetzt los. Also, so mein Interview handelt ja von Strategien Vor- 3 

und Nachbereitung in akademischen Settings, also Hochschule, Universität und so weiter. 4 

Wie da die Vor- und Nachbereitung aussieht und Allgemein wie Vor- und Nachbereitung 5 

aussehen. So ich- ja wie sieht es denn aus? Stell dich doch mal kurz vor. Name, Alter, 6 

einfach kurz. 7 

B1: B1, 47 Jahre, Gebärdensprachdolmetscherin, Springer an der FH, ja seit mehr als 20 8 

Jahren am Dolmetschen. 9 

I: Okay, also Berufserfahrung schon über 20 Jahre. 10 

B1: Ja. 11 

I: Und Abschluss oder CODA oder? 12 

B1: CODA. 13 

I: Und ansonsten Dolmetscherfahrungen? In welchen Settings bist du normalerweise? 14 

B1: In Firmen, Teambesprechungen, Schulen, Elternabende, Elternsprechtage, Ärzte, ja 15 

das Übliche halt. 16 

I: Okay in Bezug auf akademische Settings, also Universitäten oder Fachhochschulen-. 17 

B1: Fachhochschule. 18 

I: Seit wann und in welchem Bereich bist du da tätig? 19 

B1: Fachhochschule, ungefähr seit einem Jahr. 20 

I: Okay die nächste Frage bezieht sich auf Teamarbeit. Ist das so, dass du immer mit 21 

gleichen Dolmetschern zusammen arbeitest oder wechselt sich das ab? 22 

B1: Es wechselt sich ab, aber gern auch mit denselben Dolmetschern. 23 

I: Mhm, und beeinflusst das für dich die Vor- und/ oder Nachbereitung? 24 

B1: Nein. 25 
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I: Und das heißt, dass der Ablauf an sich ist da gleich, egal mit welchem Dolmetscher du 26 

da zusammen bist? 27 

B1: Na, nicht ganz gleich, man spricht sich schon ein bisschen ab vorher, vor dem 28 

Setting. Wenn es ein neuer Dolmetscher ist oder ein neuer Kollege. 29 

I: Mhm, benutzt du denn irgendwelche Dolmetschstrategien, sind da welche bei dir 30 

vorhanden? Und wenn ja, welche? So als Beispiel mal: Fingeralphabet, Wortersetzung 31 

durch ein anderes Wort, Wortübernahme, Spezialgebärden, Spontanbildung von 32 

Gebärden-. 33 

B1: Gebärden. 34 

I: Genau, Mundbild mit Fingeralphabet, nur erster Buchstabe und sowas zum Beispiel. 35 

Was benutzt du denn da? Hast du da bestimmte-. 36 

B1: Also alles, was du da gerade aufgezählt hast. Kommt immer ganz auf die Situation 37 

drauf an. 38 

I: Mhm. 39 

B1: Im Grunde schon alles. 40 

I: Gibt es auch Auslassungen und Weglassungen? 41 

B1: Nicht von Wichtigem. 42 

I: Kannst du jetzt nicht genau sagen. 43 

B1: Nee. 44 

I: Okay, ja wie sehen denn bei dir Vorbereitungen auf ein Setting im akademischen 45 

Bereich aus? 46 

B1: Meinst du jetzt Zuhause oder? 47 

I: Ja, Vorbereitung. Was machst du denn für den Einsatz, um dich vorzubereiten? 48 

B1: Wenn es Lesematerial vorweg gibt, dann das einmal durchlesen. Dass man weiß, 49 

worum es geht. Viel mehr ist ja eigentlich nicht möglich. 50 

I: Mhm, gibt es denn da Unterschiede zu anderen Settings, wie du dich da vorbereitest 51 

oder ist das genau das gleiche? 52 

B1: Naja, es gibt grundsätzlich schwer Vorbereitungsmaterial, egal in welchem Setting. 53 
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I: Aber jetzt nicht nur aufs Material bezogen, sondern auch auf dich selber, wie du dich 54 

vorbereitest, wenn du weißt, dass du jetzt in einem Bereich dolmetscht wie zum Beispiel 55 

in deinem Fall Soziale Arbeit. 56 

B1: Na, ich würde mich zumindest vorher ein bisschen reinlesen, wenn es ein neues 57 

Thema ist. 58 

I: Okay. 59 

B1: Das man so ein paar Grundgebärden hat. 60 

I: Mhm, also wenn es da um ein neues Gebiet geht-, 61 

B1: Ja. 62 

I: - was vorher nicht bekannt war? 63 

B1: Ja, genau. 64 

I: Okay, Mhm, also verschiedene Hochschulsettings hast du ja nicht. Also gibt es da keine 65 

Frage zu. Gibt es denn oft Skripte und Materialen vorab zur Vorbereitung und wenn ja, 66 

wie gehst du dann damit um? 67 

B1: Es gibt sie eher selten, aber wenn dann lese ich sie mir halt einmal durch ja oder 68 

Filme, gucke sie mir nochmal an. 69 

I: Was benutzt du da, Filme? Ach so, wenn es Filme gibt. 70 

B1: Ja, Handy, Laptop. Wie man halt Filme guckt. 71 

I: Okay. Ich hab jetzt an YouTube gedacht oder so, ab-. 72 

B1: Ach so. 73 

I: - aber nee, du bekommst die Filme ja dann. Nicht, dass du dich selbstständig noch 74 

darauf vorbereitest. 75 

B1: Nee. 76 

I: Okay, okay. Gibt es noch mehr zu sagen zu Vorbereitung? 77 

B1: Ich bereite mich nur mit dem vor, was ich auch bekomme. Jetzt in dem Setting, wo es 78 

mir schon bekannt ist. 79 

I: Mhm, okay! Wie laufen die Nachbereitungen ab? Also Nachbereitung heißt du kriegst 80 

zum Beispiel neue Vokabeln, die dir vorher nicht bekannt waren, gehst du die dann 81 
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nochmal durch? Bearbeitest du die mit deinem Team, mit deinem Co oder ja, wie gehst 82 

du denn dann damit um? 83 

B1: Mhm, das kommt auf den Co drauf an. Also wenn der Co sie mitgeschrieben hat, 84 

dann gehen wir die auch nochmal durch. Ansonsten gerät sowas auch leider mal in 85 

Vergessenheit. 86 

I: Mhm, okay. Benutzt du denn, Hilfsmittel, also sowas zum Beispiel wie die Dropbox, 87 

Datenbanken, Fachlexika, die du dir anguckst, auch Tablets zum Beispiel in Vorlesungen 88 

oder so. Wird sowas benutzt oder gar nicht? 89 

B1: Gar nicht.  90 

I: Wird überhaupt irgendwas benutzt in der Vorlesung? 91 

B1: Nein, ein Block, Stift, Einwerfen. 92 

I: Okay, also durch die Unterstützung durch den Co. 93 

B1: Ja. 94 

I: Mhm. Ansonsten benutzt du auch nichts so, um dich an Fachvokabular irgendwie 95 

heranzukommen, an neue Fachvokabeln? 96 

B1: Na doch. Da gucke ich mal in den Übersetzer rein, ob es da irgendwelche Vokabeln 97 

gibt. 98 

I: Okay, also das ist dann noch in Bezug auf Vor- und Nachbereitung wahrscheinlich, ne, 99 

oder? 100 

B1: Ja, oder mit dem Co eben nochmal kurz absprechen. 101 

I: Mhm, okay und wenn du neues Fachvokabular bekommst, also wenn da irgendein 102 

neues Fachwort auftritt. Wie wird dann damit umgegangen, im Team zum Beispiel oder 103 

für dich selber? 104 

B1: Nee, man versucht schon die gleichen Vokabeln zu benutzen oder Gebärden für die 105 

Vokabeln. 106 

I: Mhm. Und für dich selber, dass du sie dir irgendwie merkst, hast du da irgendeine 107 

Strategie? 108 

B1: Wiederholen, wiederholen, wiederholen. 109 

I: Okay. Gut, das war es schon. 110 
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Anhang 3.2. Interview B2 

Transkript B2, Interview vom 07.07.2016 1 

00:08 – 27:03 2 

I: Also, ja in meinem Interview-. 3 

B2: Mhm. 4 

I: - geht es ja um Vor- und Nachbereitung, wie Strategien und so aussehen, in 5 

akademischen Settings. Und ja, es wäre ganz schön, wenn du dich einmal kurz vielleicht 6 

vorstellen-. 7 

B2: Mhm. 8 

I: - könntest. 9 

B2: Ja, also ich bin B2 und ich bin Gebärdensprachdolmetscherin jetzt seit bisschen mehr 10 

als einem Jahr. Noch irgendwelche Infos? Ich bin-.  11 

I: Alter? Genau. 12 

B2: - 24, ja wohne in Ort, ja ne. 13 

I: Okay, mhm. Genau, wie sieht es denn mit deinen Dolmetscherfahrungen aus? Du hast 14 

gesagt, du arbeitest jetzt seit einem Jahr ungefähr, erzähl mal-. 15 

B2: Mhm. 16 

I: Oder warum du auch zum Gebärdensprachdolmetschen gekommen bist. 17 

B2: Ja. 18 

I: So mal kurz. 19 

B2: Ja, okay. Nee also ich bin einer gehörlosen Familie aufgewachsen und hab mir nach 20 

meinem Abitur so ein paar Gedanken gemacht, was man denn so studieren kann und da 21 

das mit meinem Psychologie-Studium erstmal nichts geworden ist, habe ich mich dann 22 

erstmal für die Gebärdensprache als zweiten Weg interessiert und hab mich dann jetzt 23 

erstmal so pro forma irgendwie da angemeldet und dachte, ich schnuppere da mal rein. 24 

Und nee, der Studiengang hat mir dann so gut gefallen und auch die Studenten, mit 25 

denen ich da war, das ist dann eigentlich letzten Endes doch so war, dass ich gesagt 26 

habe: „Ich zieh das durch und mach das“. Und mittlerweile ja, ist doch ein schöner Beruf 27 

ne. So bin ich dazu gekommen. Noch irgendwas, was sollte ich noch? 28 



 
 

81 

 

I: Nee. Hast du noch irgend-. Dein Abschluss, was hast du für einen Abschluss gemacht? 29 

B2: Ach so, genau. Ich habe in, genau in Ort übrigens studiert. An der Fachhochschule 30 

Ort und hab da jetzt meinen Bachelor of Arts in Gebärdensprachdolmetschen, ich glaube 31 

das heißt staatlich geprüfte Gebärdensprachdolmetscherin für gehör- Behörden und 32 

Gerichte. Genau so heißt es. 33 

I: Mhm, alles klar. Also bist du auch CODA, ja? 34 

B2: Ja. 35 

I: Mhm, ja okay. Jetzt den Bezug zum Studium. Also zum Studium-. 36 

B2: Mhm. 37 

I: Was dein Arbeiten angeht-. 38 

B2: Mhm. 39 

I: In was für Settings bist du denn allgemein unterwegs? Also wahrscheinlich auch 40 

Hochschule, genau und was du so-. 41 

B2: Mhm ja, ja genau. Ich bin sehr viel im Studium, Hochschule unterwegs. Einerseits in 42 

einem Studiengang für Soziale Arbeit und andererseits in einem Studiengang für BWL. 43 

Außerdem macht auch eigentlich einen großen regelmäßigen Anteil mittlerweile auch ein 44 

Schulsetting aus. Und dann habe ich noch Teamgespräche regelmäßig. Das sind so die 45 

regelmäßigen Termine, die ich häufig habe und zwischen drin dann immer mal einen 46 

Arzttermin. So das sind so die Termine, ja, diese Settings, in denen ich mich bewege. Ja 47 

genau. 48 

I: Mhm, okay und an akademischen Settings hast du halt die beiden Hochschulsettings-. 49 

B2: Ja. 50 

I: - Ansonsten hast du noch irgendwas außer der Reihe, wo du noch irgendwo an einer 51 

Hochschule oder Uni bist? 52 

B2: Ach so, ja genau. Da ist noch eine Doktorandin, da bin ich ab und zu mal, aber nur 53 

vertretungsweise, deswegen habe ich es jetzt erstmal nicht aufgezählt. Das wäre auch an 54 

einer Hochschule hier in Ort. Genau, aber da bin ich nicht so regelmäßig. 55 

I: Mhm, okay. Und seit wann bist du denn in den akademischen Settings so unterwegs? 56 

Wahrscheinlich seit deinem Berufseinstieg? 57 



 
 

82 

 

B2: Ja genau. Eigentlich direkt nach Berufsanfang bin ich da gleich eingestiegen. Erstmal 58 

in das Studium für Soziale Arbeit und das vom BWL ist jetzt quasi im Sommersemester 59 

diesen Jahres dazugekommen. 60 

I: Mhm. 61 

B2: Genau, also im März 2016. 62 

I: Okay. In diesen Settings bist du wahrscheinlich auch viel in Teamarbeit unterwegs. Also 63 

arbeitet ihr im Team-. 64 

B2: Mhm. 65 

I: Ist es denn so, dass es immer die gleichen Dolmetscher sind oder wechselt sich das 66 

ab? 67 

B2: Also das ist unterschiedlich. In dem Studiengang für Soziale Arbeit ist es relativ 68 

flexibel, also das heißt, wir sind auch durchaus mal mit anderen Cos in den Seminaren. 69 

Wobei das Team ziemlich klein ist, wir sind, glaube ich, nur fünf Leute, so dass es schon 70 

des Öfteren mal dieselben sind. Also man ist schon öfters mit einem und demselben 71 

Teampartner unterwegs, dadurch dass das Team so klein ist-. 72 

I: Mhm. 73 

B2: - Ja, die Termine werden da jetzt aber flexibel so gewählt. Genau, und in dem BWL-74 

Studiengang war es jetzt erstmal so, dass es auch noch sehr flexibel war, wir waren da 75 

ein sehr großes Team, weil wir das jetzt irgendwie alles ganz schnell alles managen 76 

mussten. Da gab es dann sehr viel Wechsel und man war wirklich eigentlich des Öfteren 77 

dann mal plötzlich mit irgendeinem anderen Kollegen in dem Seminar, mit dem man noch 78 

nie in diesem Seminar war. Genau, das wird sich jetzt demnächst dann aber ändern, da 79 

haben wir dann jetzt feste Termine und so ist das in der Schule auch. Da gibt es dann so 80 

Stamm-Termine, das heißt man ist dann auch immer mit demselben Kollegen da. Ja, 81 

genau. 82 

I: Mhm. Okay und hast du denn das Gefühl, dass das dich in deiner Arbeit auch irgendwie 83 

beeinflusst? Dieser Wechsel von deinen Cos oder ist das für dich im Prinzip gleich, so 84 

vom Empfinden-. 85 

B2: Mhm. 86 

I: - Oder? 87 
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B2: Nee, also das beeinflusst einen schon. Also gerade wenn man den Co schon kennt, 88 

dann geht man einfach ganz anders miteinander um. Man weiß, was der eine so braucht, 89 

also manche Cos sind ja so, weiß ich nicht, dass man dass die besonders bei Zahlen oder 90 

so anfällig sind. Dass man die dann mal schnell aufschreibt oder sich bereit hält, dass 91 

man die einflüstern kann. Bei anderen weiß man irgendwie: „Ach, der dümpelt da vor sich 92 

hin. Der kriegt das schon hin“. Da muss ich nur mal was sagen, wenn da was akustisch 93 

nicht verstanden worden ist. Darauf hat man sich dann irgendwann eingespielt. Und wenn 94 

man eben einen Co hat, mit dem man noch nicht so oft zusammen gearbeitet hat, dann 95 

weiß man das Ganze eben einfach noch nicht. Da muss man so ein bisschen achtsamer 96 

sein. 97 

I: Mhm. 98 

B2: Manchmal ist man dann vielleicht auch, ertappt man sich dabei, dass man ein 99 

bisschen unachtsam ist, weil man eben mit denen erstmal unterwegs ist, mit denen man 100 

öfter unterwegs ist und achtet dann gar nicht mehr so darauf, das passiert mir zumindest 101 

manchmal, dass man ja jetzt gerade mal mit einem anderen Co unterwegs ist und 102 

vielleicht mal ein bisschen aufmerksamer sein soll, weil der vielleicht doch irgendwie 103 

Bedarfe in anderer Weise nochmal hat. 104 

I: Mhm. 105 

B2: Genau. Man muss sich dann neu drauf einstellen. Und man ist natürlich auch 106 

manchmal ein bisschen angespannter. Klar, also gerade wenn das erste Mal ist, wenn 107 

man den dann das erste Mal oder zweite Mal sieht. Dann weiß man ja auch noch nicht, 108 

wie der Kollege charakterlich so ist, wie der so tickt. Manchmal, wenn man irgendwas 109 

einsagt, wird das ja von dem anderen auch irgendwie als nervig oder so empfunden. Das 110 

weiß man dann ja da nicht so richtig. Genau, weil er es genau in dem Moment gar nicht 111 

gebraucht hat. Einfach nur länger gewartet hat, um zu dolmetschen. 112 

I: Mhm. 113 

B2: Genau, das sind dann so ein bisschen so kleine Unsicherheiten, die einen dann 114 

begleiten. Also es beeinflusst einen schon. 115 

I: Mhm und versuchst du denn, wenn du jetzt einen neuen Co zum Beispiel dabei hast, 116 

das auch vorher-, also vorher dich mit dem zu besprechen oder lässt es die Situation 117 

denn überhaupt auch oft zu? 118 

B2: Genau. 119 

I: Das ist dann ja auch die andere Frage. 120 
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B2: Das wollte ich auch gerade sagen. Das Optimalste wäre es natürlich, wenn man 121 

vorher sich immer ausführlich darüber besprechen kann. Also was brauchst du jetzt und 122 

so weiter. Aber meistens, in der Realität ist es so, dass die Zeit gerade dazu ausreicht 123 

sich nochmal abzusprechen, ob man jetzt nach zehn oder 15 Minuten wechseln möchte. 124 

Und dann geht es auch eigentlich schon los. Also die Zeit reicht eigentlich nicht noch zu 125 

fragen: „ Hast du besonders Probleme bei Zahlen oder bei Fremdwörtern und soll ich dir 126 

das dann lieber aufschreiben oder soll ich es dir lieber einflüstern“. Also da also in der 127 

Realität bleibt das dann eigentlich auf der Strecke. 128 

I: Mhm. 129 

B2: Dadurch, dass man dann einfach kommt. Man ist vielleicht eine Viertel-Std. vorher da, 130 

muss irgendwie gucken, wo man sich gut hinsetzt. Dann dem Gehörlosen irgendwie noch 131 

„Hallo“ sagen und dann geht es auch eigentlich schon los. 132 

I: Mhm. 133 

B2: Ja. 134 

I: Okay. Und beeinflusst denn die Teamarbeit oder auch das Wechseln der Cos deine 135 

Vor- und Nachbereitung vielleicht zu bestimmten Einsätzen? Also wenn das jetzt andere 136 

sind, würdest du dich anders vorbereiten oder ja? 137 

B2: Ja-. Ja klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Co hab, mit dem ich noch nicht 138 

unterwegs war, also wenn ich weiß: „Mit dem hab ich noch nie zusammen gedolmetscht“ 139 

und ich weiß aber, das ist ein Setting, was durchaus auch schwierig ist, vielleicht bereite 140 

ich mich dann nochmal etwas intensiver vor, weil ich einfach nicht weiß, wie unterstützt er 141 

mich jetzt. Also ich weiß seine Arbeitsweisen nicht. Also gucke ich, dass ich mich so viel 142 

wie möglich erstmal auf mich selbst verlassen kann. Natürlich bin ich dann vielleicht etwas 143 

intensiver in der Vorbereitung, als wenn ich jetzt mit jemandem dolmetsche, mit dem ich 144 

schon häufiger gedolmetscht habe. Wo ich weiß, wir ergänzen uns gut. Wir kommen da 145 

eigentlich immer irgendwie gut miteinander klar und haben auch schwierige Situationen 146 

gemeinsam ganz gut gelöst. Da geht man dann vielleicht auch etwas lockerer an die 147 

Sache ran und guckt sich wirklich nur die wichtigsten Sachen an und ist dann einfach ein 148 

bisschen, ja auch lockerer vorher. Also das heißt, man ist vorher-, ja bestimmt bereitet 149 

man sich auch anders vor, aber wenn man weiß, man hat eine Kollegin, die vielleicht 150 

gerade erst angefangen hat zu dolmetschen oder die auch jetzt gerade neu in dieses 151 

Team reingekommen ist. Vorher noch nie in diesen Hochschulsetting gedolmetscht hat. 152 

Auch dann bereitet man sich vielleicht ein bisschen mehr darauf vor. Weil man damit 153 

rechnet, dass die Kollegin mehr Unterstützung braucht. 154 
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I: Mhm. 155 

B2: Ja, beeinflusst einen schon, ja. 156 

I: Mhm, okay. Und wie ist denn das zum Beispiel, wie sehen denn die Vorbereitungen für 157 

dich so aus, also hast du irgendwelche bestimmten Strategien? 158 

B2: Mhm. 159 

I: Jetzt speziell auf so ein Hochschulsetting bezogen? 160 

B2: Ja, auf das Hochschulsetting an sich bezogen, ist eigentlich an sich erstmal so eine 161 

allgemeine Vorbereitung für mich, gerade jetzt am Anfang des Semesters, gucke ich 162 

einfach immer so thematisch. Man hat ja immer diese Namen von den Seminaren, wie die 163 

Seminare heißen. Dann guckt man einfach ein bisschen:“ Okay, SGB II, was bedeutet das 164 

eigentlich?“ Dann guckt man einfach mal ganz banal, liest man sich vielleicht bei 165 

Wikipedia mal ein bisschen was durch, damit man einfach ein bisschen 166 

Hintergrundwissen hat. „Okay, was kommt da jetzt gerade auf mich drauf zu?“ 167 

I: Mhm. 168 

B2: Und mehr kann man dann meistens auch schon erstmal nicht mehr machen. Und 169 

dann muss man da halt rein. Im optimalsten Fall bekommt man natürlich irgendwie vorher 170 

Folien. Was aber, ja, was eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. 171 

I: Mhm. 172 

B2: In dem Fall würde ich mir natürlich die Vorle-, die Folien zumindest ja durchlesen ist 173 

vielleicht zu viel gesagt, weil das würde einfach zu viel Zeit einnehmen, aber ich würde die 174 

auch auf jeden Fall überfliegen-. 175 

I: Mhm. 176 

B2: - nach bestimmten Wörtern suchen, nach Fachwörtern oder nach Wörtern, wo ich 177 

jetzt beim ersten Überfliegen oder Durchlesen drüber stolpere und denke: „Huch, ich weiß 178 

jetzt gar nicht, wie ich das dolmetschen würde.“ Das wäre so meine Vorgehensweise. 179 

I: Mhm. Okay und kannst du da für dich auch Unterschiede zu anderen Settings so 180 

feststellen, also dass du jetzt sagst: „Ja, an der Hochschule“, wie du schon gesagt hast, 181 

wenn du jetzt Skripte bekommst-. 182 

B2: Mhm. 183 
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I: - Würdest du dich damit sicherlich vorbereiten oder Folien oder halt über das Internet, 184 

dass du vorher schon mal guckst. Mhm, wenn du jetzt andere Settings dazu vergleichst-. 185 

B2: Mhm. 186 

I: - Würdest du sagen, deine Vorbereitung ist da genauso intensiv oder würdest du sagen, 187 

du bereitest dich da irgendwie anders drauf vor? 188 

B2: Mhm-.  189 

I: Vielleicht auch sowas wie Allgemeinwissen? Was man daraus-. 190 

B2: Ja ist auf jeden Fall schon unterschiedlich. Kommt jetzt drauf an mit was für Settings 191 

man das jetzt vergleicht. Also ich würde jetzt sagen, wenn man das jetzt mit Settings 192 

vergleicht, wo auch Vorträge gehalten werden. Ich sag jetzt mal sowas wie eine 193 

Betriebsversammlung oder sonst-, sonstiger Vortrag innerhalb einer Veranstaltung, wo 194 

man dann ja meistens doch auf Nachfrage doch nochmal irgendwie Präsentationsmaterial 195 

bekommt, da ist meine Vorgehensweise eigentlich gleich. Also ich überfliege diese Folien, 196 

ich suche nach schweren Wörtern, ich suche nach, weiß ich nicht, irgendwie Metaphern, 197 

wo man wirklich überlegen muss: “Wie bringt man das jetzt in Gebärdensprache 198 

vernünftig rüber?“ Also da wäre-. 199 

I: Mhm. 200 

B2: - die Vorbereitung beispielsweise schon gleich. Beziehungsweise, wenn man eben 201 

nichts bekommt, dann man dann wenigstens einigermaßen thematisch auf dem Stand ist. 202 

Wenn man das jetzt aber mit Arzt-Terminen oder sowas vergleicht, ist es natürlich völlig 203 

anders. 204 

I: Mhm. 205 

B2: Beim Arzttermin ist es meistens so, wenn man Glück hat, dann weiß man schon 206 

worum es geht, da man schon den Klienten vorher schon begleitet hat. Manchmal ist es 207 

doch aber auch so, dass man einfach nur weiß: „Man geht jetzt zum HNO, so.“ Dann kann 208 

man sich ja eigentlich gar nicht groß vorbereiten, dann steht man halt da. Und dann ist 209 

eigentlich einen ganz große Sache die Nachbereitung, Also dass man dann das, was man 210 

aus dem Setting gelernt hat, ähm dass man dann halt weiß, was bestimmte Medikamente 211 

sind, wofür die sind und man sich dann halt fürs nächste man merkt: „Aha, statt dieses 212 

oder jedes Fachwort oder Tablettennamen jetzt hier zu daktylieren, ist es vielleicht 213 

schlauer zu sagen: „Blutverdünner“, weil ich jetzt gelernt habe, dass Aspirin ein 214 

Blutverdünner ist, zum Beispiel. Ja, als da, das ist ein sehr großer Unterschied dann. Ja. 215 
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I: Mhm, okay. Und diese Nachbereitung, würdest du auch sagen, dass das im 216 

akademischen Bereich auch sehr wichtig ist? Also dass du sagst jetzt zum Beispiel, wenn 217 

es um neue Vokabeln geht. Wo du vorher einfach noch nicht genau wusstest, was es jetzt 218 

ist. Während der Vorlesung beispielsweise, dann aber für klar ist, das und das ist es 219 

bereitest du das für dich dann nochmal nach, gehst du dann nochmal oder wie sieht denn 220 

Nachbereitung allgemein bei dir so aus? Machst du das überhaupt? 221 

B2: Ja, also zum einen Teil ist die Nachbereitung, finde ich, passiert die irgendwie 222 

automatisch. Dadurch, dass man dann in dem Setting war-. 223 

I: Mhm. 224 

B2: - Weiß man thematisch, worum es jetzt, worum es jetzt geht, man weiß wie der 225 

Dozent referiert und ist für das nächste Mal dann irgendwie automatisch nachbereitet 226 

vorbereitet sozusagen. 227 

I: Mhm. 228 

B2: Was man natürlich viel macht an Nachbereitung ist dass wenn man, doch nochmal 229 

auf Fremdwörter stoßen sollte, die man entweder vorbereitet hat und man hat sich 230 

irgendeine Gebärde zurecht gelegt und man: „Deine Co macht das irgendwie anders.“ 231 

Oder es ist dann doch nochmal ein Wort in den Raum geworfen worden, was so vorher 232 

nicht vorbereitet werden konnte, so dass man sich dann eben nochmal bespricht mit der 233 

Co so: „Wie wollen wir das eigentlich gebärden?“ oder auch mit der gehörlosen-. 234 

I: Mhm. 235 

B2: - Kundin zusammen bespricht: „Wollen wir dafür eine Gebärde erfinden?“ sage ich 236 

jetzt mal, weil das ein offensichtliches Wort ist, weil das eine offensichtliche Vokabel ist, 237 

die man später nochmal braucht. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das man sich dann 238 

halt hinsetzt, dass man sich überlegt: „Was bedeutet das inhaltlich.“ Und eine passende 239 

Gebärde irgendwie sich zusammen reimt. Und das dann eben mit dem Team bespricht. 240 

Ja, das wäre dann so Nachbereitung, die schon wichtig wäre, denke ich, wenn sie eben 241 

notwendig ist. So genau. 242 

I: Mhm, okay. Und wenn man das jetzt nochmal bezieht auf Dolmetschstrategien, also 243 

das heißt, wenn du dir jetzt mal überlegst, ja was gibt es denn für Dolmetschstrategien: 244 

Fingeralphabet, Wortersetzungen und so weiter und sofort. Da gibt es ja viele 245 

verschiedene Sachen. 246 

B2: Mhm. 247 
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I: Würdest du sagen, dass du auch schon einige von anwendest und wenn ja, welche? 248 

Also jetzt speziell bezogen auf neue Vokabeln. 249 

B2: Ja, klar also das ist ja meistens so, wenn man da so ein Fachwort bekommt, dass 250 

man dann erstens, dass man da erst irgendwie so eine Strategie verwendet, damit man 251 

einfach nur kontrollieren kann: „So, beim Gehörlosen ist jetzt zumindest angekommen, es 252 

geht da und darum.“ Und dann, dass man sich das dann halt im Kopf behält und sich 253 

dann später nochmal bespricht. Also das heißt, man geht natürlich damit um, das man 254 

das erstmal komplett daktyliert oder wenn es eben sehr schnell geht oder man weiß, das 255 

Wort ist jetzt aber auch irgendwie auch eigentlich schon allgemeinbekannt, dann reicht 256 

vielleicht auch manchmal nur Mundbild und Anfangsbuchstabe. Und manchmal gibt es ja 257 

auch diese Herleitungen, wenn irgendwas so so ähnlich klingt wie irgendwas, ja dann 258 

macht man halt so eine Gebärde, die eigentlich für eine ganz andere, für ein ganz 259 

anderes Wort wäre, was aber so ähnlich klingt.  260 

I: Mhm. 261 

B2: Genau, so diese Strategien verwendet man dann. Ja. 262 

I: Mhm, und würdest du auch sagen, dass es ab und zu auch mal zu Auslassungen oder 263 

Weglassungen halt auch kommen kann, in solchen speziellen Bereichen, wenn es um 264 

Fachvokabular geht oder? 265 

B2: Mhm, also ich würde sagen bei Fachvokabular an sich eigentlich nicht. Ich glaube die 266 

große Gefahr besteht dann in dem Moment, wo ein Fachwort in den Raum geworfen wird 267 

und dann wird sich darauf dann auf komplexe Art und Weise noch weiter drüber 268 

unterhalten, so dass man halt selbst gar nicht mehr mitkommt. Also das ist dann er 269 

Moment, wo man dann Auslassungen hat. Also das kann dann schon passieren. Das ist 270 

dann aber der, nicht das Wort an sich, sondern das dieser komplette oder komplexe Satz, 271 

der einen dann so rausbringt, dass man dann schon vielleicht erstmal denkt: „Wua, okay 272 

wo worüber redet der jetzt, muss ich jetzt…“ Ich muss jetzt mal eben auslassen, erstmal 273 

zuhören und wenn an dann Glück hat, kann man das Ganze dann komprimiert 274 

zusammengefasst nochmal eben einwerfen und sagen: „hier, es ging jetzt eben übrigens 275 

da und darum. Ich musste eben mal kurz darauf konzentrieren, was der da überhaupt 276 

gesagt hat.“ Ja, oder wenn man Pech hat, dann muss man eben nochmal nachfragen. 277 

Also im, dass man dann, währenddessen ist das meistens immer etwas schwierig, wenn 278 

das eine Vorlesung ist. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Setting drauf 279 

an. Ob das jetzt möglich ist oder nicht. Aber, dass wenn das jetzt wichtig war, dass man 280 

dann vielleicht einfach am Ende mit dem Gehörlosen nochmal zu dem Dozenten hingeht 281 

und sich das erklären lässt. Wenn man halt beim Gehörlosen auch merkt, dass der jetzt 282 



 
 

89 

 

das Gefühl hat: „Oh, das war jetzt was wichtiges, ich habe es jetzt selbst nicht 283 

verstanden.“ Dass man das dann einfach nochmal nachfragt, genau. 284 

I: Okay genau, Skripte und Materialien hatten wir oder hattest du ja auch schon 285 

angesprochen. Ist es denn so, dass du der Meinung bist, dass du oft Materialien erhältst, 286 

also jetzt im Hochschulbereich zum Beispiel, so Skripte oder Folien und genau Umgang 287 

hatten wir ja schon gesagt, wenn du halt was bekommst, wie du damit umgehst, aber 288 

deiner Meinung nach, wie sieht das so aus? Bekommt man da viel Vorbereitungsmaterial 289 

oder? 290 

B2: Mhm, ist unterschiedlich. Ich habe ja jetzt den Vergleich durch diese beiden 291 

Studiengänge. Wir haben jetzt bei dem BWL-Studiengang tatsächlich ganz am Anfang 292 

ganz viele Ordner weitergeleitet bekommen, da die Studenten in, auf irgendeiner 293 

Plattform diese ganzen ja, die ganzen Materialien halt hochgeladen bekommen haben. 294 

Die Studentin hat sich die dann auf ihren Computer gespeichert und uns zugesandt. Das 295 

heißt, wir hatten dann schon ganz gut Einblick vorher. 296 

I: Mhm. 297 

B2: Während in dem Studiengang für Soziale Arbeit eigentlich überhaupt gar nichts 298 

vorher rumgeschickt wird. Also da sind wir bisher eigentlich immer ohne irgendwie großes 299 

