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Dolmetschen im Asyl- und Flüchtlingsbereich

54

Le
sep

Kommunalpolitik / Flüc
htlingskongress

Zahlreiche Facetten der
Zuwanderung beleuchte
t
Welche Rollen spiele
n Dolmetscher und Siche

Tiefgreife

rheitsdienste?
(BS/Marco Feldmann) Für
eine gelungene Integration
BAMF mit ne
tüchtige, effektive Verwa
der nach Deutschland
gekommenen Flüchtlinge
ltung allein nicht aus. Auch
und Asylbewerber reicht
andere Akteure sind gefrag
diesem Grunde thematisierte
eine funktions- (BS/m
t: Übersetzer, Dolmetscher
der dritte Kommunale
fe) “2015 war für
Flüchtlingskongress des
und private Sicherheitsd
Behörden Spiegel in Nürnb
ienste. Aus ein Jahr des
Wandels.”
erg auch diese Handlu
Yasmine Khaled-Jais
ngsfelder.
er appelBundesoberbehörde, D
lierte in diesem Zusam
menhang
gangenen Jahres beisp
an die mehr als 100
Teilnehmer
bewilligt worden. Zude
der Tagung: “Dolmetsche
r spieschen den einzelnen Sch
len im Asylverfahren
und in der
tegriertes Flüchtlingsm
Versorgung von Flüch
a
tlingen

