
Weiterbildungskatalog 
Anforderungen und Regelungen 

 

erarbeitet durch die Landesdolmetscherzentrale für Gebärdensprache (LDZ)   
in Zusammenarbeit mit dem BVGS e.V. 

 
 
Hintergründe: Warum ein Weiterbildungskatalog? 
Der vorliegende neue Weiterbildungskatalog entstand auf der Grundlage verschiedener 
Motivationen. In der Vergangenheit wurde deutlich, dass im Hinblick auf die 
Qualitätssicherung zunächst eine regelmäßigere Nachweiserbringung zur Teilnahme an 
Weiterbildungen vorteilhaft wäre. Zu Zeiten des Dolmetscherausweises waren die über die 
LDZ vermittelten Gebärdensprachdolmetscher/innen (GSD) Sachsens lediglich alle fünf 
Jahre bei Auslauf der Gültigkeit dazu verpflichtet, im Zuge einer Neuausstellung ihre 
Weiterbildungsnachweise der vergangenen Jahre vorzuweisen. Der Ausweis stellte somit in 
gewisser Weise ein Qualitäts- und Qualifikationsmerkmal dar. Der Nachteil der 
Nachweiserbringung im 5-Jahres-Rhythmus war der, dass sich oft erst Jahre später 
herausstellte, ob von den GSD als Weiterbildung interpretierte Veranstaltungen für uns als 
LDZ akzeptabel waren oder nicht. Es waren nirgendwo genaue Kriterien festgehalten, die 
Weiterbildungen von anderen Veranstaltungsarten abgrenzten. Nachdem aus Sicht der LDZ 
grundsätzlich die Notwendigkeit eines Dolmetschausweises als Qualifizierungsmerkmal nicht 
mehr gegeben war, wurde im vergangnen Jahr die Ausweiserstellung eingestellt und der 
Anstoß zu einem neuen Weiterbildungssystem gegeben. 
Neben einem neu zu überdenkenden Rhythmus der Nachweiserbringung  schien auch die 
Weiterbildungsregelung nicht mehr stimmig zu sein. An der allgemeinen Verpflichtung zu 
zwei Weiterbildungen pro Jahr konnte so nicht mehr festgehalten werden, da der Besuch 
zweier Kofos pro Jahr genauso bewertet wurde wie die Teilnahme an zwei ganztägigen 
Weiterbildungen zur Dolmetschpraxis. Eine andere Gewichtung wurde erforderlich und auch 
die Beantwortung der Frage: Was zählt als Weiterbildung? 
 
Als vorläufige Lösung für die Anerkennung von Weiterbildungsnachweisen wurde zur 
Dolmetschervollversammlung im März 2010 durch die LDZ eine für das laufende Jahr 
geltende Bewertung von Weiterbildungen bekannt gegeben und zugleich um eine 
Arbeitsgruppe der LDZ und des BVGS e.V. geworben, welche ein gemeinsames neues 
Konzept für die Zukunft erarbeiten sollte. 
 
Der hier vorliegende Weiterbildungskatalog ist nun das Ergebnis der Arbeitsgruppe und 
erhält zunächst für alle GSD, die einen Vermittlungsvertrag mit der LDZ abgeschlossen 
haben, ab 01.01.2011 seine Gültigkeit. 

 
Ziele: Was soll der Weiterbildungskatalog bewirken? 
� ein ausgewogenes Verhältnis verschiedener Weiterbildungsbereiche 
� ein ausgewogenes Verhältnis des Zeitvolumens der Weiterbildungen 
� Prioritätenbildung hinsichtlich der verschiedenen Weiterbildungsbereiche 
� Abgrenzung: Welche Veranstaltungen zählen als Weiterbildungen? 