Vorbereitungsmaterial mussten wir halt klarkommen. Ja, also ich glaube, das ist sehr 300 

unterschiedlich. Vielleicht hängt das auch vom Fach ab. Vielleicht auch vom Engagement 301 

der Studenten und Dozenten. Kommt so ein bisschen drauf an, ja.  302 

I: Mhm, ja und würdest du dann auch sagen, dass dann natürlich die Vorbereitung auch, 303 

wenn du die beiden Studiengänge miteinander vergleichst, auch schon unterschiedlich 304 

sind wahrscheinlich, oder? 305 

B2: Ja. 306 

I: Weil in dem einen Bereich bekommst du Vorbereitungsmaterial und kannst dich 307 

intensiver darauf vorbereiten. 308 

B2: Mhm, genau. 309 

I: Und in dem anderen dann halt dementsprechend nicht. 310 

B2: Ja. 311 

I: Mhm, okay. Und wird das Material denn dann auch irgendwie eingesetzt in den 312 

Vorlesungen? Also wenn ihr jetzt zum Bespiel so Skripte oder sowas bekommt. 313 
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B2: Mhm. Genau, da in dem BWL-Studiengang, wo wir die Skripte ja auch haben, da 314 

nehmen wir die dann auch mit und haben die dann auch vor uns liegen. In der Co-Arbeit 315 

hat dann der passive Co die Skripte in der Hand und schau immer auf welcher Folie wir 316 

jetzt gerade sind. Das hilft natürlich auch sehr gut. Gerade beim, wenn man irgendwelche 317 

Statistiken angeworfen bekommt, dass man sich dann nicht ständig umdrehen muss, 318 

sondern eben auch mit einem schnellen Blick auf den Schoß des Co weiß, worum es 319 

gerade geht und wo man gerade ist und vor allem auch wo der Dozent jetzt gerade 320 

hingezeigt hat. Also worauf er verwiesen hat. Ähm in dem anderen Studiengang haben 321 

wir ja keine Skripte, deswegen haben wir da einfach nur einen Block und schrieben dann 322 

eben ähm Zahlen und Wörter auf, was aber auch ausreicht, was ich jetzt mal der ja, ich 323 

würde sagen, das hängt halt von der Thematik ab. Ich glaube, es sind halt Soziale Arbeit 324 

und BWL, das sind halt zwei verschieden/ grundverschiedene Dinge. Während man in der 325 

BWL vielleicht wirklich viel mit Zahlen und Statistiken hantiert, ist das in der Sozialen 326 

Arbeit eben einfach nicht, nicht gegeben.  327 

I: Mhm. 328 

B2: Ich glaube, das ist so ein ganz grundsätzlicher Unterschied, der dann eben auch den 329 

Unterschied in der ja mit den Skripten und so weiter, genau hat. 330 

I: Mhm, ja genau und auch mit den Skripten. Mhm, okay. Und ja genau. Hilfsmittel hast du 331 

ja gerade schon genannt, also Block und Stift und fällt dir denn sonst noch irgendwas ein, 332 

was an Hilfsmitteln irgendwie genutzt wird, in solchen Settings? 333 

B2: Ja, also weil in dem BWL Studiengang haben wir jetzt mittlerweile hochmodern auf 334 

Tablet umgestellt, da die Skripte oft sehr lang sind. Das sind ewig lange Texte und Folien, 335 

wo man ja wahrscheinlich schon irgendwie ein 200-seitiges Buch sich ausdrucken würde. 336 

I: Mhm. 337 

B2: Und einfach auch der Umwelt zuliebe ist dann ein Tablet ganz-, ganz praktisch. Ja, 338 

da das benutzen wir da sehr häufig, ein Tablet ist da ganz praktisch und man muss sich 339 

das alles nicht ausdrucken. Man kann ja trotzdem markieren und damit, ja genauso 340 

arbeiten. 341 

I: Mhm. 342 

B2: Wir haben dann meistens trotzdem noch nebenbei einen Block liegen, falls dann doch 343 

nochmal was aufgeschrieben werden muss. Ja, da ist das Tablet eine ganz gute, ein ganz 344 

gutes Hilfsmittel. 345 
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I: Mhm. Und ansonsten halt Block und Stift, und wie sieht es denn zum Beispiel aus mit. 346 

Nutzt ihr denn sowas wie spezielle Apps, wo man einfach was weiß ich, einfach nochmal 347 

Vokabeln angucken kann, wenn man jetzt gerade nicht weiß, wie die Gebärde vielleicht 348 

dafür ist oder vielleicht auch sowas wie Fachlexika oder Dropbox, Datenbanken, wird 349 

sowas irgendwie genutzt? 350 

B2: Mhm, also ich hab auf meinem Tablet habe ich dieses SpreadTheSign-App, da gucke 351 

ich des Öfteren mal rein. Es gibt ja aber auch noch diese Karin Kestner Software, die 352 

habe ich allerdings nur auf meinem Laptop, das heißt das wäre dann sozusagen meine 353 

Nachbereitung. In der Nachbereitung oder in der Vorbereitung könnte ich dann auf 354 

meinem Laptop mal reingucken, wobei ich den aber natürlich nicht mit habe. Und 355 

unterwegs ist dieses SpreadTheSign natürlich ganz vorteilhaft, weil man auch 356 

zwischendurch in den Pausen mal eben schnell gucken kann und auch in den Pausen 357 

quasi die Nachbereitung schon machen kann, sich da dann schon auf ein/ auf eine 358 

Gebärde einigen kann zum Beispiel. Genau und ansonsten gibt es ja noch dieses 359 

Fachlexikon, ich glaube das ist von der Hamburger Uni, da gucke ich dann auch ab und 360 

zu mal rein. Aber eben meistens auch bei Vor- und Nachbereitung, das ist jetzt nichts, 361 

was ich währenddessen mit habe. Da gibt es einfach so ein bisschen ein technisches 362 

Problem. Mein Handy spielt diese Videos nicht-. 363 

I: Mhm. 364 

B2: - Ab, das geht eben nur mit Laptop, deswegen ja. 365 

I: Mhm, okay. Mhm, und so Dropbox oder Datenbanken oder so wird sowas genutzt im 366 

Team? 367 

B2: Nee, wir hatten sowas im Team überlegt, also gerade weil doch dann BWL sehr viele 368 

Fachwörter drankommen, wo wir gedacht haben: „Es ist ganz gut, wenn wir die mal 369 

gesammelt haben“. Bisher waren das aber irgendwie so, ich sage mal so, natürliche 370 

Fachwörter, dass man irgendwie wusste, wie man damit umgehen soll, Das war jetzt 371 

nichts, wo man eine große Sammlung brauchte. Wurde jetzt aber schon überlegt, dass 372 

wenn sich das jetzt steigert, dass man doch auch verhäuft Fachwörter hat, wo man 373 

darüber nachdenken muss, wie man die jetzt gebärdet, dass man da vielleicht so eine Art 374 

Dropbox oder so auf die, jedes Teammitglied zugreifen kann, sich dann da die Videos 375 

anschauen kann. Sich so vorbereiten kann. 376 

I: Mhm. Okay. Genau und genau wenn es ein neues Fachvokabular gibt, hattest du ja 377 

schon gesagt, dann wird es ja oft auch mit dem Klienten nochmal abgesprochen und mit 378 

dem Co und gibt es da irgendwie, jetzt ganz speziell in Bezug auf den Klienten noch 379 
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irgendwas, was dir in dem Bereich vielleicht auch wichtig ist, oder wo du sagst: „So, das 380 

muss man auf jeden Fall besprechen.“ Oder zum Beispiel kann es ja auch sein, dass du 381 

jetzt sagst: „Okay, die Klienten.“ Also ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass den 382 

Klienten das jetzt nicht klar ist. Würdest du ihn vielleicht darauf hinweisen, dass ja: „ Guck 383 

doch mal eben nach, was es bedeutet.“ Oder würdest du ihm das zum Beispiel auch 384 

selber erklären. Oder also diese inhaltlichen Geschichten auch? 385 

B2: Ja, also das war jetzt gerade eine sehr lange Frage. Ich antworte erstmal das, was 386 

ich so im Kopf-. 387 

I: Ja. 388 

B2: - habe. Und zwar manchmal macht man das ja auch während des Dolmetschens. 389 

Also wenn, manchmal ist ja die Strategie, wenn man die Zeit dazu hat, eben nicht nur 390 

Mundbild und Anfangsbuchstabe zu machen oder sich irgendwas herzuleiten. Manchmal 391 

ist die Strategie dann ja auch kurz nochmal eine Erklärung dazu zu geben, was das jetzt 392 

ist. 393 

I: Mhm. 394 

B2: Damit der Gehörlose einmal den Input hat: „Aha, das und das ist das jetzt. Das und 395 

das bedeutet das.“ Und dann kann man daraufhin dann nur noch diese Gebärde 396 

benutzen, die man sich da jetzt gerade aus den Fingern gezogen hat. Mhm, wenn man 397 

Glück hat, erübrigt sich das, wie man vielleicht einen guten Dozenten hat, der sich 398 

darüber bewusst ist, dass es ein Fachwort ist und er das Fachwort vielleicht sogar selbst 399 

erklärt, dann braucht man das natürlich nicht machen, aber das ist natürlich auch eine 400 

Strategie, wo der Dolmetscher dann eben Hinzufügungen machen kann, um dieses 401 

Fachwort einmal zu erklären. Und sonst was war, was steckte jetzt noch in der Frage 402 

drin? Du musst das bitte nochmal wiederholen. 403 

I: Genau also wie dann doch, du hast es aber schon ganz gut beantwortet. Genau. Also 404 

wie dann einfach speziell in Hinblick auf den Klienten damit halt umgegangen wird. 405 

B2: Ja. 406 

I: Ne, also wie du schon gesagt hast. Ein Beispiel vielleicht noch mit anfügen. 407 

B2: Ja. 408 

I: Oder genau. Oder hast du vielleicht oder hast du eine bestimmte Erwartungshaltung 409 

dann zum Beispiel deinem Klienten gegenüber? Dass du vielleicht auch irgendwie selber 410 

denkst: „Okay, ich daktyliere jetzt zum Beispiel dieses neue Fachwort.“ und führe eine 411 
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Gebärde ein. Aber ist deine Erwartung dann, dass er das, also wenn er das zum Beispiel 412 

nicht verstanden hat, ob dass er nochmal auf dich zugeht? Oder dass du dann halt sagen 413 

würdest: „Naja, dann recherchiere das halt selber nochmal.“ 414 

B2: Ja.  415 

I: Nochmal, oder wie gehst du mit solchen Sachen um? 416 

B2: Ja, ich glaube das kommt dann so ein bisschen darauf an, also wenn das Wort jetzt 417 

wirklich das erste Mal gefallen ist und man ist im ersten zweiten Semester irgendwo ganz 418 

am Anfang. Dann habe ich jetzt nicht die Erwartung, dass der jetzt sofort wissen muss, 419 

worum es da geht und dass wenn er das nicht versteht, dass es dann seine Aufgabe ist, 420 

das nachzugooglen irgendwie. Natürlich irgendwie Studium liegt ja auch immer in der 421 

Verantwortung des Gehörlosen. Man kann ja dann während des Dolmetschvorgangs 422 

kommuniziert man ja auch immer mit seinen gehörlosen Klienten, sei es jetzt nur durch 423 

Mimik, dass man so ein bisschen Feedback bekommt und wenn man in der Mimik merkt 424 

so: „ Wööö.“ War mir jetzt nicht klar, ja wenn man diese Mimik sieht, dann antwortet man 425 

ja auch manchmal und achtet so ein bisschen drauf. „Ach, das war nicht klar, das klären 426 

wir später nochmal.“ Und dann kann an sich vielleicht auch gemeinsam später nochmal 427 

zusammensetzen und dann eben googeln oder man schlägt halt vor: „Wollen wir nicht 428 

vielleicht nochmal zu dem Dozenten gehen.“ Und nochmal nachfragen. Wenn das jetzt 429 

aber was war, was schon ewig lange bekannt ist, ja oder man sich vielleicht auch in einem 430 

höheren Semester befindet, wo man sagt: „Ey, das ist jetzt hier aber Grundstoff von 431 

erstes Semester.“ Das baut jetzt nicht nur drauf auf, das solltest du schon wissen und 432 

dann kommt diese Mimik und dann wird vielleicht noch gefragt, dann würde ich schon 433 

sagen: „ja, also jetzt überleg dir mal ne, worum es jetzt gerade geht. Das musst du schon 434 

wissen.“ Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Situation im 435 

Großen und Ganzen ist. Und gerade wenn dann der Gehörlose daran gewöhnt ist mit 436 

Dolmetschern da im Studium zu sitzen, ich finde dann kann man irgendwann schon davon 437 

ausgehen, dass der Gehörlose sich dann auch von alleine meldet und sagt: „Das habe ich 438 

jetzt gerade nicht verstanden.“ Sei es jetzt inhaltlich oder sei es jetzt wirklich nur die eine 439 

Gebärde, dass der Gehörlose dann auch auf einen zukommt und sagt: „Hier, kannst du 440 

das irgendwie nochmal anders gebärden, habe ich jetzt gerade nicht nicht begriffen.“ 441 

Genau, ja. 442 

I: Mhm, okay. Ja, ich würde sagen, das war es. 443 

B2: Super. 444 

I: Wir sind durch. 445 



 
 

94 

 

B2: Ging aber schnell. 446 

I: Ja. Ging schnell. Vielen Dank.  447 

B2: Sehr gerne. 448 



 

Anhang 3.3. Interview B3 

Transkript B3, Interview vom 11.08.2016 1 

00:04 – 35:24 2 

I: So, Hallo B3. 3 

B3: Hallo I.  4 

I: Stell dich doch mal kurz vor. 5 

B3: Okay, wie weit soll ich zurückgehen? 6 

I: Es reicht kurz. So, Name, selbstständig und so weiter. 7 

B3: Mein Name ist B3. Ich bin freiberufliche, selbstständige Dolmetscherin für 8 

Gebärdensprache seit nun mehr über zehn Jahren. 9 

I: Mhm. 10 

B3: Dann kommen immer so typische Sachen wie nicht verheiratet, keine Kinder. 11 

I: Nein, das wollen, da brauchst du nichts dazu zu sagen. 12 

B3: Ja. 13 

I: Okay. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie sieht denn, genau 14 

Berufserfahrung hast du schon gesagt. Wie lange du jetzt schon berufstätig bist. Wie bist 15 

du zum Dolmetschen gekommen und auch dein Abschluss wäre ganz nett zu wissen. 16 

B3: Genau, ich habe meinen Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer gemacht.  17 

I: Mhm. 18 

B3: Hatte also eine zwei-jährige, wie nennt man das? Vollzeitausbildung genossen, in Ort. 19 

Und ich bin dazu gekommen über einen Film, der heißt „der Tanz der Hände“.  20 

I: Mhm. 21 

B3: Und ich glaube, den habe ich sogar im Kino gesehen und da ging es um 22 

Gebärdensprach-Poesie. Und da ich in meinem ersten Leben auch als Pantomime auf der 23 

Bühne gestanden habe, hat mich das sehr sehr fasziniert, wie schön man doch 24 

Geschichten erzählen kann, ohne durch den ganzen Raum zu rennen, sondern einfach 25 

nur so im Stehen. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das will ich auch unbedingt lernen. 26 
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I: Mhm, okay. Sehr schön. Und genau, also hast du einen IHK-Abschluss und dadurch 27 

bist du dann dementsprechend zum Dolmetschen gekommen. Genau, weil dich das so 28 

interessiert hat. 29 

B3: Genau, wobei das nicht so geplant war. Also ich wollte-, hab einfach diese 30 

Ausbildung gemacht, weil das für mich die professionellste Möglichkeit war diese Sprache 31 

zu lernen.  32 

I: Mhm. 33 

B3: Der Dolmetscher hat mich da, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht interessiert.  34 

I: Okay. 35 

B3: Den hätte ich dann einfach mitgemacht. So. 36 

I: Okay. So on top. 37 

B3: Weil ich hatte ja schon einen Beruf. Ich hab das sozusagen als Hobby gemacht.  38 

I: Ja, sehr schön. Okay, dann sag mir doch nochmal was zu deinen Settings, die du so 39 

normalerweise hast. Also in was für Bereichen bist du normalerweise denn so tätig?  40 

B3: Also seit einem Jahr, kann man jetzt fast sagen, oder ja, seit einem dreiviertel Jahr 41 

primär im schulischen Bereich und im universitären Bereich. Und davor waren halt auch, 42 

eigentlich fast nur Betriebsversammlungen, also wirklich so im Industriebereich, selten 43 

Arzttermine. Gericht gar nicht. 44 

I: Mhm. 45 

B3: Polizei auch nicht.  46 

I: Okay.  47 

B3: Sehr gern mache ich dann auch so Kirche, zum Beispiel mache ich sehr gern. 48 

Gottesdienste, ja. 49 

I: Mhm. Okay. 50 

B3: Museumsführungen gemacht, Theaterstücke einmal im Jahr, ein 51 

Weihnachtsmärchen, das mache ich auch sehr gern. 52 

I: Mhm, okay. Das ist ja schon einiges. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den 53 

akademischen Settings, in denen du jetzt mittlerweile tätig bist. Wann hat das ungefähr 54 

angefangen, kannst du das ungefähr abschätzen? Und- 55 
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B3: Ich glaube das erste mal war so vor drei Jahren, das war auch ein Studiengang 56 

Soziale Arbeit in Ort.  57 

I: Mhm. Okay. 58 

B3: Nein, ich muss noch weiter zurückgehen. Es ist sogar schon viel länger her. Ich 59 

glaube das ist-, war relativ kurz nach meiner Ausbildung. Da hatte ich einen Studiengang 60 

für angehende Veterinärmediziner. 61 

I: Mhm. 62 

B3: Stimmt, das habe ich schon wieder fast vergessen. Jetzt wo wir darüber reden.  63 

I: Mhm. 64 

B3: Dann hatte ich Ort, warte lass mich kurz überlegen. Ja, und dann die Sachen, die ich 65 

dann durch euch in Ort bekommen habe und dann eben jetzt Ort.  66 

I: Mhm. Und in Ort, ist das auch Soziale Arbeit? 67 

B3: Ja, das ist auch Soziale Arbeit. Ich weiß jetzt aber nicht wieviel ich erzählen darf. 68 

Darum bin ich da jetzt etwas bedeckt.  69 

I: Ja ja, erzähl. 70 

B3: Ort ist auch Soziale Arbeit und in Ort ist es halt BWL.  71 

I: Mhm. Okay. Gut, dann hast du ja auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung. Und da 72 

passt dann auch gleich die Frage dazu. Wie sieht denn das aus mit Teamarbeit? Du hast 73 

ja wahrscheinlich auch in den vergangenen, auch in den Studiengängen, die schon länger 74 

her sind-, habt ihr da auch schon in Teamarbeit gearbeitet oder war das noch in 75 

Einzelbesetzung? 76 

B3: Auch schon immer in zweier Besetzung. 77 

I: Mhm, okay. Und war das denn so, dass das immer die dieselben Dolmetscher waren 78 

oder hat das viel gewechselt? 79 

B3: Das waren dieselben Dolmetscher, zumindest die, die mit mir da waren, also das war 80 

schon ein festes Team, die dann auch teilweise sogar, weil sie von weiter weg kamen, 81 

sich dann irgendwo ein Apartment genommen haben und dann halt in Ort auch gewohnt 82 

haben und ja. 83 

I: Mhm, okay.  84 
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B3: Ja, das waren schon immer dieselben. 85 

I: Und war das dann so, dass ihr feste Tage hattet, an denen ihr immer zusammen 86 

gearbeitet habt? 87 

B3: Nein. 88 

I: Okay, das hat gewechselt. 89 

B3: Ja, einfach gewechselt und ich war da auch wirklich ein Springer.  90 

I: Okay. Bist du denn der Meinung, wenn du das-, wenn du da einfach mal so drüber 91 

nachdenkst, dass Teamarbeit und vielleicht auch der Wechsel, der darin vorkommt, deine 92 

Vor- bzw. Nachbereitung für so ein Setting beeinflusst? 93 

B3: Das eine war jetzt die Teamarbeit und das andere war? 94 

I: Mhm, ob das dich bei deiner Vor- und Nachbereitung- 95 

B3: Ja. 96 

I: - beeinflusst.  97 

B3: Es gibt zwei Sachen, die mich beeinflussen. Das eine war die Teamarbeit und das 98 

andere war? 99 

I: Ach so, ach so, der Wechsel dieser Dolmetscher. Also einmal die Teamarbeit an sich 100 

und ob dich der Wechsel, dadurch dass es dann verschiedene Kollegen waren- 101 

B3: Ja. 102 

I: - mit denen du gearbeitet hast, ob dich das irgendwie beeinflusst, in deiner Vor- bzw. 103 

Nachbereitung? 104 

B3: Mhm, das eigentlich nicht so sehr als eigentlich der Wechsel der Themen. 105 

I: Mhm. Also der Inhalt? 106 

B3: Mhm ja, das habe ich, vielleicht geht das von deiner Frage sehr weg, aber das hat 107 

mich eigentlich sehr, dieses immer wieder ins kalte Wasser geschmissen zu werden oder 108 

sich schmeißen zu lassen. Und die war halt auch nicht im Erstsemester, sondern die war 109 

schon drittes oder viertes Semester und du kommst da rein und du denkst am Anfang so: 110 

„Hä?!“ Weil du einfach die ganzen Aufbauten nicht mitbekommen hast und dann noch 111 

verschiedene Themen. 112 

I: Mhm. 113 
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B3: Das ist dann schon eine wirklich große Herausforderung. Das Einzige, was einen 114 

dann beeinflusst ist halt, wenn man dann einen Co hat mit dem man sehr gut kann.  115 

I: Mhm. 116 

B3: Dann ist es nicht ganz so schlimm. Sagen wir es mal so. 117 

I: Okay. 118 

B3: Dann ist es nicht ganz so anstrengend, weil man sich auf den anderen verlassen 119 

kann. Weil der andere dann auch weiß, dass man Springer ist und der einen dann halt 120 

auch sehr unterstützt- 121 

I: Mhm. 122 

B3: - als wenn du jetzt jemanden neben dir hast, der einfach nur so das Gefühl gibt: „Pass 123 

mal auf, das ist jetzt hier so dein Ding, dass du Springer bist und nicht meins.“ 124 

I: Mhm. 125 

B3: Dann nimmst du eben nicht an.  126 

I: Mhm. 127 

B3: Könnte es ja auch geben.  128 

I: Ja, okay. Dann zum nächsten Bereich. Dolmetschstrategien, wie ist das bei dir? Benutzt 129 

du bestimmte oder wendest du bestimmte Dolmetschstrategien an? Dolmetschstrategien, 130 

damit meine ich zum Beispiel sowas wie ein Fingeralphabet benutzen, wenn dir das 131 

Fachwort nicht bekannt ist oder Wortersetzungen oder irgendwelche Spezialgebärden, die 132 

du da einsetzt. Würdest du sagen, dass du da bestimmte Strategien anwendest, wenn es 133 

da um neue Wörter geht? 134 

B3: Also alles das, was du gesagt hast. 135 

I: Mhm. 136 

B3: Also ich würde es, wenn ich denn wüsste wie ich es schreibe, das ist ja auch 137 

manchmal so das Problem-, 138 

I: Mhm. 139 

B3: - zumindest es buchstabieren, mir das gegenüber angucken, ob es damit vielleicht 140 

schon längst etwas anfangen kann, nur ich nicht, weil ich wieder mal Springer bin. 141 

I: Mhm. 142 
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B3: Würde dann auch auf jeden Fall entweder den Co fragen: „Haben wir denn dafür 143 

schon eine Gebärde?“ Wenn es also, von diesem Springer aus. Du kommst da rein, 144 

wobei jetzt natürlich der Co, dann wenn er gut ist, dir das schon zuschattet, dass es schon 145 

eine Gebärde gibt. Oder aber auch den Klienten fragen: „Hast du denn da eine Gebärde 146 

für?“ 147 

I: Mhm. Okay. 148 

B3: So, das würde ich alles anwenden, ich würde, auch wenn ich denn das Fremdwort 149 

wissen oder der Meinung bin, dass ich es weiß. Vielleicht auch die deutsche Übersetzung 150 

dazu geben. Gehen wir jetzt einmal von einem lateinischen Fremdwort aus, bin aber im 151 

Laufe der Jahre damit wirklich immer vorsichtiger geworden, weil manchmal die, du hast 152 

zwar dasselbe Fremdwort, aber in dem jeweiligen Kontexten bedeutet es schon wieder 153 

etwas völlig anderes. Oder es kommt gar nicht aus dem lateinischen, sondern das „con“ 154 

kommt aus dem griechischen und dann hat es nichts mit der Vorsilbe „mit“ zu tun, wie ich 155 

da so dachte. Und da macht man sich dann wirklich das Leben mit schwer. Also-, 156 

I: Mhm. 157 

B3: - das kann man vielleicht im schulischen Bereich dann noch machen, aber im 158 

akademischen Bereich, wenn ich mir da nicht tausendprozentig sicher bin, würde ich es 159 

dann einfach wirklich nur so als Wort, ich sage mal fast schon LBG-mäßig, einfach als 160 

Begriff stehen lassen. 161 

I: Mhm, okay. Und du hast ja gesagt, als Springer kommt es ja einfach oft vor, dass man 162 

dann nochmal nachfragt, bei dem Klienten und auch beim Co. Ob es da auch schon 163 

irgendwie bestimmte Gebärden gibt. Jetzt in so einem festen Team, würdest du sagen-, 164 

oder wenn du halt von Anfang an dieses Studium begleitet hast, würdest du sagen, dass 165 

du dann damit irgendwie anders umgehst? 166 

B3: Ja, weil man dann einfach von Anfang an merkt: „Ah, wir schreiben das mal auf, das 167 

kommt öfter.“ Und dann, wenn wir noch keine Gebärde finden bei SpreadTheSign oder 168 

wo auch immer, dass wir dann einfach selber eine abmachen-, 169 

I: Mhm. 170 

B3: - Eine Gebärde. 171 

I: Mhm, okay. Also sowas wie zum Beispiel auch Mundbild mit Fingeralphabet erster 172 

Buchstabe und so, sowas benutzt du wahrscheinlich dann auch nochmal. Wenn das 173 

immer wieder vorkommt? 174 
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B3: Ja. Ja, wenn es immer wieder vorkommt, ja. Aber ich bin eigentlich eher der Freund 175 

davon zu sagen: „ Sag mir mal irgendeine Kernaussage.“ 176 

I: Mhm. 177 

B3: Und dann basteln wir uns eine Gebärde quasi, die da dran anlehnt. 178 

I: Mhm. Okay. 179 

B3: Womit vor allen Dingen der Gehörlose sofort das Bild hat, ah das ist es. Das ist ja das 180 

Wichtigste dabei. 181 

I: Mhm, okay. 182 

B3: Weil ich habe das auch schon erlebt, dass man dann eine Gebärde einführt und ganz 183 

stolz darauf ist, weil man die kennt-,  184 

I: Mhm. 185 

B3: - und dann aber der Klient sagt: „ Wäh, das habe ich ja noch nie gesehen.“ Also das 186 

ist zum Beispiel „Kontext“. So. 187 

I: Mhm. 188 

B3: Ich bin immer froh, weil ich so denke: „Hey, guck mal hier was Neues.“ Da muss man 189 

eben aber auch aufpassen. Das bringt nichts, wenn du hier der Held bist und der Meinung 190 

bist: „Hey, guck mal hier, was ich kann.“ Aber alle anderen sagen: „Ja, ph.“ Die stolpern 191 

dann immer wieder drüber. Dann macht das irgendwie keinen Sinn, das irgendwie 192 

durchzuhauen. Man kann das anbieten, wenn man sagt: „Guck mal hier, kenn ich.“ Aber 193 

wenn es nicht ankommt, dann ist es halt weg. 194 

I: Mhm. Also würdest du auch sagen, in Bezug darauf, dass es ja oftmals so ist, dass 195 

Klienten vielleicht auch die Gebärde nicht kennen. Also wie du gerade schon gesagt hast. 196 

Man freut sich, man kennt die Gebärde super und führt die ein, aber der Klient kann damit 197 

nichts anfangen. Ist auch schwierig wahrscheinlich, oder? Wenn man sich eigentlich 198 

sicher ist. Und-, 199 

B3: Naja, der Klient muss ja-, ist ja, also wir haben ja Klienten, die offen sind dafür und 200 

sagen: „oh wow ja nee, mal was Neues.“ Aber wenn du-, das siehst du ja im Gesicht, 201 

wenn das im Gesicht überhaupt nicht ankommt. 202 

I: Mhm. 203 
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B3: Ja, mein Gott, dann nicht. Dann machen wir es halt wieder mit, nur mit dem 204 

Anfangsbuchstaben oder nehmen wieder den „Zusammenhang“, statt des „Kontextes“.  205 

I: Mhm. 206 

B3: Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, nur weil wir beide das mit dem „Kontext“ jetzt 207 

kennen. 208 

I: Ja. 209 

B3: Dann gebe ich so rein, aber dann nicht. Man kann es anbieten, wenn es doch keiner 210 

haben will. 211 

I: Stimmt, ja hast du recht. Aber würdest du denn vielleicht in dem Zusammenhang auch 212 

sagen, dass du vielleicht der Meinung bist-, oder wie siehst du das denn? Es ist ja oft so, 213 

dass ein Klient oder ein Student ein Studium beginnt, aber vielleicht diese ganzen 214 

Fachbegrifflichkeiten noch gar nicht kennt. Wie siehst du denn das, findest du dann zum 215 

Beispiel auch, dass Studenten irgendwie selbstständig gucken müssen, dass sie zum 216 

Beispiel sich das Wort selbst erklären, dass sie schon mal inhaltlich wissen, worum es 217 

geht? Weil oftmals ist es ja so, dass man als Dolmetscher ja doch auch die Aufgabe hat 218 

ein bisschen diesen Erklärungspart mit zu übernehmen, oder? 219 

B3: Den Erklärbär zu spielen. Also ich, schriftlich nicht. Ich würde das Fremdwort, also ich 220 

würde immer nachfragen. Ich würde immer sagen, also im Grunde genommen sagen: 221 

„Wollen wir ein Glossar erstellen? Also soll ich dir von dieser Stunde hier alle 222 

Fremdwörter, die da sind, die ich mitbekomme. Sollen wir das einfach aufschreiben?“ 223 

I: Mhm. 224 

B3: Die Übersetzung nämlich, die kann man sich ergoogeln.  225 

I: Mhm. 226 

B3: Also ich würde jetzt nicht noch dahinter schreiben. Jetzt bleiben wir mal bei dem 227 

blöden „Kontext“, „Kontext“ gleich Zusammenhang. Sondern dann denke ich mir so: „Nee, 228 

das ist dann nicht die Aufgabe, das kann man dann wirklich ergoogeln.“ Und ich finde, 229 

dann ist auch wieder so ein Lerneffekt. Wenn ich mir das selber raussuche, dann kann ich 230 

es auch viel eher begreifen oder mir dann eher erschließen. Aber ich kann das auch nur 231 

anbieten. Aber wenn das Gegenüber mir zeigt „Oh weißt du öh, nö“, dann kann man 232 

irgendwie nochmal sagen: „Du weißt, Fachbegriffe ist wichtig, ja ist hier Studium, ist hier 233 

kein pipi.“ Aber wenn dann nichts kommt, ja dann nicht.  234 

I: Mhm. Okay. 235 
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B3: Dann ist das auch völlig in Ordnung, dann nicht. 236 

I: Mhm, gut okay. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu Vorbereitung. Wie sehen 237 

denn bei dir so Vorbereitungen auf so ein Setting aus? Also erstmal so ganz Allgemein, 238 

gibt es da irgendwelche Vorbereitungsstrategien, die du so anwendest? 239 

B3: Kein Alkohol, viel Schlaf.  240 

I: Okay, schön. 241 

B3: Ja, also gucken dass es mir gut geht, das ist wirklich so meine Grundvorbereitung. 242 

Ich muss entspannt, gelassen und fröhlich in den Termin gehen und offen sein für alles, 243 

was denn da jetzt Neues auf mich zukommt. Ich muss neugierig sein, also ganz für mich. 244 

Ich bin neugierig, ich bin einfach ein Schwamm und ich denke so: „Mal gucken, was jetzt 245 

kommt.“ 246 

I: Mhm. Okay. 247 

B3: Also einfach echt offen und konzentriert sein und Spaß dran haben. So das ist 248 

irgendwie so meine erste, größte Vorbereitungsstrategie. 249 

I: Mhm. 250 

B3: Dann ist immer schon mal gut, wenn man das Thema kennt.  251 

I: Mhm. 252 

B3: Und so wie wir das ja auch machen, gucken nach Materialien. Aber das lese ich mir 253 

jetzt auch nicht irgendwie abends Seite für Seite durch, sondern ich will einfach nur grob 254 

wissen, wo will er denn hin? Der Redner. 255 

I: Mhm. 256 

B3: Was ist denn sein Begehr. Ist mir wichtiger, jetzt offen zu sein für alles Neue als mich 257 

so an dieses Skript zu halten und mich jedes Mal zu ärgern, wenn er das nicht benutzt.  258 

I: Mhm. 259 

B3: Und dieses Ärgern oder dieses „den ganzen Abend wieder für nichts“, das 260 

verschwendet mehr Ressourcen als einfach zu sagen: „Okay, ist ungefähr das Thema 261 

„Funktionsableitung“, kann ich mir, kommt ein „F“ mit einem Strich oben oder zwei Striche, 262 

alles klar.“ Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber ich habe so ein grobes Bild. Und wenn er 263 

dann doch Bruchrechnen macht, dann ist es so. 264 
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I: Mhm, okay. Und wenn du jetzt-, genau du hast ja gerade schon das mit dem Beispiel 265 

