Au s- u n d We i ter bi l dung

Ferndolmetschen im Unterricht

Mehr Verantwortungsgefühl und Fokussierung
Ferndolmetschen setzt sich – trotz diverser Bedenken, die auch BDÜ und VKD beispielsweise in
Positionspapieren äußern – in der Praxis immer mehr durch. Anlass genug für das SDI München
und seine Partnereinrichtung im russischen Nischni Nowgorod einmal neue didaktische Ansätze in
der Ausbildung auszuprobieren. Ein Erfahrungsbericht.

D

ie Linguistische Universität Nischni Nowgorod
(LUNN, Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen)
und das SDI München bilden seit vielen Jahrzehnten
Dolmetscher aus. Im Rahmen einer Erasmus+-Dozentenmobilität bot sich von März bis Mai 2019 für beide Institute die Möglichkeit, ein gemeinsames Ferndolmetsch-Experiment im bilateralen Modus durchzuführen. Hintergrund
war die Annahme, dass sich seit den letzten großen Studien
zum Thema Remote Interpreting die Einstellung zu einer
technisch vermittelten, toolbasierten Fernkommunikation
in der Generation der „Millenials“ verändert haben könnte.
Während einschlägige Studien aus früheren Jahren einhellig von erhöhtem Stress und erheblichen Qualitätsverlusten
beim Ferndolmetschen berichten, könnte die gewachsene
Souveränität im Umgang mit Videophonie-Apps heute zu
anderen Ergebnissen führen.
Vornehmliches Ziel des Vorhabens war es jedoch zunächst, didaktische Erfahrungen mit unterschiedlichen
Variationen („Settings“) dieses Unterrichtsformats zu
sammeln sowie deren Wahrnehmung durch die Studierenden zu untersuchen. Letztere wurden im Anschluss mittels eines anonymisierten Online-Fragebogens zu ihren
Eindrücken befragt. Da der organisatorische Rahmen eine
ausführliche Vergleichsstudie nicht zuließ, war eine objektive Bewertung der Dolmetschqualität nicht möglich; die
Befragung konzentrierte sich somit auf die Selbstwahrnehmung der Beteiligten.

Settings
Die Videokonferenz erfolgte über das Online-Tool WebEx,
das in den meisten Fällen einen reibungslosen Ablauf ermöglichte. Nur bei einer von insgesamt fünf Sitzungen wa-
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ren zeitweise qualitative Beeinträchtigungen durch geringe Übertragungsgeschwindigkeiten sowie eine schlechte
Bild- bzw. Tonqualität zu vermerken.
Drei unterschiedliche Settings wurden getestet:
Für Setting Nr. 1 (Abb. 1) wurden die beiden Gesprächspartner (DE, RU) im selben Raum vor einem Bildschirm mit
Raummikrofon und Webcam platziert und die Dolmetscherin bzw. der Dolmetscher (Int) per Online-Videokonferenz
zugeschaltet. Auf Seite der Dolmetschenden waren im Hintergrund neben einer Lehrkraft weitere Studierende anwesend, die jedoch in der Regel nicht in die Kommunikation
eingriffen. Nach einer Dauer von ca. 20 min erfolgte ein kurzes Feedback zu inhaltlichen und sprachlichen Aspekten,
bevor die bzw. der nächste Dolmetschende zum Einsatz
kam. Der technisch-mediale Aspekt wurde bei der Diskussion der Dolmetschleistung bewusst ausgeklammert, um die
Ergebnisse der Online-Befragung nicht zu beeinflussen.

Abb. 1: Setting Nr. 1
Im zweiten Setting (Abb. 2) befanden sich die Dolmetschenden im selben Raum mit einer Person aus der Gesprächspartnergruppe, die zweite wurde per Videokonfe-
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renz zugeschaltet. (Die Zuordnung der Sprachen im
abgebildeten Schema ist ein willkürliches Beispiel, auch
die umgekehrte Aufteilung kam bei den Sitzungen zum
Einsatz.) Von Interesse bei dieser Konstellation wäre sicherlich ein kontrastiver Vergleich körpersprachlicher
Dolmetschstrategien in Bezug auf die im Raum präsente
bzw. die online zugeschaltete Person. Dies war jedoch
nicht Untersuchungsgegenstand der Studie.

