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verwunderlich ist, immerhin hatte N&M von Anfang 
an eine erfahrene Konferenzdolmetscherin ins Boot 
geholt, damit die Anforderungen und Bedürfnisse 
der Konferenzdolmetscher*innen entsprechend be-
rücksichtigt werden. Getestet wurde dann natürlich 
auch, wenn auch nur mit einem aufgezeichneten Vi-
deo. Während die einen in der Kabine die Dolmetsch-
technik ausprobierten, testeten die anderen eine App 
fürs Smartphone, über die man den Dolmetschton 
via Livestream empfangen konnte. Im Test funktio-
nierte alles einwandfrei – wie sich das Setting dann im 
echten Konferenzleben bewährt, wird und muss sich 
dann noch zeigen. Die ersten Konferenzen sind auf 
jeden Fall schon für September geplant.

Auch wenn die funktionierende Technik die Grund-
voraussetzung ist, dürfte es vermutlich noch von an-
deren Faktoren abhängen, ob sich diese Dolmetschart 
durchsetzt und für welche Arten von Veranstaltungen 
sie sinnvoll und geeignet ist. Denn auch wenn die An-
reise der Dolmetscher*innen zum Konferenzort, der 
Aufbau und Abbau der Kabinen etc. vor Ort Aufwand 
bedeuten, ganz ohne technischen Aufwand am Ver-
anstaltungsort kommt auch diese Lösung nicht aus. 
Auch hier muss Technik installiert werden, damit bei 
der Übertagung alles klappt, und so liegen die von 

N&M genannten Preise für eine Remote-Kabine im 
gleichen Rahmen wie die für eine mobile Kabine vor 
Ort. Bliebe als Kostenersparnis für die Kunden noch 
der Reiseaufwand der Dolmetscher*innen, der je 
nach Veranstaltungsort größer oder kleiner ausfallen 
dürfte. Wobei der Hub, gelegen in einem Industriege-
biet in der Nähe der Messe Stuttgart mit leider nur 
mäßiger Anbindung an den ÖPNV, auch nicht ganz 
einfach zu erreichen ist. Letztendlich wird es keine 
Einheitslösung für alle Veranstaltungen geben, auf 
denen Dolmetscher*innen zum Einsatz kommen. 
Die Kunden müssen entscheiden, welche Variante 
für ihre Veranstaltung am besten geeignet ist. Da der 
Trend allerdings zeigt, dass immer mehr Meetings als 
virtuelle Konferenzen oder Telefonkonferenzen statt-
finden, könnte RSI hier weitere Einsatzmöglichkeiten 
eröffnen. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall, dass 
diese Dolmetschart unsere Auftragsmöglichkeiten er-
weitert und uns somit mehr Einsätze beschert. 

Sabine Kreuzpaintner 
kreuzpaintner@d-interp.de

Caterina Saccani 
dialog@saccani-translations.com

PROTOKOLL UND PERSÖNLICHES
Die langjährige Leiterin des Dolmetschdienstes im 
Auswärtigen Amt über hochrangige Dolmetscheinsätze

VKD-Seminar Protokoll bei hochrangigen 
Dolmetscheinsätzen am 09.11.2019 in Köln.

Am Anfang war der Name. Die Referentin Annelie 
Hohner erklärte zunächst mit einem Augenzwin-

kern, warum die Seminarankündigung unter dem altbe-
kannten Namen Lehnhardt veröffentlicht worden war. 
Am Anfang war der Name, mit der Heirat kam ein neuer 
Name. Nicht nur die Autorin dieses Artikels, die vor Kur-
zem ebenfalls eine Entscheidung über ihren Nachna-
men zu treffen hatte, auch die anderen Teilnehmenden 
fanden in der Vorstellungsrunde schnell Anknüpfungs-
punkte und das Eis war gebrochen. 

In den nun folgenden sieben Stunden wurde in 
einer spannenden Kombination aus Anekdoten und 
Informationen das „glatte Parkett“ beschrieben, auf 
dem sich Dolmetscher*innen bei hochrangigen Ein-
sätzen oft bewegen. Wo sitze ich, wo stehe ich, wen 

begrüße ich wie – diese Fragen gehörten wohl noch 
zu den offensichtlichsten. Sollte ich ein zweites Paar 
Schuhe mitnehmen, was ziehe ich beim Abendemp-
fang mit Monarchenbeteiligung an und in welchem 
Fahrzeug der Wagenkolonne fahre ich mit, bei die-
sen Überlegungen wurde es schon verzwickter. Mit 
viel Selbstironie, Darstellungsfreude und Fotopower 
führte uns die Referentin durch planbare, unerwar-
tete und erklärungsbedürftige Situationen. 