„Funktionableitung“ gesagt, in dem Fall, wenn du jetzt zum Beispiel ein Skript bekommst, 266 

ist es dann so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Begrifflichkeiten nicht 267 

bekannt sind, dass du die dann trotzdem nochmal nachschlägst oder sagst du dann: „Och 268 

naja, ich gucke mal, was jetzt kommt.“ Oder machst du da jetzt schon irgendwie, also 269 

bereitest du dich so auch noch auf bestimmte Begriffe vor? 270 

B3: Also wenn ich merke, dass irgendwas öfter kommt, dann schon. Nur meistens sind 271 

die Begriffe, die für die wichtig sind nie im Skript. Die sagen sie dann auf einmal ständig 272 

und du denkst im Skript: „Wo ist denn? Das haben wir ja noch nie gehört…“ Nee, weil sie 273 

genau das, was ihnen wichtig ist, völlig normal ist, weil es für sie völlig normal ist, 274 

schreiben sie sie nicht auf. 275 

I: Mhm. Also-, 276 

B3: Ja und dann ist es mir lieber nicht an diesem Skript zu hängen oder dann wir dann 277 

immer so vor und zurück skippen, weil die auf einmal eine komplett neue Reihenfolge 278 

haben und du sitzt dann da mit deinem Skript und denkst: „Scheiße, war das jetzt Seite 279 

drei, aber wir haben eben Seite fünf-,“ Es hilft dann eben nichts. 280 

I: Mhm. 281 

B3: Dann musst du es eben wirklich LBG-mäßig machen, auch wenn du selber es nicht 282 

verstehst. Wir können nicht alles verstehen. Das ist vielleicht auch eine gute 283 

Vorbereitungsstrategie, sich nicht diesen Druck zu machen, ich verstehe die gesamte 284 

Welt.  285 

I: Mhm, okay.  286 

B3: Mhm, verstehe ich auch nicht, aber ich kann mir, ich kann mir Mühe geben.  287 

I: Stimmt, ja.  288 

B3: Ich kann mir Mühe geben sie zu verstehen, aber ich mache mir nicht diesen Druck, 289 

dass ich , ich freue mich dann manchmal drüber, dass ich da so einen Satz gebärde und 290 

sage: „Ich habe keine Ahnung.“ Aber das Gegenüber nickt und antwortet und die Antwort 291 

stimmt. Und ich denke so: „Das ist ja super.“ 292 

I: Hat gepasst.  293 

B3: Ja, das hat gepasst, ja.  294 
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I: Stimmt, okay das heißt, du schöpfst dann auch so ein bisschen aus deinen eigenen 295 

Ressourcen. Also aus dem Wissen, was du hast? 296 

B3: Mhm, ja aus dem was ich habe und auch einfach so eine-, ja vielleicht nennt man das 297 

Empathie. Also einfach mit dabei zu sein, also nicht nur als Dolmetscher draußen, also 298 

sagen wir mal durch so eine Glaswand. Also ich mache alles richtig, aber ich bin nicht 299 

dabei, sondern eher, was dann natürlich anstrengend ist, emphatisch ein bisschen mehr 300 

reinzugehen.  301 

I: Mhm. 302 

B3: Die einen sagen, das soll man, das soll man nicht, aber dann bekomme ich so ein 303 

Feeling dafür, auch wie der Prof tickt oder wie der Dozent tickt als wenn ich das, ja 304 

vielleicht gerade am Anfang versuche mich da so ein bisschen reinzudenken. Dann kann 305 

ich den besser verstehen und dann kann ich es auch besser dolmetschen. Also einfach 306 

so als Mensch, was ist das für ein Typ. 307 

I: Mhm. 308 

B3: Reißt der das nur runter oder macht er das mit einem Witzchen oder macht er es 309 

warm oder so. 310 

I: Okay, und das ist ja für dich im Prinzip ja auch so ein bisschen Vorbereitung in dem 311 

Setting.  312 

B3: Ja. 313 

I: Dass du im Prinzip so ein bisschen guckst, wie tickt der und dann. 314 

B3: Genau, hat der, hat der Humor oder-, also-, und dann finde ich, dann fällt es mir auch 315 

leichter Sachen zu dolmetschen.  316 

I: Mhm. Okay und wenn du jetzt zum Beispiel mal so deine Settings, deine akademischen 317 

Settings so miteinander vergleichst, die du so in deiner Laufbahn bisher so erlebst hast-, 318 

kannst du sagen, dass es da irgendwelche speziellen Unterschiede gab oder dass es vom 319 

Ablauf her alles sehr ähnlich ist. So wie zum einen wie du dich vorbereitest. Hast du das 320 

am Anfang genauso getan, wie du es jetzt machst? Oder ja, genau erstmal das. 321 

B3: Also also sagen wir mal so, bei dem, bei dem dieser Tiermedizin, da ganz am Anfang. 322 

I: Mhm. 323 
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B3: Das war der absolute Horror, weil das war wirklich so frisch fertig und rein und drittes 324 

Semester, oder was auch immer die war. Und da gab es auch keinerlei 325 

Vorbereitungsmaterial. Und da war es auch teilweise so, dass ich alleine war. Also das-, 326 

I: Mhm. 327 

B3: - teilweise, und dann hieß es irgendwie, geht halt eineinhalb Stunden. Entweder gar 328 

kein Dolmetscher oder einer alleine. Und da habe ich so gedacht: „Na gut, mache ich.“ 329 

Und dann habe ich wirklich, ich weiß noch genau, das war das Thema irgendwie, die 330 

„Syrinx“, das ist dieser ganze Luftapparat der Vögel. 331 

I: Mhm. Okay. 332 

B3: Das und dann habe ich mir das wirklich wikipediamäßig, laienmäßig, im Grunde 333 

genommen ganz furchtbar, wirklich da alles reingepfiffen, was ich kriegen konnte. Das 334 

war natürlich toll, weil ich wusste genau, wo der Prof hinwollte, ich hatte die Fremd-, ich 335 

hatte mich wirklich auf das vorbereitet, was kam. Das war Zufall. 336 

I: Mhm. 337 

B3: Das kannst du aber nicht jedes Mal bringen. 338 

I: Viel zu aufwendig wahrscheinlich. 339 

B3: Es ist viel zu aufwendig und du kannst ja auch in die völlig falsche Richtung laufen. 340 

Das war wirklich Wikipedia-Wissen, also wirklich so hä hä hä.  341 

I: Mhm. 342 

B3: Aber es hat gepasst.  343 

I: Mhm. 344 

B3: Und es fällt dir dann auch leichter, aber das kannst du nicht jedes Mal bringen, weil 345 

dann kannst du nur noch die Hälfte deiner Termine machen und-, 346 

I: Klar. 347 

B3: - da würde ich jetzt auch wirklich durch die Erfahrung jetzt gelassener reingehen und 348 

sagen: „Mut zur Lücke.“ 349 

I: Mhm. 350 

B3: Dann müssen wir halt mehr buchstabieren, auch wenn wir kein Bild dazu haben und 351 

ja, da ist man jetzt gelassener. 352 
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I: Okay, also würdest du aber schon sagen, dass in dem Studium, also mit der 353 

Tiermedizin, dass dir da Vorbereitungsmaterial schon mehr geholfen hätte-, 354 

B3: Ja. 355 

I: - wahrscheinlich. Genau, was du aber leider nicht bekommen hast. Und wenn du das 356 

jetzt vergleichst mit den anderen Settings, die du da jetzt bisher so hattest. Wie ist das da 357 

mit Vorbereitungsmaterialien zum Beispiel? 358 

B3: Also bei Sozialer Arbeit, das hat ja wirklich sehr viel mit dem Menschen an sich zu tun 359 

und die Vorbereitung hat man ja quasi schon in sich. Also wir sind alle soziale Wesen, 360 

wenn man dann da offen durch die Welt geht, hat man das als Vorbereitung schon in sich. 361 

Da brauche ich kein Vorbereitungsmaterial. Was haben wir denn noch? Ja, und bei BWL, 362 

wenn wir jetzt gucken, was ist dann jetzt mit dem Wirtschaftsenglisch kommt. Ich denke 363 

mir, da ist es schon gut, wenn man da dann irgendwas kriegt, damit da abends noch mal 364 

für sich selber Vokabeln für sich nochmal übt. Ich weiß nicht wie das abläuft, vier Stunden 365 

am Stück. Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, was die da machen. Aber da wollte 366 

ich dich sowieso nochmal fragen, auch fragen, ob es da irgendwelche Bücher gibt, die 367 

man sich da irgendwie anschafft oder irgendwelche Materialien. Ja, aber sonst. 368 

I: Also bei BWL kriegt ihr denn da, kriegen wir da Materialien? 369 

B3: Ach so, kriegen wir da Materialien, entschuldigen Sie bitte junge Frau. Ja, da gibt es 370 

so einen Semesterplan, wo man wirklich die PowerPoint-Präsentation, die dann da vor Ort 371 

laufen soll und die Unterlagen auch kriegt und wo wir uns auch gegenseitig immer sagen: 372 

„Wir sind jetzt bis Seite 12 gekommen.“ Das heißt aber noch lange nicht, dass der das 373 

nächste Mal mit Seite 13 weitermacht, das muss man halt immer dazusagen. 374 

I: Mhm. 375 

B3: Das ist einfach nur so ein grober Überblick. Und wenn man dann die Profs kennt und 376 

man ist schon mal drinnen gewesen, dann weiß man zum Beispiel, dass der eine Prof 377 

grundsätzlich immer nochmal plastische Beispiele bringt.  378 

I: Mhm. 379 

B3: Die stehen nicht in der-, im Skript drin, aber das weiß man, dass der immer nochmal 380 

sagt: „So Sie sind jetzt nochmal der Rechtsanwalt und Sie sind der…“ Dieses Rollenspiel 381 

und dann kann man schon mal entspannter reingehen, weil der das immer nochmal mit 382 

Praxis unterfüttert das Ganze. 383 

I: Mhm. 384 
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B3: So, aber das weißt du erst, wenn du das erste mal da gewesen bist. Und bei der 385 

nächsten weißt du, die liest einfach nur vor.  386 

I: Mhm. 387 

B3: Da brauchst du eigentlich gar nichts zu machen, weil da kannst du auch einfach nur 388 

sagen: „Lies selber.“ Die liest einfach nur Seite für Seite öde, langweilig vor. Da kommt 389 

aber auch nach dem dritten Mal keiner mehr. Also das ist dann ja nicht nur für uns 390 

langweilig, das ist ja für die anderen auch langweilig.  391 

I: Ja, richtig. 392 

B3: Ja, aber da brauche ich mich dann auch nicht vorzubereiten.  393 

I: Mhm. 394 

B3: Und deswegen finde ich das immer wichtig dass man hingeht und einmal sich die 395 

Leute anguckt, wie sie ihren Unterricht halt machen oder wie sie sich, wie sie ihre 396 

Vorlesung machen.  397 

I: Mhm, also von daher ist es schon wahrscheinlich viel angenehmer, wenn man einfach 398 

auch regelmäßig in so einem Setting drin ist. 399 

B3: Ja. 400 

I: Als wenn man jetzt wirklich so ein Springer ist, der da alle zwei drei Wochen mal zu 401 

irgendeiner x-beliebigen Vorlesung kommt. 402 

B3: Ja. Also vor denen muss man echt den Hut ziehen, weil das ist echt anstrengend.  403 

I: Mhm, okay. Ja, die Erfahrung hast du ja selber gemacht. 404 

B3: Ja. 405 

I: Das stimmt, ja okay. Also würdest du schon sagen, dass sowas wie einfach Vorwissen, 406 

Wissen, was man sich über sein Leben so angeeignet hat, einen schon wahrscheinlich 407 

einfach allgemein sehr weit bringt und dass man sich nicht für alles immer 100 prozentig 408 

vorbereiten muss oder kann.  409 

B3: Nein, das kann man nicht.  410 

I: Mhm. 411 

B3: Das kann man nicht, aber ein Dozent hat mal zu mir gesagt: „Sei ein Schwamm.“  412 

I: Mhm. 413 
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B3: Also nimm einfach alles auf, was das Leben dir so bieten, wer weiß, wozu du es mal 414 

irgendwie gebrauchen kannst.  415 

I: Mhm. 416 

B3: Und dann ist man-, dann weiß man auch was ein Druckraum ist. 417 

I: Ja, stimmt. 418 

B3: Dann geht man da einfach lockerer rein. Ja. 419 

I: Ja. Okay. Genau nochmal zu dem Punkt Skripte und Materialien, hatten wir ja 420 

Materialien hatten wir ja schon besprochen dass es halt teilweise Materialien gab oder 421 

halt auch nicht, oder weiterhin auch noch gibt. Wie du damit umgehst, hast du im Prinzip 422 

ja auch schon gesagt, dass du die teilweise die Präsentation teilweise wahrscheinlich 423 

vorher auch schon mal anguckst, dass du dir so einen Überblick verschaffst und gut ist. 424 

B3: Mhm. 425 

I: Du gehst da jetzt nicht so ins Detail rein und guckst Wort für Wort und du überfliegst das 426 

und guckst, ob du das inhaltlich erfassen kannst und was die Message dieser Geschichte 427 

ist wahrscheinlich, ne? 428 

B3: Genau, einmal dieses berühmte Querlesen. 429 

I: Mhm. Okay. 430 

B3: Ist natürlich schon auch so, dass wenn ich jetzt meinetwegen in einem Setting bin 431 

und ich bekomme einen Springer, dass man sich dann einfach, wenn man sich 10 432 

Minuten, die man sich vorher trifft, dass man meinetwegen die fünf Vokabeln, die immer 433 

kommen, einfach auch mit dem Co einmal kurz abspricht und sagt: „Pass mal auf, wir 434 

machen das so, wir machen das so, wir machen das so.“ 435 

I: Mhm. Okay. Weil es ist ja gerade, ich sage mal im Hochschulbereich, ist es ja schon so, 436 

dass viel mit Fachwörtern-, 437 

B3: Ja. 438 

I: - rumgeschmissen wird, sage ich mal. Und ne, wenn man regelmäßig da ist, kennt man 439 

die. 440 

B3: Genau.  441 

I: Und dann möchte man den anderen dann dementsprechend dann auch vorbereiten. 442 

Ne? 443 
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B3: Genau. 444 

I: Okay. 445 

B3: Oder dass man auch sagt: „Pass mal auf, ich fange mal an.“ Also so mache, finde ich 446 

es immer ganz schön, wenn man dann jemand neues da hat, dass man dann sagt: „Ich 447 

biete es dir an, ich fange einfach mal an, die ersten 12 Minuten und dann gucke einfach 448 

mal rein.“  449 

I: Mhm. Ja. Stimmt. 450 

B3: Und dass man dann irgendwie sagt, der redet schnell oder der nuschelt, aber du 451 

kannst dich reinhören.  452 

I: Mhm. 453 

B3: Weil man selber weiß, beim ersten Mal denkt, hat man auch gedacht, man hat 454 

kaputtes Kopf. Dass man dem anderen schon mal gleich von Vornherein diese Angst 455 

nimmt und sagt: „Pass auf, du denkst, du hast einen kaputten, geht aber. Also hör dich 456 

rein.“ Dann ist der schon mal nicht mehr so nervös, weil man ja selber weiß, wie es einem 457 

ging bei den ersten beiden Sätzen, beim ersten Mal. 458 

I: Mhm. Genau, stimmt. Genau, so viel zum Ins-Kalte-Wasser-Schmeißen. 459 

B3: Ja ja. 460 

I: Genau.  461 

B3: Ich wollte gerade sagen-,  462 

I: Okay, genau hattest du im Prinzip auch schon gesagt, aber ich spreche es jetzt 463 

nochmal an. In Bezug auf Nachbereitung von so neuen Wörtern und Gebärden, hast du ja 464 

schon gesagt, dass du dem Klienten dann schon auch anbietest, so ein Glossar zu 465 

erstellen, mit diesen bestimmten Vokabeln. Hast du da noch eine bestimmte Strategie, die 466 

du da jetzt zum Beispiel benutzt, um dir das noch irgendwie einzuprägen oder wo du 467 

vielleicht auch die Gebärden herbekommst? Gibt es da irgendwas?  468 

B3: Ja ja, es gibt da beispielsweise bei „SpreadTheSign“ oder bei fällt mir jetzt der Name 469 

nicht ein, habe ich auf meinem Rechner. Wo es ja manchmal auch zum bestimmten-, zu 470 

bestimmten medizinischen Bereichen, schon mal so ein Glossar gibt.  471 

I: Mhm. 472 
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B3: Aber wie gesagt, das hilft alles nichts, wenn ich hier irgendwie sage: „Yeah, guck mal, 473 

was ich alles kann.“ Und ich finde also ganz grundsätzlich, na gefährlich klingt jetzt zu 474 

groß, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, solche Dolmetscher, das kann auch 475 

schnell anstoßen, also man muss da echt gucken, was damit kann man auch sehr schnell 476 

anecken. Weißt du, wie ich das meine? 477 

I: Mhm. 478 

B3: Also wenn dann einer reinkommt und sagt: „Ey, pass mal auf, das geht so und so und 479 

so und so.“ Wo man so denkt, guck-, frage doch erstmal.  480 

I: Mhm. 481 

B3: Also ob das überhaupt, biete es an. Sag: „Pass auf, kann ich die, muss aber auch 482 

nicht, wir können das auch anders machen.“ Denn die, die so reinkommen und sagen: 483 

„Hey, nee das geht aber so und so und so und so. Das macht man aber anders.“ Naja-, 484 

I: Schwierig. 485 

B3: Es ist dann zwar die richtige Gebärde, aber jetzt in unserem kleinen Kreis hier ist es 486 

jetzt gerade nicht passend.  487 

I: Mhm, ja, also du würdest schon für dich wahrscheinlich auch sagen, dass du damit eher 488 

vorsichtiger und zurückhaltender auch umgehst, dann, ja? 489 

B3: Ja, also das kann man ja mal machen, wenn man jetzt bei „Aktion Mensch“ auf einer 490 

großen Tagung in Berlin, ne wo du sowieso keinen kennst und einfach nur lieferst. 491 

I: Mhm. 492 

B3: Da kann man das ja machen. Aber ich finde in so einem Kreis, wo man sich jetzt 493 

irgendwie so und so lange begleitet muss man sich einfach so ein bisschen, muss man 494 

aufpassen, dass man nicht so, so nach vorne prescht. Also dieses: „Also nee, das geht 495 

aber anders.“ Was wir ja auch alle kennen, alle Dolmetscher, finde ich sehr anstrengend 496 

dann. 497 

I: Mhm, also so das einfach, dass man dieses Miteinander irgendwie unterstützt. 498 

B3: Ja. Wie machst du es denn, wie mache ich es denn, wie macht sie es denn. Was 499 

machen wir denn jetzt? 500 

I: Mhm. 501 

B3: Das ist mir lieber, als dieses: „Nee nee, wir machen das aber so.“ 502 
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I: Mhm. Okay, ja.  503 

B3: „Das macht man aber nicht.“ 504 

I: Okay, ja verstehe. Mhm, okay. Nochmal zu Hilfsmitteln. Also Hilfsmittel, dazu sage ich 505 

jetzt einfach mal sowas wie SpreadTheSign, dass man da halt einfach mal reinschaut. 506 

B3: Ja. 507 

I: Wie ist das, werden solche Sachen im Studium bei euch wirklich aktiv genutzt, also 508 

sowas wie Apps, Datenbanken, dann gibt es ja bestimmte Fachlexika, wo man halt mal 509 

reinschauen, würdest du sagen, dass du sowas aktiv wirklich viel nutzt oder ist bei dir 510 

eher bei so neuen Worten, dass du sagst: „Okay, wir sprechen uns untereinander ab.“ 511 

Und gucken wie es passt. 512 

B3: Ja, lieber lieber absprechen, es sei denn, es hat keiner eine Idee.  513 

I: Mhm. 514 

B3: Gibt es ja auch manchmal. Dass wir dann sagen: „Wir gucken mal bei 515 

SpreadTheSign oder wir gucken mal, was die so-.“ Aber dann nicht in dem Moment. Ich 516 

bin jetzt nicht so hoch aufgerüstet, dass ich dann sofort in dem Moment gucke. 517 

I: Mhm, okay.  518 

B3: Weil ich auch so denke, bringt uns jetzt erstmal nicht so weiter. Lass uns hier jetzt 519 

mal dann, ne Ressourcen schonen, jetzt lass uns hier mal beim Dolmetschen bleiben, 520 

dafür sind wir da und die Vokabeln nachlesen, das können wir dann immer noch zuhause 521 

machen. Das würde ich dann wirklich zuhause machen und dann beim nächsten Mal 522 

sagen: „Hier, guck mal, das und das habe ich gefunden.“ 523 

I: Mhm. 524 

B3: „Wollen wir es so machen?“ 525 

I: Mhm. Okay Und werden denn solche Sachen zum Beispiel wie Tablets und so weiter, 526 

sowas in den Vorlesungen auch benutzt oder wurden die auch früher benutzt? Oder 527 

wurden da Skripte mitgebracht, obwohl in der Tiermedizin, hast du ja gesagt, oder da gab 528 

es ja kein Vorbereitungsmaterial und wahrscheinlich auch noch keine Tablets? 529 

B3: Nee, also Tablets auch nicht. Wenn dann überhaupt Laptop, aber dann ist ja auch 530 

immer noch die Sache, rückt der Prof die CD-Rom raus, also das raus, das Material, 531 

Sticks habe ich ungern an meinem Rechner, weil ich immer nicht weiß, ne, was ist da 532 
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sonst noch so alles drauf. Und nochmal die Betonung, das hilft alles nichts, wenn man 533 

sich daran festbeißt. 534 

I: Mhm. 535 

B3: Denn es wird sowieso meistens anders. 536 

I: Okay, also als Unterstützung okay, aber du würdest dich da jetzt nicht. 537 

B3: Nee, also ich bin da dann lieber für offen sein, wach sein, ausgeschlafen sein, gut 538 

drauf sein, das bringt mir mehr als wenn ich das jetzt, dieses Skript auswendig kann und 539 

er dann doch sagt: „Ach, heute hakt die CD“ oder „Heute…“ haben wir ja auch oft „Ach 540 

nee, Beamer geht nicht“ „Äh, falscher Raum“ „Äh, passt gar nicht äh, dann ziehen wir das 541 

vom nächsten Mal vor“. Kann ich aufstehen und schreien und sagen: „Danke“. Ja, muss 542 

man dann sagen, na gut, war mal was anderes. 543 

I: Ja. 544 

B3: Aber dieser Moment, wo du dann diese Enttäuschung, das ist ja nur für einen 545 

Moment, wo du echt so, mäh, der kostet total viel Kraft. 546 

I: Mhm, ja. Energie- und genau Ressourcenverschwendung dann, ne.  547 

B3: Ja. 548 

I: Ja, okay genau Fachvokabular dann wie damit umgegangen wird, haben wir ja schon 549 

geklärt, also wird dann einfach im Team abgesprochen. Mit dem Klienten abgesprochen. 550 

B3: Was angeboten, wenn man jetzt was Schlaues weiß. 551 

I: Mhm, genau. Fällt dir noch was anderes dazu ein? 552 

B3: Mhm, naja, vielleicht nochmal eine deutsche Übersetzung dazu, wenn man sie denn 553 

dann hat.  554 

I: Mhm. 555 

B3: Und wenn wenn ne. Oder wenn man jetzt, wenn es vielleicht wirklich was Kulturelles 556 

ist, fällt mir jetzt natürlich leider kein schönes Beispiel ein. Fällt mir ein Beispiel ein? Wenn 557 

man irgendetwas hat, was so ein typisches, hörendes Ding ist. Was der Gehörlose 558 

tatsächlich nicht weiß, dass man das nochmal so dazugibt.  559 

I: Mhm. Okay, weil er es einfach aus seiner Kultur heraus-, 560 
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B3: Also „Kontext“, was weiß ich, es ist jetzt kein Fremdwort, aber du möchtest gerne 561 

Fremdwörter, ne, das ist dir jetzt wichtig. 562 

I: Mhm. Genau. 563 

B3: Ja. 564 

I: Aber es kann doch auch, wir können, du kannst das Beispiel ja auch gerne mit etwas 565 

anderem-, 566 

B3: Also meinetwegen es macht einer einen Witz. 567 

I: Mhm. 568 

B3: Weil meinetwegen es geht gerade um Kreuze. Und natürlich ruft dann immer einer 569 

rein: „Jeder nur ein Kreuz!“  570 

I: Mhm. 571 

B3: Alle lachen, dann ist es zum Beispiel-, finde ich es schon wichtig, dass man kurz was 572 

dazusagt. Warum die jetzt lachen. Ist ein lustiger Film, geht um Jesus, la la la und die, ne, 573 

nur ganz kurz, damit derjenige so einen Kontext hat.  574 

I: Mhm, also da würdest du sagen, gibst du dann schon so auch Zusatzinformationen, die 575 

du ja eigentlich grundsätzlich ganz gerne vermeidest, um Begriffe zu erklären. 576 

B3: Ja, ich nenne es Begriff, wenn es so ganze Begriffe sind, wenn ich nicht genau weiß, 577 

wie meinen sie es jetzt in diesem Zusammenhang gerade, wird jetzt „kongenial“ so 578 

benutzt oder wird „kongenial“ in diesem wissenschaftlichen Kontext anders gebraucht. 579 

Das hat man ja manchmal. 580 

I: Mhm. 581 

B3: Die Sprachwissenschaftler benutzen es so und die was weiß ich, die Tiermediziner 582 

benutzen dasselbe Wort, aber völlig anders. Also zum Beispiel, für die heißt das was 583 

anderes. 584 

I: Mhm.  585 

B3: Aber solche Sachen, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe. Dass damit der Klient 586 

einfach mit drin ist, im Lachen, obwohl er es dann immer noch nicht lustig findet, aber 587 

man kann es dann immer noch mit dazu füttern halt. 588 

I: Mhm. Okay, ja stimmt. Hast du auf jeden Fall Recht. Weil sonst geht ja einfach dieses 589 

Zusammensein ja auch irgendwie verloren, ne. So diese Zugehörigkeit. 590 
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B3: Ja. 591 

I: Wenn man es einfach nicht komplett versteht und den Zusammenhang nicht versteht, 592 

fühlt man sich ja einfach nicht wohl. Genau. Ich gucke nochmal kurz, aber ich glaube, ich 593 

habe eigentlich alles soweit.  594 

B3: Ich hatte zum Beispiel heute ein Fremdwort, das habe ich dann, wir haben es zwar 595 

richtig übersetzt, aber das war Jugendsprache.  596 

I: Mhm. 597 

B3: Und ich war kurz darauf, das war jetzt allerdings im schulischen Kontext. Ich war kurz 598 

davor, die Schülerin, weil die ist wirklich so Trendsetterin, die Schülerin wirklich zu fragen: 599 

„Sag mir kurz, was das heißt.“  600 

I: Mhm. 601 

B3: Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich so dachte, nicht weil ich mir keine Blöße 602 

geben will, da bin ich ganz groß drin zu sagen: „Weiß ich nicht.“ Aber, wo ich dachte, nee 603 

da gehe ich vielleicht über Grenzen oder nachher fühlt die sich-, ist ihr das peinlich oder 604 

so. 605 

I: Mhm, okay.  606 

B3: Und habe das dann aber zuhause mit meinem Freund besprochen, der sofort wusste, 607 

was es war. Also es war wirklich eine Information, die einfach mal an mir vorbei gegangen 608 

ist. 609 

I: Mhm. 610 

B3: Und da würde ich jetzt, wenn es das nächste Mal dann da ist, es wirklich nicht einfach 611 

nur übersetzen, wie wir es gemacht haben. Die Übersetzung war richtig, aber dieses 612 

englische Wort, und zwar ging es um Geld, und sie sagte dann so: „Und wieso sagst du 613 

dann jede Woche du bist broken?“ 614 

I: Mhm. 615 

B3: Also im Sinne von abgebrannt.  616 

I: Mhm. 617 

B3: Was man jetzt wohl anscheinend tatsächlich benutzt. Ich habe es von jetzt, in so 618 

einer Sache das erste Mal gehört. So völlig einfach so als Schlagwort rein.  619 

I: Mhm. 620 
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B3: Und dann würde ich wirklich dann, weil es ja dann anscheinend mehrere Leute 621 

benutzen und um in dieser Jugendsprache dann zu bleiben dann eben nicht nur 622 

übersetzen, sondern dann auch buchstabieren und sagen: „heißt brocken“ und 623 

Bedeutung so und so und wird jetzt irgendwie benutzt. 624 

I: Mhm, okay stimmt. Ja, weil das auch wieder ein kulturelles Ding ist, vielleicht auch. 625 

B3: Vielleicht, das ist genauso wie cool.  626 

I: Ja. 627 

B3: Ja. Also so Worte, wo ich so denke, nee das machen alle oder mittlerweile nicht 628 

mehr. Es wird jetzt neue Wörter geben, aber da finde ich auch einfach nicht nicht 629 

übersetzen, sondern das Wort bringen. 630 

I: Mhm. Ja. 631 

B3: Oder wie, das ist irgendwie deine „Peer-Group“. So. 632 

I: Mhm. 633 

B3: Na klar erklären, aber auch sagen, hier wird benutzt.  634 

I: Mhm und da würdest du dann auch ganz klassisch das Fingeralphabet benutzen? 635 

B3: Ja. Genau. 636 

I: Mhm.  637 

B3: Wenn wir, also Fingeralphabet und dann auch gucken, wie machen wir denn jetzt 638 

„Peer“. 639 

I: Mhm, und da würdest du aber in dem Fall auch eine kleine Erklärung eventuell schon 640 

dazugeben, je nachdem, ob es wieder kulturell in die hörende Welt zum Beispiel passt 641 

und in der Gehörlosenwelt einfach vielleicht noch nicht so etabliert ist, ne? 642 

B3: Wenn dann da Zeit ist, das ist natürlich immer die Sache, ob man-, manche Sachen 643 

merke ich mir auch oder ich schreibe sie mir auf. Und hinterher frage ich einfach nochmal 644 

den Klienten: „Möchtest du noch was dazu wissen?“ 645 

I: Mhm. 646 

B3: Also auch ne, dass man einfach nochmal fragt: „Ich könnte dir nochmal was dazu 647 

sagen.“ Weil so typisch hörend und entweder es wird abgewunken, nee will ich nicht 648 

wissen. Okay, dann ist es so ne, oder aber will wissen, dann kann man ja noch was dazu 649 
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sagen. Also ich bin ja jetzt nicht der permanente Erklärbär, aber manchmal gibt es ja 650 

einfach so Sachen, die dann immer wiederkommen und dann sind sie da ja schon ein 651 

bisschen raus. Andersrum geht es aber natürlich genauso. Dass die, die auf einmal 652 

solche Dinger an den Kopf werfen und du wunderst dich, ach guck mal. Beim Voicen. 653 

I: Mhm. 654 

B3: Ach. 655 

I: Ja, stimmt genau. Die umgekehrte Seite gibt es ja nun auch.  656 

B3: Die gibt es auch, ja.  657 

I: Ja, okay. Wir sind fertig. 658 

B3: Super.  659 



 

Anhang 3.4. Interview B4 

Transkript B4, Interview vom 17.08.2016 1 

00:00 - 24:18 2 

I: Und dann geht es los. So, hallo. Hallo erstmal. Ja, es wäre schön, wenn du dich einmal 3 

kurz vorstellen würdest, also Name, Alter, genau. Einfach so, was du beruflich machst, 4 

B4: Ja, mein Name ist B4, ich bin 38 Jahre alt und ich bin Gebärdensprachdolmetscherin 5 

mit Abschluss Diplom und staatlich geprüft. 6 

I: Mhm, okay. Wie sehen so deine Dolmetsch-, beziehungsweise deine Berufserfahrung 7 

aus? Seit- seit wann bist du da tätig? 8 

B4: Ich habe angefangen zu arbeiten 2004, vornehmlich im Hochschulbereich für 9 

gehörlose Studenten und habe zwischendurch auch immer mal Pause gemacht aufgrund 10 

von Geburten und so Mutter zuhause bleiben, Urlaub. Aber ansonsten durchgängig 11 

gearbeitet. 12 

I: Mhm, okay. Und wie bist du zum Dolmetschen gekommen? 13 

B4: Zum Dolmetschen bin ich eigentlich über die Gebärdensprache gekommen und das 14 

auch ganz zufällig. Ich komme eigentlich aus Ort und habe dort in einer Straßenbahn mal 15 

ganz viele kleine gehörlose Kinder gesehen und war sehr fasziniert davon und dachte: 16 

Oh, das ist ja was Tolles, so eine Geheimsprache. Cool, wenn man das kann. Und habe 17 

dann später auf der Suche nach eigentlich einem Volkshochschulkurs entdeckt, dass es 18 

auch Kurse in Gebärdensprache gibt. Und da das damals unglaublich billig war als 19 

Schülerin habe ich mich angemeldet für den Anfängerkurs und dann auch für den 20 

Fortgeschrittenen-Kurs. Und der Dozent war selbst gehörlos und sagte: Ah wir brauchen 21 

unbedingt Dolmetscher und ich hatte das Gefühl, das fällt mir total zu, das ist ja 22 

wahnsinnig einfach Gebärdensprache und da ich sowieso nicht wusste, was ich machen 23 

sollte, habe ich mich dann in Ort beworben nach dem Abi ohne Plan B. Und die haben 24 

mich genommen und dann war ich da. 25 

I: Ja, super. Okay, sehr schön. Und wie sehen so deine Settings aus in denen du 26 

normalerweise so tätig bist, also in was für Bereichen arbeitest du? So Hochschule hast 27 

du gesagt hauptsachlich? 28 

B4: Ich arbeite viel an der Schule, auch Berufsschule. Dann an Universitäten auch im 29 

Rahmen des Studiums, aber auch mit Doktoranden und auch am-, im 30 

Wissenschaftsbereich mit angehenden Professoren und Postdocs. 31 
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I: Mhm, okay. Also die akademischen Settings variieren nochmal ganz schön. Also da 32 

hast du auch viele verschiedene Bereiche. Mhm, okay. Und die akademischen Bereiche, 33 

bist du da seit deinem Berufseinstieg auch schon tätig, oder kam das erst später dazu? 34 

