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Einleitung

Dieser Leitfaden ist das Ergebnis einer  Zusammenarbeit verschiede-
ner Multiplikator*innen der Bundesfreiwilligendienste in Sachsen- 
Anhalt.
Im Kontext außerschulischer Bildungsangebote sind heterogene 
Gruppen alltäglich. Teilnehmende von Bildungsveranstaltungen unter-
scheiden sich in Hinblick auf ihr Alter, ihre bisherigen Erfahrungen und 
nicht zuletzt auf die von ihnen gesprochenen Sprachen. Das oberste 
Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, gleichberechtigte Teilhabe aller Teil-
nehmenden zu ermöglichen. Sprache ist hier eines der machtvollsten 
Instrumente, um über Zugang oder Ausschluss zu entscheiden. 

Die eigene Sprache ist wichtiger Teil der eigenen Identität und gibt 
Sicherheit. Wenn der eigenen Sprache kein Raum zugestanden oder 
diese gar als defi zitär aufgefasst wird, nimmt es der Person einen Teil 
ihrer Handlungsmacht und schaff t Raum für Vorurteile. 

Dieser Leitfaden dient dazu, Akteur*innen der Bildungsarbeit eine 
Orientierung für wichtige Aspekte diversitätsbewusster Seminarge-
staltung an die Hand zu geben. Der Einsatz von Sprachmittlung ist 
dabei eine Möglichkeit von vielen (etwa neben Methoden der non-
verbalen Kommunikation), um Sprachen gleichwertig zu achten und 
sprachsensibel Bildungsmomente zu gestalten. 

Wir möchten dazu ermutigen, off en mit Sprachenvielfalt im Seminar 
umzugehen und diese als Gewinn und Chance zu begreifen. Auch 
möchten wir dafür sensibilisieren, sich mit der Macht von Sprache 
auseinanderzusetzen und die eigene Rolle dabei zu refl ektieren. 

Für die konzeptionelle Unterstützung bedanken wir uns herzlich bei 
Elli Mack.
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Leitfaden für Koordinator*innen 

Als Koordinator*in sind Sie Knotenpunkt und Ansprechpartner*in für 
Referent*innen, Sprachmittler*innen und Teilnehmer*innen. Damit 
ein Seminar gut durchgeführt werden kann, liegen alle Fäden in Ihren 
Händen. Dieser kurze Leitfaden will Sie dabei in Ihrer Rolle unterstüt-
zen, eine Sprachmittlung in mehrsprachigen Seminaren zu etablieren. 
Resultierend aus unserer Erfahrung benennt er wichtige Punkte, die 
bei der Organisation mehrsprachiger Seminare zu bedenken sind.

Vorbereitung

  Beginnen Sie rechtzeitig mit der Organisation eines Seminars. 
Aus unserer Erfahrung empfiehlt sich eine Vorbereitungszeit von 
mindestens 4-6 Wochen vor dem eigentlichen Seminartermin. 
Es empfiehlt sich, die Ankündigung und, falls notwendig, die Be-
schreibung für das Seminar von einer*m externen Übersetzer*in 
übersetzen zu lassen. Beauftragen Sie hierfür eine Person oder 
ein Projekt, z.B. die SiSA-Sprachmittlung (https://www.lamsa.de/
themen-und-projekte/sisa-sprachmittlung-in-sachsen-anhalt/pro-
jektbeschreibung/); die schriftliche Übersetzung ist nicht zu ver-
wechseln mit der Aufgabe der Sprachmittlung!

  Erstellen Sie eine Liste der voraussichtlich teilnehmenden Perso-
nen für das Seminar und ermitteln Sie die Vielfalt von Sprachen 
und Sprachniveaus der Teilnehmer*innen. Sie sollten vorab prü-
fen, ob Sprachmittlung für das Seminar notwendig und sinnvoll 
ist, so kann auch bei Menschen, die bereits Deutschkenntnisse 
besitzen, z.B. bei komplizierten oder sensiblen Themen wie etwa 
der eigenen Fluchtgeschichte, Familie, Asylpolitik eine Sprachmitt-

lung hilfreich sein. In Abhängigkeit vom Thema könnte es ggf. auch 
vorteilhaft sein, das Seminar in Gruppen (etwa nach Sprachzuge-
hörigkeit, Rassismus- oder Fluchterfahrung) einzuteilen, z.B. im 
Empowerment-Kontext. 

  Haben Sie sich für die Sprachmittlung im Seminar entschieden, 
dann fragen Sie für die benötigten Sprachen rechtzeitig (mindes-
tens ein Monat vor der Veranstaltung) Sprachmittlungen an.