 
Definition: Was ist mit „Weiterbildung“ im Sinne unseres Kataloges gemeint? 
Als Weiterbildung im Sinne dieses Kataloges verstehen sich alle Lernprozesse, in denen 
Gebärdensprachdolmetscher/innen ihre Fähigkeiten entfalten, ihr Wissen erweitern und ihre 
fachlichen und beruflichen Qualifikationen verbessern. Eine Weiterbildung kennzeichnet sich 
durch organisiertes Lernen aus und wird nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit oder nach einer Familienphase in Anspruch genommen. Sie 
dient hauptsächlich der Erweiterung fachlicher und beruflicher Kompetenzen, welche zur 
Ausübung des Gebärdensprachdolmetschens nötig sind. Unter Weiterbildung fallen alle 
Veranstaltungen, welche von einem qualifizierten, zertifizierten Dozenten durchgeführt 



und/oder einer etablierten Ausbildungsstätte oder Berufsvereinigung der Dolmetscher 
organisiert und angeboten werden. 
Zudem sollten die Veranstaltungen bereits im Vorfeld als Weiterbildungen oder 
Fachtagungen mit entsprechendem Inhalt ausgeschrieben sein. 

 
Verfahrensweise: Welche Weiterbildungsnachweise müssen erbracht werden? 
Im Folgenden werden einige Punkte zur Verfahrensweise näher erläutert: 
Der Katalog erhält zunächst für drei Jahre Gültigkeit. Die Arbeitsgruppe wird sich am Ende 
dieser drei Jahre erneut zusammenfinden, um ihn zu überprüfen und eventuelle 
Verbesserungen vorzunehmen. 
Pro Jahr müssen zwei Weiterbildungen absolviert werden. In einem Turnus von drei Jahren 
ist es verpflichtend an insgesamt drei Weiterbildungen der Kategorien 1-3 teilzunehmen. Die 
drei weiteren Weiterbildungsveranstaltungen können aus den verschiedenen Kategorien 1-6 
frei gewählt werden. Somit sollte möglichst eine Weiterbildung pro Jahr aus den Kategorien 
1-3 besucht werden. 
Eine Mehrfachwertung von Weiterbildungen, deren Zeitraum 3 oder mehr Tage umfasst, 
wird auf Antrag im Einzelfall geprüft. 
Die Nachweise der Weiterbildungen inklusive der Ausschreibungen werden jährlich von 
den GSD bei der LDZ eingereicht, so dass Hinweise zu noch zu besuchenden 
Weiterbildungen gegeben werden können und nach drei Jahren alle erforderlichen 
Nachweise vollständig vorliegen. 

 
Abweichende Regelungen:  
 
� Was gilt für nebenberuflich tätige GSD? 
Als nebenberuflich gilt lt. Definition eine Tätigkeit, wenn die Arbeitszeit nicht mehr als ein 
Drittel einer vergleichbaren Vollzeitstelle beträgt. Für die Nebenberuflichkeit ist das Vorliegen 
eines „Hauptberufes“ ohne Belang (auch Rentner oder Studenten kommen also in Frage), 
die Nebentätigkeit muss sich aber vom ausgeübten Hauptberuf unterscheiden. 
 
Da wir keine Einsicht haben, inwieweit die Tätigkeit einzelner GSD ein Drittel einer 
vergleichbaren Vollzeitstelle beträgt, gelten für uns folgende Personen als sog. 
„Nebenberufler: 
• Student/innen im Diplomierungsverfahren 
• Rentner/innen 
• Personen mit einer ¾ - oder Vollzeitstelle in einem anderen Beruf 
• Bei unklaren Gegebenheiten: bitte an die LDZ wenden! 
 
Diese Personengruppe ist lediglich zu einer Weiterbildung pro Jahr aus den Kategorien 1-3 
verpflichtet. 
� Was gilt für GSD in der Elternzeit? 
Für die Dauer der Elternzeit werden die Regelungen des Weiterbildungskataloges 
ausgesetzt. Bei Abweichungen der Elternzeit von einem Jahr (d.h., wenn sie entweder kürzer 
oder länger andauert), ist es die Pflicht des GSD sich für entsprechende 
Absprachen/Vereinbarungen mit der LDZ in Verbindung zu setzen. 
 