eine entscheidende Rolle.
AußerDarüber hinaus sei es
dem sind sie Gesprächsb
g
eteiligein neues Buchungss
te mit einem teilweise
beträchtliden Wirkbetrieb zu brin
chen Machtpotenzial.”
Diese
ein modernisiertes
herausgehobene Stellu
ng in der
schersystem stehe
alltäglichen Praxis werde
au
rechtauf der Agenda, berich
lich jedoch nicht ausre
ichend
stellvertretende Leiter
abgesichert, bemän
d
gelte die
desamtes für Migra
Bundesreferentin für
tio
CommuDas Interesse am drittem
Flüchtlinge (BAMF).
nity Interpreting beim
Kommunalen Flüchtlingskon
H
Bundesgress
tung
war
lich
groß:
des
der
Behörd
Mehr
Personalaufst
en Spiegel in Nürnberg
als 100 Gäste konnten
verband der Dolme
zu der Veranstalbegrüßt werden. Neben
tscher und
durch die Integration ausges
auf nunmehr rund
den Herausforderungen,
Übersetzer. So existie
7.0
etzt sieht, wurden in der
denen sich die Verwaltung
rten in
fränkischen Metropole
metschern und Sicherh
schäftigte erläuterte
unter anderem auch die
Deutschland immer
eitskräften beleuchtet.
Gr
Rollen von Dolnoch fast
zudem: “Die Person
keine Qualitätsanforder
al
ungen her keine gesetz
lung läuft auf Hocht
an Dolmetscher im Flüch
lichen Regelunoure
tlings- gen für den
bei müsse die Behör
Dolmetschereinsatz
bereich und die Mitarb
terkünften” innerhalb
den
eiter kä- vorhanden
des Bun- aber imme
und auch keine
r auf eines a
men auch nicht in den
desverbandes deutli
ch: “Vor der “Die Verfah
Genuss Sanktionen
bei Fehlübersetzunren sollen s
einer geschützten
Auftragsübernahme
Berufsbe- gen vorges
durch ei- aber in hoher
ehen seien. Dabei
Qualität du
zeichnung, kritisierte
nen privaten Wach
die gebür- komme
schutzes führt werde
es beim Dolmetschen
n.”
tige Ägypterin.
muss es eine Sicherheitsa
nenalyse
ben der eigentlichen
geben.” Dabei komm
Übersete es auf eine Nicht immer einfach
Fehldolmetschen bleibt
zungskompetenz unter
enge Zusammenarbeit
anderem
zwisch
folgenlos
en
auf Sprach- und Kultu
Aber auch der BAMF
den Sicherheitsfirmen
rfähigkei-Vi
und den sident versch
ten, Wissen über Behör
loss nicht d
Zudem gebe es mit Laienöffentlichen Auftraggebe
den so, semi- wie psychosozia
rn an, gen vor Herau
sforderunge
le Kompetenzen
professionellen und
so der Inhaber einer
professio- an. Um diese
Nürnberger Proble
men
besser schulen und
der
nellen Dolmetscher
Wach
Integr
- und Schließgesellscha
atio
n mehrere ausbilden
ft. prognostizierte
zu können, plädierte
unterschiedliche Grupp
er beispie
Zugleich kritisierte
en in- Khaled-Jais
Steuger, se, dass die
er schließlich für geEingliederung
nerhalb des Berufsstand
dass bundesweit mome
Die Bundesreferentin für
es. Dies staffelte
ntan imCommuniund standardisierte
sei angesichts der eigent
mer mehr Sicher
ty Interpreting im Bundev
heitsfirmen
lich er- Qualifizierun
erband
gen von Dolmetforderlichen, besonderen
auftauchten, deren Existe
der Dolmetscher und
Kom- schern und Übers
nz zuÜbersetzer,
petenzen für einen kultur
etzern.
vor überhaupt nicht
Yasmine Khaled-Jaiser,
bekannt ge“N
sensiforderte
blen, verantwortungsvo
wesen sei. Auch würde
eine stärkere Standardisieru
llen und Sicherheitsanalyse zwingend
n teilweing der
reflektierten Umgang
se
Mitarb
eiter
erford
ohne die nach der
Qualifizierung in diesem
erlich
mit ethisch
Kommu
Tätigkeitsund politisch brisan
Gewer
beord
nung vorgeschriefeld.
ten InterakFür die Erstellung eines
Fotos: BS/Feldmann
die Nachh
tionen nicht zielfüh
bene Unterrichtung
Sicherrend. Des heitskonzep
in Flüchttes und die VorabWeiteren beanstande
lingsheimen eingesetzt,
von D
bäudes sprach sich
te Khaled- Begehung
berichwiederum tete der
eines als Flüchtlings
Jaiser, dass in Deuts
BDSW-Vertreter. Daher
- Ernst Steuger vom
chland bis- unterk
Erste
Bund
unft vorgesehenen
esver- verlangte er:
innovative Kommu
Ge- band der Sicher
“Es ist Zeit für Konheitswirtschaft trollen
haben ein vielversprech
und Überprüfungen.”
en
(BDSW) aus. Auch
Instrument für eine
machte der Hier seien
genera
insbesondere die öfVorsitzende des Facha
nengerechte Haush
usschus- fentlichen
altspol
Auftraggeber gefragt,
ses “Schutz von Flüch
entwickelt: Nachh
tlingsun- schloss Steug
altigk
e
er.
satzungen. Immer mehr
Ko
Integration wird Generation
munen entscheiden
en beschäftigen
sich, p
Satzung
eine
(BS/mfe) Die Eingliederung
finanzie
der Flüchtlinge und Zugew
Selbst
beschränkung in ihre
nicht von heute auf morge
anderten wird
n funktionieren. Vielme
Ortsrecht zu veran
hr werde diese Aufgabe mehrere Generationen
kern. D
beschäftigen. Zudem erford
Eingliederung als gesam
Satzungen sollen Anreiz
tion eine enge Abstimmung
ere die Integratgesellschaftliche Aufga
e f
zwischen Bund, Lände
be
eine nachhaltige Haush
rn und Kommunen. (BS/m
Davon geht Johannes
alt
Hintersberger, Staatssekret
fe) Nürnbergs Oberbürgerm
politik setzen.
är im Bayerischen dass
Staatsministerium für Arbeit
eister Ulrich Maly ist
optimistisch,
die Eingliederung von
, Soziales, Familie und
Sie werden entweder
Flüchtlingen und Asylbe
Integration, aus.
als e
deutsche Gesellschaft
werbern in die
genständige Satzung
funktionieren wird. Dies
Zugleich sieht der Beam
(in di
werde allerdings viel
Zeit und Geld kosten, räumte
te auch
sem Fall meist als “Nach
der Sozialdemokrat beim
die Asylbewerber selbst
haltig
nalen Flüchtlingskongres
dritten Kommuin der
keitssatzung” bezeic
s des Behörden Spiege
Pflicht. So hob der
hnet) ode
l in der fränkischen
Metropole ein.
Schirmherr
als Teil der Hauptsatzun
des
dritten
g orts
Kommunalen
rechtlich verankert.
Flüchtlingskongresses
