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elche Rechte haben Frauen? Welche Schularten g%bt es? 
W%e funkt%on%ert das Gesundhe%tssystem? D%e Palette 
der Themen, m%t denen s%ch angehende Kulturdolmet-

scher befassen, %st bre%t. Kulturdolmetscher sollen nach %hrer Aus-
b%ldung ehrenamtl%ch als Brückenbauer fung%eren und Neuan-
kömml%nge n%cht nur sprachl%ch unterstützen, sondern auch zum 
Verständn%s der neuen Kultur be%tragen – auf be%den Se%ten. In 42 
Unterr%chtse%nhe%ten geht es aber auch um d%e e%gene M%grat%ons-
gesch%chte. „W%r ze%chnen zum Be%sp%el e%nen M%grat%onsbaum: Wo 
s%nd d%e Te%lnehmer%nnen und Te%lnehmer gestartet? Was oder wer 
hat %hnen geholfen? Wo s%nd s%e heute? W%r wollen traumat%sche Er-
e%gn%sse n%cht w%eder hochkommen lassen und konzentr%eren uns 
auf das Pos%t%ve“, sagt Madele%ne Schenk, pädagog%sche M%tarbe%-
ter%n %n der Geschäftsstelle Dachauer Forum. 

Alle Te%lnehmer des Kurses s%nd Menschen, d%e kulturell pen-
deln können und %n zwe% Kulturen zu Hause s%nd. Außerdem müs-
sen s%e gute Deutschkenntn%sse haben (m%ndestens B1). Schenk: 
„S%e haben e%ne Kompetenz, d%e andere Helfer ohne M%grat%ons-
h%ntergrund n%cht haben, s%e haben d%ese D%nge näml%ch selbst  
erlebt.“ D%e Gruppe wächst über d%e Wochen zusammen. Es entw%-

ckeln s%ch Freundschaften und neue Kontakte – und es w%rd auch 
v%el gelacht. „V%ele amüs%eren s%ch über d%e Mülltrennung oder da-
rüber, dass man %n Deutschland oft noch Pap%erformulare hän-
d%sch %n dre%facher Ausfert%gung aus&üllen muss“, sagt Schenk. 

Am Ende der Ausb%ldung muss 'eder Te%lnehmer e%n Pro'ekt 
umsetzen. E%n angehender Kulturdolmetscher g%ng zum Be%sp%el 
m%t Neuankömml%ngen zur Bank. Dort wurde erklärt, w%e Bank-
automaten funkt%on%eren. E%ne andere Te%lnehmer%n begle%tete 
e%ne Frau zum Arzt und übersetzte. Nach der Ausb%ldung bekom-
men d%e Te%lnehmer e%n Zert%(kat und e%nen Auswe%s. „Das er-
le%chtert d%e Zusammenarbe%t m%t den Behörden. D%e M%tarbe%ter 
dort w%ssen dann, da s%tzt n%cht nur e%n Cous%n oder e%ne Cous%ne, 
d%e halt übersetzt, sondern das %st 'emand, der &ür d%ese Aufgabe 
ausgeb%ldet und qual%(z%ert wurde“, so Schenk. In dem Kurs geht es 
aber auch um Empowerment: „N%cht nur w%r sagen den Menschen, 
dass %hr W%ssen e%n Schatz %st, d%e Te%lnehmer bestärken und ermu-
t%gen s%ch gegense%t%g, neue Wege zu gehen“, sagt Schenk. „V%ele 
sagen, ohne den Kurs hätten s%e s%ch n%e getraut, e%ne Ausb%ldung 
oder e%n Stud%um anzufangen.“ 

S!e bauen Br"cken und helfen Neuank#mml!ngen ehrenamtl!ch – d!e Kulturdolmetscher. Dabe! 
w!ssen s!e, wovon s!e sprechen. We!l s!e selbst erlebt haben, w!e es !st, wenn man !n e!nem Land neu 
anfangen muss, und we!l s!e ausgeb!ldet wurden, anderen zu helfen. 