B4: Ich-, wer das alles liest. Also eigentlich habe ich mit dem akademischen Bereich 35 

angefangen weil damals in Ort eklatanter Mangel an Dolmetschern bestand und sehr, 36 

sehr viele gehörlose Studenten da waren. Es ist heute noch so, da in Ort Dutzende 37 

gleichzeitig studieren, ein enormer Bedarf ist. Und damit habe ich angefangen und das 38 

war aber alles der Bereich von Deutsch Gebärdensprache und umgekehrt. Viele 39 

Naturwissenschaftsbereiche aber auch Pädagogik sehr beliebter Studiengang, aber auch 40 

Informatik, waren auch relativ viele. Ja, das waren so die Anfänge und das hat sich 41 

eigentlich bis heute irgendwie erhalten.  42 

I: Mhm. 43 

B4: Ist auch ein Bereich, der mit gut gefällt. Mittlerweile geht das ganz stark ins Englische. 44 

Ganz viele Bereiche in denen ich rein Englisch arbeite, also auf Englisch und 45 

Gebärdensprache, ja. 46 

I: Mhm, okay. Genau, Bereich hattest du gesagt. Und wie ist das mit Teamarbeit? Also du 47 

bist ja wahrscheinlich in den Hochschulsettings auch in den Teamarbeit unterwegs gehe 48 

ich mal davon aus, oder? 49 

B4: Nicht nur, da gibt es auch Einzelbesetzungstermine.  50 

I: Mhm. 51 

B4: So Präsenzdolmetschen im Büro für die Mitarbeiter die vorbei kommen oder 52 

Verwaltungsgespräche oder Telefonate ins Ausland an andere Unis. Das mache ich dann 53 

in Einzelbesetzung. Aber Vorlesung und irgendwelche Meetings, was sich da alles so 54 

ergibt, Konferenzen, das ist natürlich dann Doppelbesetzung und diese Teams, oder 55 

diese Doppelbesetzung speist sich aus einem Team, was in der Regel sehr, sehr klein ist, 56 

weil es doch eben sehr spezielle Bereiche sind. Also es gibt einen Auftrag den wir zu dritt 57 

und in dem anderen Auftrag sind wir nur vier Leute. 58 

I: Mhm, ja das ist relativ wenig, das stimmt. Und kannst du für dich denn feststellen, dass 59 

wenn man jetzt mal so auf deine persönliche Vor- und Nachbereitung so schaut, dass du 60 

jetzt sagst, dass es da einen Unterschied gibt zwischen der Einzelbesetzung also bei dem 61 

Termin wo Du einzeln präsent bist oder zu Teameinsätzen, also dass sich-, dass dich das 62 

beeinflussen würde irgendwie in deiner Vor- und oder Nachbereitung? 63 
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B4: Da sich die Aufträge so unterscheiden gibt es da-, also keine extra Vorbereitung nur 64 

weil ich alleine bin, weil das eben Aufträge sind, die man gut alleine machen kann und die 65 

eher so ins Administrative gehen als ins Fachliche.  66 

I: Mhm. 67 

B4: Und auf die muss man sich eigentlich überhaupt nicht vorbereiten. Man muss halt 68 

Englisch können, aber das war es dann eigentlich. Und die Aufträge in Doppelbesetzung, 69 

die erfordern dann schon mehr Vor- und Nachbereitung, weil es da meist in den 70 

Fachsprachen-Bereich geht. 71 

I: Mhm, okay. Und würdest du sagen dadurch-, na gut, ihr habt ja jetzt feste Teams in 72 

deinen Einsätzen. War das denn bisher auch immer so, dass ihr in festen Teams 73 

gearbeitet habt oder war das schon so, dass da auch öfter mal ein Dolmetscherwechsel 74 

stattgefunden hat in den vergangenen Studiengängen, die du da so begleitet hast? 75 

B4: Also bei den deutschen-, sagen wir mal den deutschen Studiengängen, den normalen 76 

Studiengängen an den Hochschulen gibt es schon häufiger einen Wechsel, wobei wir 77 

immer versucht haben, für ein Semester die Vorlesung dann fest an zwei Leute zu geben, 78 

weil die im Stoff stehen. Dass die sich nicht immer abwechseln, aber wenn man mal krank 79 

ist, oder weil die Kinder krank sind, dann kann das auch mal abgewechselt werden.  80 

I: Mhm. 81 

B4: Und in den englischsprachigen Teams ist es auch vorgekommen, dass mal neue 82 

Dolmetscher dabei waren, einfach weil wir nicht konnten, aber die haben ganz schnell 83 

gesagt, danke, nicht nochmal bitte. Ja. Das ist schon gar nicht so leicht, da Nachwuchs zu 84 

kriegen. 85 

I: Ja, klar. Das wird jetzt halt auch immer mehr, ne?  86 

B4: Mhm. 87 

I: Und würdest du denn selber sagen, dass dich sowas zum Beispiel auch beeinflussen 88 

kann oder also jetzt wirklich in-, im Hinblick auf Deine Vor- und Nachbereitung, wenn da 89 

jetzt mal ein anderer Dolmetscher ist, oder würdest du sagen, dass macht für dich keinen 90 

Unterschied und- weil du dich in dem Moment wahrscheinlich nicht auf deine Co- oder 91 

deinen Co so verlassen kannst weil du den vielleicht auch noch nicht kennst. Einfach mal 92 

so in die Richtung gedacht. 93 
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B4: Mhm, also die Vor- und Nachbereitung-, kommt drauf an ob-, sagen wir mal ob ein 94 

Voice-Anteil dabei ist oder erheblicher Voice-Anteil, wenn ich weiß, ich arbeite mit einem 95 

Kollegen oder einer Kollegin, die neu ist, dann mache ich das natürlich alles. Also ich 96 

würde auch nicht gerne in einen Auftrag gehen, wo ich dann von irgendeinem 97 

Fachsprachen-Kram mal eben ins Englische voicen soll mal eben spontan. Also dann 98 

weiß ich, dann liegt der Fokus bei mir, dann ist für den Tag das mein Job und dann würde 99 

ich mich da glaube ich noch besonders intensiv darauf vorbereiten, weil ich ja auch noch 100 

keine Unterstützung bekomme. Also weil mutmaßlich dann meine Co in den Momenten 101 

wo ich hänge auch hängt und da können wir uns gar nicht helfen gegenseitig.  102 

I: Mhm. 103 

B4: Das ist aber zum Glück muss man sagen relativ selten, dass so längere Vorträge 104 

gehalten werden. Gut, kommt auch vor, aber es ist die Ausnahme. 105 

I: Mhm, okay. Wir-, genau wir kommen jetzt nochmal auf den Bereich mit der 106 

Vorbereitung. Wie sieht denn da deine Vorbereitung speziell aus? Hast du da irgendwie 107 

eine bestimmte Strategie oder gibt es da zum Beispiel Vorbereitungsmaterial, was du 108 

benutzt? 109 

B4: Ich leg mal ein bisschen den Fokus auf diese Aufträge, die ich am meisten habe und 110 

das sind diese Englischsprachigen. Da mache ich es immer so, dass ich mir die 111 

PowerPoints von den Vortragenden schicken lasse. Das ist in den Teams auch klar, dass 112 

wir die gerne haben wollen. In dem einen klappt das immer sehr gut und die lese ich mir 113 

durch. Die verstehe ich inhaltlich nicht, aber ich sehe die durch auf Wörter die ich im Kopf 114 

schon mal nicht ins Deutsche kriege, also in dem einen Auftrag, da machen wir ja auch 115 

LBG ins Deutsche. Das heißt, man muss ja sofort den englischen Satz sofort ins 116 

Deutsche übersetzen können und wenn ein Wort nicht da ist, dann funktioniert der ganze 117 

Satz nicht. Das heißt, ich mache erstmal eine von Englisch zu Deutsch Übersetzung und 118 

dann überlege ich mir noch, kenne ich dafür oder haben wir dafür eine Fachgebärde 119 

abgemacht. Und wenn nicht, dann muss ich es mir halt eben merken, dass ich das 120 

irgendwie fingere oder sowas. Und bei Aufträgen, wo wir kein Vorbereitungsmaterial 121 

kommen-, bekommen können, das ist insbesondere bei Konferenzen so. Da haben wir 122 

während des Einsatzes immer ein Übersetzungsprogramm im Handy, was der andere 123 

bedient, wenn uns Wörter über den Weg kommen, die wir nicht kennen, dann tippt das 124 

der eine ein und zeigt das dem anderen. Das sieht immer so ein bisschen so aus, dann 125 

wenn wir bei Facebook was nebenbei daddeln, aber es ist Übersetzungsarbeit für uns. 126 

Genau weil-, weil es kein Vorbereitungsmaterial gibt auf Konferenzen.  127 
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I: Mhm, okay. Und also würdest du auch sagen, dass das einfach auch von Setting zu 128 

Setting variiert, was deine Vorbereitung angeht. Weil entweder du hast die Möglichkeit 129 

dich gut vorzubereiten, oder halt nicht, oder? 130 

B4: Es ist von Setting zu Setting unterschiedlich und es kommt auch darauf an, wie lange 131 

ich in dem Bereich schon bin und ob ich mit den Wörtern vertraut bin. Oder ob das ein 132 

Bereich ist den ich überhaupt noch nie gehört habe, dann ist die Vorbereitung natürlich 133 

deutlich aufwändiger. 134 

I: Mhm, okay. Genau und das hat dann einfach mit Hintergrundwissen und sowas zu tun, 135 

ne? Wenn du halt schon lange da bist, dann kannst du da natürlich viel-, hast Du viele 136 

Ressourcen, die du da ausnutzen kannst in dem Fall.  137 

B4: Mhm. 138 

I: Mhm, okay. Genau, ist es auch so, dass du Skripte und Materialien, dass du-, wie 139 

würdest du das einschätzen, bekommst du da relativ viel Vorbereitungsmaterial oder ist 140 

das eher überschaubar? 141 

B4: Das ist tatsächlich von Auftrag zu Auftrag verschieden. Also in dem einen Auftrag 142 

funktioniert das sehr gut. Da bekommen wir eigentlich immer etwas, weil auch alle 143 

mittlerweile wissen, dass wir das brauchen und da nicht so viel Externe kommen, die 144 

eingeladen werden, die Vorträge halten. Das ist dann immer schwierig. Da läuft es super.  145 

I: Mhm. 146 

B4: Und in dem andere Setting, wo auch mal international anerkannte Redner kommen-, 147 

da-, da kann man eigentlich nur- also wenn es wirklich wichtige Leute sind- also auch so 148 

Nobelpreisträger, dann kann man sich nur bei YouTube was angucken, wo man schon ein 149 

Gefühl bekommt. Wenn man jetzt weiß, okay er ist eigentlich Franzose, er wird einen 150 

englischsprachigen Vortrag halten, er wird einen ganz starken Akzent haben, kann man 151 

sich auf YouTube schon mal ein Video angucken, vielleicht von was ganz anderem, aber 152 

man hört sich schon mal so ein bisschen ein.  153 

I: Mhm. 154 

B4: Dass man dann wenigstens beim Vortrag das Englisch identifizieren kann. Das ist 155 

nämlich manchmal sehr schwer, vor allem also wenn asiatische Sprecher Englisch 156 

benutzen ist es manchmal schwierig. Also bei Franzosen kommt es drauf an. Aber das 157 

kann schon vom Hörverstehen wahnsinnig anstrengend sein, dass man das Englisch 158 

nicht raus hört. Das klingt alles Französisch, obwohl es Englisch ist. Also das wären dann 159 
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die Notlösungen, dass man irgendwie im Internet sucht, was gibt es über den, gibt es ein 160 

Video über den, wie klingt der eigentlich. Solche Sachen. 161 

I: Mhm, okay. Und wenn ihr solche Skripte zur Vorbereitung bekommt, nutzt ihr die auch 162 

während- also zum Beispiel während Vorlesungen. Habt ihr die auch dabei? Nutzt ihr da 163 

irgendwelche anderen Unterstützungsmöglichkeiten, Hilfsmittel? Ich sage jetzt mal so 164 

Tablet oder das Handy, oder-. Handy hast du ja schon gesagt, genau. 165 

B4: Also wir haben die entweder ausgedruckt auf dem Schoß, oder in dem einen Setting 166 

in dem wir arbeiten da haben wir einen eigenen Monitor-, immer. Den bekommen wir mit 167 

einem eigenen Laserpointer, auf dem wird alles sozusagen parallel geschaltet, was hinter 168 

uns auf der Leinwand ist, erscheint auch vor uns. Und in dem anderen Setting, da gibt es 169 

diese technischen Möglichkeiten nicht. Da haben wir ein Tablet auf das wir die 170 

PowerPoints ziehen und haben dann das Tablet. Und der andere klickt oder schiebt die 171 

Seiten weiter, die hinter uns auf der Leinwand erscheinen. 172 

I: Mhm, okay. Und wie ist das mit deinen Kollegen? Habt ihr da irgendwie auch noch eine 173 

Möglichkeit, dass ihr sowas nutzt wie-, also es geht jetzt speziell um Fachgebärden oder 174 

Fachvokabular, wo ihr irgendwie vielleicht einheitlich was überlegen müsst, wenn noch 175 

keine Gebärde vorhanden ist. Gibt es da sowas wie ich sage mal eine Dropbox oder 176 

Datenbanken oder sowas was ihr da nutzt, oder ist es wirklich einfach im Team 177 

absprechen? 178 

B4: Es ist im Team absprechen und dadurch, dass die Teams so klein sind funktioniert 179 

das auch relativ gut. Ich habe für mich selbst in einem Setting ein Buch. Das ist nach 180 

Alphabet geordnet. Da stehen die Fachwörter drin auf Englisch oder auf Deutsch. 181 

Manchmal-, in manchen Setting, wenn sich zwei deutsche Wissenschaftler treffen, dann 182 

sprechen die auch Deutsch. Sonst immer Englisch, aber das ist eigentlich auch immer 183 

blöd, dann muss man nämlich alle Wörter doppelt kennen. Man muss wissen, was heißt 184 

das eigentlich auf Deutsch.  185 

I: Mhm. 186 

B4: Was man seit Jahren irgendwie auf Englisch sagt. Die habe ich mir da eingetragen 187 

und habe mir da so eine-, ja so eine Transkriptionsart, die ich verstehe, die so ein 188 

bisschen an das Hamburger Notationssystem angelehnt ist-, da eingeübt und schreib mir 189 

wie ich das ausführen muss hin. 190 

I: Ach so, das hast du so für dich selber erstellt, ja? 191 

B4: Genau.  192 
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I: Mhm. 193 

B4: Es gibt da noch kein gesammeltes Fachgebärden- wie auch immer Lexikon auf das 194 

wir zugreifen können. Es gibt da immer Ideen auf Seiten des Gehörlosen, wie man das 195 

professionell aufsetzen kann. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch passieren. 196 

Aber jetzt so innerhalb unseres Teams haben wir das nicht. Und in dem anderen Team 197 

haben wir das so gemacht, dass ich mal ein WhatsApp rumgeschickt habe. Also hier die 198 

Gebärde haben wir heute so gemacht.  199 

I: Mhm. 200 

B4: Ihr wisst Bescheid, wenn das Wort kommt, macht so. Und die Gehörlose sagt uns 201 

meistens wie wir die Sache gebärden sollen. Oder der Gehörlose, der weiß es am besten. 202 

Und dann versuche ich es mir zu merken und alle anderen auch. 203 

I: Okay, also es ist schon so, dass die Klienten oder der Gehörlose in dem Fall die 204 

Gebärde dann auch selber in der Regel vorschlägt, wenn noch keine vorhanden ist. Also 205 

es ist nicht so, dass ihr da irgendwie-, oder überlegt ihr das gemeinsam? Oder kommt das 206 

schon eher von ihm aus oder von ihr? 207 

B4: Es ist schon ein gemeinsamer Prozess, aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht 208 

bei uns, finde ich, sondern bei dem Gebärdensprachnutzer, was ihm logisch und für ihn 209 

angenehm erscheint. Er muss es ja auch benutzen können. Im Zweifel in einer 210 

Stresssituation in der er selber einen Vortrag hält. Da muss es eine Gebärde sein, die ihm 211 

dann intuitiv über die Hände kommt und- also es ist nicht völlig hierarchisch. Also es gibt 212 

natürlich Gebärden oder Fachwörter, die derjenige schon lange kennt. Viele Jahre und 213 

wenn wir die das erste Mal hören sagt er uns so und so und dann übernehmen wir das.  214 

I: Mhm. 215 

B4: Also da diskutieren wir jetzt nicht lange rum, wenn er eine kennt und er die schon 216 

benutzt, dann nehmen wir die natürlich einfach an. 217 

I: Okay, dann ist das für euch kein Thema, ne? Ja. Und nutzt ihr denn zum Beispiel auch 218 

sowas wie- es gibt ja so Apps wie SpreadTheSign oder auch-, man kann ja im Internet 219 

sich auch noch einige Fachgebärdenlexika anschauen. Benutzt Du sowas denn 220 

überhaupt? 221 

B4: Eigentlich nicht, weil für die Wörter die ich brauche, es das nicht gibt.  222 
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I: Mhm. Ja. Okay, also fällt das für dich aus sozusagen. Mhm, okay. Ich muss mal ganz 223 

kurz gucken. Ach genau-, hast du denn bestimmte Strategien oder ich sage mal so 224 

vielleicht auch bestimmte Abläufe wie du so Fachvokabular dann auch noch nachbereitest 225 

für dich, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Fachgebärde eingeführt habt, dass du 226 

dir die dann auch fest merken kannst, wahrscheinlich in deinem Buch, was du hast. Und-. 227 

B4: Genau. Es ist aber vor allem die Nachbereitung-, besteht für mich darin, dass ganz 228 

häufig englische Wörter vorkommen, die ich ins Englische übersetzt habe. Und das ist 229 

dann eine lange Liste, wir schreiben dann mit während des Vortrags und die packe ich mir 230 

in meinem Übersetzungsprogramm in so eine Wiederholungsliste zum später mal-, damit 231 

ich eben nicht mehr nachgucken muss, sondern die Vokabeln in beiden Sprachen kann 232 

und die schreibe ich mir dann zuhause auch auf. Also es ist gar nicht so sehr das 233 

Fachgebärdennachbereiten, sondern das englische Lautsprachliche. Also zu deutscher 234 

Lautsprache diese Geschichten. Und diese Fachgebärden für den einen Auftrag, die habe 235 

ich eigentlich alle drauf, würde ich jetzt behaupten. Da muss ich-, weil ich da sehr oft bin. 236 

Bei dem anderen da ist es eigentlich anders. Da gibt es sehr, sehr, sehr, sehr viele 237 

Fachgebärden und ich bin nur sehr selten da. Also alle paar Monate und dann ist es 238 

eigentlich gefühlt jedes Mal wie bei null anfangen und da ist es dann die klassische 239 

Vokabelarbeit. Also wie früher in der Schule sich das Heft vornehmen, das Buch und 240 

lernen, systematisch. 241 

I: Mhm, okay. Also einfach viel über Wiederholung dann machen.  242 

B4: Mhm. Dass es dann einfach sitzt, ne?  243 

B4: Ja. 244 

I: Ja, okay. Ich habe eine Frage noch zu Dolmetschstrategien. Das hat jetzt gar nicht so 245 

direkt was mit-, mit den Fachgebärden zu tun. Ja im Prinzip schon auch, aber hast du 246 

bestimmte Dolmetschstrategien, die du so anwendest. Also zum Beispiel wenn du ein 247 

Wort nicht hast, dass du dann sowas machst wie eine Wortersetzung oder meinetwegen 248 

Mundbild mit-, nur mit Fingeralphabet oder nur Fingeralphabet erster Buchstabe. 249 

Irgendwie sowas, benutzt du das oder seid ihr eigentlich so fix, dass ihr dann ziemlich 250 

schnell so eine Fachgebärde auch abrufen könnt? 251 

B4: Eigentlich ja. Ich überlege gerade, wenn ich-, wenn ich-, wenn das Problem jetzt darin 252 

liegt, dass ich die Fachgebärde nicht kenne, dann würde ich das einfach buchstabieren-,  253 

I: Mhm. 254 
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B4: - fingern, oder wenn es eine ist die ich weiß, dass kennt er das Wort, das ist mir nur 255 

gerade entfallen, dann reicht auch die Initialisierung denke ich. Was manchmal passiert 256 

ist, dass mir die deutschen Entsprechungen fehlen. Und wenn dann nicht Zeit ist, 257 

irgendwie noch das Handy raus zu kramen dann mache ich auch englisches Mundbild, 258 

deutsche Gebärde als Ersatz. Aber Substituierung kommt nicht in Frage, weil das in den 259 

Fällen, also wirklich, das sind so abgefahrene Bereiche in denen ich arbeite, dass Wörter, 260 

die ich nicht kenne, ich nicht mal grob sagen kann, worum es sich dabei überhaupt 261 

handelt. Also da eine Substituierung zu wagen, ist dann schon äußerst mutig. Also da 262 

kann man dann nur das was man glaubt verstanden zu haben mal so fingern und 263 

meistens kommt dann: Nein, nein, er meinte das und das. Kommt dann vom Gehörlosen 264 

ja. Also da geht es dann häufig- also das eine ist auch der Bereich Chemie, da geht es 265 

dann um irgendwelche, ach diese ganzen chemischen Sachen, die wir Aluminium sagen 266 

und Magnesium das ist im Englischen wieder ganz anders. Und dann ist mir entfallen, ja 267 

was hieß denn dieses blöde Wort jetzt eigentlich. Welcher Stoff ist denn das jetzt auf 268 

Deutsch und dann sage ich ihm halt auf Englisch oder ich kenne des Stoff überhaupt 269 

nicht, ich habe den noch nie gehört. Ich sage dann, ich glaube das hieß gerade so und 270 

so. Dann sagt er irgendwie, nein das war Brom oder so-,  271 

I: Mhm, okay. 272 

B4: Da eine Substituierung geht nicht. Weil das eben nicht so Alltagsbegriffe-, da hat man 273 

viele Synonyme, aber für ein- für ein wissenschaftliches Fachwort gibt es in der Regel 274 

auch keine-,  275 

I: Synonyme. 276 

B4: - endlos vielen Ersatzwörter sondern- weiß nicht. Dadurch ist ja die 277 

Wissenschaftssprache dann auch klar. Dass man nicht verschiedene Sachen einsetzen 278 

kann, sondern das ist das eine oder das ist das gar nicht. 279 

I: Mhm, stimmt. Und ist es so, dass Du jetzt nochmal bezugnehmend auf die englischen 280 

Vorlesungen und sowas zum Beispiel, dass du von dem- von der englischen Lautsprache 281 

in englische Gebärdensprache übersetzt? Also benutzt du schon-. 282 

B4: Nee, in DGS. 283 

I: In DGS, ja, okay. 284 

B4: Oder in LBG. 285 

I: Okay, also das heißt, Gebärde deutsch und Mundbild englisch. 286 
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B4: Nein, alles deutsch. 287 

I: Ach so, also Du übersetzt komplett ins Deutsche. 288 

B4: Ja. 289 

I: Ah, okay, okay, alles klar. Ich dachte, weil es ja zum Beispiel auch an Schulen ist es ja 290 

nun so-. 291 

B4: Seeing Englisch, nein, nein. Da geht es wirklich um eine inhaltliche Übersetzung also 292 

es geht auch von DGS in Englisch oder von Deutsch in LBG in Englisch. Manchmal von 293 

seeing Englisch in gevoictes Englisch. Also deutsche Gebärden mit englischem Mundbild 294 

von gehörlos in englische Lautsprache dann. 295 

I: Okay, das klappt aber ganz gut alles, ja. Also damit-, ich glaube man fuchst sich 296 

irgendwie so rein, ne? 297 

B4: Ja. Aber es dauert ewig, gefühlt. Es ist wirklich schwierig. Vor allen Dingen ist die 298 

Voraussetzung, dass man in Englisch problemlos alles aus dem Mund kriegt, oder dass 299 

man das Gefühl hat, man hat einen Knoten in der Zunge und da wir keine ausgebildeten 300 

Englischdometscher sind ist das eigentlich das A und O an seinem Englisch zu arbeiten. 301 

I: Das ist halt echt anspruchsvoll, ne? Ja, keine Frage. Okay, cool, ja wir sind durch.  302 

B4: Ach schön. 303 

I: Du hast es geschafft. Ja, vielen Dank. Ja, war okay, oder? 304 

B4: Ja, natürlich. 305 

I: Sehr schön. 306 



 

Anhang 3.5. Interview B5 

Transkript B5, Interview vom 24.08.2016  1 

00:00 – 29:54 2 

I: Läuft, gut. So ja liebe B5. Wäre schön, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen könntest. 3 

Einfach Namen, Alter, genau. Was du so machst. 4 

B5: Ja, okay. Ich bin B5. Ich bin in Ort in der Ausbildung gewesen, im Studium. Ich arbeite 5 

seit 2010 freiberuflich und selbstständig in Ort. Mittlerweile auch eher Ort weit. Und ja, 6 

habe auch schon einiges an Hochschulen in Ort mitbekommen und jetzt mittlerweile auch 7 

in Ort. 8 

I: Mhm, okay. Ja, Berufserfahrung hast du ja schon gesagt. Seit wann du arbeitest. Und 9 

was hast du für einen Abschluss gemacht? 10 

B5: Ich bin auf Diplom noch. Fachhochschule, wie gesagt in Ort. 11 

I: Okay. Und wie bist du zum Dolmetschen gekommen? 12 

B5: Ich habe nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr im Taubblindenzentrum in Ort 13 

gemacht und da habe ich eine gehörlose Kollegin neu dazu bekommen. Mit der habe ich 14 

ganz viel zusammen gearbeitet und die hat mich dann so darauf gebracht. Ja, dass ich 15 

doch mal Dolmetschen soll, weil es noch nicht genug Dolmetscher gibt. Dann habe ich 16 

mich beworben und dann hat es in Ort geklappt und dann bin ich diesen Weg 17 

eingeschlagen. Bin dann auch dabei geblieben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. 18 

Anscheinend war es auch das, was ich gut kann und ja dann hat es gepasst. Ja. Bis 19 

heute. 20 

I: Ja, schön und wie sehen so deine Settings aus, die du so normalerweise, in welchen 21 

Bereichen bist du tätig? 22 

B5: Also ich habe in Ort auch häufig in Firmen gearbeitet, also auch ja, Übergaben, 23 

natürlich Arztbesuche sind häufiger dabei. 24 

I: Mhm. 25 

B5: ich habe auch schon in der Politik, bei der SPD oder so einen Parteitag mit 26 

gedolmetscht. Aber da habe ich gemerkt, dass mir das nicht so liegt. Was habe ich noch? 27 

Also ich habe alles Mögliche schon mal gemacht. Auch eher so privatere Sachen. Wo der 28 

Gehörlose mir zum Beispiel von der Reise berichtet hatte, so das hat mir auch sehr viel 29 

Spaß gemacht. Ich war auch schon mal auf der Bühne. Das hat nicht ganz so gut 30 

geklappt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also das Feedback war ein bisschen 31 
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durchmischt. Aber das lag eher an der Art und Weise, was wir gewählt haben, wie wir das 32 

Stück verdolmetschen als das Dolmetschen selbst. 33 

I: Und dann wahrscheinlich auch Hochschule? 34 

B5: Ja, Hochschule, Berufsschule ganz ganz viel. Genau.  35 

I: Mhm, okay. Bist du normal so auch an der Schule oder nur Berufsschule? 36 

B5: Nur Berufsschule Uni, genau. 37 

I: Okay, genau also Uni, akademische Settings, seit wann bist du da so tätig? 38 

B5: 2010 war das. Also ich habe angefangen mit einem Referendariat, das ist zwar auch 39 

innerhalb der Uni, aber das waren eher Seminarformen. Vorlesungen habe ich etwas 40 

später begonnen. Sprich, ab 2011. Aber auch relativ früh. 41 

I: Okay, und in welchen Bereichen waren das so Studiengänge? 42 

B5: Studiengänge waren häufig Mathe, Physik, Biologie auch in dem Bereich habe ich 43 

einiges gemacht. Dann in Kunst und was noch?  44 

I: Jetzt aktuell? 45 

B5: Jetzt aktuell, BWL. Ja, genau. Ich habe auch zum Beispiel so Seminare, die auf 46 

Englisch gehalten habe, auf Englisch habe ich auch schon gedolmetscht. 47 

I: Okay, jetzt speziell auf die Seminare in Englisch. Wie hast du das verdolmetscht? 48 

Wahrscheinlich aus dem lautsprachlich Englischen in-? 49 

B5: Also das waren englisches Mundbild und deutsche Gebärden. 50 

I: Okay, das sind auf jeden Fall schon mal einige Bereiche. Sehr schön, du hast auf jeden 51 

Fall viel Erfahrung. Wie sieht denn das da bei den Settings, die du bisher so erlebt hast an 52 

den Hochschulen oder auch Universitäten, wie sieht das da so mit der Teamarbeit aus? 53 

Ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich immer im Team gearbeitet hast, oder? 54 

B5: Ja, wobei ich auch viel auch als Springer benutzt wurde, also besonders bei dem 55 

mathematischen, da war ich meistens nicht federführend dabei. Also ich musste mich 56 

nicht großartig dann um Vorbereitungsmaterial zum Beispiel kümmern, sondern das 57 

wurde mir meistens von den Kollegen dann zugespielt. Ich habe dann auch nicht das 58 

ganze Seminar dann durchgedolmetscht. Also immer nur mal, wenn einer mal eine 59 

Vertretung brauchte. Ist auch immer etwas schwieriger zum Reinkommen aber genau, 60 

aber da merkt man dann auch, wenn an anderer Stelle nicht gut Vorbereitungsmaterial 61 
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organisiert wurde. Dann ist das nochmal in einem größeren Maße schwierig 62 

reinzukommen als wenn man ordentliches Material bekommt. 63 

I: Ja, klar. Nochmal in Bezug auf die Teamarbeit. Ist das so, ja okay, dadurch dass du oft 64 

Springer warst, gerade in dem mathematischen Bereich, hast du ja wahrscheinlich immer 65 

verschiedene Cos gehabt, gehe ich mal von aus. 66 

B5: Ja. 67 

I: Mhm, okay. Hat dich das immer beeinflusst in deiner Vorbereitung zum Beispiel, dass 68 

da verschiedene Cos sitzen? 69 

B5: Nee, in der Vorbereitung an sich nicht. Also man fragt natürlich das Wichtigste ab. In 70 

was für einem Zeitfenster wollen wir wechseln. Zehn Minuten oder 15 Minuten oder wie 71 

kann ich dir am besten helfen? So Zahlen zum Beispiel, dass da nochmal mitgehört wird, 72 

weil da kommen ganz gern mal Dreher rein oder dass man es dann doch nicht richtig 73 

gehört hat oder sich nicht behalten konnte. Oder auch Namen und Aufzählungen oder so, 74 

aber das frage ich aber meistens am Anfang ab. Ansonsten frage ich jeden, ob es 75 

Vorbereitungsmaterial gibt. Und wenn ja, wenn das so ein ja, ein ganzes Buch ist, dass 76 

man dann mal fragt, welche Seite, aber das ist ja dann auch klar. Das kriegt man dann 77 

auch meistens. Also in Ort habe ich das auch meistens ungefragt bekommen. Also im 78 

Kunststudium, da war es dann eher so, dass ich dann das ganze Seminar dann da 79 

mitgedolmetscht habe. Da war ich nun auch selber teilweise für zuständig und da habe 80 

ich mich dann mit der Kollegin meistens abgesprochen, wer das ansprechen soll. Und da 81 

war dann die Form häufig, dass die Studenten selber Vorträge halten sollten und da muss 82 

man auch richtig hinterher sein, um an das Vorbereitungsmaterial zu kommen, da die 83 

einen oft auch vergessen haben. Man weiß ja vielleicht auch noch, wie das ist, was man 84 

für einen Stress hat, wenn man ein Referat halten soll. Und dann soll man auch noch auf 85 

die Dolmetscher denken. Also wir haben dann immer versucht, wenn die Leute auch 86 

anwesend waren, die E-Mail zu bekommen und sie auch nochmal direkt anzuschreiben, 87 

also am Anfang der Woche anzuschreiben, also wenn sie das Mitte der Woche halten 88 

sollten. Dann haben wir sie nochmal angeschrieben und dann häufig auch was 89 

bekommen. Ja genau. Ansonsten auch manchmal unterschiedlich, wenn klar war, dass es 90 

ein Hand-Out geben soll, haben wir auf die PowerPoint verzichtet, wenn zum Beispiel 91 

viele Bilder dabei waren. Das ist immer unterschiedlich angepasst an das Setting. 92 

I: Mhm, okay. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist es so, wenn du jetzt in der 93 

Teamarbeit tätig bist, ob jetzt aktuell oder auch bei Einsätzen aus der näheren 94 

Vergangenheit, dass du trotzdem auch in festen Teams warst oder warst du da doch 95 

mehr Springer? 96 
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B5: Mhm, also ich wurde schon auch häufiger von den gleichen Teams angefragt, aber 97 

als Springer ist man da eigentlich eher weniger mit der Vorbereitung daran beteiligt, sich 98 

das zu holen, sondern da bekommt man eben nur für den einen Einsatz kriegt man ein 99 

paar Stichpunkte oder halt zur Vorbereitung die nächsten paar PowerPoints, also mehr 100 

bekommt man da eigentlich nicht. Also es war da eben nicht, dass ich da in einem Pool 101 

war, wo ganz viele Vokabeln oder so schon mit drinnen waren. Wobei da war es, ach das 102 

ist mir gerade eingefallen. Ich habe auch im medizinischen Bereich an der Uni 103 

gedolmetscht und da gab es über die Dropbox ganz viel. Wo auch die Nachbereitung 104 

noch genauer mit drinnen war. 105 

I: Mhm. 106 

B5: Genau. Und das hat man viel genutzt. 107 

I: Okay. 108 

B5: Gemeinsam dann auch. 109 

I: Mhm. Also untereinander dann auch. 110 

B5: Genau, da war es auch teilweise so, das wirklich nicht immer die gleichen Personen 111 

am gleichen Tag das gleiche Seminar gedolmetscht haben, es da auch stark gewechselt 112 

hat. Da war die Nachbereitung dann auch noch viel wichtiger, weil es dann gleichzeitig 113 

auch die Vorbereitung der nächsten Stunde für die anderen Dolmetscher war. Da fand ich 114 

den Aufwand für die Nachbereitung noch einmal etwas höher, weil da auch Zeitdruck 115 

hinter war. 116 

I: Mhm, genau. Vorbereitungen, wie sehen die denn so ganz explizit, wie sehen die denn 117 

aus? Du hast schon gesagt, wenn man jetzt Unterlagen bekommt, wie wird dann damit so 118 

umgegangen oder wie gehst du dann damit um? 119 

B5: Also es kommt ganz darauf an. Es war einmal, da bin ich eingesprungen, da sollte ich 120 

eine Exkursion dolmetschen und da war schon sehr viel, da hatten die, das Team und der 121 

