Glossar zu den lingoking
Sprachdienstleistungen
Konferenzdolmetschen
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Glossar
Konferenzdolmetschen
Dieses Glossar erklärt Fachbegriffe, die häufig im
Zusammenhang mit Konferenzdolmetschen verwendet
werden

Aa
A-Sprache
Gemäß der Definition des Internationalen Verbandes der
Konferenzdolmetscher ist die A-Sprache die Muttersprache des
Konferenzdolmetschers. Der Dolmetscher dolmetscht aus dieser
und in diese Sprache (beide Sprachrichtungen) [s. auch B-Sprache
und C-Sprache].
Ausfallhonorar
Ein Ausfallhonorar wird i. d. R. vertraglich vereinbart, sodass bei einer
kurzfristigen Auftragsstornierung die bereits angefallenen Kosten und
ein Teil des Honorars erstattet werden.

Bb
B-Sprache
Bezeichnung für die Fremdsprache des Konferenzdolmetschers, der
diese auf muttersprachlichem Niveau beherrscht. Der Dolmetscher
dolmetscht aus dieser und in diese Sprache (beide Sprachrichtungen)
[s. auch A-Sprache und C-Sprache].
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Berufs- und Ehrenkodex
Alle lingoking Konferenzdolmetscher unterzeichnen eine strenge
Verschwiegenheitserklärung und verpflichten sich, nach den Richtlinien
des Berufs- und Ehrenkodex der Branche zu arbeiten.
Folglich verpflichten sie sich zu Verschwiegenheit, Professionalität und
Qualität.

Cc
C-Sprache (auch: passive Sprache)
Bezeichnung für die Fremdsprache des Konferenzdolmetschers. Der
Dolmetscher dolmetscht nur aus dieser Sprache (eine Sprachrichtung)
[s. auch A-Sprache und B-Sprache].
Cheval
Ein Cheval (frz.: Pferd) ist ein Dolmetscher, der in einer Sitzung
sozusagen „rittlings“ in zwei Kabinen sitzt. Üblicherweise sind
mindestens zwei Dolmetscher je Sprache anwesend. Wenn aber
eine simultan gedolmetschte Sitzung nur in zwei Sprachen abläuft,
kann durch Einsatz eines Chevals, eines Dolmetschers, der in beide
Sprachen dolmetschen kann und je nach Bedarf von der einen in die
andere Kabine wechselt, ein Dolmetscher eingespart werden.
Chuchotage (Siehe: Flüsterdolmetschen)
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Dd
Dolmetschkabine
Beim Simultandolmetschen kommen schallisolierte Dolmetschkabinen
zum Einsatz. Als Arbeitsplatz der Simultandolmetscher müssen
sie – gemäß den Normen ISO 4043, ISO 2603, CEI 914 und DIN
56924 – bestimmten Maßstäben hinsichtlich Schalldämmung,
Beleuchtung, technischer Ausstattung, Belüftung, Sicht auf Redner und
Veranstaltung usw. entsprechen.
Siehe auch: Konferenz-/Dolmetschtechnik

Ff
Flüsterdolmetschen (auch: Chuchotage)
Flüsterdolmetschen ist eine Sonderform des Simultandolmetschens,
die sich nur für bestimmte Anlässe und Situationen eignet.
Hierbei befindet sich der Dolmetscher in unmittelbarer Nähe zu der
Person bzw. den Personen, für die gedolmetscht wird und flüstert dem
Zuhörer bzw. den Zuhörern die Verdolmetschung der Redebeiträge
zu.
Bei längeren Einsätzen – nach maximal einer Stunde – werden auch
hier zwei Konferenzdolmetscher eingesetzt, die für ein bis höchstens
drei Zuhörer dolmetschen. Die Begrenzung der Anzahl an Zuhörern ist
im Interesse aller Teilnehmer und aus akustischen Gründen dringend
anzuraten.

Ii
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Hh
Honorar
Das Honorar für einen Dolmetscher wird in der Regel als Tagessatz
in Rechnung gestellt. Zusätzlich zur reinen Dolmetschleistung
am Tag der Veranstaltung umfasst dieses Honorar auch die
organisatorische Vorbereitung des Einsatzes, die Einarbeitung in das
Thema, Terminologierecherche im Vorfeld, Nachbereitung und die
Terminologiepflege nach dem Einsatz.
Für kürzere Dolmetscheinsätze bietet lingoking auch Stundenhonorare
und Halbtagessätze an.