In diesem Zusammenh
hervor:
Mitte 2016 haben bereit
ang ging
“Die Rechtsstaatlichke
s1
der SPD-Politiker
it ist ein
deutsche Kommunen
von einem
Gut, zu dem es keine
eine
Sat
Zeitraum von minde
Alternatizung mit finanzieller
stens zehn
ve und keine Komp
Selbstbe
Jahren aus. Gleich
romisse
schränkung besch
zeitig lobte
gibt.” Hierfür erhiel
lossen –
Maly aber auch: “In
t er ZuTendenz weiter steige
den deutspruch von Thomas
nd. Spitsche Städten und Landk
Karmasin,
zenreiter im Lände
reisen
Landrat von Fürstenfeld
rvergleich
können wir Integration.
bruck.
ist Nordrhein-Westfale
” VorDieser sagte: “Auch
n mit
aussetzungen dafür
die Zuwanacht Kommunen.
seien jederer müssen bereit
doch eine ausreichend
sein, sich
Unterschieden wird zwisch
e Zahl
zu integrieren.” Außer
en
von Plätzen in Kinde
dem beden Satzungen der 1.
rtagesstättonte das Mitglied im
Gener
aten
Präsidium
und Schulen, eine angem
Der Staatssekretär im
tion und den Satzungen
esdes Deutschen Landk
Bayerischen
der 2.
sene Arbeitsvermittlun
reistages:
Integrationsministerium,
Generation. Die Satzu
g, genü“Die Integration muss
Johann
ngen
es
der
gend Sprach- und Integr
vor Ort
Hintersberger, sieht auch
1. Generation fokuss
ations
erfolgen. Gleichzeitig
die Asylieren sich
kurse sowie ein angem
darf die
bewerber in der Pflicht.
auf eine reine Begre
essenes
Zahl der zu Integrierend
Sie müssnzung der
Angebot an Wohnraum.
en bei
ten die hiesige Rechts
Geldschulden. Eine
dieser
Der Nürnberger Oberbü
ordnung untypische
Querschnittsaufgabe
rgermeister,
bedingt anerkennen, verlang
Regelung ist das Verbo
Starke Bautätigkeit
nicht zu hoch sein.”
Ulrich Maly, glaubt, dass
te der
t einer
Und Kar- Beamte.
die InteNettoneuverschuldung.
erforderlich
masin warnte: “Einen
Foto: BS/Feldmann
gration der Zugewanderten
KrisenfunktioMit den Satzungen der
modus kann man
nieren wird.
2. GeInsbesondere in Bezug
Foto: BS/Feldmann
nicht ewig
neration haben die
auf
fahren!” Jetzt komm
Komm
uLetzte
e es darauf zusätzliche
res prognostizierte der
nen die Idee der Nachh
Soan, dass der Gesetzgebe
Lehrerstellen. zialde
altigmokrat allerdings schwe
r Leitli- Ebenso setze
keitssatzung inzwis
- entsprechenden
die Staatsregie- re
nien vorgebe und
chen
weiBemühungen
Zeiten bis 2019 oder
optimiere. rung
terentwickelt. Dort
2020 und durch Bund
auf Schulungen
Gleichzeitig verlangte
liegt das
der warnte: “Wir
, Länder und Komer: “Wir Sprachkom
werden bauen mune
Hauptaugenmerk auf
petenz sowie auf die
brauchen flexible, kleinr
n. Schließlich hande
einer
müssen wie die Blöde
äumi- Integration
le es
doppischen Kommunals
n!” Zu- sich bei der
durch Arbeit und in
ge Lösungen, die vor
chulIntegration um eine
gleich sprach er den
Ort ange- Vereinen.
denbremse mit Gener
Schulen gesamtgesel
Des Weiteren sei ein
passt werden.”
ationenlschaf
seine
tliche
Anerk
Aufga
ennun
Integrationsgesetz
g aus. Diese be, die
beitrag. Der Generatione
nach dem hätten
von allen drei staatlichen
nbeibei
der Integration der
Fordern und Fördern
Motto “Fordern und
trag ist ein Aufschlag
Ebenen in Deutschlan
Fördern” Zuwanderer
auf den
d bezahlt
bereits viel geleiserforderlich, verdeu
Hebesatz der Grund
Ziel der bayerischen
werden müsse, so
tlichte Hin- tet. Um
steuer,
Nürnbergs
Landes- tersberger.
diesbezüglich aber nicht
der in jedem Jahr den
Ein Vorhaben, das
regierung sei es desha
Oberbürgermeister,
doppiins Hintertreffen zu gerate
der auch
lb, den auch vom
schen Ergebnisausgleich
n, sei- Vizepräsiden
Fürstenfeldbrucker
gesellschaftlichen Zusam
sit des Deutschen
en das Erlernen der
men- Landrat begrü
cherst
deuts
ellt.
chen
Der
ßt
halt zu sichern,
Städtetages ist.
wird. Weiter- Sprac
Generationenunterstrich hin sei
he und der möglichst
beitrag wird erst
es dem Beamten zufolg
früStaatssekretär Hinter
Sorgen bereitet Maly
erhoben, e
e he Besuch von Kinde
sberger. erforderlich
die
zuwenn
rtages
alle anderen Konsolidiestät- nehmende gesell
, Fluchtursachen
Eckpfeiler dafür seien
ten notwendig. Um
schaft
w
liche
Steue- direkt in den
Porungspotenziale ausge
den Wohn- larisierung
Herkunftsländern
rung, Begrenzung und
schöpft K
hierzulande. Aus
raummangel effekti
Kontrol- der Migra
sind.
v beheben seiner
nten zu bekämpfen.
le einerseits sowie eine
Sicht ist der Bann gegen
zu können, müsse
F
tatsäch- Große Herau
Der Ergebnisausgleich
schließlich den Recht
sforderungen für
liche Integration der
ist
spopu
die
das
lismus inzwiz
Zugereis- die Behör
Baurecht vereinfacht
finanzpolitische Konkr
den stellten im Rahwer- schen versch
ten andererseits, so
etisie- w
wunden. Abhilfe
den, verlangte der Ratha
der Staats- men der
rung der Generatione
uschef. dagegen leisten
Eingliederung aber
sekretär weiter. Dafür
ngerech- b
der
könne mehr gehabe das Umgang
tigkeit. Ihn dauerhaft
und die angemessen
Kabinett ein umfangreich
sellschaftliches Engag
sichere Alle Ebenen müssen liefern
es Or- Betreuung
ement.
zustel
len,
Unbeg
muss eines der
ganisations- und Integr
Und hier sieht der
leiteter MinMit Blick auf alle
“N
Nürnberger
ations- derjähriger
Hauptziele einer Komm
Eingliede- Oberbürgerm
Flüchtlinge (UMFs)
paket geschnürt. Diese
une K
eister
rungsmaßnahmen
schlusss ent- dar, gab der
sein. Die Satzungen
plädierte endlich auch
Staatssekretär abhalte unter anderem
der 2. Ge- sc
die Politik in der
Maly darüber hinaus
zahlreiche schließend
neration haben insbes
für eine ge- Pflicht:
zu bedenken.
“Wir fördern das Ehren
ondere 19
meinsame Finanzierun
folgende Vorteile:
g der amt zu wenig
.”
S.