Gehörlose, die waren sehr aktiv. Die haben alles aufgenommen auf Videos. Und haben 122 

mir das dann zur Verfügung gestellt und auch eine Excel-Tabelle mit den Worten und 123 

einer ungefähren Beschreibung von der Gebärden. Und da hatte ich-, da bin ich zuerst 124 

völlig falsch mit umgegangen. Da habe ich dann mir diese Tabelle da, 60 Seiten lang, 125 

ausgedruckt und bei einer Zugfahrt, die ich halt eh hatte, mich versucht da 126 

durchzuarbeiten von A-Z, bin dann irgendwie bis K gekommen und habe gedacht: „Ey es 127 

macht irgendwie gar keine Sinn“ und habe dann gesehen, ah, die haben auch noch ein 128 

Buch zur Vorbereitung für diese Exkursion und habe mich dann hingesetzt und die 129 
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Sachen, die ich nicht kannte versucht da nachzuschlagen. Es war halt schon, es ging halt 130 

um Steine und die hatte ich nicht alle drauf. Aber ich hatte halt noch eine, ich hatte noch 131 

eine Kollegin, die da immer war und die konnte mich dann da unterstützen, darum war 132 

das dann nicht so schlimm. Aber es war trotzdem schon mal gut, wenn man es schon mal 133 

gesehen hatte, dann konnte man sich das beim nächsten mal schneller behalten. Von 134 

daher fand ich es schon mal gut, dass man das hatte, um das sich vielleicht nochmal 135 

vorher in das Gedächtnis zu rufen. Kommt halt drauf an, was man an 136 

Vorbereitungsmaterial hat, wo man das dran suchen kann. Weil in der Situation hilft es 137 

einem natürlich nicht, da kannst du ja nicht sagen: „Warte mal kurz, ich fahre mal kurz den 138 

Laptop hoch und gucke mal nach wie die Gebärde dafür geht.“ 139 

I: Ja, klar. 140 

B5: Also ich fand es schon schön, diese Gebärden zu haben, auf Video. Das hat mir mehr 141 

geholfen, als diese Tabelle, weil dann die Beschreibungen mir teilweise trotzdem nichts 142 

gesagt haben. 143 

I: Mhm. 144 

B5: Die waren da zu schwammig. Das ist ja immer das Problem mit den 145 

Notationssystemen.  146 

I: Ja, genau, das macht ja auch jeder unterschiedlich. 147 

B5: Genau. 148 

I: Hast du denn sonst noch irgendwelche anderen Vorbereitungsstrategien sage ich jetzt 149 

mal, oder so typische Sachen, wie du dich so vorbereitest? 150 

B5: Also-, 151 

I: Jetzt speziell so auf akademische Settings, also sprich Fachgebärden, sowas. 152 

B5: -also Fachgebärden ist halt häufig, wenn ich da mit noch in keinem anderen 153 

Zusammenhang in Verbindung gekommen bin, dann gehe ich auch meistens davon aus, 154 

dass es erstmal buchstabiert wird. Dass es dann eventuell dem Klienten auch vielleicht 155 

noch nicht geläufig ist. Und dann kommt meistens auch von dem Dozenten oder dem 156 

Professor eine Erklärung hinterher. Und dann habe ich das meistens so gelöst, ich habe 157 

mir das natürlich vorher einmal angeguckt, was es bedeutet und mir schon überlegt, was 158 

oder welche Gebärde da passen können und habe dann ja das eben in der Situation eben 159 

buchstabiert und gesagt oder abgewartet bis es erklärt wurde und dann halt gesagt: 160 

„Naja, ich habe da noch keine Gebärde dafür, hast du eine?“ Habe dann halt den 161 
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Gehörlosen oder die Gehörlose angefragt und wenn da spontan nichts kam, dann haben 162 

wir, dann habe ich erstmal ein oder zwei Vorschläge gemacht und dann haben wir uns 163 

erstmal für die und die Situation geeinigt, dass ich das weiter benutze. Der Gehörlose hat 164 

dann meistens trotzdem nochmal den Auftrag gekriegt sich zuhause nochmal in Ruhe 165 

hinzusetzen zu überlegen, was er besser möchte, dann konnte man das nochmal 166 

anpassen. So, das war für die Fachbegriffe. Aber dass man sich das vorher nochmal 167 

anschaut, was bedeutet das überhaupt und sich überlegt, wie könnte man das darstellen, 168 

dass man es visualisiert werden kann. 169 

I: Mhm. 170 

B5: Genau also da habe ich durchaus schon Vorschläge gemacht, aber es war mir schon 171 

wichtig, dass dann vom Gehörlosen noch was kommt. Das ist aber gehörlosenabhängig. 172 

Also nicht alle sind da aktiv. Einige sagen: „Ja ja nee, ich versteh das schon, mach mal 173 

irgendwas.“ Da kommt man eben bei der Terminologiearbeit nicht weiter. Auf der anderen 174 

Seite nimmt das auch Druck raus, weil man sch das nicht merken muss. 175 

I: Ja. 176 

B5: Ist halt eben schöner, wenn was zurückkommt. 177 

I: Mhm, und nutzt du denn halt auch-, wenn du dir jetzt zum Beispiel Gebärden überlegst, 178 

wird es wahrscheinlich so sein, dass du sie dir vielleicht mal ableitest von irgendwas 179 

anderem schon. 180 

B5: Genau. 181 

I: Oder nutzt du vielleicht sowas wie ein Fachgebärdenlexikon oder gibt halt auch einiges 182 

im Internet. 183 

B5: Ich gucke erstmal, ob es das schon mal gibt, genau. Da habe ich ja-, zum Beispiel bei 184 

Uni Hamburg, gibt es ja viele Fachgebärdenlexika im Bereich Gesundheit und Pflege, 185 

Gärtnerei, Hauswirtschaft und so weiter. Psychologie, auch Sozialarbeit, Sozial-186 

Pädagogik, da kann man auch häufiger was finden.  187 

I: Mhm. 188 

B5: Oder im BBW auch, also im Berufsbildungswerk, die haben auch 189 

Fachgebärdenlexika. Also da habe ich auch, naja, wenn das in München so gebärdet 190 

wird, heißt es nicht, dass das auch hier so ist. Aber es ist schon mal schön einen 191 

Anhaltspunkt zu haben. Aber es meistens erstmal so, dass ich frage, ob der Gehörlose 192 

schon eine Gebärde hat. Mir ist es ist auch schon oft vorgekommen, dass ich in der Uni 193 
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eine Gebärde hatte, so zum Beispiel im Bereich Bio oder Chemie und das dann in der 194 

Berufsschule, in einem anderen Ort, mit einer anderen Gehörlosen, das gleiche Wort 195 

nochmal vorkam, weil ähnliche Sachen dann vorkommen und die wollte dann aber eine 196 

andere Gebärde. Es ist dann immer auch dabei geblieben. Also ich hätte dann das, was 197 

ich schon kannte, habe ich dann benutzt und so und dann mehr oder weniger dann doch 198 

eingeführt oder so, aber sie hat dann gesagt: „Nee.“ Sie möchte das anders haben, dann 199 

ist das halt so. 200 

I: Okay. 201 

B5: Genau. 202 

I: Da passt man sich halt an. 203 

B5: Da passt man sich an. Genau. 204 

I: Okay, und dann also deine Vorbereitungen sehen dann halt so aus, dass du dir Skripte 205 

und so halt dementsprechend vorher anguckst. 206 

B5: Genau. 207 

I: Material, was dir vorher zu Verfügung gestellt wird. 208 

B5: Genau. 209 

I: Würdest du sagen, dass das von Setting zu Setting auch unterschiedlich ist oder 210 

würdest du sagen, dass deine Vorbereitungen da eigentlich schon relativ gleich ablaufen? 211 

B5: Ich glaube, das ist schon eher angepasst. Besonders bei Mathe, da muss ich schon 212 

häufiger querlesen oder mir auch Sachen nochmal genau angucken und da drucke ich mir 213 

auch manchmal oder auch bei Chemie oder so, Elemente oder Kurzformen oder sowas 214 

aus und nehme mir das mit, weil ich mir das sonst nicht merken kann. Oder so die ja von 215 

der Elementartafel, Abkürzung für Blei PB, habe ich mittlerweile drauf, aber nicht alle. 216 

Dann drucke ich mir das aus und nehme mir das mit. Das brauche ich für Deutsch- oder 217 

Englischunterricht nicht. Und ja, das ist schon unterschiedlich, also besonders auch wenn 218 

es im englischen Bereich ist, habe ich zwar schon eine ganz gute Grundlage, aber 219 

dadurch dass es halt eine Sprache ist, die ich nicht häufig verwende, die rostet ein. Und 220 

da muss man halt auch manchmal nochmal häufiger nochmal beim Wörterbuch nochmal 221 

nachschlagen, weil es ja häufig auch ein Wort mit mehreren Bedeutungen gibt und ja da 222 

ist man ja auch manchmal ein bisschen am Schwimmen, wenn das nicht die eigene 223 

Muttersprache ist. Das ist dann schon eine andere Vorstellung. 224 

(Handy klingelt.) 225 
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B5: Pardon, das war der Wecker. 226 

I: Okay, und jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Genau, Unterschied hatten wir ja 227 

geklärt. Genau also ist es auch so, dass es schon-, also würdest du sagen, dass es viel 228 

Material zur Vorbereitung gibt, wenn du die Settings einfach mal so miteinander 229 

vergleicht. Oder sagst du, bei dem einen klappt das zum Beispiel überhaupt nicht oder bei 230 

einem anderen ist läuft das immer ganz automatisch, bei dem muss man nachfragen. Wie 231 

würdest du das so einschätzen? 232 

B5: Ich würde das so einschätzen, dass es immer sehr unterschiedlich ist. Also es kommt 233 

auch immer auf die Kooperationsbereitschaft der Professoren teilweise an. Ob die einem 234 

das zur Verfügung stellen, manchmal ist es auch so, dass dann in der Zeit auch noch 235 

tausend Sachen überarbeitet haben, unter anderem dann auch die Seitenzahlen und das 236 

wird dann immer schwierig dann das aktuell zu halten. Da muss man schon teilweise echt 237 

hinterher sein. Besonders, wenn es dann darum geht, dass Studenten Referate halten, 238 

dann kann es auch gut vorkommen, dass dann nichts zurückkommt, dass man dann gar 239 

nicht vorbereitet ist. Das kommt immer mal wieder vor. Ja, das ist wirklich unterschiedlich. 240 

Und auch der-, die Art und Weise an Material, ob man das wirklich so gut verwenden 241 

kann oder nicht. Also wenn man dann irgendwie einen Abend vorher so ein ganzes Buch 242 

bekommt, dann kann man das nicht mehr durcharbeiten. Das ist einfach utopisch. Und 243 

das kommt halt auch manchmal vor oder also jetzt vielleicht nicht im Uni-Setting, oder 244 

doch. Da war einmal ein Vortrag auf Englisch gehalten von einem Schotten, und das 245 

Vorbereitungsmaterial haben sie gesagt: „Nee, das geht erst relativ kurzfristig, das 246 

drucken wir Ihnen dann aus.“ Und das war tatsächlich also 5cm hoch-, hoher Stapel-, 247 

I: Oh Gott. 248 

B5: - den sie uns fünf Minuten vorher in die Hand gedrückt und da dachten wir uns: 249 

„Danke.“ Und haben es zur Seite gelegt und das Beste draus gemacht, denn das bringt 250 

dann auch nichts mehr. 251 

I: Nee, das hilft dann ja auch nicht mehr in dem Moment. 252 

B5: Nee, also wir haben dann schon auch trotzdem noch mit durchgeblättert, versucht zu 253 

gucken, wo sie Person gerade ist und wenn da Abbildungen dabei waren, schon vor Ort 254 

noch mit genutzt. Aber das ist dann diese Notfall-Situations-Unterstützung. Ich weiß nicht, 255 

ob das dann noch mit in Vorbereitungen zählt oder als Teamarbeit. 256 

I: Okay. 257 

B5: Genau. 258 
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I: Ja und da passt das jetzt ganz gut. Nutzt du denn sowas wie Hilfsmittel? Also sprich, 259 

hast du ja schon gesagt, Dropbox. 260 

B5: Ja. 261 

I: Hattet ihr ja auf jeden Fall im Einsatz, was die Nachbereitung angeht, so-, 262 

B5: Und halt auch die Vorbereitung für die anderen, die haben sich das dann ja auch 263 

durchgelesen. Klar. 264 

I: Stimmt, und so Datenbanken, Fachlexika, Tablets zum Beispiel in Vorlesungen? 265 

B5: Ja. Also ich habe kein Tablet.  266 

I: Mhm.  267 

B5: Aber häufiger haben das Kollegen dabei. Und ich habe einen MacAir, also den ich 268 

auch schon häufiger mal mitgenommen habe. Das ist ja fast das gleiche, nur dass es halt 269 

aufgeklappt werden muss. 270 

I: Ja, genau. Stimmt. 271 

B5: Genau, ja ansonsten ab und zu ist, kommt drauf an, manchmal auch tatsächlich auch 272 

mal ausgedruckte PowerPoints-, wo man davon ausgeht, dass man eventuell noch direkt 273 

reinschreibt oder auch mit rein zeichnet, das kommt aber darauf an, ob man das erwartet 274 

oder nicht. 275 

I: Mhm. 276 

B5: Ja. Also vielleicht auch, wenn zum Beispiel Englisch irgendwelche Lückentexte oder 277 

sowas, wenn man weiß, dass das kommt, dass man das halt mit ausdruckt und dass man 278 

dann einfach direkt. Oder dass in Absprache mit den Professoren dann so abgemacht 279 

hat, dass der immer auch für die Dolmetscher auch was dabei hat, zum Beispiel, das ist ja 280 

auch mit Vorbereitung. 281 

I: Mhm. Dass man das dann währenddessen dann benutzen kann. 282 

B5: Genau, dass man das dann währenddessen mit ausfüllen kann.  283 

I: Mhm. Okay. 284 

B5: Das ist eigentlich eher, das ist schon häufiger schon vorgekommen, dass die das für 285 

die Dolmetscher auch mit ausgedruckt haben. Was noch? Datenbanken eigentlich eher 286 

weniger. Also halt teilweise auch so, dass von den Gehörlosen weitergeleitet wird, was sie 287 

bekommen, wobei das teilweise auch ein bisschen-, ja gut vielleicht eine etwas gekürztere 288 
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Version ist als das was eigentlich kommt. Weil auch viele Professoren sagen: „Okay, wir 289 

stellen das schon vorher zur Verfügung“, damit man sich schon mal einlesen kann und 290 

sich das ausdrucken kann, damit die sich dann was dazu schreiben können. Aber die 291 

Professoren-Version hat dann meistens die Stichpunkte, auf die es dann bei Dolmetschen 292 

drauf ankommt mit drinnen stehen. Das ist dann eigentlich die schönere Variante. 293 

I: Okay. Genau, wie laufen bei dir so die Nachbereitungen ab? Also wirklich in Bezug auf 294 

Fachgebärden? Also wenn sowas Neues eingeführt wurde. 295 

B5: Also es kommt auch ein bisschen auf das Team an, auch ob gewechselt wird oder 296 

nicht. Also ich schreibe das meistens mit auf. Dann auch die Gebärde, die entweder vom 297 

Gehörlosen kam oder die vielleicht auch gleich schon der Gehörlose genutzt hat, bevor 298 

wir auch irgendwie an der Gebärde dran waren. Genau, also ich habe das dann so in 299 

anderen Gruppen, wie gesagt bei Dropbox oder so, habe ich, da gab es dann teilweise 300 

auch eine extra Tabelle, wo man das dann auch eintragen konnte. Also dass man dann, 301 

also auch wieder nur mit einer Beschreibung, meistens nicht mit einem Film, das konnte 302 

man immer so schlecht hochladen oder verschicken. Einmal habe ich das auch so 303 

gemacht, das war zwar in einer Firma, nicht im Hochschulbereich. Da ging es halt auch 304 

darum, dass man viele Begriffe hatte. Da haben wir dann uns auch mal getroffen und ein 305 

paar auf Videoaufnahmen gemacht. Das haben wir aber noch nicht wirklich weitergeführt. 306 

Das muss man dann auch richtig pflegen, das ist vielleicht auch der Nachteil, dass man 307 

da länger dran sein muss. Ich habe jetzt ein Mac, das ist ja auch nochmal Quick Time 308 

nochmal anders, da weiß man nicht, ob der überall läuft oder der VLC-Player, dieses 309 

Baustellenhütchen, da weiß man ja auch nicht, ob das alle öffnen können. Ich bin leider 310 

auch nicht so technisch-affin, also bei mir klappt auch häufig irgendwas was nicht, wo ich 311 

häufig nicht weiß, woran es liegt. Und wenn andere das dann machen, dann klappt das 312 

immer einwandfrei und wenn sie dann wieder weg sind, dann klappt es wieder nicht. Also 313 

am schönsten finde ich tatsächlich kleine Videos, weil das am genauesten ist und am 314 

schnellstens eigentlich. 315 

I: Mhm. 316 

B5: Ja, aber es ist, leider leider immer noch so häufig eine Beschreibungs-, ein Wort ist, 317 

dass es beschreibt meistens auch ein bisschen im Zeitdruck ist und nicht irgendwelche 318 

großen Notationssachen aufschreiben kann. Wie die Handhaltung jetzt genau ist.  319 

I: Ja. 320 

B5: Ja. Dann sind es meistens Vergleiche, wie die und die Gebärde. 321 

I: Mhm. 322 
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B5: Genau und wenn man dann aus unterschiedlichen Ländern kommt oder so aus Ort 323 

oder Ort gelernt hat, dann kann halt die einfachste Gebärde schon anders sein. 324 

I: Das stimmt. Ja. 325 

B5: Stimmt, ja. 326 

I: Und wie ist es mit, genau Fachvokabular in Bezug auf Klienten, hatten wir ja eben, 327 

hattest du ja eben schon gesagt, wie du damit dann so umgehst. Also du fragst dann 328 

schon gezielt nach, ob derjenige schon was hat und du sprichst es ab, mit demjenigen die 329 

Gebärden, ob das für den so okay ist. 330 

B5: Ja, genau. 331 

I: Okay, dann habe ich noch eine Frage zum Allgemein-, zu Dolmetschstrategien, was du 332 

da so anwendest. Gibt es dann irgendwelche Sachen, die du da so benutzt. Zum Beispiel 333 

Fingeralphabet, Wortersetzungen, also sagen wir jetzt einfach mal, du weißt in dem 334 

Moment jetzt gerade nicht die passende Gebärde zu dem Wort, ja wie gehst du dann 335 

damit um? Hast du da Strategien, die du anwendest, zum Beispiel auch dann Mundbild 336 

mit erster Buchstabe. 337 

B5: Ja ja, so initialisieren. 338 

I: Genau. 339 

B5: Ja, das auch häufig. Auch wenn ich ein bisschen unsicher bin, wie man es schreibt. 340 

Wobei da gucke ich auch gerne, wenn das wird ja meistens irgendwo angezeigt oder über 341 

Beamer. Genau. Also Initialisieren schon auch, also teilweise dann so, wo ich dann sagen 342 

würde: „Okay, das ist das Wort, das Mundbild, aber der Inhalt…“ Also dann habe ich dann 343 

meistens dann auch die Gebärde von dem einfacheren Wort schon mit drauf, dass ich 344 

das dann einfach verwende und sage: „Das heißt das gleiche.“ 345 

I: Mhm. 346 

B5: Also das ist jetzt, weiß ich nicht. Mit Beispielen ist das immer so schwierig, aber-, 347 

I: Ja, so spontan vor allem. 348 

B5: Ja ja ja ja. Wo war denn das nochmal? Sowas wie irgendwie „Wichtig“, da gibt es 349 

dann irgendwie noch ein anderes Synonym, was mir gerade auch wieder entfallen ist. Ich 350 

weiß aber, das heißt „Wichtig“. Entweder ich mache dann „Wichtig“, also dass ich das 351 

Wort dann tatsächlich ersetze oder wenn es, wenn ich merke, dass das eigentlich gerade 352 

um das Wort geht, dann habe ich das auf dem Mundbild, habe das aber dann die 353 
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Gebärde Mhm drauf. Und wenn dann Stirnrunzeln kommt oder so, dann sage ich hat: „Ja, 354 

wie „Wichtig“ oder „Gleicher Inhalt“ oder so, dass ich das halt oder es kommt halt darauf 355 

an, wie ich das, was dann an Feedback kommt. 356 

I: Mhm. 357 

B5: Muss mann dann halt an der Mimik lesen, ob die Person dann damit was anfangen 358 

kann oder nicht. Das sind dann meistens ja immer Angebote-, 359 

I: Mhm. 360 

B5: - die man dann halt verändern muss, wenn das nicht ankommt. 361 

I: Stimmt, also heißt, du gibts dann schon immer ab und zu kleine Erklärungen dazu, 362 

wenn Zeit ist. 363 

B5: Ja, wenn Zeit ist, genau. 364 

I: Mhm. 365 

B5: Wenn es-, wobei ich da auch trotzdem häufig, also entweder initialisiere und das 366 

Mundbild halt deutlich mache. Ja wenn halt wie gesagt, wenn halt Zeit ist. Oder manchmal 367 

halt auch die Gebärde direkt auf der Hand, aber das ist natürlich heikel, weil wenn das 368 

Mundbild nicht-, also nicht dazugehört, dann kann das ja auch missverstanden werden 369 

oder gar nicht verstanden werden, weil das ja schon ein großer Anteil dann ist. 370 

I: Mhm. 371 

B5: Genau. Das muss man dann halt abwägen.  372 

I: Mhm. 373 

B5: Genau. Das-, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich unterschiedliche Arten von 374 

Wörtern sind, oder so, also die halt, die wo ich dann halt das Gefühl habe, das ist total 375 

klar, wenn ich da halt die Gebärde für, was weiß ich „einfach“ benutze oder so, dass das 376 

dann trotzdem verstanden wird. Also weil ich dann keine anderen Gebärden kenne, 377 

sondern nur die Gebärde „einfach“ oder weil keine Ahnung. Ist jetzt ein doofes Beispiel, 378 

aber-, 379 

I: Mhm. 380 

B5: - ich kenne halt nur diese Gebärde dafür und dass ich dann denke, dass der 381 

Gehörlose das dann auch verstehen muss, weil der vielleicht auch nur-, 382 

I: diese eine im Kopf hat. 383 
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B5: Genau. Genau. 384 

I: Mhm. 385 

B5: Aber das weiß man ja nicht, weil die ja meistens mehr Gebärden im Kopf haben als 386 

ein Dolmetscher. Ist halt dann, manchmal geht man dann halt Risiken ein.  387 

I: Mhm, ja. 388 

B5: So, genau. Das ist halt auch eine Dolmetschstrategie, in dem Fall. 389 

I: Mhm. 390 

B5: Genau. 391 

I: Okay, also würdest du schon sagen, das ist schon so eine Strategie, die du häufiger 392 

anwendest, wenn-,  393 

B5: Ja. 394 

I: Wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich die Fachgebärden dann jetzt nicht drauf hast. Oder 395 

so. Ne? Dass du dann halt-,  396 

B5: Ja, genau. 397 

I: Mhm. 398 

B5: Dass ich halt, dass wenn man das schon versteht und man hat halt eine einfache 399 

Gebärde, dass man das halt, ja so mit benutzt und wenn dann, man kriegt dann 400 

normalerweise eine relativ schnelle Reaktion, wenn es nicht verstanden wird. 401 

I: Mhm, und dann könnte man ja Fingeralphabet oder-, 402 

B5: Genau. 403 

I: - wie auch immer nochmal. 404 

B5: Ja, genau. Also bei richtig Fachgebärden ist sowieso erstmal Fingeralphabet, aber 405 

das sind manchmal einfach so-, manchmal so Worte, die einem zwar klar sind, aber wo 406 

man vielleicht trotzdem keine Fachgebärde für hat. Ja. 407 

I: Ja. 408 

B5: Genau. 409 

I: Mhm, okay. Und würdest du sagen, es kommt dann auch in solchen Fällen, also wenn 410 

man jetzt wirklich da steht: „Oh Fachgebärde“ Ja okay, jetzt erstmal überlegen, dann auch 411 
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mal zu Auslassungen oder zu Weglassungen oder würdest du sagen, das passiert 412 

normalerweise eher nicht? Weil das wäre ja auch eine Strategie, ne. 413 

B5: Ja, nee. Also wenn dann buchstabiere ich das. Also irgendwas muss ich da schon 414 

haben oder ich ini-, also wenn es ein langes Wort ist und man hat echt keine Zeit das 415 

noch zu buchstabieren, dann ist es meistens-, initiale und auf dem Mundbild oder wenn es 416 

wirklich irgendwo angeschrieben ist, dass man da dann ich nochmal drauf zeigt, dass die 417 

Person das vielleicht auch nochmal lesen kann. 418 

I: Mhm. 419 

B5: Wenn man mit dem Fingeralphabet nicht hinterherkommt.  420 

I: Okay. 421 

B5: Nee, also das ist mir schon wichtig, besonders im Hochschulbereich, dass dann die 422 

Worte erhalten bleiben, weil das in den Klausuren-, müssen sie diese Worte ja 423 

wiederkennen können oder halt auch bringen. Und deswegen ist das da auch wichtig, 424 

dass die Worte da erhalten bleiben. 425 

I: Mhm.  426 

B5: Auch wenn man damit selber vielleicht erstmal nichts anfangen kann oder keine 427 

Gebärde dafür hat, was ja durchaus vorkommen kann, wenn man kein Muttersprachler ist.  428 

I: Klar. 429 

B5: Genau. 430 

I: Ja. Okay. 431 

B5: Das auch, ganz besonders Formulierungen, bei deutschen Formulierungen. Da 432 

tendiere ich teilweise wirklich dazu auch eher an der Lautsprache zu kleben. 433 

I: Mhm. 434 

B5: So gesehen-, weil so diese Formulierungen manchmal eben auch von den 435 

Professoren erwartet werden. Also zielgerichtetes-, zielgerichtete Gemeinsamkeit oder 436 

was, keine Ahnung. Wenn man so denkt: „Mhm, das hat die jetzt schon drei vier mal so 437 

gesagt“, dann sollte man das auch nochmal wirklich so in dieser Wortreihenfolge mal 438 

verbildlichen. Das scheint ja dann wichtig zu sein, wenn diese Person genau diese 439 

Wortreihenfolge einhält, dass sie dann wahrscheinlich auch erwartet, dass das dann in 440 

der Klausur kommt.  441 
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I: Mhm. 442 

B5: Genau. 443 

I: Stimmt, ja.  444 

B5: Mhm. 445 

I: Okay, ja. Sehr gut, dann sind wir durch.  446 

B5: Okay. 447 

I: Ja, vielen Dank.  448 

B5: Ja, gerne.  449 

I: So, einmal noch hier Stop drücken.  450 



 

Anhang 3.6. Interview B6 

Transkript B6, Interview vom 24.08.2016 1 

00:14 - 40:50 2 

I: Ok, ja, hallo B6! 3 

B6: Ja hallo! 4 

I: Ich- stelle dich jetzt mal kurz vor. 5 

B6: Ja, ich heiße B6, ich bin 30 und arbeite seit dreieinhalb Jahren in Ort als freiberufliche 6 

Gebärdensprachdolmetscherin, habe hier den Bachelor und Master studiert-, genau. Gut. 7 

I: Genau, Berufserfahrung hast du schon gesagt, Abschluss-, hast du familiär irgendwas 8 

mit Gebärdensprache zu tun?  9 

B6: Nein. Gar nicht. 10 

I: Bisher gar nicht?  11 

B6: Reiner Zufall. 12 

I: Ok.  13 

B6: Einfach so passiert. 14 

I: Und genau, wie bist du dazu gekommen, das zu studieren? 15 

B6: Ich habe mich schon lange für, mich schon früh für Sprachen interessiert und habe 16 

schon so mit zwölf, 13 gedacht, dass ich Dolmetscherin werden will, aber für 17 

Lautsprachen oder Übersetzerin für Bücher oder so, irgendwie so was dachte ich. Und 18 

dann hat eine Freundin meiner Mutter diese typische Frage gestellt von “Was willst Du 19 

mal werden, wenn Du groß bist?” und hat gesagt “ach, so Dolmetscherin, dann werde 20 

doch Gebärdensprachdolmetscherin, das ist doch spannend“, die wusste irgendwie, dass 21 

es das gibt-, keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und habe dann-, bin da 22 

aber irgendwie daran hängengeblieben und habe dann Jenseits der Stille geguckt, alles 23 

gelesen, was ich gefunden habe, alles recherchiert und habe quasi mit 14 entschieden - 24 

13, 14 entschieden, - keine Ahnung, dass ich Gebärdensprachdolmetscherin werde, ohne 25 

jemals einen Gehörlosen getroffen zu haben, ohne eine Gebärde zu kennen und dachte: 26 

das wird mein Beruf. Und habe dann vor dem Studium noch mal einen VHS-Kurs 27 

gemacht, weil ich dachte, ich muss das zumindest einmal angetestet haben, ob ich das-, 28 

ob mir das liegt, ob mir das Spaß macht und dann habe ich einfach das Studium 29 
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angefangen. Also in Ort kann man ja ohne Vorkenntnisse anfangen-,  30 

I: Wollte ich gerade noch fragen, genau. 31 

B6: Genau. Und dann habe ich das einfach studiert und das hat sich richtig erwiesen.  32 

I: Ok. 33 

B6: Kein größerer Sinn oder Zweck, sondern ich fand das schön und ja, macht mir Spaß. 34 

I: Hast du dann schon so das Interesse irgendwie gehabt? 35 

B6: Ja irgendwie hat das geklickt, irgendwie wusste ich, ja ja, das ist was. War es dann 36 

auch. 37 

I: Ja cool. Sehr schön. Zu deinen Settings. In welchen Settings bist du so normalerweise 38 

unterwegs? Also in welchen Bereichen?  39 

B6: Ich arbeite in der Vorlesungszeit sehr stark überwiegend an der Uni, also vielleicht zu 40 

70, 80 Prozent an der Uni. Und in der vorlesungsfreien Zeit halt dann teilweise kleine 41 

Termine für die Studierenden, die ich sonst in der Vorlesungszeit habe, wenn die 42 

irgendwelche Prüfungs- sonst wie Tutorien, irgendwas haben und ansonsten aber vor 43 

allem Arbeitsleben, also vor allem Arbeitsassistenz, Sitzungen, aber für feste Teams, also 44 

feste Personen. Relativ wenig wechselnd, das heißt, ich arbeite auch in der 45 

Vorlesungszeit sehr viel mehr als in der vorlesungsfreien Zeit. Also es schwankt schon 46 

relativ stark, das ist mir aber auch ganz lieb so. Genau. Dadurch bin ich dann am Ende 47 

des Semesters völlig fertig, wie die Studierenden auch und bin dann ganz froh, wenn es 48 

ein bisschen weniger wird. Genau, ansonsten, ich mache sehr wenig Medizin, weil mir 49 

das nicht liegt und ich das blöd finde, mich freiwillig in ein Wartezimmer zu setzen voller 50 

keuchender Leute, wenn ich gesund bin, das-, ich weiß nicht, mag ich einfach nicht. Und 51 

sonst ein bisschen Behörde, wenig Gericht, so. Aber-, also insgesamt sind bestimmt 90 52 

Prozent Uni und Arbeitsleben-, von allem. 53 

I: Ok. Und wenn wir jetzt mal auf die akademischen Settings gucken, seit wann bist du da 54 

tätig und was für Bereiche hast du da bisher so gedolmetscht?  55 

B6: Von Anfang an bin ich da, also war ich auch im Praktikum schon vorher, im 56 

Hospitationspraktikum und im Dolmetschpraktikum und bin das auch seit-, also die 57 

kompletten dreieinhalb Jahre gewesen. Ich habe, wann war das, was verrät zu viel? Nein, 58 

da waren überall mehrere Leute, also das geht. Also ich habe in pädagogischen Fächern 59 

gedolmetscht, Psychologie, BWL, Linguistik, Anglistik, Gebärdensprachen, Lehramt, 60 
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Soziale Arbeit, ja. So glaube ich. Illustration. Genau. Geografie. Genau so aber. Die 61 

ersten waren die-, die Prominentesten, aber der Rest war dann weniger. Genau. 62 

I: Ok. Ich gehe mal davon aus-, oder die Frage an dich, hast du, seitdem du an der Uni 63 

oder an Hochschulen angefangen hast zu arbeiten, immer im Team gearbeitet oder war 64 

das auch mal in Einzelbesetzung? 65 

B6: Es war auch mal in Einzelbesetzung, wenn es-, also es gab teilweise, wenn ich 66 

wusste, wer die Dozentin oder der Dozent ist und wusste, das ist nicht heftig, dann habe 67 

ich 45 Minuten Vorlesung schon allein gemacht. Das ist aber selten. Also das kam sehr 68 

selten vor und das waren dann auch Settings, wo ich wusste, das geht klar für die 45 69 