Kk
Konferenztechnik
(auch: Dolmetschtechnik; Veranstaltungstechnik)
Konferenztechnik bezeichnet die Gesamtheit der technischen
Ausstattung, die im Rahmen eines Dolmetscheinsatzes erforderlich ist:
schallisolierte Dolmetschkabine(n), Dolmetschpulte, Mikrofone, Sender,
Empfänger, Kopfhörer, Verkabelungen usw. Weiterhin können hierzu
auch das für Auf- und Abbau zuständige Technikpersonal sowie alle
sonstigen technischen Anlagen (bspw. Beschallungstechnik, Beamer,
Tageslichtprojektoren), die während der Veranstaltung in Gebrauch
sind, gezählt werden.
Konferenzdolmetscher
Professionelle Dolmetscher, die das gesamte Spektrum an
Dolmetschtechniken (Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen,
Verhandlungsdolmetschen, Flüsterdolmetschen) sicher beherrschen.
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Konsekutivdolmetschen
Beim Konsekutivdolmetschen erfolgt die Übertragung längerer
Redeabschnitte – im Gegensatz zum Simultandolmetschen –
zeitversetzt und meist unter Gebrauch von Notizen
(s. auch Notizentechnik) nach dem Vortrag des Redners. Je nach
Einsatzdauer und fachlicher Komplexität, kann die erforderliche Anzahl
der Konsekutivdolmetscher variieren.
Aufgrund der zeitversetzten, konsekutiven Verdolmetschung muss
in etwa die doppelte Zeit im Vergleich zum Simultandolmetschen
kalkuliert werden.
Einsatzbereiche: bilaterale Verhandlungen, feierliche Anlässe (Festreden),
Führungen, Tisch- und Begrüßungsreden, etc.
Kosten
Die Kosten für einen Dolmetscheinsatz setzen
sich aus folgenden Komponenten zusammen und
variieren je nach Art und Dauer der Verdolmetschung:
Dolmetscherhonorar, Reisekosten, Konferenz-/Dolmetschtechnik,
Unterkunft/Verpflegung, Tagegelder, Reisezeithonorar, Beratungs-/
Organisationshonorar für den beratenden Dolmetscher, Vergütung
für Verwertungsrechte.

Nn
Notizentechnik
Konsekutivdolmetscher setzen als Gedächtnisstütze üblicherweise
eine Notiztechnik ein. Diese dient dazu, den vorgetragenen Text
komprimiert und dennoch vollständig in schriftlicher Form festzuhalten
und damit zu einer qualitativ hochwertigen Verdolmetschung
beizutragen.
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Pp
Personenführungsanlage (PFA)
Personenführungsanlagen wurden speziell für Stadt- oder
Werksführungen konzipiert, die mit häufigen Ortswechseln verbunden
sind und meist in größeren Gruppen von ca. 15−20 Personen
abgehalten werden. Mit einer PFA kann nur in eine Sprachrichtung
gedolmetscht werden. Daher ist die PFA kein Ersatz für aufwendigere
Simultantechnikanlagen.
Pivot
Pivot (frz.: Drehpunkt) bezeichnet das Dolmetschen unter Gebrauch
einer einzigen Relaissprache.
Haben ein oder zwei Dolmetscher eine weniger verbreitete
Sprache als passive Sprache, werden sie als „Pivots“ für die anderen
Dolmetschkabinen, denen sie als Relais dienen, bezeichnet.

Rr
Reisekosten
Die Reisekosten setzen sich aus der Reisezeitvergütung bzw. dem
Reisezeithonorar und den anfallenden Fahrtkosten für An- und Abreise
zum (bzw. vom) Einsatzort zusammen. Sie werden im Regelfall mit
0,80 € zzgl. MwSt. pro Kilometer und Dolmetscher berechnet.
Lesen Sie hierzu auch in den FAQs „Wie werden die Reisekosten bei
einem Dolmetschereinsatz berechnet?“.

