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Eine Info allgemein zu diesem Leitfaden: Dies ist keine offizielle Richtlinie. Mitglieder der AG StuDo aus 
dem BGN e.V. und von iDeas haben ihn zusammen erstellt. Die Basis dafür bilden unsere Erfahrungen. 
Wenn ihr dazu Fragen habt oder etwas anmerken möchtet, meldet euch gern unter 
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Tipps für die Zusammenarbeit mit 
Gebärdensprachdolmetscher*innen

1. Vorbereitung



Sobald du eine Zusage für deinen Studienplatz hast: Stelle deinen  Antrag auf

GSD oder 
Schriftmittler*innen

Tutorien

Mitschreibkräfte

Büchergeld

Antrag

Stell den Antrag so früh wie möglich, denn die 
Prüfung durch das Fachamt Grundsicherung und 

Soziales braucht oft viel Zeit!

Probleme? Du kannst iDeas oder die Behindertenbeauftragten deiner 
Hochschule um Hilfe bitten. 



● Der Antrag kann formlos gestellt werden und fehlende Unterlagen können 
nachgereicht werden. Wichtig ist, dass der Antrag vor dem ersten Einsatz der 
GSD beim Fachamt Grundsicherung und Soziales angekommen ist. Schick 
ihn sicherheitshalber per Einschreiben oder gib ihn persönlich ab.

● Nicht vergessen: 

1. Auch für die Orientierungseinheit GSD bestellen. Diese liegt in der Woche 
vor dem Vorlesungsbeginn und ist für alle Studierenden im ersten Semester.

2. Für alle Veranstaltungen Doppelbesetzung beantragen!



Für den Antrag ans Sozialamt und für die Anfragen an GSD brauchst du deinen 
Stundenplan. 

Mit der Begründung, dass du GSD organisieren musst, kannst du den Plan vor 
den anderen Studierenden von deiner Hochschule bekommen. Normalerweise 
werden GSD ca. zwei bis drei Monate vor Beginn der Veranstaltungen bestellt, 
daher ist es wichtig, die GSD möglichst früh anzufragen.



GSD-Team 
buchen!

GSD-Organisation - wie?

* suche-dolmetscher@bgn-ev.de
** https://www.glvhh.de/dolmetschen/dolmetscher-suche/

Dolmetscher*innen 
suchen: 

● BGN-Verteiler*
● GLVHH-Verteiler

**
● Bekannte GSD 

direkt anfragen
● Studierende aus 

dem gleichen 
Fachbereich 
nach Tipps 
fragen

● ...

Du organisierst 
dein 

GSD-Team 
selbstZusage für 

Studienplatz da

Ein*e GSD 
organisiert das 
Team für dich



GSD-Organisation - wie?

● Besonders vor dem ersten Semester: Frag andere Studierende nach Tipps, 
wie die Orga für sie am besten klappt und welche Erfahrungen sie 
gesammelt haben.

● Du als Kundschaft darfst entscheiden, wen du in deinem Team haben 
möchtest. Wenn ein*e GSD für dich organisiert, sprich mit ihm*ihr ab: 
○ Soll er*sie den Stundenplan mit den GSD auf deiner Wunschliste 

besetzen?
○ Soll sie*er erstmal nur Optionen sammeln und du entscheidest dann, 

wer was übernehmen soll?
○ Gibt es GSD, die du nicht anfragen/buchen möchtest?
○ …



GSD-Organisation - wie?

● Sag deinen GSD, wie die Veranstaltung heißt und wo und wann sie genau 
stattfindet. Normalerweise kontaktieren die GSD dann die Vortragenden, 
um Material für die Vorbereitung zu bekommen. 
○ Tipp: Schick einfach deinen Stundenplan als Übersicht!

● Es ist gut, wenn du deinem Team sagst, ob du schon eine Bewilligung hast 
oder was der aktuelle Stand ist. Es kommt öfter vor, dass GSD besonders 
fürs erste Semester eine Weile auf ihr Geld warten müssen. Aber 
Transparenz sorgt für bessere Laune und eine gute Vertrauensbasis!  :)



GSD-Organisation - wie?

