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Sprachprobleme, Gespräche mit 
Dolmetschern und Sprachlosigkeit

Wir konstruieren uns eine Realität auf der Grundlage unserer Vorerfahrungen. 
Bestimmte Wahrnehmungen aktivieren in unserem Gehirn Situationen, die 
wir bereits kennen, und bringen sie in Verbindung mit der aktuellen Situation. 
Dabei übersehen wir gern, dass es sich mehr um unsere „Wahrgebung“ als um 
die Realität handelt. Fehlt eine gemeinsame Sprache, ist die Chance deutlich 
größer, dass wir um bestimmte Aspekte unserer Wahrnehmung herum Hy
pothesen über das vermeintliche „Sosein“ von Familien mit Migrationshinter
grund bilden.

Wer sich darüber bewusst ist, wird vermutlich viel mehr nachfragen und 
sich immer wieder darüber vergewissern, richtig verstanden zu haben. Für Ge
spräche stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung. 

Bildkarten können ohne Probleme und großen Aufwand auch selbst herge
stellt werden. Ebenso hilfreich sind auch Bildkarten und Bildmaterial, wie es im 
Handel erhältlich ist (siehe auch Materialien S.  30).

Heiligensetzer, Chr. (2017): Bildvorlagen für multikulturelle Elterngespräche: 
Verständigungshilfen für die Sekundarstufe auf Türkisch, Arabisch, Russisch 
und Rumänisch. Persen, Hamburg

Heiligensetzer, Chr., Rau, K. (2017): a-TiP: Verständigungshilfe für das 
Elterngespräch. Setzer, Stuttgart

„Die Grenzen unserer Sprache bedeuten die Grenzen unserer Welt“ (L. Wittgenstein).

Die Erzieherin von Rahil, Monika, will in den ers-
ten Tagen von Rahils Aufenthalt in der Krippe mit 
Ihrer Mutter über die Brotzeit und das Mittages-
sen sprechen, die jeweils von der Krippe gestellt 
werden. Sie hat eine Uhr vorbereitet, deren Zei-
ger sie im Gespräch auf 9:30 Uhr stellt. Anschlie-
ßend zeigt sie ein Bild, auf dem Erzieherinnen 
mit Kindern Obst schneiden. Sie begleitet dies 
mit wenigen deutschen Worten. Es folgt ein Bild, 
das die Kinder mit Erzieherinnen am Tisch sit-
zend zeigt, während sie die vorbereitete Brotzeit 

verzehren. Ähnlich verfährt sie mit der Erklärung 
zum Mittagessen. 
Rahils großer Bruder Zakaria erlebt, während 
Rahil eingewöhnt wird, seine ersten Tage im Kin-
dergarten derselben Einrichtung. Er ist bereits ein 
Vorschulkind und den Eltern war es ganz wichtig, 
dass er viel lernen kann. Da es schwer ist, sich mit 
der Mutter zu verständigen, greift Monika auf das 
Filmprojekt des Ministeriums zurück und schaut 
sich gemeinsam mit den Eltern den Film „Spielen 
heißt lernen“ in arabischer Sprache an.
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Dolmetscher: Häufig werden Familienmitglieder oder Bekannte gebeten zu 
dolmetschen. Dies birgt diverse Gefahren. Vor allem, wenn Kinder dolmet
schen, kann dadurch die elterliche Position geschwächt werden. Besser ist es, 
wenn es gelingt, über offizielle Stellen an Dolmetscher zu kommen (z. B. Kul
turlotsen, Beratungsstellen für Migration bei den Wohlfahrtsverbänden, Land
ratsamt oder Kommune).

Bei schwierigen, heiklen und abstrakten Themen sollten geschulte Dolmet
scher dabei helfen, Informationen zu erhalten und zu transportieren. Hierbei soll
ten bestimmte Voraussetzungen und Rahmenbedingungen beachtet werden.

Vielfach ist es für pädagogische Fachkräfte schwierig, wenn Eltern die deut
sche Sprache nur rudimentär beherrschen und sie nicht genau wissen, ob die 
Inhalte verstanden wurden. Ebenso befremdlich ist es, wenn Eltern keinen 
Blickkontakt aufnehmen, nur mit Anspielungen und Andeutungen auf 
Fragen oder Themen antworten, ausweichen oder allgemein nicken. 
Das kann kulturell bedingt sein. Viele Eltern mit Migrationshinter
grund erscheinen dann verunsichert, in Sorge, unter Druck oder 
verschlossen.

Prinzipiell ist es außerordentlich hilfreich, wenn ein geschul
ter Dolmetscher ein Elterngespräch übersetzen kann. Pädago
gische Fachkräfte sollten kurze prägnante Sätze nutzen mit ein
fachen Worten (Bitte kein „Türkdeutsch“!). Es ist hilfreich, auf Nebensätze 
zu verzichten, viele Verben und wenige Substantive zu verwenden. Typisch 
deutsche Redewendungen oder humorvolle bzw. ironische Andeutungen 
werden oft nicht verstanden. Zwei bis DreiWortSätze als zusammenhängen
de Einheit machen Sinn, um dann wieder nachzufragen, ob es ver
standen wurde.

Dolmetscher sollten nicht nur beide Sprachen beherrschen, 
sondern auch beide Kulturen im Blick haben. Private Kontakte 
außerhalb der Beratung sind hinderlich, weil sonst Beteiligte in 
irgendeiner Weise Rücksicht nehmen müssen. Verwandte, Freun
de oder gar Kinder sind nur für kurze und unpersönliche Themen ge
eignet. Dolmetscher sollten die Eltern gleich zu Beginn über ihre Schweige
pflicht informieren. Sie sollten den Redefluss beider Parteien regulieren, 
unklare Dinge wortwörtlich übersetzen und Rückmeldung über Missver
ständnisse geben. Hilfreich ist es, die IchForm zu verwenden und sich so 
zu positionieren, dass vor allem den Eltern klar ist, dass der Dol
metscher nur das Sprachrohr ist und nicht die beratende Partei. 

Am besten sitzt der Dolmetscher seitlich hinter den Eltern, so 
dass diese ihn nur hören, aber nicht sehen können. Diese Sitz
ordnung hat den Vorteil, dass die pädagogische Fachkraft Blick

Welche Rolle  
spielt die pädagogische 
Fachkraft in Überset-

zungssituationen?

Wie sollte sich  
der Dolmetscher  

verhalten?

Was ist  
eine geeignete  
Sitzordnung?