Ss
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Relais-Dolmetschen
Relais-Dolmetschen ist eine Variante des Simultandolmetschens,
die zum Einsatz kommen kann, sobald mehr als zwei Sprachen
gesprochen werden. Pro Sprache gibt es ein Team von Dolmetschern,
welches aus der Fremdsprache in die Konferenzsprache und
umgekehrt verdolmetscht.
Von „Relais-Dolmetschen“ wird dann gesprochen, wenn ein
Dolmetscher die Verdolmetschung nicht direkt aus dem Originalton
des Vortragenden überträgt, sondern sich auf die Verdolmetschung
eines Kollegen verlässt. Ein Beispiel: Bei einer Konferenz mit den
Sprachen Deutsch, Englisch und Japanisch hält ein Redner einen
Vortrag auf Japanisch. Wird nun eine Verdolmetschung ins Englische
benötigt und der Englisch-Deutsch-Dolmetscher spricht kein Japanisch,
so kann er sich die Verdolmetschung seines Kollegen aus der
japanischen Kabine, der das Gesprochene ins Deutsche überträgt,
anhören. Diese Verdolmetschung dient ergo als Grundlage für seine
eigene Übertragung ins Englische.
Remote-Dolmetschen
Beim Remote-Dolmetschen bzw. Interpreting (RI) befinden sich
die Teilnehmer bzw. Zuhörer an einem anderen Ort als der
Simultandolmetscher. Der Dolmetscher wird den Zuhörern über die
Kopfhörer zugeschaltet. Einsatzmöglichkeiten des RI sind z.B. Telefonund Videokonferenzen.
Aber auch bei all denjenigen Veranstaltungen, bei denen zwar
Dolmetscher zum Einsatz kommen, aber nicht ausreichend Platz für
eine professionelle Kabine inklusive Simultantechnik vorhanden ist,
wird RI eingesetzt. Einsatzmöglichkeiten sind bspw. in sehr kleinen
oder außergewöhnlichen Räumlichkeiten, wie der Empfang in einem
Burgturm oder eine Schulung, die im Außenbereich stattfindet, aber
übertragen werden muss.
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Retour-Dolmetschen
Hier überträgt der Dolmetscher das Gesprochene von seiner
Muttersprache in eine Fremdsprache. In der Regel übertragen
Dolmetscher die Ausgangssprache in ihre Muttersprache, die
Zielsprache. Einige Dolmetscher beherrschen jedoch eine zweite
Sprache auf muttersprachlichem Niveau (zweite aktive oder
„B-Sprache“) und sind daher in der Lage, „retour“ – sprich „zurück“ –
zu dolmetschen. Dieses französische Wort für „zurück“ wird weltweit
angewendet.

Ss
Simultandolmetschen
Beim Simultandolmetschen werden Redebeiträge beinahe zeitgleich,
sprich in „Echtzeit“ zum gerade Gesprochenen übertragen.
Dies erfordert ein hohes Maß an Konzentration und kognitiven
Fähigkeiten, weshalb in der Regel mindestens zwei
Simultandolmetscher zusammen in einer Dolmetschkabine arbeiten
und sich nach ca. 30 Minuten abwechseln sollten.
Einsatzbereiche: mehrsprachige Veranstaltungen, Konferenzen, Tagungen,
Verhandlungen, Pressekonferenzen usw.

Uu
Übersetzen
Übersetzen bezeichnet die schriftliche Übertragung von Inhalten von
einer Ausgangssprache in eine Zielsprache.

Ww
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Unterkunft & Verpflegung
Bei mehrtätigen Dolmetscheinsätzen, die eine Unterkunft und
Verpflegung für den Dolmetscher erfordern, trägt der Auftraggeber die
Kosten für Verpflegung und ggf. Unterkunft im Rahmen des Einsatzes.

Vv
Verhandlungsdolmetschen
Verhandlungsdolmetschen ist eine Sonderform des
Konsekutivdolmetschens. Dabei werden kürzere Textpassagen
des Redners zeitversetzt und abschnittsweise in die gewünschte
Zielsprache verdolmetscht.
Einsatzbereiche: Verhandlungen am „Runden Tisch”, technische Gespräche
(z.B. bei Einführungen von Maschinen) usw.
Vertraulichkeit & Verschwiegenheit
Alle lingoking-Dolmetscher unterstehen einer strengen
Verschwiegenheitserklärung sowie dem Berufs- und Ehrenkodex und
sind somit verpflichtet, Geschäfts- und Kundeninformationen
vertraulich zu behandeln [s. auch Berufs- und Ehrenordnung].
Zudem unterzeichnet lingoking gerne eine gesonderte NDA
(Abkürzung für Non-Disclosure Agreement; zu Deutsch:
Geheimhaltungsvertrag) mit Ihnen.
Verwertungsrechte
Eine Dolmetscherdienstleistung ist lediglich zur sofortigen
Anhörung bestimmt. Ist kundenseitig eine weitere Verwertung der
Verdolmetschung geplant bzw. gewünscht – z.B. eine Live-Übertragung
über Radio, Fernsehen oder Internet bzw.
Web-streaming oder auch eine Aufzeichnung zum Zwecke
nachträglicher Verwertungen –, muss der Dolmetscher darüber
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informiert werden. Die entsprechenden Verwertungsrechte werden
gesondert in Rechnung gestellt.
Videokonferenzen mit Verdolmetschung
Eine besondere Herausforderung für Dolmetscher und Techniker
sowie technisches Personal ist die Verdolmetschung von
Videokonferenzen. Zur Wahrung wichtiger Regeln und Normen haben
die Berufsverbände einen Kodex für den Einsatz neuer Technologien
auf dem Gebiet des Konferenzdolmetschens erarbeitet.
Die lingoking-Projektmanager sind mit diesem Kodex bestens vertraut
und beraten Auftraggeber dazu gerne individuell und ausführlich.
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www.lingoking.com