Sanktionen: Was passiert bei Nichterfüllung der Weiterbildungspflicht? 
Bei Nichterfüllung der Weiterbildungspflicht wird ein angemessener Zeitraum angegeben, um 
entsprechende Weiterbildungen nachzuholen. Wird dieser Zeitraum überschritten, tritt das 
außerordentliche Kündigungsrecht gemäß § 626 BGB in Kraft. 
 
Nachfolgend werden die verschiedenen Kategorien aufgeführt inklusive einiger Beispiele zu 
konkreten Themen. Es können leider nicht alle Themen abschließend benannt werden. Die 
Arbeitsgruppe wird entsprechend mögliche Ergänzungen in den kommenden drei Jahren 
sammeln. 



Weiterbildungsarten 
 
Weiterbildungen zu Grundkompetenzen  
des Gebärdensprachdolmetschens 
 
 
Kategorie 1: 
Weiterbildungen zur Erweiterung bzw. Spezialisierung der Sprachkompetenz/ 
„arbeitssprachliche“ Kompetenzen 
 
� DGS 
� Deutsch 
� Linguistik 
� intersprachliche Kompetenz  

(Fähigkeit Vergleiche zwischen beiden Sprachen zu ziehen) 
 
 
 
Kategorie 2: 
Weiterbildungen zur Erweiterung bzw. Spezialisierung der Dolmetschkompetenz/ 
„Dolmetschrelevante“ Kompetenzen 
 
� Voicen 
� Verhandlungsdolmetschen/Gesprächsdolmetschen 
� Vom-Blatt-Dolmetschen 
� Konferenzdolmetschen 
� Stil-/Registerkompetenz in Laut- und Gebärdensprache, d.h. 
� situationsspezifische Anwendung unterschiedlicher Stile je nach Setting 
� Stimmbildung und Sprecherziehung ausgerichtet auf den Beruf GSD 
� Fachsprachliche Terminologie 
� Spezialgebärden; DGS-Redewendungen; Schimpfwort-Gebärden  
� Rollenverständnis – Berufskodex, Berufsethik 
� Fachwissen zu spezifischen Einsatzgebieten (Gericht; Behörden/Ämter; Polizei) 
� Dolmetschtechniken 
� Dolmetschstrategien 
� Teamdolmetschen 
� Dolmetschsettings 
� Dolmetschtheorie 
 
 
 
Kategorie 3: 
Weiterbildungen zur Erweiterung bzw. Spezialisierung der interkulturellen Kompetenz/ 
„kulturelle“ Kompetenzen 
 
� Gehörlosenkultur 
� Gehörlosenpolitik 
� besonderer Kundenkreis 
 
 



Weiterbildungen zu Zusatzkompetenzen  
des Gebärdensprachdolmetschens 
 
 
Kategorie 4: 
„administrative“ Kompetenzen 
 
� Zeitmanagement 
� Stress / Stressbewältigung 
� Steuern/Buchhaltung  

(1x innerhalb von 3 Jahren, als Grundlagenauffrischung) 
 
 
 
Kategorie 5: 
„Netzwerke“ 
 
� Kulturtage der Gehörlosen 
� BGSD-Fachtagungen 
� EFSLI / WASLI 
� BDÜ Fachtagungen 
� Einmal innerhalb eines 3-JahresTurnus‘:  

4 x Kofo (bzw. Gehörlosenakademie o.ä.) = 1 Weiterbildung 
 
→ alle Veranstaltungen (außer Kofo) sollten mindestens einen ganzen Tag dauern und im 
Vorfeld als Fach- oder Arbeitstagungen ausgewiesen sein 
 
 
 
Kategorie 6: 
„Extra-/Einsatzbezogene“ Kompetenzen 
 
� Englisch 
� International Sign 
� Gedächtnistraining 
 

→ Einsatzbezogene Weiterbildungen sollten im Vorfeld mit dem/der Ansprechpartner/in der 
LDZ besprochen werden. Der Zusammenhang zwischen Dolmetschtätigkeit und 
Weiterbildung muss eindeutig sein. Sofern die Weiterbildung dann als solche von dieser 
Person genehmigt wurde, wird das Zertifikat / die Teilnahmebestätigung entsprechend 
anerkannt. 
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