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Hochleistungsfähig in Hochleistungssituationen

Dem Stress beim
Dolmetschen die Stirn bieten
Dolmetschen ist Höchstleistung, und diese Leistung muss punktgenau abgerufen werden;
Anspannung kann da schnell fatal werden. Gabriele Koch erläutert, was in einer solchen Situation
in uns passiert – und was hilft, die Fokussierung zu behalten bzw. zurückzugewinnen.
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ie mündlichen Abschlussprüfungen des Studiums
sind für viele angehende Dolmetscher die ersten beruflichen „Hochleistungssituationen“, die viele noch
gut in Erinnerung haben: Nach dem Einspielen des rund
10-minütigen Texts über Kopfhörer in der Kabine, bei
dem – so schnell und gut strukturiert wie möglich – mit
Hilfe der Notizentechnik das Wichtige auf Papier gebracht
wird, geht es „in die Höhle des Löwen“ – den großen Konferenzraum. Hier sitzen an manchen Prüfungstagen bis zu
10, 12 oder mehr Personen: Prüfer, Studienkollegen und
eventuell spätere potenzielle Arbeitgeber. Man nimmt
Blickkontakt auf (wie eloquent man das macht, wie gut
man mit dem Publikum kommuniziert, wird in die Bewertung mit einfließen), schaut auf die Notizen und beginnt
zu übersetzen.
Ebenso herausfordernd wie dieses Prüfungserlebnis können selbst für Dolmetscher mit Berufserfahrung bestimmte Situationen im späteren Berufsalltag werden: Wenn sie
zum Beispiel bei einer Konferenz einen Vortragenden dolmetschen, der ein kaum verstehbares Englisch spricht
oder in großem Umfang vom Manuskript abweicht. Wenn
sie die bedrückenden Aussagen von Folteropfern wiedergeben müssen, die ausgewiesen werden sollen oder wenn
streitende Parteien nicht nur das Dolmetschen, sondern
auch Vermittlung einfordern. Wenn sie eine mehrstündige Gerichtsverhandlung bewältigen, die „geständnisorientiert“ fast ohne Pausen geführt wird oder wenn sie beim
Dolmetschen von Medizingerätetechnikern und Chirurgen während einer laufenden OP eine „Null-Fehler-Toleranz“ haben. Und wenn sie für einen Arzt dolmetschen,
der den Eltern in knappen Sätzen erklärt, dass ihr Kind
sterben wird.
All diese Situationen setzen ganz grundsätzlich neben
der fachlichen Kompetenz eine sehr gute bis hohe körperliche und emotionale Leistungsfähigkeit voraus. Welche
Auswirkungen kann es haben, wenn wir angesichts einer
solchen Herausforderung zusätzlich unter Druck geraten?
Zurück zum Prüfungsbeispiel: Wenn Studierende sehr
nervös sind oder unter Prüfungsangst leiden, hören und
verstehen sie möglicherweise nicht alles, was gesagt wird.
Später fehlen dann wichtige Fakten oder Zusammenhänge werden nicht korrekt wiedergegeben. Vielleicht zittern
auch die Hände und sie schreiben nicht genug mit – oder
können später das, was sie notiert haben, nicht mehr entziffern. Beim Betreten des Konferenzraums schauen sie in
die neutral-ernsten Gesichter der Prüfer, was manche Prüfungskandidaten als „kritisch bis skeptisch“ interpretieren
und sich dadurch verunsichern lassen. Beim Wechsel zwischen Blickkontakt und Notizen finden sie nicht schnell
genug das richtige Stichwort und beim Sprechen klingt
ihre Stimme gepresst. Vokabeln, die sie vor der Prüfung
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mühelos beherrscht haben, sind plötzlich weg. Es fällt ihnen schwer, sich auf wichtige Einzelheiten zu konzentrieren und den roten Faden nicht zu verlieren.
Mit zunehmender Berufserfahrung wird dieses „WorstCase-Szenario“ immer weniger wahrscheinlich, aber einige
der oben genannten Elemente werden auch von langjährig
tätigen Dolmetscherinnen und Dolmetschern geschildert,
wenn eine Situation als sehr beanspruchend erlebt wird.
Was aber passiert dabei auf der körperlichen Ebene? Unser Gehirn schaltet in den „Überlebensmodus“ und versetzt den Körper in Alarmbereitschaft: Stresshormone
werden ausgeschüttet, unser Herz schlägt schneller, der
Blutdruck steigt. Blut wird in tiefere Muskelschichten gepumpt und die Muskeln werden angespannt: Unser Körpersystem macht sich kampf- oder fluchtbereit. Der Blutzuckerspiegel steigt zuerst an und kann dann plötzlich
abfallen – was müde macht und ein „hohles Gefühl“ im
Kopf bewirkt. Die Atmung wird schneller und flacher, was
nicht hilfreich ist, wenn wir sprechen müssen. Die Augen
können einen starren „Tunnelblick“ bekommen und das
Hörverständnis eingeschränkt sein.
Manchmal wird dieser Prozess schon in Gang gesetzt,
wenn wir als Selbstständige den Telefonhörer in die Hand
nehmen, um neue Kunden zu akquirieren; wenn wir erfahren, dass wir einen großen Auftraggeber verloren haben; wenn wir versuchen, unsere Honorarvorstellungen
zu verhandeln; oder wenn wir uns gegen die (ungerechtfertigte) Kritik eines Klienten zur Wehr setzen müssen.
Ausdrücke wie „sich zur Wehr setzen“ zeigen, wie sehr
der Überlebensmodus unser berufliches Verhalten beeinflussen kann. Eine Klientin erzählt: „An dem Tag kam
meine Mutter in die Klinik, ich war einfach nicht gut in
Form – und habe fluchtartig die Bühne verlassen, als der
Einsatz vorbei war.“ (Flucht). Ein Seminarteilnehmer:
„Ich hab‘ mich provozieren lassen und mir mit meinem
Kunden einen richtigen verbalen Schlagabtausch geliefert.“ (Kampf). Oder: „Als ich die Nummer meines KunAnzeige
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den im Display sah, bin ich einfach nicht rangegangen.“
(Schutz). Und: „Als meine Kollegin mich in der Kabine angeraunzt hat, saß ich da wie das Kaninchen vor der
Schlange.“ (Erstarrung).
Angesichts einer realen körperlichen Bedrohung kann
es überlebenswichtig sein, dass wir nicht lange nachdenken, sondern automatisch mit Kampf, Flucht oder Schutz/
Erstarrung reagieren. In beruflichen Situationen aber
schränkt das unsere Denk- und Handlungsfähigkeit ein,
macht unser Agieren anstrengend und kann bis hin zu einem Blackout führen.
Deshalb ist es wichtig, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit und die Hör-, Sprach- und Sehverarbeitung in wichtigen beruflichen Situationen optimal funktionieren. Wie
komplex zum Beispiel allein unsere Hörverarbeitung ist,
zeigt die schematische Darstellung in der Abbildung.
Die Kästen bezeichnen darin die Stationen im Gehirn,
in denen das, was wir hören, verarbeitet wird. Die Linien sind die Nervenbahnen, über die die Informationen
von Station zu Station transportiert werden, immer wieder auch von einer Gehirnhälfte in die andere: Jede Men-

