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Wir, vom Orga-Team, haben uns überlegt, dass Englisch die Hauptsprache auf der 
Konferenz sein soll, da viele Asylsuchende Englisch verstehen und die Wahrscheinlichkeit 
größer ist, dass es mehrere Dolmetscher_innen gibt, die von Englisch in andere Sprachen 
dolmetschen können, statt z.B. von Farsi direkt ins Kurdisch. Pro größere Sprachgruppe 
soll es mind. 2 Dolmetscher_innen pro Sitzung (eine Sitzung max. 2 Stunden) geben; 
diese können sich dann in untereinander abgemachten Abständen ablösen.

Einige Redner_innen werden nicht auf Engslich sprechen, dies würde dann bedeuten, 
dass zwei Dolmetscher_innen (von der Sprache des_r Redner_in ins Englische) mit auf 
dem Podium sitzen und konsekutiv ins Englische dolmetschen. Simultan (von Englisch) 
würde dann in folgende Sprachen gedolmetscht werden:

Englisch>Arabisch (simultan) / Arabisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Sorani-Kurdisch (simultan) / Sorani-Kurdisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Französisch (simultan) / Französisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Farsi (simultan) / Farsi>Englisch (konsekutiv)

Flüsterdolmetschen (falls nötig) würden wir für folgende Sprachen organisieren:

Englisch>Serbisch (simultan) / Serbisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Russisch (simultan) / Russisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Kurmanci-Kurdisch (simultan) / Kurmanci-Kurdisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Türkisch (simultan) / Türkisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Spanisch (simultan) / Spanisch>Englisch (konsekutiv)
Englisch>Deutsch (simultan) / Deutsch>Englisch (konsekutiv)

Weitere Sprachen werden wir, nach unserer jetzigen Einschätzung nicht brauchen.

Auch werden einige Redner_innen direkt auf Englisch sprechen, wobei dann direkt 
simultan gedolmetscht werden würde.

Die Idee ist es, dass sich Dolmetscher_innen genau in dieser Funktion und vordergründig 
zu diesem Zweck zum Kongress kommen, sich voll und ganz auf diese Form der 
politischen Solidarität konzentrieren und nicht an sich als Teilnehmende da sind. Sprich: 
dass Dolmetscher_innen keine inhaltlichen Fragen stellen/ nicht mitdiskutieren etc. - also 
zumindets solange sie dolmetschen natürlich. Da der Kongress, der von asylsuchenden 
Aktivist_innen für andere asylsuchende Menschen geplant und durchgeführt wird, wäre es 
also die Aufgabe von solidarischen aufenthaltsgesicherten Personen zu einer möglichst 
breiten Inklusion und Vernetzung von asylsuchenden Aktivist_innen untereinander 
beizutragen.

Zur Technik: Kabinen sind wahrscheinlich viel zu teuer also versuchen wir jetzt günstige 
Angebote für Personenführungsanlagen und Spiders zu finden um uns ein System 
auszuleihen oder evtl eines zu kaufen, wenn es sich im Budget befindet.

Worst case scenario wäre: kein Geld = keine Technik. Dann würden wir durchegehend von 



der Ausgangssprache Englisch in andere Sprachen Flüsterdolmetschungen organisieren 
(neben konsekutiv und laut – Mikro – von Sprache x auf Englisch).

Wir haben besprochen, dass Dolmetscher_innen, wenn sie sich (nach 
Selbsteinschätzung) in einer finanziell prekären Lage befinden, die Fahrtkosten vom 
Kongress erstattet bekommen - dabei wird die günstigste verfügbare Reisemöglichkeit 
(z.b. Mitfahrgelegenheit, Quer-durchs-Land Ticket mit anderen zusammen etc.) erstattet, 
da dies genauso für asylsuchende Aktivist_innen gilt, die teilweise aus Lagern und/ oder 
dem Ausland anreisen.

Verpflegung (Essen/ Trinken) organisieren Aktivist_innen aus München  und die 
Unterbingung (falls nicht privat möglich) wäre dann auch kollektiv mit anderen 
Teilnehmenden des Kongresses (Privatwohnungen, einige linke Hausprojekte, evtl. eine 
Schule) möglich.

Konkret suchen wir also für die oben genannten Sprachen jeweils mindestens 2 
Menschen, die Konsekutiv- als auch Simultandolmetschen könnten und bereit sind das 
Wochenende nach München zu kommen.

Aktuell planen wir ein ca. 2-stündiges “Dolmetschungs-Briefing” am Freitag Mittag/ 
Nachmittag (vor dem Kongress) um euch die Technik und das Konzept zu erklären als 
auch um einander vorab kennenzulernen. Den Dolmetscher_innen werden, wenn möglich, 
Informationen (z.B. Redner_innenliste, Manuskripte, etc.) im Voraus zur Verfügung 
gestellt.

Leitet diesen Aufruf gerne breit weiter!

Wir freuen uns über reges Feedback...
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