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Der Einsatz von Dolmetschenden und Freiwilligen bei 
Geflüchteten aus der Ukraine  
Die Arbeit der Dolmetscherinnen und Dolmetscher ist derzeit sehr gefragt. Die Datenbank der 
zertifizierten Dolmetschenden von INTERPRET weist gerade mal 4 zertifizierte 
Dolmetschende (Deutsch-Ukrainisch) aus. Für die Dolmetschsprachen Russisch sieht es mit 
51 zertifizierten Dolmetschenden für Deutsch-Russisch, 21 für Französisch-Russisch und 3 für 
Italienisch-Russisch etwas besser aus.  

Bei der grossen Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine sind diese Dolmetschenden bei weitem 
nicht ausreichend. Dementsprechend suchen zurzeit sämtliche regionalen 
Vermittlungsstellen, Behörden und Hilfswerke intensiv nach Dolmetschenden. Gleichzeitig gibt 
es eine grosse Anzahl von Ukrainisch- oder Russisch-sprechenden Freiwilligen, welche in 
dieser Notsituation aushelfen wollen.  

Sinnvolle Triage 

Es ist unabdingbar, dass Behörden, Hilfswerke und regionale Vermittlungsstellen trotz dieser 
Notsituation eine sinnvolle und eindeutige Triage vornehmen. In diesem Zusammenhang gilt 
es folgende Fragen unbedingt zu berücksichtigen:  

 Welche Aufgaben übernehmen Dolmetscherinnen und Dolmetscher? 

 Welche Aufgaben übernehmen Freiwillige? 

 Wie werden die Dolmetschenden und Freiwilligen auf die bevorstehenden Einsätze 
ausgebildet, vorbereitet und begleitet?  

Dolmetscherinnen und Dolmetscher 

Professionelle Dolmetschende verfügen über nachgewiesene Kompetenzen, orientieren sich 
am Berufskodex INTERPRET und werden für ihre Dienste angemessen entschädigt. Sie 
handeln unparteilich, unterstehen der Schweigepflicht, reflektieren ihre Tätigkeit und bilden 
sich regelmässig weiter. In der Schweiz gibt es ein Netzwerk von regionalen 
Vermittlungsstellen, welche professionelle Dolmetschende in die Bereiche Asyl und Justiz, 
Bildung, Gesundheit und Soziales vermitteln.  

Professionelle Dolmetschende sind zwingend immer dann einzusetzen, wenn in Gesprächen 
komplexe, emotionale und fachlich besonders anspruchsvolle Themen besprochen werden. 
Dies ist zum Beispiel in den Spitälern der Fall, wenn eine ausführliche Anamnese 
vorgenommen wird oder eine medizinische oder psychiatrische Behandlung, bzw. Diagnose 
besprochen werden muss.  

Angesichts der knappen Verfügbarkeit von professionellen Ukrainisch-Dolmetschenden 
suchen die regionalen Vermittlungsstellen zurzeit neue Dolmetschende. Eine gewissenhafte 
Rekrutierung sowie eine sorgfältige Einführung, Ausbildung und Begleitung der 
Dolmetschenden ist auch in dieser Notsituation unerlässlich.   

Stellungnahme 
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Freiwillige Helferinnen und Helfer 

Freiwillige, die Ukrainisch und/oder Russisch sprechen, sollen nicht wie professionelle 
Dolmetschende eingesetzt werden. Sie sind eine wichtige Unterstützung für die ersten 
Kontakte und können geflüchtete Personen aus der Ukraine in Empfang nehmen, wichtige 
Informationen weitergeben oder als Ad-hoc-Dolmetschende für kurze Fragen oder 
Informationen zum Einsatz kommen. Freiwillige bewegen sich damit in unterschiedlichen 
Rollen – als Ad-hoc-Dolmetscherin, Begleiter, Vermittlerin oder Fürsprecher.  

Umso mehr müssen auch freiwillige Helferinnen und Helfer auf einen Einsatz vorbereitet 
werden. Angesichts dieser unterschiedlichen Aufgaben und Rollen sollten Freiwillige  

 den Berufskodex und die ethischen Prinzipien ihrer Arbeit verstehen, 

 die Besonderheiten von Gesprächen mit Verdolmetschung erkennen, 

 Bewältigungsstrategien für die häufigsten sprachlichen, inhaltlichen und 
zwischenmenschlichen Schwierigkeiten entwickeln und 

 die Rolle als Dolmetschende von anderen Rollen (Helferin, Vermittler, Fürsprecherin) 
abgrenzen und unterscheiden können. 

Es ist in der Verantwortung der Behörden, kommunalen und kantonalen Stellen und 
Hilfswerken diese fachliche, inhaltliche und mentale Vorbereitung und Begleitung von 
Freiwilligen sicherzustellen. 

Keine Option stellt der Beizug von Kindern und Jugendlichen als Übersetzungshilfen 
dar. Sie sind der komplexen und herausfordernden Aufgabe und der damit einhergehenden 
Verantwortung in der Regel nicht gewachsen. 

 

Wichtige Links  

 INTERPRET, Regionalen Vermittlungsstellen  

 INTERPRET, Berufskodex für interkulturell Dolmetschende und Vermittelnde 

 INTERPRET, Verständigung im interkulturellen Kontext (A5-Faltprospekt, als 
Printprodukt kostenlos zu bestellen) 

 Staatssekretariat für Migration SEM, Fragen und Antworten zum Krieg in der 
Ukraine  

 Bundesamt für Gesundheit BAG, Gesundheitsinformationen für Schutzsuchende 
aus der Ukraine 

 Die Plattform migesplus des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) stellt diverse 
Informationen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Verfügung 

https://www.inter-pret.ch/de/angebote/regionale-vermittlungsstellen_0-237.html
https://www.inter-pret.ch/admin/data/files/marginal_asset/file/380/berufskodex_2015_d.pdf
https://www.inter-pret.ch/admin/data/files/editorial_asset/file/118/uebersicht_verstaendigung_im_interkulturellen_kontext_dt.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/informationen-fuer-schutzsuchende-ukraine.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/informationen-fuer-schutzsuchende-ukraine.html
http://www.migesplus.ch/themen/ukraine