ge Orte, an denen es zu Blockaden kommen kann, was das
Hören anstrengender macht, als es sein müsste. Und die
Anstrengung, die wir dafür aufbringen müssen, fehlt uns
dann möglicherweise für den Inhalt.
Was also kann man tun, um grundsätzlich oder für einen besonderen Einsatz gut leistungsfähig zu sein? Neben fachlicher Fitness ist auch eine gute körperliche Funktionstüchtigkeit wichtig, und für diese gibt es erprobte
Tricks und Tipps:
• Nachts ausreichend schlafen und wenn möglich, sich
tagsüber im „Mittagstief “ oder einer anderen Pause zurückziehen, den Kopf auf die verschränkten Arme auf
einen Tisch legen und für 10 – 20 Minuten ein „powernap“ machen.
• Den Blutzuckerspiegel konstant halten, zum Beispiel mit
Nüssen, Trockenobst, Bananen oder Energieriegeln.
• Ausreichend trinken, die Faustregel lautet: 2 % des Körpergewichts (das sind z. B. 1,2 l, wenn jemand 60 kg
wiegt). Am besten Wasser, Kräutertees oder Fruchtsaftschorlen. Einer Studie zufolge können wir bis zu 15
IQ-Punkten verlieren, wenn unser Gehirn nicht optimal
mit Flüssigkeit versorgt ist, da hiervon die Leistungsfähigkeit der elektrochemischen Reizleitung
abhängt.

Wahrnehmung aktivieren, Stress abbauen:
ein Kurzübungsprogramm
Um darüber hinaus die Wahrnehmungsfähigkeit
zu aktivieren und Stress abzubauen, haben sich
Bewegungs- und Entspannungsübungen bewährt,
zum Beispiel:
„Überkreuzgehen“
Diese Bewegung fördert das Zusammenspiel und
damit den Informationsaustausch zwischen linker
und rechter Gehirnhälfte: Berühren Sie im Wechsel mit der rechten Hand das linke Knie und mit
der linken Hand das rechte Knie. Variante: Beim
„Schuhplattler“ berühren Sie hinter Ihrem Rücken
mit der rechten Hand den linken Fuß und umgekehrt. Das weitet zusätzlich den Brustkorb und
vertieft die Atmung.

