Tipps für Dolmetscher*innen

Die Wenigsten von uns haben bereits gedolmetscht. Wenn dies also dein erstes Mal als Dolmetscher*in ist, keine Panik, Fehler sind menschlich und in unserem Kontext sind die Menschen dankbar für deinen Einsatz und weniger bedacht auf Perfektion.
Um dir den Einstieg zu erleichtern sollst du hier ein paar Tipps zum Simultandolmetschen bekommen.

Grundsätzlich ist es auch für professionelle Dolmetscher*innen wichtig, nicht zu sehr an den einzelnen Worten oder Sätzen zu hängen. Das wichtigste ist, dass die Absicht der Sprechenden bei deinen Zuhörern ankommt. 

Sprechweise

Versuch so langsam, leise und tief wie möglich zu sprechen. Das macht nicht nur das Zuhören für alle Anwesenden angenehmer, sondern erleichtert es dir auch ruhig und gelassen zu bleiben.
Wenn ein/e Redner*in sehr schnell spricht oder besonders lange Sätze macht kannst du auch abkürzen oder mehrere kleine Sätze formulieren. Wichtig ist, dass der genaue Sinn und Inhalt des Gesagten vermittelt wird, weniger der Stil.
Der beste Moment mit dem Sprechen zu beginnen, ist, sobald du einen grammatischen Satz beenden kannst. So verringerst du die Wahrscheinlichkeit, dass du mitten im Satz abbrechen musst um neu zu beginnen. Natürlich kannst du diesen Satz während du sprichst weiter verändern und anpassen.


Equipment

Lass dir vorher in Ruhe alles nötige Equipment erklären, wenn du etwas nicht verstehst, frag lieber zweimal nach. So kannst du dich später sicherer fühlen und dich ganz auf das Dolmetschen konzentrieren.
Stell die Lautstärke deiner Kopfhörer immer so leise wie möglich, so dass du deine eigene Stimme noch gut hören kannst. Das hilft dir deine Stimme leise zu halten und auch deine eigenen Formulierungen besser zu kontrollieren.

Was tun, wenn....

...ich Schwierigkeiten habe die redende Person zu verstehen? 
Versuche in einer Pause oder nach deinem Einsatz ein Gespräch mit der Person zu führen, egal worüber. So kannst du dich besser vertraut mit ihrer Sprechweise und Aussprache machen

...ich mich versprochen habe?
 Keine Panik, ruhig bleiben und einfach weitermachen

...ich ein Worte nicht kenne/verstehe ?
Du kannst deine Übersetzung für einige Sekunden verzögern, um die Bedeutung aus dem Kontext zu erschließen oder dich doch noch daran zu erinnern. Sei vorsichtig dabei, denn so musst du mehr Informationen in deinem Kurzzeitgedächtnis speichern. Gibt es eine Person neben dir, die gerade nicht dolmetscht, kannst du auch sie um Hilfe bitten. Falls du die Bedeutung nur ungefähr verstehst, kannst du auf Basis dieses Wissens auch weiter übersetzen. Du kannst das Wort durch einen weniger genauen Begriff ersetzen ( z.B.„die sprechende Person“ statt eines Namens; „verschiedene Säugetiere“ statt einer Aufzählung von Spezies). Genausp kannst du das Wort erklären oder mit deinen eigenen Worten umschreiben. Dies dauert länger, funkioniert aber genausogut. Wenn du eine wichtige Information nicht verstanden hast, kannst du dies auch direkt kommunizieren indem du z.B. sagt „eine Zahl/ein Name, den die/der Dometschende nicht verstanden hat“ oder indem du die sprechende Person kurz unterbrichst, falls dies möglich sein sollte.
Weitere informationen dazu findest du (in Englisch) auf http://interpreters.free.fr/simultaneous.htm


...ich mit dem Dolmetschen nicht hinterherkomme ?
Trau dich ruhig im Notfall die sprechende Person darauf hinzuweisen und sie zu bitten etwas langsamer fortzufahren

...die sprechende Person mitten im Satz abbricht?
Wenn du kannst, beende den Satz trotzdem und fahre dann mit dem Dolmetschen fort.