  Beachten Sie, dass es auch verschiedene Dialekte innerhalb der 
Sprachen gibt. Diese können den Auswahlpool von Sprachmitt-
ler*innen ein-
schränken. Manch-
mal benötigt ein*e 
Sprachmittler*in 
noch weitere In-
formationen zu ei-
ner Sprache oder 
einem Dialekt. In 
diesem Fall können 
Sie die Kontakt-
daten (z.B. Name 
und Telefonnum-
mer) zwischen 
Sprachmittler*in 
und der*dem dies 
betreffenden Teilnehmer*in nach vorheriger Absprache austau-
schen. Die Absprache ist aus datenschutzrechtlichen Gründen 
notwendig. Auf diese Weise können sich die Personen vorab mit-
einander verständigen, wie eine Zusammenarbeit funktionieren 
kann.
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  Besprechen Sie vorab mit der sprachmittelnden Person, wie und 
in welcher Höhe die Abrechnung erfolgen kann und berücksich-
tigen Sie individuelle formale Anforderungen, z.B. Möglichkeiten 
eines Honorarvertrages, einer Aufwandsentschädigung oder 
Übungsleiterpauschale.

  Wenn die Sprachmittlung feststeht, sorgen Sie für den Austausch 
der Kontaktdaten zwischen Referent*in und Sprachmittler*in, 
damit diese direkt miteinander über die Seminarinhalte kommu-
nizieren und gegenseitige Rückfragen beantworten können. Hän-
digen Sie zu Beginn der Zusammenarbeit die Leitfäden für Refe-
rent*innen und Sprachmittler*innen an die jeweilige Person aus. 
Fragen Sie ruhig hin und wieder nach, ob die Zusammenarbeit 
funktioniert und/oder ob Unterstützungsbedarf besteht.

  Weisen Sie die Referierenden bereits bei der Seminaranfrage da-
rauf hin, dass Sprachmittlung im Seminar stattfinden wird. Beto-
nen Sie, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Referent*in 
und Sprachmittler*in erwünscht ist. Das kann unter Umständen 
die Seminarvorbereitungsphase verlängern.

  Die*der Referent*in sollte ihre*seine Seminarunterlagen spätes-
tens 2 Wochen vor dem Seminar an die Sprachmittlung versen-
den, damit diese sich thematisch einarbeiten kann und ausrei-
chend Zeit hat, um z.B. Fachwörter oder komplexe Inhalte in der 
Zielsprache aufzubereiten.

  Prüfen Sie gemeinsam mit Referent*in und Sprachmittler*in, ob 
für das Seminar Material zu übersetzen ist (z.B. Feedbackbögen 
für die Teilnehmenden – dadurch haben die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, ihr Feedback zum Seminar unabhängig von Sprach-
barrieren abzugeben) und lassen Sie bei Bedarf das Material von 
einer*m Übersetzer*in in die Zielsprache übertragen. Die schrift-
liche Übersetzung berührt das eigentliche Aufgabenfeld der*des 
Sprachmittler*in nicht.

Nachbereitung

  Verzichten Sie nicht auf eine teaminterne Auswertung, in der sich 
die koordinierende, sprachmittelnde und referierende Person auf 
Augenhöhe begegnen und ein individuelles Feedback zur gesam-
ten Zusammenarbeit sowie Wünsche und Bedürfnisse für eine evtl. 
folgende Veranstaltung einbringen können.

  Ratsam ist es außerdem, die Feedbackbögen der Teilnehmenden 
im Nachgang des Seminars mit Referent*in und Sprachmittler*in 
gemeinsam auszuwerten. 

Verfasserinnen: Ulrike Müller, Zofia Singewald, Maja Sahre
Le
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  Treffen Sie im Vorfeld Absprachen mit der*dem Sprachmittler*in 
darüber, wie gedolmetscht werden soll: Wie lange kann ein Rede-
beitrag dauern, bevor eine Sprechpause zum Dolmetschen nö-
tig ist? Wollen Sie Handzeichen vereinbaren, mit denen angezeigt 
werden kann, dass eine Pause zum Dolmetschen gebraucht wird?

  Es ist nicht die Aufgabe der sprachmittelnden Person, Material für 
das Seminar im Vorab zu übersetzen. Wenn Sie dies für nötig hal-
ten, besprechen Sie dies rechtzeitig mit der*dem Koordinator*in. 
Eventuell kann eine zusätzliche Übersetzung veranlasst werden.

  Achten Sie darauf, dass thematische Schlagworte in Ihrer Präsen-
tation ggf. zwei- oder mehrsprachig erklärt werden (z.B. Partizipa-
tion, Empowerment, …).