Beobachtungen der teilnehmenden Dozenten
In der anschließenden Diskussion unter den Lehrkräften
wurden alle drei Settings insgesamt als didaktisch sinnvoll und realitätsnah bewertet. Positiv eingeschätzt wurden zudem die sich durch dieses Format bietenden Potenziale zur „Internationalisierung“ des Unterrichts sowie
zur Erweiterung des Austauschs mit ausländischen Partnerinstitutionen. Jedoch sollte man, so eine Reaktion, „die
beteiligten Personen mit Bedacht auswählen“ – nicht jede
Lehrkraft sei für so ein Format prädestiniert. Kritisch beurteilten einige Dozenten hingegen den technischen und
organisatorischen Aufwand, der unter Umständen Zeit
und Energie vom eigentlichen Unterrichtsgeschehen abziehen könnte. Auch müsse man stets einen gewissen
„Unsicherheitsfaktor“ durch potenziell störungsanfällige Kommunikationstechnik in Kauf nehmen. Als unangenehm empfanden zudem manche den eingeschränkten visuellen Kontakt bei der in Setting Nr. 3 angelegten
Eins-zu-viele-Kommunikation.

Abb. 2: Setting Nr. 2

Ergebnisse der Online-Befragung
Im dritten Setting (Abb. 3) befanden sich die Dolmetschenden im selben Raum mit mehreren Gesprächspartnern, die jedoch nur teilweise von der Raumkamera erfasst wurden. Eine weitere Person wurde (teils in
Referentenfunktion) per Videokonferenz zugeschaltet.

Abb. 3: Setting Nr. 3

Die Frage nach der grundsätzlichen Bewertung der Ferndolmetsch-Unterrichtseinheiten zeigte ein erfreuliches
Bild: Nahezu alle Befragten stuften die Erfahrung als positiv bis sehr positiv ein; lediglich eine Bewertung hielt sich
neutral, negative Äußerungen gab es nicht.
Die Rückmeldungen der Studierenden zur Organisation der Veranstaltung ergaben ein zweigeteiltes Bild: Während Ablauf, Konzept, Kommunikation und Atmosphäre des Projekts auf ein durchwegs positives Echo stießen,
scheint es bei den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und technischen Hilfsmitteln noch Luft nach oben
zu geben. Kommunikation und Zeitmanagement wurden
zwar ebenfalls überwiegend positiv bewertet, vereinzelt
offenbar aber auch kritisch gesehen (Abb. 4).
Folgender Kommentar bestätigt jedoch einen grundsätzlichen positiven Eindruck: „[…] Die Verbindung war
perfekt, weshalb es auch keinen zusätzlichen Aufwand für
den Dolmetscher während der Verdolmetschung gab. Wenn

Abb. 4: Ergebnisse der Online-
Befragung: „Wie beurteilen Sie die
Organisation der Veranstaltung?“
( von 1 = negativ bis 5 = positiv)
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man den Aspekt in puncto Technik noch verbessert, sodass
sich derartige Ferndolmetsch-Stunden schneller und einwandfrei gestalten lassen, könnte man häufiger solche Übungen
machen.“
Zur Einordnung des Online-Feedbacks wurden die Teilnehmer zudem nach ihren bisherigen Erfahrungen mit
dem genannten Dolmetschmodus gefragt. Das relativ klare Ergebnis (Abb. 6) ließe sich als Aufforderung interpretieren, solche Unterrichtsformate häufiger in den Stundenplan einzubauen.

Abb. 5: Ergebnisse der Online-Befragung: „Haben Sie das
Ferndolmetschen bereits praktiziert?“
Welche möglichen Auswirkungen des Dolmetschmodus
„Ferndolmetschen“ seitens der Befragten auf die eigene
berufliche Zukunft gesehen werden, ist in Abb. 7 zu ersehen: Auch wenn die Teilnehmer der Studie in den meisten Fällen keine einschlägige Berufserfahrung vorweisen
konnten, sind die Ergebnisse aufschlussreich. So erwarten sich etliche Berufsanfänger offenbar qualitätssteigernde bzw. keine qualitätsmindernde Auswirkungen dieses
Dolmetschmodus.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein
weiterer Kommentar aus der Befragung: „Irgendwie habe
ich mich viel wohler und freier gefühlt als während des einfachen Unterrichts [= Präsenzunterricht offline]. Ich glaube, das
hängt damit zusammen, dass ich die Gesichter der anderen
Studierenden nicht sehen konnte. […]“ Aus dieser Einzelaussage auf eine zunehmende Gewöhnung der befragten Kohorte an Online-Kommunikation im Zeitalter von WhatsApp, FaceTime etc. zu schließen, wäre sicherlich voreilig.
Die Vermutung liegt jedenfalls nahe, bedarf aber weiterer
empirischer Studien. Zudem ist anzumerken, dass nicht
alle, die an der Studie teilnahmen, in den betreffenden Unterrichtsstunden aktiv beim Ferndolmetschen zum Einsatz kamen. Die Einschätzungen der Auswirkung auf die
Qualität des Dolmetschens beruht also zum Teil auf passiven Beobachtungen, was ihre statistische Aussagekraft
entsprechend schmälert.
Der technische und organisatorische Aufwand des Ferndolmetschens wird von den Teilnehmenden an der Mikrostudie
überwiegend als hoch bewertet, auch die maximale Einsatzdauer könnte nach Einschätzung der Studierenden tendenziell steigen (jedenfalls nicht sinken). Nahezu einhellig scheint
die Annahme zu sein, man könne durch entsprechende Angebote die eigenen Marktchancen erhöhen, wohingegen die
Aussichten auf bessere Vergütung eher gemischt beurteilt
werden bzw. sich nur schwer einschätzen lassen.
Abschließend gefragt nach der möglichen Relevanz des
Ferndolmetschmodus für die eigene berufliche Laufbahn,
gaben die meisten Teilnehmenden der Mikrostudie eine
tendenziell positive bis neutrale Prognose ab: Fast 45 %
der Befragten gehen davon aus, dass sie Ferndolmetschen
in ihrem Berufsleben wohl eine mehr oder weniger große
Rolle spielen dürfte.