Minuten, sonst würde ich das nicht machen. Und würde das auch nicht-, also finde es 70 

auch aus berufspolitischen Gründen schwierig, weil das, glaube ich, in den allermeisten 71 

Fällen keine gute Idee ist, wenn man das macht. Das waren dann wirklich Fälle, wo ich 72 

wusste, das geht klar. Das wäre jetzt einfach-, man muss das nicht zu zweit machen. Und 73 

ansonsten nur Besprechungstermine. Also Gespräch mit dem Professor oder halt 74 

Klausurbegleitung und solche Sachen. Aber sonst, also Veranstaltungen nur zu zweit.  75 

I: Ok.  76 

B6: Also es sei denn irgendwie, die Kollegin musste raus rennen, weil was war oder so, 77 

aber nicht mit Absicht.  78 

I: Geplant. 79 

B6: Genau. Geplant war es immer im Team. 80 

I: Ok. Und ist das so, dass so, dass du bei Deinen Einsätzen bisher an der Uni dann 81 

immer mit denselben Dolmetschern gearbeitet hast oder hat sich das schon-, also hat das 82 

viel Wechsel stattgefunden? 83 

B6: Also wenn es um die gleiche studierenden Personen ging, dann waren es relativ feste 84 

Teams. Also die Teams haben teilweise nicht unbedingt was miteinander zu tun, also das 85 

wechselt dann halt, aber ich habe das schon so erlebt, dass meistens Studierende 86 

entweder schon jemand anders kannten, der das Fach vorher studiert hat oder der so ein 87 

bisschen Vorlauf hat und die dann quasi das Team durchgereicht haben und halt gesagt 88 

haben, die und die Leute, mit denen habe ich schon die und die Vokabeln entwickelt oder 89 

die kennen sich da schon aus oder so, die können das gut. Vor allem, weil ja in Ort kein 90 

Gehörloser Abi macht. Von daher sind die ja alle neu hier, wenn die hierherkommen und 91 

holen sich natürlich erstmal Meinungen ein. Und dadurch bleibt es dann, wenn es im 92 

gleichen Fachbereich ist häufig ähnlich. Also vor allem in Fächern, die sehr viel neue 93 
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Vokabeln erfordern, also sehr viel Vokabelarbeit, da macht es dann halt auch Sinn, dass 94 

die uns durchreichen quasi.  95 

I: Mhm. 96 

B6: Also wenn-, es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, was die Studierenden 97 

selber wollen. Ich kenne relativ viele Studierende, die gern ein festes Stammteam haben 98 

aus vier bis sechs Leuten, die möglichst alles abdecken. Und das hat dann natürlich auch 99 

den Vorteil, dass sie genau wissen-, die Leute antworten dann auch, also wir wissen, 100 

wenn wir als Stammteam gefragt sind, dann ist das auch nicht irgendeine BGM-Anfrage, 101 

sondern das ist dann-, wir sollen darauf antworten, auch wenn wir nicht können. Genau. 102 

So vier bis sechs Leute finde ich eigentlich typisch. Es gibt auch Studierende, die das 103 

ganz bewusst nicht machen. Also die aus irgendwelchen-, ich kann das nicht so ganz 104 

nachvollziehen, aber die irgendwie dabeibleiben, immer sehr weit anzufragen und sich 105 

das mehr so zusammenstückeln. Und sonst so teamtechnisch kenne ich es auch 106 

unterschiedlich, manche Studierende behalten die Dolmetscher-Orga bei sich, ich kenne 107 

aber auch Studierende, die das abgeben in Absprache und dann zum Beispiel zwei 108 

Kolleginnen dafür zuständig sind, das Team so zusammen-, zusammen zu basteln und da 109 

ist es dann auch meistens so, dass die halt wissen “Bitte fragt die acht Leute zuerst an”, 110 

das heißt, da wird mir dann, also wenn ich jetzt dafür zuständig bin, wird mir einfach der 111 

Termin durchgegeben und ich weiß, ich kann die acht Leute anfragen und wenn da 112 

jemand kann, kann ich die einfach irgendwie zusammen stöpseln. Und die Studierende ist 113 

raus. So, die kann dann die Tabelle einsehen, wer wann wo hinkommt, aber ansonsten 114 

passiert nichts mehr. Genau. Aber das ist unterschiedlich. Also von daher, für die gleiche 115 

studierende Person sind die schon sehr feste Teams und da hat man dann auch häufig 116 

gemeinsame Materialordner oder irgendwie gemeinsame Informationsplattformen und 117 

schreibt sich gegenseitig relativ viel hin und her, weil wir dann eben bewusst darauf 118 

achten, dass-, dass wir uns von der studierenden Person auch gerne schriftlich einmal die 119 

Erlaubnis holen, dass wir das machen dürfen. Also dass wir im Team so Informationen 120 

teilen dürfen. Weil ich glaube, dass das eigentlich das beste Ergebnis bringt, also weil 121 

man dann am meisten so Nebenbemerkungen versteht, was im anderen Seminar war 122 

oder was-, oder wie die anderen Professoren heißen, bei denen ich nicht arbeite oder so. 123 

Also das finde ich so die glatteste Lösung, so. Und so machen es viele in Ort auch. 124 

I: Ok. Ja und würdest du dann auch sagen, dass diese Teamarbeit auch deine-, deine 125 

eigene persönliche Vorbereitung irgendwie auch beeinflusst? Also das heißt, gut, du hast 126 

ja jetzt gesagt, eigentlich handelt es sich grundsätzlich um feste Teams, aber wenn du 127 

jetzt zum Beispiel in ein-, in ein Setting reinkommst, in dem du vielleicht mit den Kollegen 128 

einfach noch nicht viel miteinander so zu tun hattest, beeinflusst dich das in deiner 129 
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Vorbereitung? 130 

B6: Du meinst jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendwo einspringe? In einem anderen Uni-131 

Setting-,  132 

I: Genau. 133 

B6: - zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Also ich-, also zum einen, finde ich, verändert es 134 

den Anspruch, den ich an mich selber haben muss. Also ich finde, das ist irgendwie 135 

allgemein so ein Ding, wenn man irgendwo einspringt oder wenn man halt nicht zum 136 

Stammteam gehört, das ist im Arbeitsleben ja auch so, dass ich nicht unbedingt-, also 137 

natürlich will ich meinen Job möglichst gut machen, aber trotzdem sind ja alle 138 

Anwesenden irgendwie in dem Wissen von “die ist da jetzt nur einmal, die kann 139 

bestimmte Sachen nicht wissen, die wird bei bestimmten Vokabeln fragen müssen, 140 

vielleicht muss sie beim Voicen mal nachfragen“, vielleicht wird auch von Anfang an 141 

abgemacht, dass nur die andere Person voiced, die das Setting kennt, das hatte ich auch 142 

schon öfter. Sowohl mit der Kollegin als auch mit mir, dass man dann von Anfang an mal 143 

sagt, so das- “ich weiß schon, das, lasse das mal einfach so machen”. Und 144 

vorbereitungstechnisch natürlich beeinflusst es das auch, dass ich davon ausgehe, dass 145 

ich irgendwie versorgt werde mit irgendwas. Also dass ich schon dann die Kundschaft 146 

meistens frage “ok, wen, wen kann ich hier fragen, wer ist hier deine-, deine 147 

koordinierende Person oder liegt das alles bei Dir oder wer kann mich hier so ein 148 

bisschen einweisen”. Und genau. Genau so mache ich es andersherum auch. Also wenn-, 149 

wenn jemand in-, in unser Stammteam einspringt, dann ist es auch so, dass das 150 

Stammteam sich da für verantwortlich fühlt, abzumachen- Klar, meistens die Person, die 151 

da mit reingeht natürlich, aber ja, dass man als Stammteam schon sich verantwortlicher 152 

fühlt und sich dementsprechend als selber einspringende Person weniger verantwortlich 153 

fühlen muss. So weit klar ist, das wird vom Ergebnis nicht so sein, wie wenn man das 154 

Setting kennt. Und genau. Also ich finde, das ist so ein ganz vernünftiger Deal, dass man 155 

halt auf der einen Seite mehr Arbeit hat und auf der anderen weniger, aber dadurch, dass 156 

man das halt abwechselnd macht, ist es ok.  157 

I: Ja. Ja. 158 

B6: Trifft es das, was Du meintest?  159 

I: Ja, das passt gut. 160 

B6: Ok. 161 

I: So genau, das haben wir. Genau, wie sehen denn deine Vorbereitungen so aus? Also 162 
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was machst du denn so? Erzähl einfach mal. 163 

B6: Also das ist extrem unterschiedlich. 164 

I: Das wäre auch im Übrigen die nächste Frage, ob es da Unterschiede gibt. 165 

B6: Es gibt enorme Unterschiede, genau. Also so. So mal von den Extremen gesprochen, 166 

es ist ein sehr weites Spektrum, es also-, ich kenne Dozentinnen und Dozenten, die 167 

einem nichts geben - entweder, weil sie selber viel zu vertüdelt sind, weil sie das 168 

Vorbereitungsmaterial immer erst zehn Minuten vorher fertig haben und es-, man es dann 169 

gerade noch auf das Tablet so schieben kann, vorher wenn man Glück hat. Bis, man hat 170 

eine einstündige Prüfung an der Uni, die man insgesamt 20 Stunden vorbereitet hat. So. 171 

Ja. Ich würde mal sagen, so im Durchschnittsfall ist es so, dass ich mit Stammkolleginnen 172 

abmache, wer sich für ein bestimmtes Semester dafür zuständig fühlt, dass 173 

Vorbereitungsmaterial einzuholen bei der Dozentenperson, genau. Und dass man sich 174 

dann entweder, wenn man zusammen zwei Veranstaltungen hat, macht halt die eine die 175 

eine und die andere die andere oder man wechselt bei der Hälfte oder so, aber auf jeden 176 

Fall so, dass klar ist, wer da hin mailen muss oder wer was machen muss. In den 177 

allermeisten Fällen kriegen wir PowerPoint-Präsentationen, die mehr oder minder hilfreich 178 

sind natürlich. Relativ viele Leute, finde ich, kann man auch darauf drillen, dass sie einem 179 

die Notizen mitschicken, also entweder die sie,-die in die PowerPoint rein schreiben in 180 

dieses Feld da oder so ihre eigene Word-Datei, die sie dazu referieren. Was ich immer 181 

wieder schwierig finde, sind alles-, ist alles, was Video ist. Video, das checken die Leute 182 

einfach nicht, dass merken die einfach nicht, dass da Videos drin sind, man kann es 183 

immer wieder sagen, aber die übersehen das ganz oft, dass sie da ein Video eingefügt 184 

haben. Oder sagen dann “da ist ganz wenig Text”, aber da redet die ganze Zeit jemand 185 

und es war ihnen nicht klar irgendwie. Das ist also-, das, da habe ich auch mit Leuten, da 186 

dolmetschen wir schon die vierte Veranstaltung und die machen das immer noch. Das ist 187 

dann also manchmal-, ist dann einfach so. Da ist es dann gut, wenn man mit ein bisschen 188 

Englisch klar kommt, selbst wenn die Veranstaltung nicht englisch ist, weil das dann doch 189 

auf Englisch ist. Genau. Und wenn wir PowerPoints haben ist es sehr-, kommt es sehr 190 

darauf an, wie sicher ich mich fühle. Also es gab schon Fälle, da scrolle ich die in der U-191 

Bahn durch. Wenn ich da seit zwei Jahren drei Tage in der Woche bin und jede Woche 192 

sechs Veranstaltungen da mache und, so. Das kann sein, dass ich mir Dinge sehr genau 193 

angucke, weil es bestimmte Prozesse gibt, die mir schwerer fallen als anderen oder die 194 

mir leichter fallen als anderen. Also eine Kollegin von mir zum Beispiel, wenn die ein 195 

bestimmtes Schaubild sieht und in der Präsentation dann noch andere, 30 andere 196 

Schaubilder, dann weiß sie trotzdem immer noch, wie die-, wie das aussah. Und weiß 197 

immer noch, was links unten und was rechts oben war. Ich weiß es aber nicht mehr. So 198 
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was muss ich mir also öfter angucken oder länger oder auch komplizierte Grafiken, 199 

komplizierte Diagramme-, das ist halt so vor allem in naturwissenschaftlichen und 200 

psychologischen Settings ganz ganz viel. Das gucke ich mir genauer an. Ich habe 201 

aufgehört, mir alles, was Text ist, zu genau anzugucken, das habe ich am Anfang mehr 202 

gemacht und habe irgendwann einfach festgestellt, dass das nicht viel hilft. Weil dann 203 

doch in der Vorlesung oder im Seminar dann doch relativ viel übersprungen wird oder die 204 

Leute es halt doch referieren. Also für die ersten Veranstaltungen im Seminar oder im 205 

Semester werde ich mich natürlich genauer vorbereiten, vor allem wenn ich die Person 206 

nicht kenne, die doziert, aber viele Leute reden ja glücklicherweise so frei, dass sie es ja 207 

in dem Moment erklären. Also ich muss es ja nicht vom Papier abdolmetschen und ich., 208 

das ist mir aufgefallen, dass das dadurch ein Fehler ist-, oder was heißt ein Fehler, aber 209 

was, was man dazu lernt, dass das einfach nicht hilft. Dass so vorzubereiten, als müsste 210 

man selber diesen Vortrag in DGS halten, sondern ich muss es ja nur so erklären, wie es 211 

die Person dann erklärt. Und wenn die Person es unklar lässt, muss ich es nicht klar 212 

machen. So, also das hat mir auch geholfen, das zu verstehen. Genau. PowerPoint-213 

Präsentationen-, was natürlich ganz schlimm ist, sind so Referat-Veranstaltungen, wo die 214 

Studierenden ständig Referate halten, das ist natürlich furchtbar, weil man da jede Woche 215 

andere Leute anschreiben muss und die sehr spät dran sind und oft auch einfach sehr 216 

schlecht vorbereitet sind, sehr spät und sehr wuselige PowerPoints haben oder halt um 217 

Mitternacht noch was ändern muss. Das ist dann so. Genau. So was haben wir viel. Es 218 

gibt auch Fälle, da sind wir in den Plattformen, die die Studierenden selber nutzen, also 219 

bei uns heißen die Commsy-Räume, (buchstabiert) C O M M S Y, das gibt es dann als 220 

Edu-Commsy oder als - wie heißt das denn - also bei den Pädagogen haben die das 221 

irgendwie auch so. Also das ist einfach so eine Plattform, wo man dann halt bestimmte 222 

Räume für bestimmte Veranstaltungen öffnen kann und wird in dem Raum-, werden E-223 

Mails über den Raum verschickt, da werden die Materialien hochgeladen, da wird so eine-224 

, 225 

I: Gruppen? 226 

B6: Genau, so eine Gruppe, wo man aber auch diskutieren kann in so Threads und 227 

solche Geschichten. Manchmal sind wir da mit drin, wenn das Sinn macht. Genau. Was 228 

haben wir noch so bekommen? Manchmal gibt es auch praktischere Seminare. Also 229 

wenn, also wir hatten zum Beispiel ein Seminar, da ging es darum, bestimmte 230 

Analysewerkzeuge in der Diagnostik zu testen, also bestimmte Testverfahren selber 231 

auszuprobieren und da haben wir dann mit der Dozentin zum Beispiel abgemacht, dass 232 

wir mal, immer wenn sie ein neues Tool-, weil sie hat so alle drei, vier Wochen ein neues 233 

Programm eingeführt-, dass sie uns das nicht schickt oder so natürlich, weil wir können ja 234 
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das Programm ja nicht öffnen. Aber die Studierenden hatten ja ihre Werk-Laptops vor sich 235 

und haben das geöffnet und dann haben wir uns immer, bevor sie was Neues 236 

angefangen hat, eine Viertelstunde vorher im Raum getroffen und sie hat uns das einmal 237 

gezeigt, wie das aussieht. Weil das halt auch was ist, was man nicht auf dem Tablet 238 

öffnen kann. Also man kann es ja nicht zeigen, wir machen das eigentlich immer so, dass 239 

die Kollegin halt das Tablet hat und wischt und macht und zeigt und so. Und sie sich halt 240 

den Hals verrenkt und nicht die, die gerade aktiv ist. Aber solche Geschichten kann man 241 

ja nicht hochziehen, von daher- da finde ich das sehr hilfreich, wenn man einmal 242 

verstanden hat, wo welches Fenster ist oder was wie wo hingezogen wird oder so. 243 

Genau. So. Weit. Ich habe bisher immer ganz gut Glück gehabt mit der Menge an 244 

Vorbereitung, die Kolleginnen und ich so haben. Also wir haben irgendwie ein ganz gutes 245 

Gefühl dafür, wer was braucht oder was wem hilft, ich arbeite ungern mit Leuten 246 

zusammen, die sich sehr viel oder sehr wenig vorbereiten. Also das finde ich sehr 247 

anstrengend und das habe ich auch nicht so bei meinen Stammkolleginnen, es ist jetzt 248 

mir kürzlich aufgefallen mit einer Kollegin, die sich so ursinnig sorgfältig vorbereitet hat für 249 

was, was völliger Pillepalle war, dass mich das ganz nervös gemacht hat und ich dachte 250 

„oh Gott, jetzt kann ich gleich gar nichts“, weil die so gut vorbereitet ist, aber das war 251 

natürlich völlig unnütz. Also das finde ich anstrengend. Also wenn man da irgendwie zum 252 

Selbstzweck irgendwie wahnsinnige Tabellen entwirft oder so, das, das finde ich unsinnig. 253 

Also da nehme ich mir lieber die Zeit, um zwischen den Veranstaltungen mit den 254 

Studierenden selber über die besten Vokabeln nachzudenken, über die besten 255 

Übersetzungen oder-, Das finde ich viel wichtiger und viel sinnvoller als selber mir jede 256 

Definition aufzuschreiben, weil ich das wie gesagt nicht- mich dafür nicht zuständig fühle. 257 

Also das ist nicht meine Aufgabe als Dolmetscherin, selber zu studieren, so, das ist, 258 

glaube ich, der Unterschied. Ich muss das nicht selber wissen.  259 

I: Ja. 260 

B6: Es muss mir nur von der Hand gehen, was die anderen machen. Genau. So ist es oft. 261 

Meistens ist es so, also oft, von der Zeitplanung her, dass ich, wenn ich zum Beispiel 262 

weiß, dass ich am nächsten Tag drei Veranstaltungen habe, dann nehme ich mir am 263 

Vortag- also gucke ich halt, ob alles da ist und nehme mir am Vortag ein bestimmtes 264 

Zeitfenster, je nachdem was ich so das Gefühl habe, wie viel das ist, um das 265 

vorzubereiten. Ich kann mich immer gut kurzfristig vorbereiten, ich kann nicht gut drei 266 

Tage vorher was gelesen haben und dann dolmetschen. Also jetzt bei Uni-Sachen-  267 

I: Ja. 268 

B6: - wenn eine Konferenzen ist oder so. Ach, Konferenzen mache ich auch.  269 



 
 

151 
 

I: Mhm. 270 

B6: Das ist natürlich was anderes, aber so bei Uni-Sachen mache ich das eigentlich 271 

immer am Vortag. Oder, wenn es halt erst mittags losgeht, dann vormittags oder so. Dann 272 

ist es mir noch am frischesten im Kopf.  273 

I: Ok. 274 

B6: Genau. So. 275 

I: Und guckst Du dann speziell halt auch, wenn du dich vorbereitest auch nach Fach-, 276 

nach den Fachwörtern zum Beispiel? Also dass du dir überlegst, wie du- du sagst halt, du 277 

liest den Text jetzt nicht akribisch durch. Aber wenn dir jetzt irgendwelche Worte auffallen, 278 

wo du sagst „ok, da müsste ich jetzt einfach mal noch einmal mehr darüber nachdenken, 279 

weil ich da vielleicht jetzt keine Fachgebärden parat habe“, wie gehst du dann damit um? 280 

B6: Also ich habe schon in Settings gearbeitet, da gab es schon ein riesiges Arsenal an 281 

Fachgebärden, also einmal 2000 Gebärden, ich wurde als erstes in einen Dropbox-282 

Ordner mit 2000 Fachgebärden eingeladen, die alle dieses Team entwickelt hatte. Also 283 

das war auch-, das, das, das Extrem, war auch total super, weil ich dann über ganz Vieles 284 

einfach nicht mehr nachdenken musste, sondern das halt einfach auswendig lernen 285 

konnte. Also teilweise ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Studierende 286 

mehr oder weniger selber das Bedürfnis haben, überhaupt eine feste neue Fachgebärde 287 

abzumachen. Also manchmal halten die sich eher an das, was es schon gibt, das, was sie 288 

mal woanders gesehen haben und haben da jetzt nicht so das Bedürfnis, daran 289 

herumzufriemeln, und anderen ist es aber wichtig, eine Gebärde zu finden, die für sie 290 

wirklich Sinn ergibt. Also die für sie wirklich das abbildet, was es heißt und ändern die 291 

auch nach einem Jahr noch mal oder so. Wenn die dann irgendwann feststellen „nein, 292 

das ist zu ähnlich, so wie das andere oder eigentlich müsste das doch andersherum sein“, 293 

dass man es dann noch mal ändert, das ist sehr von der Bedürfnislage der Studierenden 294 

abhängig, finde ich. Also ich würde, wenn ich - keine Ahnung - wenn ich zum Beispiel 295 

weiß, die Kollegin hat letztes Semester mehr bei der Studierenden gedolmetscht als ich, 296 

ich kenne das Setting so auch, dann würde ich sie vorher fragen „Habt Ihr dafür was 297 

abgemacht?“ und dann ist es halt nicht „Kennst Du eine Fachgebärde für...?“ Das ist mir 298 

bei Praktikantinnen aufgefallen: „Wie ist die Fachgebärde für...?“ Das ist für mich nicht so 299 

wichtig, für mich ist wichtig, was die Studierende für eine Fachgebärde hält, also was ihre 300 

Fachgebärde ist. Und wenn da noch nichts abgemacht wurde, dann würde ich es in den 301 

allermeisten Fällen buchstabieren und je nach, je nach Type der studierenden Person 302 

was vorschlagen oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe das bei einer 303 
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anderen Person schon mal als Fachgebärde so und so gemacht. Ich finde, es gibt 304 

Studierende, der kann man dann sagen „ich würde jetzt erstmal vorschlagen so, wenn Du 305 

das ok findest“ und entweder es wird dann halt abgenickt oder sagen „nein, bleib mal 306 

beim Fingeralphabet, ich finde das komisch oder lieber nicht. Also das ist dann so eine 307 

Typfrage. Also wann man eher-, also wo der Ball liegt, auf welcher Spielhälfte. Genau. 308 

Aber es passiert mir eigentlich nicht so häufig, dass es-, dadurch, dass ich halt relativ fest 309 

in diesen Teams bin, passiert es mir nicht so häufig, dass da großartig Gebärden fehlen. 310 

Und wenn jetzt diese Einspring-Situation ist, dass ich in ein anderes Stammteam komme, 311 

dann würde ich davon ausgehen, dass ich diese Vokabeln bekomme. Und wenn dem 312 

nicht so ist oder wenn dann halt was fällt, was ich nicht kenne, dann würde ich es 313 

entweder buchstabieren oder einfach für die fünf Sekunden zur Kollegin übergeben und 314 

halt einmal fragen, darüber gucken, dann macht sie die Gebärde und dann sage ich ja: 315 

hast Du, hast Du ja gesehen, ich mache jetzt weiter, so. Also da mache ich mir dann nicht 316 

den Stress, das unbedingt in meine Übersetzung mit einfließen lassen zu müssen. Weil 317 

ich das dann vielleicht gar nicht richtig kopiere, was sie gemacht hat oder so. Das ist dann 318 

erstmal nicht, nicht mein Problem. So und ich halte überhaupt nichts davon, eigene, 319 

eigene Gebärden für Fachwörter einzuwerfen, von denen man nicht weiß, dass die da 320 

abgemacht wurden. Also ich würde nicht irgendwas, was ich weiß, dass es ein Fachwort 321 

ist, von irgendwo anders da dann einfach einschmeißen, weil einen das noch viel mehr 322 

aufhält. Also dann gebe ich das lieber kurz zur Kollegin oder, oder buchstabiere das als 323 

dass ich da völlige Verwirrung stifte. Weil DGS da halt einfach speziell ist, also es gibt halt 324 

nicht einfach diesen Fachgebärden-Fundus wie bei vielen anderen Dingen. Wobei auch 325 

das ja anläuft, es gibt ja immer mehr auch internationale Studierendentreffen, auch 326 

nationale Studierendentreffen, die sich ganz bewusst damit beschäftigen und die sich 327 

auch auf Dinge einigen und das ist ja-, finde ich wunderbar. Aber so lang das nicht 328 

passiert ist, versuche ich da meinen Einfluss möglichst klein zu halten. Also weil ich das 329 

nicht gutheiße, wenn Dolmetscherinnen sich dafür zuständig fühlt, diese Sprache 330 

weiterzuentwickeln. Also wir haben da einen enormen Einfluss darauf, da muss man sich 331 

auch nicht für schämen oder das also-, ich bin da überhaupt nicht für Dolmetscher-DGS-332 

Bashing oder so, das ist für die meisten von uns eine zeitsparende-, das ist völlig in 333 

Ordnung. Aber ich muss nicht, um vermeintlich mir oder irgendwem es leichter zu 334 

machen, da jetzt mir irgendwas ausdenken so. Und ich finde, dass man-, oder ich habe 335 

die Erfahrung gemacht, dass wenn man da signalisiert „ich bin hier sehr sensibel und 336 

vorsichtig, das Deine Aufgabe“, dass man dann ganz schnell oder sehr viel schneller auch 337 

in eine Situation kommt, wo man sich tatsächlich dann in einer Pause darüber unterhält 338 

und dann halt auch selber sagen kann „aber ist das nicht missverständlich, diese 339 

Gebärde, ist es denn-, wäre das nicht vielleicht so herum besser oder wäre es nicht“, 340 

ohne dass man damit sich auf eine unangemessene Art und Weise einmischt. So also-, 341 
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I: das demjenigen so aufdrückt sozusagen?  342 

B6: Genau. Ich finde, man muss demjenigen erstmal signalisieren „das ist deine Sache“ 343 

und wenn man das geklärt hat miteinander, dann darf man sich sehr viel mehr beteiligen, 344 

ohne dass man in ein komisches Rollen-Ungleichgewicht kommt. So und wenn ich merke: 345 

nein, die Person möchte das erstmal so belassen, das habe ich auch oft, dass die Leute 346 

dann sagen: nein, bleibe mal erstmal bei Buchstaben, mal gucken, wie oft das noch 347 

kommt. So, manchmal ist-, muss man nicht gleich irgendwas Wildes ausdenken oder 348 

irgendwas da veranstalten.  349 

I: Ja. Ja. 350 

B6: Ja. 351 

I: Ok. Ok. Ja, zu den Materialien und so hatten wir ja schon darüber gesprochen, wie 352 

dann damit umgegangen wird und ob es welche gibt und nicht, das ist dann halt einfach 353 

sehr unterschiedlich. Und wie laufen bei dir jetzt zum Beispiel Nachbereitungen ab? Also 354 

ja, wenn es ja einfach inhaltliche Sachen gibt oder auch neue Vokabeln. Genau. Wie 355 

gehst du damit dann so um? 356 

B6: Das kommt total auf die Kollegin an. Also mit den meisten Kolleginnen in den 357 

Fächern, in denen ich hier bin, haben wir uns angewöhnt auf dem Papier, das wir hin und 358 

her reichen, so eine Vokabel-Ecke zu haben oder so. Also weiß ich nicht, so ein Bereich 359 

für „muss ich schnell mal aufmalen“ oder „nein, das ist links oben“, wenn die  Folie fehlt 360 

oder wir sie nicht haben. Dann so allgemeine Feedback-Sachen oder - keine Ahnung -, 361 

achten wir auf das und das. Und aber auch einen Bereich für: da sollten wir aber mal 362 

darüber nachdenken. Wenn genau so ein Fall war wie eben beschrieben, also: Ja, ich 363 

habe das jetzt dreimal buchstabiert, wird wohl noch öfter kommen, sollten wir uns mal 364 

Gedanken zu machen, dass man das irgendwie festhält. Und mit vielen, also in vielen 365 

Teams haben wir dann auch so laufende Google Sheet—Listen oder Excel-Tabelle in der 366 

Dropbox oder so, wo wir solche Sachen sammeln. Also wo wir die Vokabeln notieren, ich 367 

bin ja persönlich ein Fan von Vokabel-Videos, aber das ist dann halt auch mal so ein 368 

Platzproblem. Manche schreiben es dann lieber irgendwie auf und schreiben das und ich 369 

finde, da kann man dann auch, wenn man merkt „ja, das ist was, was noch häufiger 370 

vorkommt“ das ja einfach mal schon mal vermerken, dass man es nicht vergisst und 371 

dann, keine Ahnung, wir sind schon mit Studierenden da mal Kaffee trinken gegangen 372 

und haben uns über Vokabeln Gedanken gemacht oder, oder also ich- je nachdem wie 373 

der Bedarf ist. Das ist also mehr so sprachlich und zu inhaltlichen Dingen kommt es für 374 

mich auch darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass das jetzt noch mal relevant wird. Also 375 
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ich-, und ob es mich selber interessiert natürlich. Also wenn da irgendwas fehlt und das ist 376 

ein Thema, was ich spannend finde und ich weiß, das wird nicht noch mal relevant, weil 377 

das, keine Ahnung, eine Ringvorlesung war und ich weiß, das war jetzt nur der 378 

Schwerpunkt der Person. Oder das war so ein Exkurs, das kommt jetzt nicht noch mal 379 

vor, dann will ich es vielleicht trotzdem nachschlagen bis ich es durchdrungen habe, 380 

einfach weil ich es wissen will. In anderen Fällen würde ich das nur tun, wenn ich weiß, 381 

das wird noch mal wichtig oder das wird für die Kollegin wichtig, die nächste Woche 382 

einspringt oder so. Aber ich kann auch gut damit leben, wenn eine Sitzung nicht gut 383 

funktioniert hat, so. Also ich bin sehr gewissenhaft bei dem, was ich mache, ich habe aber 384 

auch das Gefühl, dass man viel kaputt machen kann, wenn man sich selber zu sehr 385 

stresst mit den Dingen, die man in dem Moment nicht gut hingekriegt hat. Also, weil das 386 

eine enorme Herausforderung ist, die man da auf sich nimmt. Und wenn ich weiß - keine 387 

Ahnung - ich war müde oder irgendwas war oder ich war abgelenkt oder draußen war der 388 

Rasenmäher oder so, dann muss ich mir jetzt nicht hinterher noch eine halbe Stunde 389 

Gedanken darüber machen, wie furchtbar ist, dass ich das nicht schön gemacht habe. 390 

Oder dass ich die Seiten verwechselt habe oder so was ist dann nicht so wichtig.  391 

I: Ja. 392 

B6: Genau. Also das kommt total darauf an, ob ich was noch mal nachschlagen soll oder 393 

da oder so. Was ich gerne mache ist, mich mit der Kollegin nachzubesprechen, aber auch 394 

selten in einem richtigen Extra-Setting. Also so, dass ich mich mit dem Team mal treffe 395 

auf einen Kaffee oder so, das kann schon mal vorkommen, aber jetzt nicht so im Sinne 396 

von: wir machen jetzt eine Teambesprechung, so das meiste passiert im Rausgehen, 397 

zwischen den Veranstaltungen, in Kurzform. So. Das liegt aber auch daran, dass wir uns 398 

schon gut kennen. Also wenn man Teams neu zusammensetzt kenne ich das auch 399 

anders. Also dass man da sehr bewusst sehr viel mehr Zeit nimmt, dass man sich auch 400 

sehr viel mehr Feedback gibt, bewusst. Schriftlich und mündlich. Aber ja, ich habe das 401 

Gefühl, je eingespielter es ist, desto weniger wird es. Muss man ja natürlich auch mit 402 

aufpassen, dass das nicht ganz verschwindet. Also das habe ich auch schon erlebt, dass- 403 

also bei mir noch nicht, dafür arbeite ich noch gar nicht lang genug, aber bei anderen 404 

Teams, dass sich da irgendwie gar nichts mehr bewegt und die völlig verwirrt sind, wenn 405 

man was sagt. Also wenn man irgendwie eine Anmerkung macht, sei die positiv oder 406 

negativ, dass die gar nicht mehr- das ist halt auch Generationsding so, aber dass die das 407 

gar nicht mehr gewohnt sind, dass man sich nach dem Auftrag noch irgendwie mit dem 408 

Auftrag beschäftigt. Aber ja. Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich die Jüngere in 409 

Anführungsstrichen, also neuere Kollegin als mich dabei hatte, was ich versuche zu 410 

vermeiden, also ich nehme nach dreieinhalb Jahren immer noch ungern Leute mit, die 411 
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neuer sind als ich. Ja, also dass die dann völlig in-, in Selbstzweifeln versinken oder so, 412 

danach jede Vokabel nachbesprechen wollen und alles, aber noch völlig im 413 

Adrenalinschub sind und ich dann eher diejenige bin, die sagt: so ist ja jetzt vorbei auch, 414 

so du bist jetzt hier eingesprungen, ist alles gut, die Rechnungsadresse ist so und so. 415 

Gehe jetzt mal einen Kaffee trinken, so, du kannst jetzt nichts mehr machen hier, das ist 416 

jetzt Zeit-, Zeit wird es heilen. So mache dir jetzt da keine Gedanken darüber.  417 