Ehrenamtl#che 
Br$ckenbauer 

 
Kulturdolmetscher 
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D E R % K U R S % % Der kostenlose Qual!"z!erungskurs „Kulturdolmetscher plus – shar!ng empowerment“ wurde vom Dachauer Forum,  
der Kathol!schen Erwachsenenb!ldung der Erzd!#zese M$nchen und Fre!s!ng und der Domberg-Akadem!e entw!ckelt. Das bayer!sche  
Innenm!n!ster!um f#rdert das Pro%ekt, das an mehr als e!n Dutzend Pro%ektstandorten umgesetzt w!rd. We!tere Infos unter https://www.keb- 
bayern.de/themen-und-pro%ekte/pro%ekt-kulturdolmetscher.html und https://www.dachauer-forum.de/veranstaltung/kulturdolmetscher- 
plus-shar!ng-empowerment-2/
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o(%a Shpytal aus K%ew war %m März m%t %hren be%den K%n-
dern, %hrer Mutter und %hrem Ne)en aus der Ukra%ne ge-
*ohen. „W%r haben uns sehr kurzfr%st%g entsch%eden, d%e 

Ukra%ne zu verlassen. Es war alles sehr chaot%sch“, er%nnert s%ch 
d%e 43-Jähr%ge. „Me%ne Tochter hatte damals e%nen G%ps und Krü-
cken. Me%n Sohn %st &ünf Jahre alt, er hat d%e ganze Ze%t gewe%nt. 
Ich hatte Angst und war unglaubl%ch gestresst, auch we%l me%n 
Mann n%cht m%tkommen konnte.“ Ukra%n%schen Männern %m Al-
ter zw%schen 18 und 60 Jahren %st se%t der Generalmob%lmachung 
d%e Ausre%se aus dem Land verboten. Ihr Ne)e wurde kurz nach 
der Flucht 18 Jahre alt. 

Inzw%schen leben s%e %n e%ner Unterkunft %n der Geme%nde Erd-
weg %m Landkre%s Dachau. We%l d%e 43-Jähr%ge stud%erte Dolmet-
scher%n %st, spr%cht s%e gut Deutsch und übersetzte von Anfang an 
&ür andere Kr%egs*üchtl%nge %n %hrer Unterkunft. Dort erzählte %hr 
e%ne deutsche Helfer%n vom Kulturdolmetscherkurs. „Zuerst hat-

te %ch Angst, dass me%n Deutsch da&ür n%cht gut genug %st. Ich 
habe es 15 Jahre lang kaum benutzt.“ Inzw%schen %st s%e froh, dass 
s%e %hre Ängste überwunden hat. „Ich war damals so depr%m%ert. 
In dem Kurs habe %ch v%ele l%ebe Menschen kennengelernt. Au-
ßerdem habe %ch v%ele D%nge über Behörden und Schulen gelernt, 
d%e auch &ür m%ch und me%ne Fam%l%e w%cht%g s%nd.“ 

Inzw%schen begle%tet So(%a als Kulturdolmetscher%n regelmäß%g 
Flüchtl%nge zum Be%sp%el zum Arzt. „N%cht nur d%e Pat%enten, auch 
d%e Ärzte s%nd froh, dass da 'emand %st.“ Manchmal se%en %hre E%n-
sätze aber auch sehr anstrengend. V%ele Menschen se%en trauma-
t%s%ert, andere schwer krank. „Das %st dann emot%onal sehr belas-
tend.“ Trotzdem macht s%e d%e Aufgabe gern: „Ich b%n auch Flücht-
l%ng, %ch we%ß, w%e s%ch d%e Menschen &ühlen.“ Ihr Engagement h%lft 
aber n%cht nur anderen, sondern auch %hr selbst: „Es g%bt m%r Kraft, 
dass %ch andere Menschen unterstützen kann, und es h%lft m%r, 
n%cht %mmer nur an den Kr%eg und an zu Hause zu denken.“ 

Foto H%ntergrund: Gleb Albovsky
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„Ich we#ß, w#e s#ch Fl$chtl#nge f$hlen.“
SOFIIA%aus der Ukra!ne
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aw%d Wróbel gehört zu e%ner gefragten Berufsgruppe. Er 
%st Ingen%eur und kam 2011 zum Arbe%ten nach Deutsch-
land. Der aus Posen stammende Pole arbe%tet %n der Au-

tomob%lbranche und hat s%ch m%t se%ner Frau, d%e ebenfalls Ingen%-
eur%n %st, und den be%den K%ndern %n Röhrmoos e%n Haus gekauft. 
Über den Elternbe%rat %n der Schule se%ner Tochter erfuhr er von 
der Kulturdolmetscherausb%ldung und meldete s%ch zum Kurs an. 