Abb. 6: Ergebnisse der Online-Befragung: „Wie beurteilen Sie den Dolmetschmodus ‚Ferndolmetschen‘ im Vergleich zu anderen
Dolmetschmodi?“
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Fazit
Trotz der geringen Repräsentativität der Mikrostudie lässt
sich hinsichtlich der technischen Machbarkeit sowie der
Akzeptanz von Videokonferenz-Tools im Konsekutivdolmetsch-Unterricht ein positives Fazit ziehen. Zumindest während der Unterrichtseinheiten ließ sich nicht beobachten, dass die Studierenden durch den technischen
Aspekt in ihrer Dolmetschleistung beeinträchtigt waren.
Im Gegenteil: Es ergab sich der Eindruck, dass schon allein das Videokonferenz-Setting und das Bewusstsein der
Kommunikation über mehrere Tausend Kilometer hinweg bei den Anwesenden ein erhöhtes Verantwortungsgefühl und somit eine gesteigerte Fokussierung induzierten.
Allein dies ist unseres Erachtens ein erheblicher didaktischer Gewinn.
Die Tatsache, dass durch den Online-Modus die Ausbildungsinstitutionen ihre Zusammenarbeit bedeutend
ausbauen können, spricht jedenfalls eindeutig dafür, dieses Format weiterhin zu unterstützen. So können Förderprogramme wie Erasmus+, GIP oder ähnliche außer der
unmittelbaren Mobilität, auf die sicherlich nie verzichtet werden darf, auch auf solche Netzwerkkooperationen
abzielen, denen ohnehin über kurz oder lang ein fester
Platz in den jeweiligen Stundenplänen, Ausbildungsprogrammen und Abschlüssen zukommt. Ein ständiger Erfahrungsaustausch der Institutionen bis hin zur Sicherung
einer Möglichkeit, ganze Module und Studiengänge unter
voller Ausschöpfung der Ausbildungspotenziale von beiden bzw. mehreren Institutionen anzubieten, ist dabei von
unbestrittenem Vorteil.
Die mitunter kritisch bewertete technische oder TimeManagement-Konstituente lässt sich durch entsprechende
Maßnahmen ohne Weiteres meistern. Kostenfreie Plattformen wie WebEx erlauben nur eine beschränkte Anzahl
von Teilnehmern bei einer Sitzung; steigt diese Anzahl –
etwa bei einer weiteren „Globalisierung“ des Formats –, so
muss über die Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung der technischen Entwicklung (etwa die Erhöhung
der Übertragungskapazität) nachgedacht werden. Hier
sind sicherlich auch die Institutionen selbst gefragt. Mit
relativ geringem Aufwand lässt sich bereits eine enorme
Wirkung erzielen.
Ob die künftigen Dolmetscherinnen und Dolmetscher
ihre Verdienstmöglichkeiten durch die Beherrschung dieses Formats steigern werden, ist, wie obige Befragung gezeigt hat, ungewiss. Weitaus bedeutender erscheint uns
jedoch die tatsächliche Steigerung der Berufschancen –
auch dies wird von der überwiegenden Zahl der Respondenten offenbar positiv eingeschätzt. Die Dolmetscher der
Zukunft werden sämtliche Formen der Online-Arbeit beherrschen müssen. Insofern stellt sich die Frage eher um-
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gekehrt: Die Beherrschung steigert vielleicht nicht die
Chancen, aber die Nicht-Beherrschung reduziert sie fast
auf null.
Zur wissenschaftlichen Validierung dieser reichlich spekulativen Impressionen bedarf es natürlich weitergehender qualitativer Untersuchungen. Es bleibt zu hoffen, dass
dieses für die Branche hochaktuelle Thema auch weiterhin
◾
gebührende Aufmerksamkeit erhält.
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