Leitfaden für Referent*innen

Vielen Dank, dass wir Sie als Referent*in für unser Seminar gewinnen 
durften! Eine kurze Begriffserklärung zu Beginn: Die Koordinator*in-
nen sind diejenigen, die das Seminar organisieren und Sie anfragen. 
Als Referent*in sind Sie die Person, die auf dem Seminar die Semina-
reinheiten anleitet. Die*der Sprachmittler*in dolmetscht die Semina-
rinhalte in andere Sprachen.

Ihre Aufgabe als Referent*in bezieht sich auf folgende Teile: Auf die 
Seminarvorbereitung, während der Sie Absprachen mit der Koordina-
tion sowie der Sprachmittlung treffen, auf die Seminardurchführung, 
während der Sie eng mit der Sprachmittlung zusammenarbeiten, und 
auf die Seminarnachbereitung.

Vorbereitung

  Die von Ihnen vermittelten Inhalte sollen für alle verstehbar sein. 
Dafür ist es in mehrsprachigen Seminaren unabdingbar, Inhalte in 
verschiedene Sprachen zu übersetzen. Durch eine enge Zusam-
menarbeit mit der Sprachmittlung sorgen Sie dafür, dass Sprach-
barrieren abgebaut und Teilhabemöglichkeiten für alle ermöglicht 
werden.

  Von der Koordination werden Sie die Kontaktdaten der Sprach-
mittler*innen erhalten. Damit die Teamarbeit reibungslos funktio-
nieren kann, achten Sie bitte darauf, dass Sie Materialien (Ablauf-
plan, Präsentationen, Arbeitsblätter,…) spätestens 2 Wochen vor 
Seminarbeginn der Sprachmittlung zur Verfügung stellen. Damit 
gewährleisten Sie, dass sich die*der Sprachmittler*in inhaltlich 
vorbereiten und Rückfragen an Sie stellen kann. 
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  Visualisierungen erleichtern das Verständnis von komplexen The-
men. Achten Sie in Ihrer Methodenauswahl darum darauf, diese 
sprachlich nicht zu überlasten und nutzen Sie Verbildlichungen.

Durchführung

  Stellen Sie zu Beginn des Seminars die Sprachmittlung vor und er-
klären Sie, wie der Prozess des Dolmetschens funktionieren wird. 
Damit können die Rollen auch für die Teilnehmer*innen nachvoll-
ziehbar und transparent werden. Weihen Sie die Teilnehmer*in-
nen ggf. in verabredete Handzeichen ein, damit auch diese sie 
nutzen können.

  Geben Sie der*dem Sprachmittler*in genügend Zeit und Raum, 
ihrer*seiner Aufgabe nachkommen zu können. Dafür ist es wich-
tig, klar und deutlich zu sprechen, auf ein langsames Sprechtem-
po zu achten, starken Dialekt zu vermeiden und ausreichend Pau-
sen zu lassen. Achten Sie darauf, Fachbegriffe zu erklären, wenn 
sie verwendet werden.

  Mit Ihren Redebeiträgen richten Sie sich direkt an die Teilnehmen-
den des Seminars, nicht an die*den Sprachmittler*in. Auch Rück-
fragen werden von den Teilnehmenden direkt an Sie gestellt und 
von der Sprachmittlung übersetzt.

Seminarnachbereitung

Um die gemeinsame Arbeit auswerten zu können, ist uns Ihr Feedback 
sehr wichtig. Am Ende des Seminars oder im Nachhinein möchten wir 
darum gerne mit Ihnen und der Sprachmittlung ein Feedback-Ge-
spräch führen. Geben Sie uns in diesem Rahmen gerne eine Rück-
meldung, wie für Sie Ihre Rolle als Referent*in funktionierte, wie die 
Absprachen mit der Sprachmittlung verliefen, ob Sie sich genügend 
vorbereitet fühlten oder ob wir Sie in anderer Weise hätten unterstüt-
zen können.

Verfasserinnen: Yommena Klüber, Christine Lobos
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Leitfaden für Sprachmittler*innen

Vielen Dank, dass wir Sie als Sprachmittlung für unser Seminar gewin-
nen durften!
Als Sprachmittlung sind Sie ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. 
Ein Seminar mündlich in eine andere Sprache zu dolmetschen, ist 
wesentlich dafür, dass alle Teilnehmenden gleiche Möglichkeiten der 
Teilhabe haben. Verstehen Sie sich darum als gleichwertiges Teammit-
glied mit den Referierenden und Koordinator*innen.
Eine kurze Begriffserklärung zu Beginn: Die Koordinator*innen sind 
diejenigen, die das Seminar organisieren und Sie anfragen. Die Refe-
rierenden sind diejenigen, die auf dem Seminar die Seminareinheiten 
anleiten. Sie arbeiten als Sprachmittler*in mit beiden Teilen eng zu-
sammen.
Ihre Aufgabe als Sprachmittler*in bezieht sich auf folgende Bereiche: 
Auf die Seminarvorbereitung, während der Sie Absprachen mit der 
Koordination sowie den Referierenden treffen, auf die Seminardurch-
führung, während der Sie sprachmitteln, und auf die Seminarnachbe-
reitung.