Entnommen aus: Fischer, Burkhart: „Hören, Sehen, Blicken, Zählen“,
Verlag Hans Huber; www.blicklabor.de
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„Ohren aktivieren“
Das Massieren von Akupressurpunkten an und um
die Ohren herum macht wacher und verbessert die
Funktion „hören und verstehen“:
• Massieren Sie mit Daumen und Zeigefinger Ihre
Ohrläppchen, 5 – 7 mal von oben nach unten
und von innen nach außen.
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• Klopfen Sie mit Zeige- und Mittelfinger die Bereiche
rund um die Ohren herum.
„Liegende Acht“
Diese Übung unterstützt flüssige Augenbewegungen und
verbessert Lesegeschwindigkeit und -verständnis, also das
schnelle Erfassen von Texten: Halten Sie den Daumen einer
Hand auf Augenhöhe vor sich und beschreiben Sie mit ihm
eine große „Liegende Acht“ (das Unendlichkeitszeichen) in
die Luft. Die Augen schauen dem Daumen hinterher.
„Stressabbau-Punkte“
Mobilisieren Sie Ihren inneren Beruhigungsmechanismus
durch Berührung dieser Punkte, die in der Mitte zwischen
Augenbrauen und Haaransatz auf den Stirnbeinhöckern
liegen: Legen Sie jeweils Zeige-, Mittel- und Ringfingerspitzen leicht auf beide Erhebungen (oder stützen Sie die
Stirn in Ihre Hand). Zählen Sie innerlich von 100 auf 0 mit
der Vorstellung, negativen Stress „herunterzufahren“.
„Ziele formulieren“
Wenn es Ihnen nicht gelingt, Nervosität oder Unsicherheit
beiseite zu lassen, formulieren Sie Zielsätze wie „Selbst
wenn ich nervös sein sollte, dolmetsche ich kompetent
und souverän.“ Oder: „Selbst wenn die Situation emotional werden sollte, dolmetsche ich sachlich-professionell,
verstehe alles, was ich brauche, und meine Stimme bleibt
ruhig und klar.“ Besonders wirkungsvoll ist es, zuerst konkrete, detaillierte Ziele für die jeweilige Situation zu formulieren und dann dafür gezielt die oben genannten Bewegungs- und Entspannungsübungen durchzuführen.
Beim Dolmetschen – wie in allen anderen beruflichen Situationen, in denen es auf hohe Präsenz, Konzentrations-

Akupressurpunkte
zur Aktivierung der
Ohren
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Stressabbau-Punkte auf
der Stirn

fähigkeit und schnelles, richtiges Reagieren ankommt –
kann es im Übrigen sehr zum Erfolg beitragen, wenn man
einen Blick auf Leistungssportler wirft: Sie trainieren intensiv die Elemente der eigenen Fachdisziplin, absolvieren aber zusätzlich in größerem Umfang Kraft-, Ausdauerund Mentaltrainingseinheiten und wärmen sich auf, bevor
sie starten. 
◾

Seminare für den BDÜ:
28.01.17 „Sicher und souverän im Kundenkontakt“,
BDÜ Bayern, München
30.06.17 „Frei sprechen, sicher und souverän dolmetschen“,
BDÜ NRW, Köln