I: Ja. 418 

B6: Ja. Also sehr unterschiedlich und bedarfsabhängig, würde ich sagen also. Habe da 419 

keine, keine feste-, nein, keine feste Herangehensweise oder kein Bedürfnis, das immer 420 

so und so ist-,  421 

I: Situationsabhängig. 422 

B6: Ja, voll. Genau. 423 

I: Ok. Hilfsmittel hattest du ja auch schon angesprochen, also so was wie Dropbox wird 424 

benutzt, Datenbanken-Fachlexika, wenn irgendwas unklar ist, ziehst du dir so was mal 425 

irgendwie zu Rate oder so-,  426 

B6: Also Du meinst Gebärdenfachlexika? 427 

I: Ja genau. 428 

B6: Sehr wenig, weil die so alt sind.  429 

I: Mhm. 430 

B6: Also ich habe mir die mal angeguckt, wir haben uns auch mal im Seminar damals in 431 

der Ausbildung damit beschäftigt, aber die sind so alt und das ist halt wieder dieses 432 

Prinzip von die Fachgebärden von jemand anders. Also das hilft mir dann nicht. Das kann 433 

ich dann nachgucken, wenn ich das gut finde der Studierenden vorschlagen, aber das-, 434 

ich kann das ja dann nicht einfach machen, in der Veranstaltung dann versteht sie es ja 435 

trotzdem nicht. Also das finde ich nicht, nicht so hilfreich. Ich habe die alle runtergeladen, 436 

gucke da auch mal rein, aber das ist jetzt nicht so die Quelle. Ich würde eher die anderen 437 

Kolleginnen aus dem Team fragen, auch unter Umständen die, die gar nicht in der 438 

Veranstaltung sind, aber von denen ich weiß, die sind da schon seit zwei Jahren. Und ja, 439 

sonst sind die Studierenden die Experten für ihr Fach. Genau. Sonst als technisch, wir 440 

machen viel über, über Dropboxen oder Google Drive-System. Manche stehen auch 441 

einfach ganz viel auf E-Mails hin und her schicken mit 1000 Anhängen, das ist nicht so 442 



 
 

156 
 

meins, aber Geschmacksache.  443 

I: Nutzt Ihr so was wie Tablets in den Vorlesungen? 444 

B6: Ja. Tablets immer eigentlich.  445 

I: Ok. 446 

B6: Genau. Also Tablets einfach zum, zum durchscrollen und darauf zeigen. Und 447 

meistens irgendwie einen Notizblock oder irgendeinen Zettel, der mit hin und her gereicht 448 

wird, so halt diese Vokabelsachen, die man sich merken will oder irgendwie Feedback-449 

Geschichten. Eine Kollegin von mir schreibt das alles auf ihr Tablet auf die Folien darauf, 450 

das macht mich völlig wahnsinnig, weil ich damit nicht gut genug umgehen kann.  451 

I: Ja. 452 

B6: Ich habe immer gern einen Zettel für solche Sachen. 453 

I: Ja. 454 

B6: Genau, das hat dann auch den Vorteil, dass man das wieder einfach schreddern 455 

kann danach und dann ist alles weg. Genau. Das war es.  456 

I: Ja. 457 

B6: Genau. 458 

I: Ok. Eine letzte Frage habe ich noch: Wendest du irgendwie bestimmte Dolmetsch-459 

Strategien an, ganz allgemein? Also Fingeralphabet hatten wir schon gesagt, wenn, wenn 460 

du jetzt einfach keine Gebärde dafür parat hast. So was wie Wortersetzung, 461 

Wortübernahme, Auslassung, Weglassung - gibt es ja 1000 Strategien. 462 

B6: Mit Sicherheit alle. Also- auch da, das ist so doof, das immer zu sagen, das hängt so 463 

vom Kontext ab, aber auch da hängt es, finde ich, sehr davon ab, was die studierende 464 

Person selber präferiert und wofür sie diese Veranstaltung braucht. Also wenn ich weiß, 465 

die muss da später eine Klausur darüber schreiben, dann ist es sehr viel relevanter, dass 466 

bestimmte Fachbegriffe oder auch eine bestimmte Formulierung klar sind. Also zum 467 

Beispiel hatte ich mit einer Kollegin neulich die Unterhaltung über „das wird abgetragen“ 468 

auch, also bei, bei Grafiken. Der und der Wert wird auf der X-Achse abgetragen. Das 469 

würde man-, das kann man im DGS nicht so sagen. Das ist da , aha da. Die musste das 470 

ja aber wissen, weil sie das in ihrer Klausur schreiben musste und die-, die Hörenden 471 

haben es 1000 mal gehört, aber in DGS bildet sich das null ab. Und dann habe ich das 472 
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halt bewusst eingebaut und habe halt immer bewusst eingebaut, ich sage dir jetzt einmal 473 

wie die Formulierung heißt und die heißt so und so und habe es in LBG und habe es mit 474 

Fingeralphabet im Sinne von das so heißt das. Und habe mich dann mit der Kollegin 475 

darüber unterhalten, dass das uns das tatsächlich vorher noch nicht aufgefallen war, dass 476 

diese Formulierung sonst nicht fehlt. Besonders nicht drin ist. Und das kommt natürlich 477 

darauf an, wofür die das brauchen. Ich bin aber auch allgemein ein Freund davon - auch 478 

das ist wieder eine Frage der Expertise - ich entscheide ungern, dass die Studierende 479 

irgendwas nicht braucht. Also und habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die 480 

an der Uni gelandet sind ja auch durchschnittlich einfach Deutsch-kompetenter sind-, 481 

Deutsch-sprachkompetenter sind als vielleicht der Durschnitts-Gehörlose. Und da auch 482 

Wert darauf legen, so bestimmte Dinge mitzukriegen, auch so Wortwitz oder so, also ich 483 

kann dem Studierenden nicht kommen mit: war ein Wortwitz, ist nicht wichtig. Was 484 

anderen Leuten vielleicht-, läuft das? (zweite Aufnahme hat gestoppt)  485 

I: Ich gucke mal, ob das noch weiter läuft. Ja.  486 

I: Aber- das läuft noch und das läuft irgendwie seit einer Minute nicht. Ok, aber das läuft 487 

noch ein bisschen.  488 

B6: Das ist schon mal gut. 489 

I: Das ist schon mal gut gemerkt zu haben. 490 

B6: Willst Du es sonst hier noch mal starten? Ja ich will-, warte mal, wenn man auf Fertig 491 

geht, dann speichert es erstmal.  492 

I: Ach ja, danke.  493 

B6: Das benutze ich auch öfter. 494 

I: Dann machen wir das dann mal lieber so, genau, dann mache ich hier einfach noch was 495 

Neues ran. Nicht, dass der Laptop gleich versagt und dann-,  496 

B6: Das wäre ziemlich blöd, ja. 497 

I: Genau so. So. Jetzt den Faden wieder kriegen. 498 

B6: Alles gut. Genau. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Studierende gern selber 499 

die Verantwortung dafür bekommen, was sie sprachlich haben wollen. Also und dazu 500 

gehört halt nicht nur Fachliches, sondern auch so Zwischenmenschliches, also so 501 

Sprecherstil, wer ist wie aufgeregt bei welchem Referat, wer sagt wie oft „äh“, wer baut 502 

seine Sätze wie auf. Also ich habe viele Studierende, die das unbedingt wissen möchten, 503 
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weil sie in den Pausen sich mit ihren Kommilitonen darüber unterhalten wollen. Und die 504 

sehr, sehr integriert sind so. Und da bin ich sehr stolz darauf und sehr froh darüber, dass 505 

da also wirklich viele sind, die, die mit ihren Kommilitonen in die Mensa gehen so. Das hat 506 

dann den-,nicht zwingend mit uns zu tun, die machen das dann irgendwie unter sich, 507 

schriftlich oder mit Hand und Fuß oder die Leute lernen ein bisschen DGS oder manche, 508 

die studieren, die sprechen dann auch selber oder so. Aber wenn die das nicht- wenn wir 509 

das nicht mit vermitteln, können die da ja nicht mithalten, dann wissen die gar nicht, 510 

worum es geht. Und da finde ich- das ist auch irgendwie ein Grund, warum ich Uni so 511 

gerne mag, dadurch dass man zwölf bis 14 Sitzungen Zeit hat in einer einzigen 512 

Veranstaltung. Kann man halt auch mal Dinge so ausprobieren so und kann mal sagen: 513 

„Boah, Du glaubst nicht, wie der redet, soll ich das mal in LBG machen? Du wirst Dich 514 

kaputtlachen.“ Und dann macht man das mal zehn Minuten und freut sich darüber und so. 515 

Das hat dann wenig mit-, das hat einem fachlich nicht viel geholfen, aber die Person weiß 516 

später genau, worum es geht und kann das genau nachmachen und weiß genau, wie die 517 

Person redet und das ist enorm wichtig, finde ich. Und deshalb-, das ist halt auch 518 

irgendwas, was Weglassungen oder Ersetzungen oder irgendeine Art von großartiger 519 

Änderung angeht. Ich finde, da muss man halt vorsichtig mit sein. Also ich so-, natürlich 520 

ist das DGS, was wir machen so und ich, ich bin kein Freund davon, sich in LBG zu 521 

retten, weil man sonst nicht weiß, was man machen soll oder irgend-, in deutschähnliche 522 

Strukturen. Aber ich finde, man kann sie auch selbst nicht benutzen, wenn man genau 523 

was Bestimmtes zeigen will oder den Namen von einem Buch oder-, Keine Ahnung, wie in 524 

der Psychologie ein bestimmtes Item heißt, also in dem Test, also wie heißt die Frage, auf 525 

die die Leute antworten sollen. Wenn ich weiß, die Studierende vor mir ist super deutsch-526 

kompetent, die würde sich verarscht fühlen, wenn ich daraus irgendwie ein komplett 527 

neues DGS-Bild mache, was sie aber nicht darauf zurückführt. Wie soll sie später in der 528 

Gruppenarbeit mithalten, wenn sie gar nicht weiß, über welches Item geredet wird. 529 

I: Mhm. 530 

B6: Also das ist-, ich gehe davon aus, dass Studierende, die solche Berufe ergreifen, 531 

sowieso wissen, dass sie sehr eng mit Hörenden zusammenarbeiten werden. Die werden 532 

nicht in der Gehörlosenwelt in Anführungsstrichen arbeiten.  533 

I: Ja. 534 

B6: Und die können das. Und die wollen das auch, die haben sich dafür entschieden, 535 

sonst hätten sie das nämlich nicht gemacht, alleine unter 300 Hörenden zu studieren. Und 536 

dann kriegen die das auch hin, so. Und ich habe das Gefühl, dass man da an der Uni 537 

schon viel Möglichkeit hat, sich so gut aneinander zu gewöhnen, auch festzustellen, was 538 
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kann die Person heute ab-, also will die das heute oder ist sie heute einfach fertig und will 539 

den Inhalt verstehen? So.  540 

I: Mhm. 541 

B6: Und dann kann ich das gerne machen und an einem anderen Tag ist es sehr viel 542 

feiner und sehr viel sprachlicher, genauer an dem, was da gemacht wird und dann kann 543 

man das anpassen. Also ja. Das ist ungefähr das, was du-, 544 

I: Hört sich sehr gut an- ausführlich auf jeden Fall.  545 

B6: Reden kann sie ja. 546 

I: Ja das stimmt. Ja, sehr schön. Dann sind wir eigentlich auch durch. Vielen Dank! 547 

B6: Gern!  548 

I: Ich drücke mal auf Stop. 549 



 

Anhang 3.7. Interview B7 

Transkript B7, Interview vom 25.08.2016  1 

00:00 – 38:22 2 

I: Starten wir mal. 3 

B7: Mhm. 4 

I: Okay, ja Hallo B7. Stell dich doch mal stell dich doch mal kurz vor. Name, Alter und was 5 

du beruflich so machst. 6 

B7: Also mein Name ist B7, ich bin 35 Jahre alt und bin Diplom- 7 

Gebärdensprachdolmetscherin. 8 

I: Mhm, okay seit wann bist du berufstätig? 9 

B7: Also seit ca. 2005, also über zehn Jahre. 10 

I: Mhm, okay und was für einen Abschuss hast du gemacht? 11 

B7: Diplom, FH. 12 

I: Ach ja stimmt. Hattest du ja eben auch schon gesagt. Genau. Okay, hattest du schon, 13 

bevor du dein Studium begonnen hast, Vorerfahrung mit Gehörlosen oder mit dem 14 

Dolmetschen oder bist du da ganz zufällig drauf gestoßen? 15 

B7: Also ich hatte keinen Kontakt zu Gehörlosen, habe auch keinen Dolmetscher gekannt 16 

oder so. Und habe das durch eine Freundin kennengelernt, die das sozusagen ein Jahr 17 

eher begonnen hat zu studieren. 18 

I: Mhm. 19 

B7: Also dann Vorjahrgang war.  20 

I: Mhm, okay. 21 

B7: Mhm. 22 

I: Mhm, gut. Erzähle mir doch mal was über deine Settings. In was für Bereichen bist du 23 

denn normalerweise so tätig? 24 

B7: Arbeitsleben. 25 

I: Mhm. 26 
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B7: Medizinischer Bereich, also sowohl ambulant bei Ärzten als auch im Krankenhaus-27 

Bereich. Bildungsbereich, also von Allgemein so für die Eltern Elternabende bis aber auch 28 

Bildung im Sinne von Hochschul- also Erwachsenenbildung, Hochschulbereich, 29 

universitären Bereich, Weiterbildungen, Qualifizierungen, ja ich sage mal lieber, ich 30 

mache alles außer, ich sage mal eben, was ich nicht mache, dann ist es glaube leichter. 31 

Also ich bin nicht im gerichtlich/rechtlichen Bereich tätig, also nicht vor Gericht direkt. 32 

I: Mhm. 33 

B7: Notar und sowas ja, Anwaltsgespräche auch noch, aber nicht direkt 34 

Gerichtsverhandlungen und keine religiösen Settings. 35 

I: Mhm, okay.  36 

B7: Ansonsten alles, was so wo ein Dolmetscher gebraucht wird. 37 

I: Mhm, okay. Und bei den akademischen Settings, seit wann bist du da so im Einsatz und 38 

in was für Bereichen? 39 

B7: Ich habe schon während meines Studiums, im Praktikum, im studentischen, also in 40 

der Hochschule gedolmetscht, also ja. Sonst nach meinem Abschluss mehrfach, also ich 41 

war schon an einer Universität, an einer Fachhochschule, an einer 42 

Verwaltungsfachhochschule. Ja, also. 43 

I: Mhm, okay. Und kannst du kannst du mir sagen, in welchen Bereichen du da 44 

gedolmetscht hast. Also was das für Studiengänge waren. Einfach nur das Thema, keine 45 

Ahnung BWL oder? 46 

B7: Also jetzt direkt für Studierende oder auch für Mitarbeiter? 47 

I: Mhm, genau es geht jetzt erstmal speziell um Studierenden. 48 

B7: Okay, dann war es Naturwissenschaften, also Biologie. Dann Informatik. 49 

I: Mhm. 50 

B7: Finanzwirtschaft, also Finanzwesen. 51 

I: Mhm. 52 

B7: Was hatte ich noch? Einmal kurz Soziologie. Dann war Forstwirtschaft ganz kurz. 53 

I: Okay.  54 

B7: Ja, ich glaube, das war es erstmal. 55 
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I: Okay. 56 

B7: Und naja okay. Wenn es direkt für Studierende ist. Also ich habe auch schon an 57 

Hochschulen gedolmetscht für Mitarbeiter die Seminare. 58 

I: Ja, genau, das wäre jetzt noch die andere Frage. In was für Bereichen war das? 59 

B7: Dann war es Linguistik, Sozialwissenschaften, Psychologie, ja so der Soziale Bereich, 60 

Geisteswissenschaften. 61 

I: Mhm, okay. In Ordnung. Wie ist das, wenn du an Universitäten oder Hochschule 62 

dolmetscht? Ist das meistens in Teamarbeit oder machst du das auch in Einzelarbeit. 63 

Kommt wahrscheinlich auf das Setting an. 64 

B7: Also Vorlesungen, Seminare werden immer in Teams gebildet, also immer in 65 

Doppelbesetzung. Also da eigentlich noch nie in Einzelbesetzung irgendwo gearbeitet.  66 

I: Mhm, okay. Und wahrscheinlich dann diese Mitarbeitergeschichten, das wird dann 67 

wahrscheinlich auch mal in Einzelbesetzung sein, oder? 68 

B7: Das sind ja auch Vorlesungen. 69 

I: Ah, okay. 70 

B7: Die besuchen Vorlesungen, also um so Weiterqualifizierungen, sozusagen allgemein 71 

bildende Weiterqualifizierungen, die werden auch in Doppelbesetzung gedolmetscht. 72 

I: Okay. Und ist das so, bei den-, in den Bereichen, in denen du bisher so gedolmetscht 73 

hast, warst du da immer in festen Teams oder war das so, dass das sehr stark variiert hat 74 

von den Dolmetschern? 75 

B7: Es bildet sich meistens, sagen wir mal pro Studiengang, pro Studium, bildet sich 76 

immer so ein Team heraus, also so von mehreren Dolmetschern, weil es einfach sehr viel 77 

ist innerhalb einer Woche hat man einfach so einen Pool manchmal von, im geringsten 78 

Fall von vielleicht vier Dolmetschern. Jetzt mittlerweile haben wir aber auch eins, da sind 79 

wir glaube ich zu acht, also zu neunt. Und dann bilden sich eher so Teams aus pro 80 

Vorlesung, Vorlesungstyp. Ne, das da meistens dieselben Kollegen. Aber sonst aus 81 

diesem Dolmetscher-Pool, immer mal mit wer gerade Zeit hat, wer gerade eingeteilt 82 

wurde oder so. 83 

I: Mhm. 84 

B7: Also eigentlich schon mit Bekannteren, also mit denen man das organisiert hat. 85 
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I: Mhm, okay. Und würdest du sagen, dass dich das, also wenn es jetzt zum Beispiel. Es 86 

kommt ja auch mal vor, dass man sowas wie so ein Springer ist, dass man halt auch mal 87 

in zum Beispiel. Du hast ja gesagt, dass es normalerweise so ist, dass, ich sage jetzt mal, 88 

dass an so einem bestimmten Typ von Vorlesung, dass da auch immer dieselben 89 

Dolmetscher da sind, wahrscheinlich. 90 

B7: Also für einen Tag kommen dann auch immer die gleichen Dolmetscher, wenn es 91 

möglich ist, weil sie immer fortlaufend mit drinnen sind. Ich habe aber auch schon, wie du 92 

schon sagt, so als Springer gearbeitet. Wurde sozusagen von der Vermittlungszentrale 93 

entschieden wurde, wer der Teampartner ist.  94 

I: Mhm. 95 

B7: Aber es wurde meistens auch jemand, der öfter dort ist. Also es war, ich glaube, im 96 

größten Notfall mal Fachfremde, sonst meist jemand, der auch regelmäßig eingesetzt ist. 97 

I: Also genau da würde ich dich jetzt gern fragen, ob du sagen würdest, dass dich das 98 

nämlich in deiner Vorbereitung zum Beispiel auch beeinflusst, wenn du jetzt zum Beispiel 99 

einen anderen Teampartner plötzlich hast oder halt immer den gleichen? 100 

 101 

B7: Also es ist natürlich schön, wenn man immer den gleichen hat, weil es entspannt 102 

dich, weil man bisher gemeinsam sozusagen die Vorvorlesungen gedolmetscht-, das 103 

gleiche Wissen-. Beziehungsweise ist es auch schön, wenn man jemanden hat, der oft da 104 

ist, weil er auch Wissen aus anderen Vorlesungen hat und mit einbringen kann. Aber die 105 

Vorbereitung macht man eh meistens inhaltlich allein für sich. Man kann höchstens den 106 

Kollegen fragen, weil er irgendwelches anderes Wissen hat und weil er schon länger 107 

dabei ist oder so, Sachen nachfragen. Aber also es gibt auch Situationen, wo wir dann 108 

gemeinsam uns abgewechselt haben solche Dinge vorzubereiten, weil zum Beispiel für 109 

Biologie, für Physiologie war es halt nötig, da waren so viele lateinische Fachbegriffe, da 110 

mussten wir uns Wortlisten schreiben und dann haben wir uns halt abgewechselt. In der 111 

einen Woche hat halt mal der drei Seiten von Wortlisten abgetippt von der Präsentation 112 

und bei nächsten mal hat halt eben der andere Kollege gemacht. Also wenn es so um 113 

Massenarbeit geht, wo es einfach um die Zeit geht, dann hat man sich abgewechselt. 114 

Aber Inhaltlich bereitet man sich eh meist alleine vor. 115 

I: Mhm, okay. Also würdest du sagen dass dich das jetzt nicht beeinflusst, ob da jetzt 116 

derselbe Kollege wie von letzter Woche da ist oder jetzt meinetwegen dann doch mal-. 117 
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B7: Es wäre wünschenswert schön, aber ist für mich jetzt kein Drama. Ich kann natürlich 118 

auch mit einem anderen Kollegen ganz gut. Aber mal, nicht dauerhaft. Wenn jetzt ständig 119 

Neue kommen würden, wäre das sehr schwierig, weil man immer wieder bei Null anfängt. 120 

I: Mhm. 121 

B7: Aber notfalls geht das auch, ja. Aber es ist nicht empfehlenswert. 122 

I: Mhm, okay. Und wie sehen so deine Vorbereitungen aus auf solche Bereiche? Also gibt 123 

es da bestimmte Strategien? 124 

B7: Also es kommt halt drauf an, welchen Studiengang man hat, also beziehungsweise 125 

was die Inhalte sind. Also auf Vorlesungen, da kann man hoffen, dass man von dem 126 

Professor das Skript oder die Präsentation bekommt. Da weiß man zumindest erstmal 127 

inhaltlich den Ablauf, was die Themen sein werden. Und dann muss man halt Quersuche 128 

machen, also heißt, dass ich irgendwie googele, ne. Und da irgendwelche, ganz oft 129 

Wikipedia. Gerade für Biologie war Wikipedia sehr stark vertreten, also sehr sehr viel 130 

fachliche Inhalte gehabt. Das konnte ich sehr gut nutzen. Jetzt für Informatik, mache ich 131 

es so, dass ich halt auch anhand der Präsentation mir die Themen, diesmal suche ich 132 

aber bei YouTube, weil da gibt es sehr viele Tutorials-. 133 

I: Mhm. 134 

B7: - zu bestimmten Dingen, wie Programme funktionieren, wie man programmiert oder 135 

wie bestimmte Gerätschaften da. Also da kann man sich sehr gut mit Tutorials oder 136 

irgendwelchen anderen Erklärvideos so schön durchfitzen und sich das nochmal erklären 137 

lassen. Teilweise gibt es sogar ganze Vorlesungen dazu, also die in anderen 138 

Einrichtungen gefilmt oder durchgeführt wurden. Die kann man sich dann angucken.  139 

I: Mhm. 140 

B7: Ja, mhm. Biologie, Informatik, Finanzwirtschaft damals, da wenn man halt einspringen 141 

muss, muss man sich mit den Kollegen absprechen, was die letzten Themen waren. Und 142 

dann auch gucken, ob man da irgendwas im Netz findet, was thematisch verwandt ist. Ja, 143 

war halt sehr viel mit Internet. Mit sagen wir mal, die Präsentation hilft, um sozusagen die 144 

Struktur, was inhaltlich ist. Aber um es zu verstehen, ne, muss mal schon wirklich selbst 145 

das ganze vorstudieren. Also sagen wir mal für eine 90 Minuten Vorlesungen, haben wir 146 

teilweise bis zwei/ drei Stunden dagesessen, um das inhaltlich erstmal zu verstehen, was 147 

gemeint ist, ne. Weil man ja so wie mitstudiert eigentlich. 148 

I: Mhm. Ja, das stimmt. Das Stimmt. Und also würdest du sagen, dass es auf jeden Fall 149 

immer abhängig von der Vorlesung ist oder von dem Bereich, in dem-. 150 
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B7: Ja, also ich habe auch zum Beispiel Mathematik, da kann man nichts vorbereiten. Da 151 

gebe ich einfach die Formel weiter, bzw. wird viel abgeschrieben. Was will man 152 

vorbereiten, ne? Ich kann ja nicht zu Hause, das durch, das nützt mir ja nichts. Ich muss 153 

es ja nicht verstehen in dem Sinne. Also da hat man halt weniger Arbeit, da kann man halt 154 

das Skript einfach vorarbeiten, dass man Begrifflichkeiten eher schaut, ob es sich schon 155 

mal überlegt, wie man bestimmte mathematische Formeln oder Zeichen sich so gebärdet, 156 

dass es sofort wieder erkannt wird. Es muss ja nicht irgendwie ein Wort buchstabiert 157 

werden, das bringt ja nichts. Sondern man muss schon das mit dem Zeichen verbinden, 158 

damit der Student das dann auch hinterher wieder erkennt, im Buch oder so.  159 

I: Mhm.  160 

B7: Da ist eher so eine Wortarbeit, ne. Weil inhaltlich bringt es nichts. Oder wenn man 161 

Gesetzestexte hat. Na da nützt es nichts. Naja, ich kann die mal grob durchlesen, aber da 162 

muss ich jetzt auch nicht inhaltlich da komplett hinter steigen. Das schafft man ja auch 163 

nicht. Also. 164 

I: Mhm. 165 

B7: Ist halt wirklich thematisch abhängig.  166 

I: Mhm, okay. Also würdest du aber sagen, dass deine Vorbereitung grundsätzlich immer 167 

wahrscheinlich ähnlich abläuft, dass wenn ein Skript vorhanden ist, dass du schon erstmal 168 

das überfliegst und guckst. 169 

B7: Ja, genau. Die Struktur erstmal, gucke wo sind wir denn gerade. Manchmal hat man 170 

ja wirklich so Präsentationen, von was weiß ich, über hundert Folien. Gucke dann erstmal, 171 

wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Manchmal, wenn ich nicht da war, gucke ich 172 

mir den Vorlauf an, was vorher gewesen ist. Die andere Vorlesung, damit ich dann das 173 

wieder anknüpfen kann, weil die fangen ja nicht bei null an. Die schließen ja dann einfach 174 

an. 175 

I: Ja. 176 

B7: Dann muss man das selbst durcharbeiten und überall, wo man halt sagt: „Thematisch 177 

verstehe ich gerade nicht“, dann muss man halt noch mit Hilfe von anderen, von Google 178 

zum Beispiel gucken, wo man noch die Inhalte her bekommt. 179 

I: Mhm. 180 

B7: Und dann als letzten Schritt die sprachliche Arbeit, dass man guckt, kenne ich 181 

Gebärdenzeichen bzw. umschreibe ich es bzw. was ist in diesem Fall notwendig. 182 
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I: Mhm. 183 

B7: Was ist für den Student von Nöten. Braucht er den Inhalt geliefert? Muss er auch das 184 

Wort wieder erkennen? Also wie gesagt, wir hatten halt diese Biologie, dieses 185 

Biologiestudium, wo auch ganz viele Begrifflichkeiten gelernt werden mussten. Wo sich 186 

die Studentin auch wünschte, dass alles einmal daktyliert wird. 187 

I: Mhm. 188 

B7: Und da mussten wir halt dann zusätzlich noch ganz viel so.  Da haben wir ja so 189 

Wortlisten geschrieben, um die halt dem Kollegen zu zeigen, damit er die abdaktylieren 190 

konnte. 191 

I: Mhm. 192 

B7: Weil wenn man das Wort einmal hört, hat man nicht gleich wie es geschrieben wird 193 

im Kopf. Weil es ja Latein bzw. griechisch war, da musste man dann wirklich anhand 194 

dieser Liste da das abdaktylieren. 195 

I: Mhm, okay. Also das war dann auf jeden Fall so eine Dolmetscherstrategie hat, die 196 

dann angewandt wurde.  197 

B7: Dass man halt sozusagen so Sachen sich, um die Arbeit zu erleichtern, sich 198 

vorbereitet. Erstmal gucke ich, wie läuft das Seminar ab, strukturmäßig. 199 

I: Mhm. 200 

B7: Dann gucke ich mir die Inhalte an, dann gucke ich,  was kann ich sprachlich, was 201 

kenne ich für Vokabeln bzw. suche ich manchmal irgendwelche Gebärdenvideos durch, 202 

wo ich mir dann gucke: „Ah, in der Minute wird es mal benutzt, das kann nehmen.“ Zum 203 

Beispiel. 204 

I: Mhm. 205 

B7: Ne, und als letztes dann, was man meistens irgendwie macht, vielleicht auch parallel, 206 

dass man sich irgendwie Arbeitserleichterungen, schon mal Begrifflichkeiten rausschreibt. 207 

Wie man die dann besser später wie nutzen kann oder in Physik waren es auch eher ja 208 

Formeln oder so. ne? 209 

I: Mhm. 210 

B7: Wie es dann um die Arbeit geht, dass man sich imTeam dann Hilfe gibt.  211 
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I: Mhm, also würdest du sagen, wenn es jetzt so um so neue Fachgebärden oder sowas 212 

geht, dann fährst du wahrscheinlich so die Strategie, das wirklich erstmal zu daktylieren 213 

oder wendest du denn auch gleich an, die du schon kennst oder wie gehst du da mit 214 

solchen Sachen um? Auch gerade in dem Bezug zu dem Studenten. 215 

B7: Naja, eigentlich ist es in den meisten Sachen, muss dann gucken, ob der Student was 216 

kennt, ob er schon eine Gebärde hat, ne. 217 

I: Mhm. 218 

B7: Wenn es nichts, wenn er auch nichts kennt, dann muss man halt versuchen so gut zu 219 

fragen, also „Hast du irgendeine Idee, wie wir es machen könnten? Das wäre unser 220 

Vorschlag, kannst du dich damit arrangieren, ob es okay für dich wäre, für dich 221 

verständlich?“ Es kommt halt drauf an, ist es ein Fachbegriff, den er immer wieder 222 

benutzen muss, ne. Dann wäre es vielleicht auch schon sinnvoll irgendeine Gebärde zu 223 

haben, die auch auf das Wort sofort verweist oder so. Ja, man kann es auch mal 224 

daktylieren, wenn man jemanden hat, der das Fingeralphabet schnell versteht und auch 225 

das, wie gesagt, wissen will, wie es geschrieben wird. 226 

I: Mhm. 227 

B7: Ne, das kann man auch machen, beim Einführen von einer neuen, einem Begriff, 228 

aber manchmal ist es auch gut, wenn man noch irgendwie eine Umschreibung findet. Also 229 

erstmal was steckt dahinter. Wenn man es weiß, wenn man es geliefert bekommt. 230 

I: Mhm. 231 

B7: Also bei so allgemeinen Begriffen eher, also wo man weiß, ja okay alle wissen es, 232 

aber vielleicht aufgrund von Schulbildungsdefiziten oder so, ist es vielleicht jetzt gerade 233 

noch nicht vorhanden. Oder manchmal bringt man den Begriff und sieht: nee, das ist 234 

nichts und findet man vielleicht eine Umschreibung dafür oder so. Also ist es jetzt ein 235 

wichtiger Begriff, den er benutzen muss oder fällt der heute einmal, weil der Professor halt 236 

viel mit Fachbegriffen redet. 237 

I: Mhm.  238 

B7: Es ist an sich gar nicht wichtig, sondern die Inhalte müssen rübergebracht werden.  239 

I: Mhm, okay. Da meinst du, muss man dann einfach entscheiden. 240 

B7: Also um Fachbegriffe zu prägen, eigentlich sollte das von dem Studenten ausgehen 241 

bzw. muss man sich mit dem Studenten zusammensetzen und wenn da nichts kommt, 242 

dann im Team mit Kollegen. Oder gucken im Netz, forschen, gibt es schon irgendwas. 243 
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Aber das ist in den seltensten Fällen so. Aber man sollte es nicht von sich allein irgendwie 244 

immer anstoßen.  245 

I: Mhm, okay. Also benutzt du dann auch sowas wie, dass du dir auch mal Fachlexika 246 

anschaust oder Apps oder im Internet halt einfach auch mal guckst, ob schon eine 247 

Fachgebärde-. 248 

B7: Naja, das Problem ist, es gibt ja Fachlexika für bestimmte Bereiche, die sind ganz 249 

nützlich. So im medizinischen und sozialen Bereich kann man sie nutzen. Die Sache ist 250 

halt, wie weit sind konventionalvisiert, dass die Gehörlosen sie kennen und benutzen. 251 

I: Mhm.  252 

B7: Aber der Rest Studienfächer sind ja so hochspezialisiert, da gibt es keine Gebärden 253 

für bestimmte. Also gerade bei Biologie. Ich kenne in Deutschland noch keinen zweiten 254 

Biologie-Studenten. Also wer damals schon in diesem Bereich tätig war, von daher 255 

musste die Studentin wirklich ganz viel gucken, was hatte sie früher von ihrer 256 

Gymnasialzeit noch im Kopf bzw. was haben die Dolmetscher zusammen mit ihr 257 

entwickelt. Und die wurden dann halt wirklich immer weitergegeben an die neuen 258 

Kollegen, bis sich das verstetigt hat.  259 

I: Mhm, und-. 260 

B7: Ja, und darauf zurückgegriffen hat.  261 

I: Und habt ihr da irgendwelche Hilfsmittel genutzt für die Weitergabe dieser Vokabeln 262 

oder-? 263 

B7: Also wir haben am Anfang mal versucht, dass man es auf Handy irgendwie so kleine 264 

Filmchen gedreht hat oder so. 265 

I: Mhm. 266 

B7: Aber es ging dann irgendwie mit der Zeit verloren, also ich kann Stokoe benutzen, um 267 

mir Gebärden aufzuschreiben. Also das nutze ich halt, wenn mir eine Kollegin jetzt 268 

gezeigt hat, ja so und so, dann habe ich mir halt Wortlisten erstellt und mit Stokoe notiert, 269 

ne. Ja. Wenn man es ganz oft benutzt, schleift es sich irgendwann ein. Wenn man beim 270 