● Kommuniziere zum Ende des Semesters, welche GSD du wieder anfragen 
möchtest, damit sich die GSD darauf einstellen und evtl. etwas Zeit für dich 
reservieren können.
○ Nicht vergessen: Stundenplan organisieren und neuen Antrag ans  

Fachamt Grundsicherung und Soziales stellen!  :)

● Es ist empfehlenswert, nach ein, zwei Semestern ein relativ festes 
Stammteam aufzubauen. Das bedeutet aber nicht, dass das für immer so 
bleiben muss. Stamm-GSD und auch die Orga-GSD können gewechselt 
werden. 



GSD-Organisation - wie?

● Sorg dafür, dass du von deinen GSD Mailadressen und/oder 
Handynummern hast und umgekehrt sie von dir (wenn abgesagt wird, etc. 
ist das wichtig).

● Vereinbare vor dem ersten Termin mit den GSD einen Treffpunkt.

● Frag deine Orgaperson, dein Team, iDeas oder die AG StuDo, wenn du dir 
mit irgendetwas unsicher bist! Das ist ganz normal und voll okay. 



Tipps für die Zusammenarbeit mit 
Gebärdensprachdolmetscher*innen

2. Gute Zusammenarbeit



Absprachen im Team

● Du kannst eine*n GSD als Kontaktperson auswählen, die dem 
restlichen Team Infos zu deiner Bewilligung, Absprachen usw. 
weitergibt.

● Sprich mit deinem Team ab, wie Vertretungen gesucht werden sollen, 
wenn ein*e GSD krank wird.



● Sprich mit deinen GSD ab, ob sie im Team für dieses Semester Infos 
untereinander und mit Vertretungen teilen dürfen (Handynr., 
Bewilligungsinhalt, Rechnungsanschrift…).

● Wenn es okay für dich ist: Manchmal ist es gut, der Orgaperson deinen 
Bewilligungsbescheid zu zeigen. Manchmal gibt es Fehler, gegen die du in 
einer bestimmten Frist Widerspruch einlegen musst. Wenn du dir unsicher 
bist, kannst du gerne iDeas fragen. 

● Dürfen deine GSD bzw. deine Kontaktperson beim Fachamt Grundsicherung 
und Soziales anrufen, um wegen Rechnungen nachzufragen, etc.?

Absprachen im Team



Absprachen im Team

Viele Themen kann man nicht gleich am Anfang absprechen, weil du erstmal Erfahrungen 
sammeln musst, um zu wissen, was dir wichtig ist. Später kann es sinnvoll sein, Absprachen 
zu bestimmten Themen zu treffen und diese dem Team mitzuteilen, z.B.: 

Pünktlichkeit

Privater Kontakt – 
worüber unterhaltet ihr 

euch? 

Pausen bei langen 
durchgehenden 
Veranstaltungen

Vokabeln – wie vereinbart 
ihr diese und wo legt ihr 

sie ab, so dass alle darauf 
Zugriff haben?

Vorbereitung von 
Referaten oder 

mündlichen Prüfungen – 
wie bereitet ihr euch als 
Team am besten vor?

Stornierung

Umgang mit 
Handys im 

Auftrag
Wann ist es für dich besonders 

wichtig, die genauen 
Fachbegriffe mitzubekommen?



● Deine GSD sind dankbar, wenn du ihre Rechnungen möglichst schnell 
bezahlst bzw. ans Fachamt Grundsicherung und Soziales weitergibst. Wenn 
das gerade nicht klappt: Informiere deine GSD. 

● Hol dir Tipps von anderen Studierenden, wie sie den Papierkram organisieren 
und den Überblick behalten. 

● Sprich mit deinen GSD ab, ob sie ihre Rechnungen in einem bestimmten 
Zeitraum stellen sollen (z.B. innerhalb des Folgemonats) und in welcher Form 
(Per Mail? Doppelter Ausdruck per Post?)

Bearbeiten von Rechnungen



Feedback

● Es ist dein Recht, deinen GSD Feedback zu geben, wenn du das möchtest – 
z.B. direkt nach der Veranstaltung, zur Mitte oder am Ende des Semesters.

● Am besten funktioniert Feedback, wenn es konstruktiv und wertschätzend ist 
und man nicht nur “rummeckert”. Bitte bleibe freundlich und höflich, wenn du 
negative Kritik gibst. Zum Feedback kann auch gehören, zu sagen, was für 
dich positiv war.
 

● Wenn du dir unsicher bist, wie du mit einer Situation umgehen sollst: Bitte 
z.B. iDeas, andere taube Studierende oder deine Orgaperson um Rat. 