Gabriele Koch
Die Gesundheitspädagogin (FH) mit
Schwerpunkt Beratung und Kommunikation
arbeitet seit 1991 als Coach und Trainerin in
den Bereichen berufliche Kompetenzentwicklung, Hochleistungsfähigkeit, frei Sprechen und Prüfungserfolg. Seit 1998
hat sie einen Lehrauftrag am FTSK Mainz-Germersheim und
ist u.a. Dozentin für die AOZ Medios Zürich, den Nationalen
Telefondolmetschdienst der Schweiz und am FB Angewandte
Linguistik der ZHAW Winterthur.
www.kompetent-im-beruf.de
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Herausforderung „Dolmetschen im OP“
Beatriz Martín dolmetschte unter anderem während laufender OPs zwischen Medizintechnik-Ingenieuren und
Chirurgen.
Frau Martín, wie genau muss man sich das Setting „Dolmetschen im OP“ vorstellen?
„In meinem Fall gab es am Tag vor der OP eine Schulung,
während der die Techniker den Chirurgen die zum Teil
neuen Geräte erklärten und OPs simuliert wurden. Am
nächsten Tag habe ich dann mehrere OPs hintereinander gedolmetscht. Jede wurde von einem anderen Hauptchirurgen durchgeführt, mit sehr unterschiedlichen Englischniveaus. Hier war entsprechende Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit gefordert.“
Was sind die Besonderheiten beim Setting „Dolmetschen im
OP“?
„Im OP geht es vor allem darum, nicht „umzukippen“.
Das ist die größte Gefahr bei solch einem Einsatz. Für die
Pausen zwischen den OPs hatte ich deshalb Energieriegel
und reichlich zu trinken dabei. Als Vorbereitung auf den
Einsatz habe ich mir im Internet Videos von Operationen
angeschaut, weil ich wusste, dass ich empfindlich bin. So
habe ich mich an den Anblick gewöhnt, bis er mich nicht
mehr gestört hat. Später in den OPs war das dann nicht so
schlimm wie befürchtet, weil man etwas weiter weg steht,
den sogenannten sterilen Bereich direkt am OP-Tisch gar
nicht betreten darf. Aber man muss auch die Geräusche
vertragen können, wenn z. B. gesägt wird. Und der starke
Geruch der Desinfektionsmittel kann unangenehm sein.
Eine große Besonderheit ist die Sterilität. Neben dem OPTisch ist auch der Tisch mit den Instrumenten ein steriler
Bereich, dem man nicht zu nahe kommen darf. Man muss
sich also neben dem Dolmetschen auch sehr darauf konzenZur Person:
Beatriz Martín ist seit sieben Jahren frei
berufliche Übersetzerin für Spanisch mit den
Schwerpunkten Technik, Medizintechnik, IT
und Marketing/Presse. Vor ihrer Selbständigkeit arbeitete sie zehn Jahre für unterschiedliche deutsche
Unternehmen als Übersetzerin, Projektkoordinatorin und
Lektorin. Die gebürtige Spanierin studierte an der Universität
in Granada Übersetzen und Dolmetschen und hat dort auch
einen Abschluss in Naturwissenschaften erworben.
Mail: info@spanish-translations.de
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trieren, dass man nichts berührt. Der Platz kann hier sehr
beengt sein, deshalb verschränkt man die Hände am besten
hinter dem Körper. Insgesamt sollte man während des Einsatzes im Krankenhaus so wenig wie möglich anfassen und
auf Kleinigkeiten achten, wie z. B. beim Hände waschen und
desinfizieren den Wasserhahn mit den Ellenbogen oder einem Papierhandtuch zu betätigen, nicht mit den Händen –
auch wenn der Einsatz vorbei ist und man das Krankenhaus
verlässt. Das kennt man so aus anderen Settings ja nicht.“
Welche Voraussetzungen mussten Sie für diesen Einsatz mitbringen? Wie haben Sie sich fachlich vorbereitet?
„Fachlich ist wichtig, dass man die ganzen Prozesse gut
versteht und sich deshalb mit dem OP-Ablauf und der eingesetzten Technik vorher vertraut macht. Man sollte im
Kopf haben, welche Schritte nacheinander passieren und
die Namen aller Instrumente kennen. Auch die einzelnen
Vorgänge haben spezielle Namen. Mir hat dabei geholfen,
dass ich vom ersten Studium her Naturwissenschaftlerin
bin und dass ich vorher schon die Handbücher der Medizingeräte übersetzt hatte.
Auch sollte man sich bewusst machen, dass in einem
OP-Saal eine klare Hierarchie herrscht und Anweisungen
des Chirurgen strikt zu befolgen sind. Falls der Ton dabei
mal etwas rauer sein sollte oder jemand kurz angebunden,
sollte man das nicht persönlich nehmen. Chirurgen leisten eine zum Teil unglaubliche Arbeit und es kann lebenswichtig sein, dass bestimmte Dinge beachtet werden.
Von der eigenen inneren Haltung her sollte man Vertrauen haben: Statt sich Sorgen um den Patienten zu machen, wenn man ihn da so liegen sieht, oder gar Angst zu
haben, ob alles gut geht, muss man sich klarmachen, dass
das OP-Team aus Profis besteht und sich selbst voll und
ganz auf die eigene Aufgabe fokussieren: Alles zu verstehen und alles richtig wiederzugeben.“
Was hat Sie besonders beeindruckt?
„Das klare Rollenverständnis, jedem war bewusst, welche Rolle er hatte, und die Teamarbeit: Wie eingespielt das
Team war, wie sie ein Ziel haben – und einen kühlen Kopf
bewahren, selbst wenn plötzlich während der OP sehr
schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Was
mir auch gut gefallen hat: Wie stolz alle nach der OP auf
die Ergebnisse waren und ihre Freude darüber, eine gute
OP geleistet zu haben.
◾
Das Interview führte Gabriele Koch.
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