Dolmetschprozess gerade nichts hatte und der Kollege hat es dann eben eingegeben, 271 

dann kann man es ja übernehmen oder manchmal geben auch die Studenten irgendwas 272 

ein, wenn sie es gerade wissen. Dann kann man das nutzen.  273 
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I: mhm, okay. Also wahrscheinlich eher dann einfach über diese persönliche Schiene 274 

dann, auch dass man miteinander spricht und so dann dementsprechend Vokabeln auch 275 

weitergeben-. 276 

B7: Und im Vorfeld von dem Seminar, wenn wirklich irgendwas anfällt, kann man noch 277 

fünf Minuten nutzen, also mit dem Co halt, dass man sich abspricht: „Hast du dafür eine 278 

Gebärde?“ oder „Ich hätte da keine.“ oder mal die Studentin fragen oder den Studenten, 279 

wenn der schon kommt. „Hast du was, können wir davon was nutzen?“ oder so.  280 

I: Mhm. 281 

B7: Ne. 282 

I: Ja.  283 

B7: Da ergibt sich dann so ein Repertoire, das kann man dann ja auf Wortlisten sammeln 284 

und dann-, 285 

I: Okay. Und nutzt du denn jetzt heute zum Beispiel auch so Hilfsmittel wie Dropbox oder 286 

Datenbanken oder Tablets auch in Vorlesungen?  287 

B7: Also das muss man jetzt trennen. Also im Pool, um das mal so zu sagen, mit den 288 

Leuten sich austauscht, mit dem Kollegen, die dabei sind.  289 

I: Genau.  290 

B7: Naja es ist schwierig, weil Dropbox ist ja nicht sicher, in dem Sinne. So ist es ja auf 291 

irgendeiner Cloud hinterlegt, wo jetzt sozusagen Zugriff drauf hat, wird-, also ich nutze es 292 

nicht. Es war mal am Anfang angedacht, aber es wird einfach nicht genutzt. Weil man in 293 

dem Fach, wo man meistens mit dem Kollegen verständigt. Mhm, für Wortlisten, das 294 

macht jeder selber irgendwie. Notizen, ich habe jetzt für das jetzige Studium, wo ich jetzt 295 

drin bin, habe ich für das Fach immer ein, immer ein Heft, was ich da, wo man sich immer 296 

während des Dolmetschens Notizen macht und um den Kollegen zu unterstützen, als 297 

erster Haken, wenn der Studierende nicht guckt oder so. Dass ich da manchmal 298 

mitschreibe und der Dolmetscher das dann nehmen kann, in dem Moment, wenn er 299 

gerade Zeit hat zu gucken, dass er ihm das rüberbringt. Also habe ich da fortlaufend 300 

sozusagen, um was es ging. Tablets benutzt man, um die Präsentation sozusagen 301 

mitzubringen. 302 

I: Mhm. 303 

B7: Ich meine, man druckt sich nichts mehr aus. Also es ist ja, bei hunderten von Folien 304 

bringt das nichts mehr. Da haben wir halt Tablets, um die Präsentation dem Co zu zeigen.  305 
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I: Mhm, okay. Und bekommt ihr dann so viel Vorbereitungsmaterial an den Hochschule 306 

beziehungsweise Universitäten? 307 

B7: Das ist immer eine Sache, wie man das vorarbeitet und wie man sozusagen schon 308 

Kontakte knüpft. Also ich, bei dem Biologie-Studium hat halt eine Kollegin sehr viel 309 

vorgearbeitet. Hat halt ganz viel mit dem Professoren gesprochenen schon viel 310 

angebahnt. Und bei dem jetzigen Studium war ich halt auch vorher schon im Vorfeld 311 

schon, hab ich mit Professoren getroffen, bin halt zu Dienstberatung eingeladen worden 312 

und habe da schon mal ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet. Die sagen es aber alles, 313 

alle involvierten Kollegen wussten A dolmetschen bedeutet das und das und dann habe 314 

ich auch gleich gesagt: „Es wäre schön, wenn wir Material hätten.“ Und das hat sich dann 315 

einmal dadurch so verfestigt, dass sie alle dachten: „Ah ja, wichtig.“ Und haben es uns 316 

dann zukommen lassen. Beziehungsweise haben wir einen Zugang, einen Studenten-317 

Zugang und können sozusagen auf diese E-Learing-Portale zugreifen.  318 

I: Okay. 319 

B7: Jetzt wird ganz viel genutzt, so OPAL oder so. Beziehungsweise das E-Learning-320 

Portal von der Hochschule, also der Zugang, dass man da sich Sachen runterladen kann. 321 

Also manche Professoren, ältere, die nichts einstellen, schicken es noch direkt zu. 322 

Beziehungsweise kann man sich halt auch alles runterholen. Oder mit in diese 323 

Studentengruppen, die da gebildet werden, mit einklinken und-. Also alle Kollegen haben 324 

den gleichen Zugang. Der wurde extra für uns eingerichtet. Und wir können halt dadurch 325 

rein und können wie Studenten uns das Material runterladen. 326 

I: Okay, ja. Das ist ja super. Sehr schön. 327 

B7: Und früher, wo es das noch nicht gab, wie gesagt, dann hat man halt wirklich die 328 

ganzen Leute, die halt referiert haben oder so, musste man halt wirklich ablaufen und den 329 

immer Mails schreiben und bitten, ob sie es nicht-. Aber das war dann irgendwann-, war 330 

einfach Verständnis da. Das ist-. Weil man halt regelmäßig da ist, sorgt auch für mehr 331 

Verständnis für das Ganze. 332 

I: Okay. Also läuft das jetzt auf jeden Fall schon mal besser als früher, ja? Einfach. 333 

B7: Und noch ein bisschen vorher, wo es halt nicht so viel mit Präsentationen gab. Das 334 

war in der Verwaltungsfachhochschule. Da hatte sich das Team dort ein parallel-, also es 335 

ging halt nur aus von einem Finanzbeamten. Und die brauchten eh ganz viel Schulung. 336 

Das war ein bisschen verschult. Die hatten ganz viel Schulbücher und so. Und da hatte 337 

sich das Dolmetsch-Team nochmal einen kompletten Unterrichtssatz selbst nochmal 338 
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zugelegt. Hatten das immer vor Ort gelassen. Haben auch Hefte und Ordner angelegt, wo 339 

das aktuelle Material abgeheftet wurde. Und wenn man dann dort hinkam, konnte man 340 

sich das entsprechende Material von seinem Platz nehmen und hatte das immer vor Ort 341 

da. Also man hat das nicht zu Hause. Man musste dann halt sich irgendwie Sachen 342 

notieren oder selten googeln. Aber dort konnte man mit dem Material arbeiten, was schon 343 

ausgedruckt war. Folien, Skripte, beziehungsweise Bücher.  344 

I: Mhm. 345 

B7: Da war das noch nicht so mit Präsentationen verschicken.  346 

I: Ja, schon. 347 

B7: Ja, umso technischer es wird, desto weiterentwickelter muss man auch dann-.  348 

I: Mhm. 349 

B7: Umso leichter wird es auch. 350 

I: Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay. Und genau, Hilfsmittel hatten wir schon. Genau. Also 351 

werden auch Tablets in Vorlesungen auf jeden Fall genutzt und du hast gesagt, du hast 352 

immer noch so ein kleines Heft dabei, sodass man sich gegenseitig dann unterstützen 353 

kann. 354 

B7: Also für die Präsentationen hatte man entweder früher halt ausgedruckt die Folien. 355 

Da konnte man auch Notizen machen-, beziehungsweise jetzt mittlerweile hat man halt 356 

Tablet. Notizheft, um wirklich, was aktiv auch gesagt wird, notieren zu können. Bücher, 357 

wenn man-, also wenn sie genutzt werden, ne? Ja. Was man halt vor Ort, was ausgeteilt 358 

wird, die Skripte als Hilfsmittel. Ich-. Wir sind mittlerweile aber auch so, dass wir Handy 359 

nutzen. Also ich mache das bei bestimmten Dingen, um parallel Sachen zu googeln oder 360 

so mittlerweile, ne? Man kann da ja schlecht das Tablet nutzen, was-, wo die Präsentation 361 

ist, sondern dann googel ich halt irgendwelche Begrifflichkeiten oder so, ne? Also nutze 362 

da halt noch mein Handy zusätzlich, um Sachen nachzuschlagen oder um irgendetwas, 363 

Wissen oder ein Bild, irgendwas braucht, dann kann man das auch parallel machen. Also 364 

das ist auch noch ein wichtiges Hilfsmittel geworden.  365 

I: Mhm. 366 

B7: Ja. Oder auch ganz wichtig halt auch mit Kamerafunktion. Dass man anfängt, wenn 367 

der Student nicht schnell genug war, irgendwelche Sachen ab zu fotografieren, ne? Wie 368 

das so zukommen lässt oder so. Oder für sich selbst abfotografiert und das dann den 369 
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Kollegen weiterschickt und sagt: „Hier guckt mal. Das ist jetzt das zusätzlich als Tafelbild. 370 

Das ist nicht in der Präsentation drinnen.“ Oder-, also man benutzt das halt viel. Man 371 

schreibt nichts mehr ab, sondern fotografiert ab und schickt das weiter. Das ist natürlich 372 

auch ein zusätzliches Hilfsmittel, was wirklich hinzu gehalten wird, mit zu meiner Arbeit. 373 

I: Ja, weil es unkomplizierter ist wahrscheinlich auch einfach-. 374 

B7: Ja, schneller. 375 

I: Ja, schneller. Genau. 376 

B7: Ja man macht es halt. Man kann ganz viel Daten erfassen in kurzer Zeit. 377 

I: Mhm. Okay. 378 

B7: Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe, ne? Wir 379 

haben eine WhatsApp Gruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe ohne den Studenten 380 

und eine mit, ne? Also eine, wo wir sagen: Wir Dolmetscher uns austauschen, wo es-, wo 381 

wir sagen: Das braucht er jetzt nicht wissen, das überfordert ihn mit jeder Kleinigkeiten da 382 

zuzumüllen. Und eine, wo wir richtig und Termine und mit ihm austauschen. Also ist ja 383 

auch ein praktisches Hilfsmittel. Also man muss nicht jedem einzelnen mailen, sondern 384 

das wird sofort, ne? 385 

I: Ja. 386 

B7: Und da Dinge ganz schnell abklären. Zum Beispiel wird da auch noch per WhatsApp 387 

immer Bescheid gegeben, beziehungsweise abgefragt, wo man beim letzten Mal stehen 388 

geblieben ist. Wo es weitergeht, ne? Das ist auch-. 389 

I: Praktisch. 390 

B7: Im Vergleich zu früher, von den ersten Studiengängen, die ich begleitet, wo man 391 

abtelefonieren musste und so, ist das einfach jetzt unkomplizierter. 392 

I: Mhm. Auch Zeitersparnis einfach, ne? Genau. 393 

B7: Man hat Dinge auch lange abrufbar. Man kann es auch halt-. Man kann die 394 

Konversation zurückverfolgen und hat bestimmte Dinge noch. Das ist ja auch ein Aspekt, 395 

der nicht zu verachten ist. 396 
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I: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Okay. Fachvokabular hatten wir schon. In Bezug auf 397 

Klienten. Da sagst du ja, dass du das eigentlich generell eher dem Studenten dann 398 

überlässt, wenn es mal-. 399 

B7: Beziehungsweise zusammenarbeiten mit ihm, was er arbeitet, ne? Das muss ja von, 400 

von der Gemeinschaft kommen. Und auch sagen: Guck mal, was haben die anderen? 401 

Frag mal andere Studierende, was die an Fachgebärden kennen oder so. Oder aber 402 

notfalls muss man halt dann auch schnell ad hoc eine Lösung finden, dass man da 403 

irgendetwas einführt und so. Es ist meistens, dass man als Dolmetscher irgendwas bringt, 404 

wo man sagt-, wo man halt auf Bilderzeugungstechniken zurückgreift und sagt: Also so 405 

würde man mit diesem Ding umgehen oder so sieht es aus. Und dann es die Form 406 

beschreibt oder eine deutsche Übersetzung zusammen mit der Gebärde nutzt und dann 407 

halt das Grundbild des Fachbegriffs oder so. Also dass man irgendwie sagt: Strategie, im 408 

Notfall, dann darfst-, wollen wir das beibehalten. Oder hast du was Schöneres? Oder-. 409 

Das ist halt ganz viel gemeinsame Arbeit, die da drinsteckt. 410 

I: Okay. 411 

B7: Aber ist ja auch nicht-. Auch abhängig von dem, der gegenübersitzt. Wie Gebärden-412 

sprachkompetent die Person schon ist. 413 

I: Mhm, genau das wollte ich auch gerade noch fragen, weil-. Ist es denn so, dass du 414 

sagen würdest, dass die Studenten inhaltlich auch immer verstehen, was diese 415 

Fachbegriffe denn auch bedeuten? 416 

B7: Mhm. Diese Gebärden, oder wenn sie sie sehen, beziehungsweise allgemein? 417 

I: Genau. Eigentlich eher allgemein. 418 

B7: Wissensstand? 419 

I: Mhm. Genau. 420 

B7: Es ist ganz unterschiedlich. Also meistens. Wer es zum Studium schafft, die haben 421 

schon einen sehr guten Wissensstand. Die haben sehr gut die gymnasiale Oberstufe 422 

durchgestanden und haben sich auch sehr viel angelesen. Also ich hatte schon sehr fitte 423 

Studierende. Also wirklich, die Biologie-Studentin, die war super. Die konnte auch sehr 424 

viel sich durch lesen aneignen an Wissen und kannte dadurch auch Begrifflichkeiten und 425 

dadurch kam sie auch viel, mit vielen Alphabeten klar. Der vom Finanzwesen, der war 426 

auch super kompetent. Also der konnte sich Gesetzestexte durchlesen. Den musste man 427 

gar nicht dolmetschen. Wenn dem vorgelesen wird, dann einfach sage ich hier: Seite so 428 
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und so. Guck dir das an. Und der konnte das parallel mitlesen und hatte ein Verständnis 429 

dafür.  430 

I: Mhm. 431 

B7: Jetzige Studierende, ja auch. Aber vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, wie 432 

seine Lesekompetenz ist, wie viel er schon während seines Studiums erfahren hat, ne? 433 

Bei ihm ist auch die Gebärden-sprachkompetent-. Das ist das erste Mal, dass er mit 434 

Dolmetschern arbeitet. Das erste Mal, dass er durchgängig Gebärdensprache sieht. Und 435 

er ist auch grade so noch dabei, dass er versucht hat zwei Wege-. Also er hat mal 436 

manchmal nur die Gebärdensprache genutzt, sich darauf verlassen. Beziehungsweise 437 

hatte sich so ein, ich weiß jetzt gar nicht wie die heißen, diese transportablen Autoport-, 438 

Mikroportgeräte-. 439 

I: Mikroportanlage, genau. 440 

B7: - eines hatte. Und er hat es an seinen CI. Was dann aber zur Folge hatte, dass wir 441 

anders dolmetschen mussten. Also wir konnten dann nicht mehr -, also wir haben kein 442 

LBG gemacht. Aber wir sind halt wirklich-, mussten ganz nah am Sprecher bleiben, weil 443 

sonst hatte es keinen Sinn gemacht, ne? Es hatte aber dadurch auch wirklich viel, was an 444 

Möglichkeiten, was man in der Gebärdensprache hätte, um schöne Dinge darzustellen, 445 

das ging nicht mehr. 446 

I: Mhm. 447 

B7: Und daher musste er dann halt mit so einem Begriff, wenn der bringt halt eine 448 

Gebärde. So muss er halt damit leben, ne? Weil das-. Das geht ja weiter. Das wird ja 449 

weiter besprochen. Also man kann da nicht irgendwie-. Man kann ja sonst-. Wenn man 450 

drei gebärdet, drei dolmetscht, hat man ja Strategien, wo man kurz sich löst, was einfügt 451 

und dann wieder aufholt oder so. Rafft und so. Das war dann nicht mehr möglich.  452 

I: Mhm. 453 

B7: Also dürfte er ruhig mit dem-. Mit dem Höreindruck plus dem, was er tachele sieht, 454 

also, klarkommen. 455 

I: Genau. Ging dann halt in dem Moment nicht mehr, ja. 456 

B7: Ja macht keinen Sinn, ne? Also wenn man, weil man zu weit weg ist und das zwar 457 

gebärdensprachlich schön ausdrückt. Dass man halt auch Begrifflichkeiten irgendwie mit 458 

Leben füllt, passt ja nicht mehr zu dem, was gesagt wird, weil der Sprecher das-. 459 
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I: Genau. Er-. 460 

B7: Er hat-. Er hört ja schon was ganz anderes und wie, ne? Da muss wirklich fast 461 

dranbleiben. Fast im LBG-Stil. Bloß dass wir halt Gebärdensprachgrammatik genutzt 462 

haben. Als LBG teils. 463 

I: Mhm. Okay. Also würdest du sagen: Du benutzt auf jeden Fall auch verschiedene 464 

Dolmetschstrategien so ganz allgemein. So was wie Fingeralphabet, Wortersetzungen 465 

oder Umschreibungen. Das kommt bei dir wahrscheinlich auch-. 466 

B7: Fingeralphabet ist ja ein Hilfsmittel, ist ja keine Strategie in dem Sinne. Aber, na ja. 467 

Umschreibungen, ja. Oder irgendwas bildlich darstellen, was sich dahinter verbirgt. Ja, 468 

ne? Vielleicht auch manchmal Hinzufügungen, obwohl es vielleicht nicht immer meine 469 

Aufgabe wäre. Aber ich muss einfach denken: Okay ich muss jetzt nochmal ein bisschen 470 

konkreter machen, an einem-, vielleicht auch an einem Beispiel, wenn man sich sicher ist, 471 

dass man ein Beispiel nutzen kann, was das nochmal ausdrückt, um dann wirklich halt 472 

auch dieses Gehörlos-, also diese Gebärdensprach-Gehörlosigkeit, da wieder rein zu 473 

kommen.  474 

I: Mhm. 475 

B7: Ne?  476 

I: Okay. 477 

B7: Also wirklich mehr eher Hinzufügungen als Raffungen. Mehr, dass man irgendwas 478 

hinzu prägt, um es wirklich klar zu machen. 479 

I: Hm. Okay. Und benutzt du denn auch öfter dann mal so was wie Mundbild und den 480 

ersten Buchstaben vom Wort als Fingeralphabet? Oder sagst du da eher, also gerade 481 

wenn es so um Fachgebärden geht, dann daktylieren lieber komplett oder halt gucken, 482 

dass man gleich eine passende Gebärde findet? 483 

B7: Das ist wieder eine andere Strategie im Sinne von Notstrategie. Die kann man 484 

nutzen, wenn jetzt Namen auftauchen. Anders-sprachliche Namen und man ist sich 485 

absolut nicht sicher, wie das geschrieben wird. Und man weiß aber: Derjenige kennt den, 486 

weil das einfach so eine Koryphäe ist. Dann bietet sich das an. Kommt drauf an. Also bei 487 

Fachbegriffen sind das jetzt wirklich sinnvoll, einfach bloß zu hoffen, dass er es vom Mund 488 

ablesen kann, den ersten Buchstaben zu machen. Außer wir reden jetzt schon die ganze 489 

Zeit über das Wort, über diesen Begriff. Na dann irgendwann werde ich einfach als 490 
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Notstrategie, weil es so schnell der Fluss ist, na dann kann ich es bringen. Aber 491 

ansonsten wäre es ja sinnfrei.  492 

I: Ja. 493 

B7: Weil es ja wirklich teilweise auch den Studierenden wichtig ist, dass sie es später 494 

wirklich in der Literatur dann wieder erkennen das Wort, ne? Also von daher nur einmal 495 

daktylieren und dann den Rest lassen. Wie gesagt: Bei Namen bietet es sich an, wenn 496 

man weiß: Der ist bekannt. Oder, ja. Wenn es wirklich die ganze Zeit nur darum ging und 497 

ich will jetzt einfach mal Zeit ersparen, sage ich immer: Du weißt ja, was ich meine. Mit 498 

dem Hinweis: „Ne? Kennst du doch.“ Aber ansonsten in dem Setting eher nicht so. Weil 499 

das Ziel ja ein anderes ist. 500 

I: Ja, ja genau. 501 

B7: Ich glaube nicht, dass ich das oft benutze. Außer in wirklichen Stresssituationen, ne? 502 

Dann wahrscheinlich als Notfallstrategie um weiter zu kommen, um Zeit zu sparen und, 503 

ne? Aber sonst. 504 

I: Ja oder weil man halt-. Vielleicht weil man einfach noch keine passende Gebärde 505 

gefunden hat und das Wort aber schon 100 mal gesagt wurde, sage ich jetzt einfach mal 506 

so. Und du hast es halt schon paar Mal daktyliert. Dann würde du es aus der 507 

Stresssituation heraus-. 508 

B7: Ne, würde ich, glaube ich, auch nicht machen.  509 

I: Ne? Okay. 510 

B7: Da den ersten Buchstaben nehmen, weil es keinen Sinn macht. Also einen Begriff 511 

kann ich-. Dann kann ich ja wirklich dann eine Strategie nehmen, eine 512 

Bilderzeugungstechnik nutzen oder irgendwas, ne? Oder ich nehme einen verwandten, 513 

was sozusagen das gleiche in Deutsch grob vereinfacht ausdrückt. Nehme die Gebärde, 514 

daktyliere das Wort und führe das ein oder so. Aber das immer-. Weil das schon eher-. 515 

Ich finde das legt eher den Schluss nahe: Es handelt sich um eine Person oder um eine 516 

Stadt oder-. Weil da daktyliert man ja. Man nutzt das ja wirklich das Daktylieren eher um 517 

Markennamen, Personennamen, ein Wort, ja, aber dann sage, dafür nehme ich das Wort 518 

aus, ne? Aber einfach bloß, ich glaube, das ist auch keine Strategie, die Gehörlose jetzt in 519 

dem Sinne nutzen. Von daher, glaube ich, weiß ich nicht, ob das jetzt hinführend ist. 520 

I: Mhm. Okay. 521 
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B7: Mhm. 522 

I: Ich gucke mal gerade, aber ich glaube, wir haben alles. Ja, wir sind fertig. 523 

B7: Und die Nachbereitung? 524 

I: Ach, siehst du. Die haben wir nicht. Ha, gut, dass du es sagst. Ja, die Nachbereitung. 525 

Genau, wie läuft-? Da habe ich mir auch noch angekreuzt, schön. Genau. Wie laufen 526 

denn bei dir die Nachbereitungen ab? 527 

B7: Ja, das man halt entweder dann guckt, dass man seine Wortliste vervollständigt, 528 

wenn man eine führt, ne? Mit den Gebärden, die man jetzt hatte. Dass man halt guckt: 529 

Wo ist man stehen geblieben? Vielleicht schon erfragt: Wo geht es nächste Woche 530 

weiter? Was ist an Material dann halt noch-? Kurzes Gespräch mit den Dozenten, 531 

gegebenenfalls mit den Professoren hat irgendwie, um schon mal Vorausschau. Dass 532 

man halt die Kollegen informiert, wo es weitergeht. Beziehungsweise sich auch schon mal 533 

mit dem Kollegen abspricht: Ja das bereite ich vor, das bereitest du vor. Wenn man halt 534 

Nachgespräche in dem Sinne führt.  535 

I: Mhm. 536 

B7: Für sich selbst nachbereitet-. Also man sofort sich hinsetzt und irgendwas-. Vielleicht 537 

außer wenn dann wirklich Begriffe, die wo man sagt: Okay, das habe ich bisher immer 538 

noch nicht geschnallt, was das bedeutet. Dass man sich halt kurz Notizen macht, ne? 539 

Vielleicht auch Sachen wieder abfotografiert, wo man sich sagt: Das hätte ich mir gerne 540 

nochmal angeguckt. Weil dann geht es ja nächste Woche weiter genau mit dem Bild, 541 

bevor sie es abwischen an der Tafel. Manchmal spricht man vielleicht noch kurz mit 542 

einem Kollegen, dass man halt sagt so: Also heute, eher so, wie es im Dolmetschen 543 

gelaufen-, gefühlsmäßig wie es war oder auch: An der Stelle hing ich total. Das habe ich 544 

inhaltlich nicht begriffen. Dass man da vielleicht kurz analysiert, aber nicht wirklich 545 

tiefgründig. Die Zeit bringt das nicht. Aber dass man kurz nochmal sagt: Ja, woran hat es 546 

eigentlich gelegen, dass man halt da so mal einen Hänger hatte oder so. Ne? Eher das 547 

für sich. Und dann geht es ja sozusagen schon-. Es ist ja-. Eine Woche später geht es ja 548 

weiter oder so oder vielleicht in der Woche gleich. Und dann fängt mir ja wieder an 549 

Nachbereitung in dem Sinne: Ich gucke nochmal: Was war letzte Woche Inhalt? Und 550 

mache da gleich weiter. 551 

I: Und dann ist es gleichzeitig wieder die Vorbereitung sozusagen. 552 

B7: Genau. 553 
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I: Mhm. Okay. Genau. Und Vokabeln nachbearbeiten machst du dann einfach anhand 554 

dieser Liste, die du dir dann gemacht hast und-. 555 

B7: Ja, ich hatte mal früher angefangen, mir so kleine Filmchen mit einem Laptop zu 556 

drehen oder so, aber den hat man ja nicht immer dabei. Also müsste man schon-. Also da 557 

eine Datenbank, finde ich immer so-. Ja man kann es auch mit dem Handy sich 558 

aufnehmen. Ich bin so ein Stokoe-Typ, ich habe es auf Papier immer, ne? Und habe es 559 

da kurz notiert. Also wie gesagt, wenn ich da meine Wortliste dann verlängere, aber man 560 

kann halt wie gesagt einen Film drehen. Bietet sich an und das alles virtuell sammeln oder 561 

so irgendwo auf Dropbox legen oder so. Aber ich mache das nicht. 562 

I: Mhm. Okay. Ja, sind ja verschiedene-, einfach Formen-,  563 

B7: Ja. 564 

I: - die jeder für sich so entscheiden muss, wie er-. Ja. Genau. Okay. Genau. Ja dann 565 

haben wir die Nachbereitung auch. Ja Dolmetschstrategien hatten wir, genau. Doch, dann 566 

haben wir jetzt alles. Hm. Ja, sehr schön. Dann halte ich das mal kurz hier an. 567 

B7: Also zu Strategien: Man macht sich halt auch im Vorfeld schon die-. Zur Vorbereitung 568 

gehört halt auch, dass man sich überlegt: Wie geht man mit bestimmten Dingen um? 569 

Dass man sich halt ganz viel, grade wenn es um Diagramme oder Schaubilder geht, dass 570 

man halt im Vorfeld auch die ganz viel ausarbeitet und sich da Strategien überlegt. Also 571 

zum Beispiel auch Adressaten -Perspektive oder die eigene Perspektive nutzt. Dass muss 572 

man halt auch im Vorfeld alles abklären und sich das eintrainieren. Also ich hatte halt 573 

auch eine Gehörlose gehabt, die wollte das so gezeigt bekommen, wie sie das sieht. Also 574 

musste ich das nicht-. Also musste ich das einmal sofort umdrehen und musste es auch 575 

wirklich immer so eins zu eins übernehmen, dass ich das ihr so zeige. Und das sind 576 

Sachen, die muss man vorher eintrainieren, weil man das sonst nie macht.  577 

I: Ja. 578 

B7: weil es ja gebärdensprachlich, die Konvention ja eher ist, dass man sozusagen seine 579 

eigene Perspektive, wie man drauf schaut. Aber sie wollte das halt so und dann war halt 580 

es ein großer Vorbereitungsteil, dass ich ganze Schaubilder beispielsweise von Chemie 581 

oder so, wie sie ja Moleküle miteinander, la la la. Dass man die wirklich im Vorfeld sich 582 

antrainiert, dass man das sofort in der Zeit umstellen kann. 583 

I: Mhm. 584 
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B7: An das, oder-. Ja. Dass man es schafft, Sachen abzudaktylieren, dass man sich halt 585 

ganz viel-, ganze Wortlisten immer trainiert, abzudaktylieren, ne? Das ist auch mit in der 586 

Vorbereitung. 587 

I: Ja gerade weil es auch Begriffe sind, die man halt nicht ständig so benutzt, ne? 588 

B7: Ja? Ja genau. Also wie es-. Also wo es darum ging, dass halt bei Physiologie, wo 589 

jedes einzelne Knöchelchen einen Namen hat und was beim nächsten Mal nicht 590 

wiederkommen wird. Aber das war halt in dieser Vorlesung wichtig. Und für die Studentin 591 

war es wichtig. Sie wollte es einmal sehen. Und dann daktyliert man es halt einmal wie 592 

Sport halt ab und dann guckt, dass man es hoffentlich dann, dann ganz schnell 593 

wiederkriegt. Oder Englisch. Wir hatten auch schon Englisch. Dann guckt man sich halt im 594 

Vorfeld, wie gewisse Worte ausgesprochen werden, dass man sie da wieder erkennt oder 595 

so.  596 

I: Mhm. 597 

B7: Oder man lernt auch ganz-. Also wenn Präsentation auf Englisch gehalten werden, 598 

dass man halt es auf Deutsch einmal auswendig lernt und-. Damit man es dolmetschen 599 

kann oder so. 600 

I: Genau das wollte ich auch gerade fragen. Wie ist deine-? Oder wie gehst du damit um, 601 

wenn jetzt so eine englische Vorlesung dann ist? Übersetzt du das dann? Also hast du 602 

ein englisches Mundbild und benutzt die deutsche Gebärdensprache oder wie gehst du 603 

damit um? 604 

B7: Also es kommt darauf an. Es gibt ja zwei Sachen. Es gibt, wenn ausländische 605 

Studierende auf Englisch Vorträge halten, einfach weil sie halt so eine gemeinsame 606 

Sprache zu haben. Das ist-. Im Ausnahmefall würde ich das machen, wenn ich es mir 607 

zutraue. Aber dann habe ich es wirklich so gemacht, dass ich mir das vorher einfach die 608 

Präsentation habe geben lassen und habe die inhaltlich fast auswendig gelernt, dass ich 609 

halt-.  610 

I: Okay. 611 

B7: Weil man muss halt immer gucken: Was haben die für einen Dialekt? Und wie gut 612 

sind die Mutterspra-, also sprachlich drauf? Sind ja keine Muttersprachler und so. Und das 613 

andere ist Englischunterricht. Da haben wir wirklich schon zwei Fälle gehabt, wo es 614 

versucht wurde. Und beim zweiten hat man dann immer gesagt: Ne, also das macht 615 

keinen Sinn, Englisch zu dolmetschen. Also da wurde dann eine andere Lösung 616 

gefunden, wie da eine Prüfungsleistung erbracht wurde. Halt auch mehr das dann 617 
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schriftlich das erarbeitet. Weil-. Es ist halt schwierig. Ich kann das englische Mundbild 618 

nutzen. Nutze halt eine deutsche Gebärde dazu, aber der-. Es ist halt-. Das macht alles 619 

irgendwie keinen Sinn. Erstens verrät ja die Gebärde schon, was das bedeutet, das Wort. 620 

Also für ihn ist das lernen-. Der kriegt ja dann alles schon vorgegeben. Das Mundbild 621 

spreche ich englisch aus, oder spreche ich es deutsch aus? Das ist halt auch so eine 622 

Diskussion. Wenn ich es deutsch ausspreche, erkennen sie es vielleicht wieder und 623 

erkennen auch die Schreibweise, aber es hat nichts mit Englischem zu tun. Bin ich so 624 

schnell in der Lage, jeden englischem Satz, der da gesagt wird, so schnell zu übersetzen? 625 

Was nimmt man für eine Grammatik?  626 

I: Ja. 627 

B7: Also wir hatten viele Diskussionen. Wir hatten Experimente. Und es hat sich bisher 628 

als noch nicht so-. Also, man müsste es dann wirklich, wenn man Konsequent ist, dann 629 

vielleicht in englischer Gebärdensprache oder American Sign Language oder irgendwie 630 

da eine Strategie ausprobieren. Aber dann braucht man wieder einen Gehörlosen, der da 631 

kompetent. Von daher ist englisch-. Hat sich bisher-. Also die zwei Versuche, die zwei 632 

Seminarversuche sind bei uns beide-. Haben wir irgendwann mal gesagt: Ne, stellen wir 633 

ein und bringt nichts.  634 

I: Mhm. 635 

B7: Ist kein Effekt da. Nicht der Effekt, der bei den Hörenden Studierenden da ist. 636 

I: Mhm. Genau, klar. Weil es halt einfach eine visuelle Sprache und man halt einfach 637 

dadurch-. 638 

B7: Ja, gleich liefern würden. Wir würden halt die Inhalte liefern. Wir hören da irgendwas 639 

und würden selber schon übersetzen und würden ihm die Inhalte-. Für ihn wäre es keine 640 

eigene Leistung. 641 

I: Ja, ja. Mhm. 642 

B7: Ne? 643 

I: Okay. Ja interessant. Aber es ist immer, ja immer so ein Thema, Englisch, ne? 644 

B7: Ja, aber ansonsten, wenn es sonst allgemeine Inhalte-, halt wenn es um Inhalte geht. 645 

Ist halt nicht die Sprache im Vordergrund, das Sprache lernen, sondern-. Da muss man 646 

halt gucken, inwieweit man selbst englisch-kompetent ist. Und das ist halt schwierig, weil 647 

es dann meistens wirklich um Fachspezifika geht.  648 
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I: Genau. 649 

B7: Also dann ist halt auch der Aufwand sehr groß. Ja dann muss man halt gucken. 650 

Ganze Englischvorlesungen würde ich nicht machen. Also wo es wirklich die 651 

Arbeitssprache Englisch ist. Das ist mir dann-. Also das würde ich nicht machen. Aber 652 

wenn es halt so ein einmaliger Vortrag oder so ist, dann-. 653 

I: Den man auch gut vorbereiten kann. 654 

B7: Genau. Dann muss man halt sehr viel Zeit rein investieren, aber dann ist es machbar. 655 

I: Hm. Okay. Okay. Dann halte ich das hier mal jetzt an. Genau. 656 
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