Seminarvorbereitung 

  Als Sprachmittlung bereiten Sie sich darauf vor, während des Se-
minars mündlich zu dolmetschen. Dabei ist die Übersetzung der 
Materialien nicht Ihre Aufgabe.

  Die Seminarmaterialien werden Ihnen von den Referierenden ca. 
2 Wochen vor dem Seminar per E-Mail zugesendet. Sie dienen 
Ihnen dazu, sich auf die Inhalte des Seminars und auf das verwen-
dete Vokabular vorzubereiten. Sollten Ihnen Inhalte unklar sein, 
fragen Sie gern schon im Vorhinein nach! Wenn Sie denken, dass 
bestimmte Materialien für die Teilnehmenden schriftlich über-
setzt werden sollten, melden Sie das an die Koordination zurück. 
Diese wird sich um eine schriftliche Übersetzung bemühen.

  Vereinbaren Sie bereits vor Seminarbeginn mit den Referierenden 
den genauen Ablauf der Sprachmittlung: In welchen Abständen 
wird eine Pause gemacht, um zu dolmetschen? Welche Redezei-
chen werden verabredet, um den Referierenden zu zeigen, dass 
eine Übersetzungspause nötig ist? Welche anderen Absprachen 
brauchen Sie, um gut dolmetschen zu können?

  Klären Sie vor Beginn des Seminars mit den Teilnehmer*innen, 
für die Sie sprachmitteln, ob Sie sich gut miteinander verständigen 
können (ob z.B. der Dialekt verstanden wird) und in welcher Form 
eine Sprachmittlung gewünscht ist. Sie werden durch die Koor-
dinator*innen mit den entsprechenden Personen in Verbindung 
gesetzt. 

  Bei inhaltlichen Rückfragen können sich die Teilnehmer*innen im-
mer direkt an die*den Referent*in wenden. Sie müssen als Sprach-
mittler*in nicht die Erklärung der Seminarinhalte übernehmen.
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  Sollte es mehr als eine Sprachmittlung geben, dann sprechen Sie 
sich bitte gemeinsam mit der*den anderen und den Referent*in-
nen ab, damit gemeinsame Regelungen klar sind.

Seminardurchführung

  Sie werden auf dem Seminar von den Referent*innen der Grup-
pe vorgestellt. Die Referent*innen kommunizieren Ihre Rolle als 
Sprachmittlung an die Gruppe, damit für alle Teilnehmer*innen 
klar ist, wie die Kommunikation mittels Ihrer Rolle mit den Teilneh-
mer*innen funktionieren kann.

  Während des Seminars gilt: Achten Sie auf sich! Machen Sie auch 
Ihre Grenzen deutlich. Wenn Sie mehr Zeit zum Übersetzen oder 
eine Pause brauchen, dann geben Sie das unbedingt an die Refe-
rent*innen weiter. Es ist wichtig, dass Ihre Arbeits- und Pausenzei-
ten gewahrt werden.

  Melden Sie den Referent*innen zurück, wenn es für Sie Unklarhei-
ten oder Unverständnis gibt.

  Fordern Sie bei Bedarf aktiv von den Referent*innen oder anderen 
Teilnehmer*innen ein, langsamer, deutlicher, lauter, zu sprechen, 
damit für Sie alles verständlich ist und Sie genügend Zeit für die 
Sprachmittlung haben. Wenn Dinge wiederholt werden oder län-
ger brauchen, dann dient das am Ende den Teilnehmer*innen, die 
durch Ihre Sprachmittlung teilhaben können.

  Wenn Sie das Gefühl haben, während des Seminars auch in einer 
anderen Sprache schriftlich übersetzen zu wollen (z.B. am Flipchart), 
dann können Sie das gerne den Referent*innen signalisieren.

Seminarnachbereitung

Um die gemeinsame Arbeit auswerten zu können, ist uns Ihr Feedback 
sehr wichtig. Am Ende des Seminars oder im Nachhinein möchten wir 
darum mit Ihnen und den Referent*innen ein Feedback-Gespräch füh-
ren. Geben Sie uns in diesem Rahmen gerne eine Rückmeldung, wie für 
Sie die Sprachmittlung funktionierte, ob Sie sich genügend vorbereitet 
fühlten oder ob wir Sie in anderer Weise hätten unterstützen können.

Verfasser*in:  Thomas Kohls, Claire Schelker
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