„Ich hatte am Anfang Glück. Me%ne Kollegen haben m%r m%t all 
den Anträgen und Formularen w%e dem K%ndergeld und auch 
dem F%nanzamt geholfen“, erzählt der 39-Jähr%ge. „D%e deutsche 
Bürokrat%e %st kompl%z%ert.“ V%ele Menschen, d%e als Arbe%ts-
m%granten oder als Flüchtl%nge nach Deutschland kommen,  

hätten ke%ne Unterstützung. „Alle%n kann man das kaum scha)en“, 
sagt Daw%d.  

Im Kulturdolmetscherkurs habe er v%ele %nteressante Men-
schen und deren Sch%cksale kennengelernt. „Das war sehr %nten-
s%v.“ Gle%chze%t%g lernte er selbst v%el Neues. „Ich verstehe 'etzt 
zum Be%sp%el das deutsche Schulsystem v%el besser, das h%lft uns 
auch m%t unseren K%ndern.“ Se%ne zehn Jahre alte Tochter geht 
se%t Kurzem aufs Gymnas%um. „Im Kurs haben w%r zum Be%sp%el 
auch erfahren, dass man regelmäß%g Check-ups be%m Arzt ma-
chen lassen kann, das wusste %ch vorher auch alles n%cht.“ Nun 
wartet er auf se%ne ersten E%nsätze – als Übersetzer und Begle%ter 
be% Ämtern oder be% Arztbesuchen. 

„D#e deutsche B$rokrat#e #st kompl#z#ert.“
DAWID%aus Polen
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m%na Magomadova kam 2015 als Asylbewerber%n nach 
Deutschland. D%e Tschetschen%n lernte schnell Deutsch, 
machte 2018 %hre Abschlussprüfung auf der Staatl%chen 

Berufsschule %n Dachau m%t der Note „sehr gut“ und anschl%eßend 
e%ne Ausb%ldung als P*egefachkraft. Inzw%schen %st d%e Mutter von 
zwe% Kle%nk%ndern Kulturdolmetscher%n und h%lft anderen Neuan-
kömml%ngen, s%ch zurechtzu(nden. Be% der Verle%hung %hrer Te%l-
nehmer-Urkunde %n Dachau d%esen Sommer rührte d%e 29-Jähr%ge 
d%e be%den Referent%nnen und d%e Gäste m%t %hrer Rede zu Tränen: 
„D%e erste Ze%t %n Deutschland war sehr schwer &ür m%ch. V%elen 
Dank, dass w%r so e%ne tolle Chance bekommen. W%r (nden so e%-
nen neuen Weg &ür unser Leben.“ 

Über d%e Car%tas bekommt d%e 'unge Frau nun M%granten und 
M%grant%nnen verm%ttelt, d%e H%lfe brauchen, und begle%tet s%e eh-
renamtl%ch als Übersetzer%n zum Arzt, zu Gesprächen %n d%e Schule 
oder aufs Amt. Gle%chze%t%g %st s%e %nzw%schen %n der tschetschen%-

schen Commun%ty %n ganz Deutschland bekannt und bekommt v%e-
le Anfragen über e%ne Whatsapp-Gruppe tschetschen%scher Frau-
en. „Ich kenne d%e H%ntergründe der Menschen, %ch kann %hnen 
deshalb besser erklären, was h%er w%cht%g oder anders %st.“ 

D%e anerkannte Asylbewerber%n, d%e schon als Teenager%n verhe%-
ratet worden %st und schwere Sch%cksalsschläge verkraften musste, 
%st dankbar &ür d%ese Chance: „M%r wurde m%t dem Kulturdolmet-
scherkurs e%ne Tür geö)net. Es bedeutet m%r sehr v%el, anderen Men-
schen zu helfen. Das verändert auch me%n Leben“, sagt s%e lächelnd. 
„Wenn %ch nur zu Hause b%n, denke %ch zu v%el an d%e Vergangenhe%t. 
Das tut m%r n%cht gut.“ Inzw%schen arbe%tet Am%na auch als Referen-
t%n &ür den Kurs „Leben %m Landkre%s Dachau“ und erklärt Men-
schen m%t M%grat%onsgesch%chte, w%e das B%ldungssystem aufgebaut 
%st oder w%e das Gesundhe%tswesen %n Deutschland funkt%on%ert. Das 
macht s%e stolz und ermut%gt s%e, we%terzumachen. Ihr Z%el: Soz%ale 
Arbe%t stud%eren und m%t Menschen arbe%ten. 

„Ich kann anderen helfen, das ver(ndert auch me#n Leben.“
AMINA%aus Tschetschen!en
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