Langer Atem notwendi
g

rob

e

“Wir schaffen die Integr
ation”

sep

BDÜ-Angebot zur Basis-Sensibilisierung von
Laiendolmetschern für Kommunen

Da insbesondere für die derzeit stark nachgefragten Flüchtlingssprachen
kaum ausgebildete Dolmetscher zur Verfügung stehen, hat der BDÜ
– als eine Art „Erste-Hilfe-Maßnahme“ – ein Programm zur BasisSensibilisierung erarbeitet, mit dem bereits als Laiendolmetscher Tätige
an die Anforderungen und Grundlagen des professionellen Dolmetschens
herangeführt werden sollen. Diese Kurse können nach Bedarf in
verschiedener Länge zusammengestellt und von Kommunen sowie
Einrichtungen des Sozialwesens etc. gebucht werden. Ansprechpartnerin
ist BDÜ-Vizepräsidentin Monika Eingrieber. Ein Flyer zum Angebot
„Basis-Sensibilisierung“ ist als PDF oder in gedruckter Form bei der
Bundesgeschäftsselle unter info@bdue.de verfügbar.
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eranstaltet wurde der Kongress vom „Behörden Spiegel“, der monatlich erscheinenden Zeitung für den Öffentlichen Dienst in Deutschland. Die Zeitschrift, die
sich an die Entscheidungsträger auf Kommunal-, Landesund Bundesebene wendet, berichtet in ihrer Juli-Ausgabe
ausführlich über den Kongress. Unter der Überschrift „Zahlreiche Facetten der Zuwanderung beleuchtet“ zitiert der Bericht weite Passagen aus der Rede der BDÜ-Referentin.
So betonte Khaled-Jaiser, die selbst Diplom-Übersetzerin und Konferenzdolmetscherin ist und in der Ausbildung im Bereich des Community Interpreting tätig ist,
in ihren Ausführungen unter anderem, dass Dolmetscher
in der Versorgung von Flüchtlingen eine entscheidende
Rolle einnehmen und Gesprächsbeteiligte mit einem teilweise beträchtlichen Machtpotenzial sind. Sie bemängelte, dass fast keine Qualitätsanforderungen an Dolmetscher
im Flüchtlingsbereich existieren. Das Vorhandensein von
Laien-, semiprofessionellen und professionellen Dolmetschern innerhalb des Berufsstandes sei angesichts der eigentlich erforderlichen besonderen Kompetenzen für einen
kultursensiblen, verantwortungsvollen und reflektierten
Umgang mit ethisch und politisch brisanten Interaktionen
nicht zielführend. Des Weiteren beanstandete Khaled-Jaiser, dass in Deutschland bisher keine gesetzlichen Regelungen für den Dolmetschereinsatz vorhanden und auch keine Sanktionen bei Fehlübersetzungen vorgesehen sind. Die
Referentin plädierte für eine gestaffelte und standardisierte
Qualifizierung von Dolmetschern und Übersetzern.
◾
red
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Beim Dritten Kommunalen Flüchtlingskongress
am 6. Juni 2016 in Nürnberg konnte Yasmine
Khaled-Jaiser, Bundesreferentin für Community Interpreting im BDÜ, vor rund 100 Teilnehmern die Position des Verbands zur aktuellen
Dolmetschproblematik im Flüchtlings- und
Asylbereich verdeutlichen.
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Standardisierte
Qualifizierung gefordert
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