Die Teilnehmer*innen waren mit Wissensdurst 
und Neugier angereist („Habe ich bisher alles richtig 
gemacht?“), und die detaillierte Themenplanung ver-
suchte, einer breit gefächerten Erwartungshaltung ge-
recht zu werden. Und so wurden wir mitgenommen 
auf eine Reise durch die Galaräume von Schloss Belle-
vue, am Ehrenbataillon vorbei und zu Abendessen, bei 
denen nicht nur das „Stühlchensitzen“ ein gehöriges 
Maß an zusätzlicher Professionalität erfordert.
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Der reichhaltige Erfahrungsschatz von Annelie 
Hohner war eine schöne Grundlage für weiterfüh-
rende Nachfragen und Diskussionen, die uns bis an 
den Rand der Zeitknappheit brachten, so dass leider 
der sechste und letzte Punkt der Agenda nur wenig 
Aufmerksamkeit erfuhr, der Vortragsteil zu Auftre-
ten und Präsenz von Dolmetscher*innen. 

Mit Kanzlern, Königen und Kardinälen im Gepäck 
wurden Konseksituationen, Beichtstuhlverfahren 
und Hechtklößchensuppe ebenso thematisiert wie 
die Frage, ob man ein bodenlanges Abendkleid für 
einen Dolmetscheinsatz wohl von der Steuer abset-
zen könne (leider nein). 

Mit Verve und Sprezzatura gab die Referentin 
viele Tipps zu Tischreden, Territorialverhalten und 
Telefonaten, und auch wenn nicht alle Teilnehmen-
den sich in ihrem Berufsleben in allen erwähnten 
Situationen wiederfinden werden, so wurde das 

Seminar doch im Nachgang als „sehr bereichernd“ 
beschrieben. Die Mischung aus Wissensvermittlung 
und Geschichten wurde im persönlichen Feedback 
nach dem Seminar als „ausgewogen“ befunden, und 
auch wenn nicht jede*r von uns im Berufsleben mit 
Step  Asides, Staatsbanketten oder Bilats konfron-
tiert wird, so können die behandelten Themenbe-
reiche doch einen Beitrag leisten, „…dass ich nun 
- beispielsweise bei hochrangigen Aufträgen in der 
Wirtschaft - souveräner und mit mehr Leichtigkeit 
auftreten kann“, so eine Rückmeldung. 

Die weiteste Anreise hatte übrigens eine Teilneh-
merin aus Wien auf sich genommen, die begeistert 
sagte: „Ich würde das Seminar jederzeit wieder bu-
chen.“ Ein doppeltes Kompliment für den VKD und 
seine Fortbildungsreferentinnen!

Andrea Wilming 
wilming@simultandolmetschen.com Bi
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Den VKD-Kurier als PDF zum Herunterladen findet 
ihr unter mein.bdue.de  Downloadbereich  
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S. 16
AUSSENWIRKUNGDer Social-Media-Kniggedes VKD

S. 10
BRANDEX

Dolmetschen im Doppel-Hub

S. 4
JMV 2020

Klassentreffen in Leipzig

L iebe Kolleg*innen, im ersten Kurier des Jahres fin-
det Ihr den Bericht zu unserer emotionsreichen 

JMV Ende Januar in Leipzig, bei der unter anderem 
ein neuer Vorstand gewählt wurde. Die konstituieren-
de Sitzung fand bereits eine Woche nach der JMV, am 
7. Februar, statt und ermöglichte es dem Vorstand, 
mit vier neuen Amsträgerinnen, seine Arbeit aufzu-
nehmen. In einer sehr kollegialen Atmosphäre wur-
den die neuen Mitglieder willkommen geheißen, die 
Vorstandsarbeit vorgestellt, die Aufgaben verteilt und 
die Termine für 2020 koordiniert. Ein perfekter Start!

Neben dem JMV-Bericht ist auch der Bericht zur 
BrandEx 2020 lesenswert, die Mitte Januar in Dort-

mund stattfand und erstmalig aus zwei Standorten 
von 20 ehrenamtlichen Kolleg*innen remote gedol-
metscht wurde. 

Der Vorstand freut sich sehr auf die Zusammenar-
beit mit allen alten und neuen Referent*innen und 
Amtsträger*innen und wünscht allen Mitgliedern 
eine spannende Lektüre und ein arbeitsreiches Dol-
metschjahr!

Herzliche Grüße,Eure Beatriz

Beatriz Quintanero RaposoErste Vorsitzende

IM RÜCKSPIEGEL

https://mein.bdue.de