Tipps für die Zusammenarbeit mit 
Gebärdensprachdolmetscher*innen

3. Gut zu wissen



Gut zu wissen

● Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du einen Termin 
stornierst. Es kann passieren, dass du nicht zur Uni/Hochschule kommen 
kannst, wie bei anderen Studierenden auch. Gib deinen GSD einfach 
schnellstmöglich Bescheid. 

● Wenn du einen Schwerbehindertenausweis hast, hast du Anspruch auf 
Nachteilsausgleich. Das kann z.B. bedeuten: 
○ Mehr Zeit in Klausuren
○ Änderung einer Prüfungsform 

! Wichtig: Das musst du vorher beantragen, sprich deine Dozierenden 
möglichst früh darauf an. Wenn du unsicher bist: Frag bei iDeas oder bei den 
Behindertenbeauftragten deiner Hochschule nach. 



Gut zu wissen

● Wenn dir etwas im Dolmetschprozess komisch vorkommt: Frag nach! Z.B.: 
○ Im Dolmetschprozess passieren manchmal zwei Dinge gleichzeitig, z.B. 

fängst du an zu gebärden und eine andere Person fängt an zu sprechen. 
Manchmal müssen GSD dann das Gespräch steuern und du musst kurz 
warten (oder die andere Person!)

○ Manchmal ist dir vielleicht nicht klar, was GSD vorne mit den 
Dozierenden besprechen. 

○ Vielleicht hast du das Gefühl, dass schief gevoict (in die deutsche 
Lautsprache gedolmetscht) wurde und bist dir nicht sicher, was das 
Problem war. 

Es ist die Aufgabe der GSD, zu erklären, warum sie was machen und mit dir 
zusammen nach einer Lösung zu suchen, wenn du dich mit etwas nicht wohl 
fühlst.



Gut zu wissen

● GSD haben nicht die gleiche Schweigepflicht wie Ärzt*innen, aber die Berufs- und 
Ehrenordnung der GSD enthält eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit! Das 
bedeutet, dass GSD keine persönlichen Daten über dich weitererzählen dürfen. 

● Du stehst selbst nicht unter Schweigepflicht. Das bedeutet, dass du mit deinen 
Freund*innen natürlich darüber reden darfst, wer deine 
Lieblingsdolmetscher*innen sind und wen du nicht so gut findest  ;)

● Du bist nicht verpflichtet, deine GSD die ganze Zeit anzuschauen. Sie sind da, um 
dir die Teilhabe an der Veranstaltung zu ermöglichen, aber wenn du auf deinen 
Laptop / in dein Buch schauen möchtest oder so, ist das deine Entscheidung. 
(Natürlich kann es aber trotzdem sein, dass es die Dozierenden stört und sie 
etwas dazu sagen.)



Gut zu wissen

● Der volle Name des BGN ist “Berufsverband der 
Gebärdensprachdolmetscher/-innen in Norddeutschland e.V.”. Die GSD, die dort 
Mitglieder sind, arbeiten freiberuflich → der BGN hat Leitlinien, an die die GSD 
sich halten sollen, kann ihnen aber keine Befehle geben. Trotzdem ist es möglich, 
sich an den BGN zu wenden, wenn etwas nicht gut läuft und du Unterstützung 
brauchst.

● Manchmal findest du vielleicht den Begriff “JVEG”. Das ist die Abkürzung für 
“Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz”. Dieses regelt die Bezahlung von 
GSD in bestimmten Arbeitsgebieten, indirekt beziehen sich auch die Fachämter 
Grundsicherung und Soziales oft aufs JVEG. Wenn du dazu Fragen hast, wende 
dich an dein Dolmetschteam, an die AG StuDo oder an iDeas. 



Gut zu wissen

● Vorurteil: GSD sind alle Millionär*innen – stimmt nicht :) GSD verdienen gut, das 
stimmt, wenn sie viel arbeiten. Aber sie müssen Steuern bezahlen, brauchen 
Versicherungen, Rentenvorsorge, etc., deswegen sind sie auf ein pünktliches 
Honorar angewiesen und kommen in Schwierigkeiten, wenn das Honorar zu spät 
kommt.

● Empfehlung: Erzähl deinen GSD keine privaten Details über andere Studierende 
(bspw. wer in der Nacht sturzbesoffen war) und sag keine Namen. Die GSD-Welt 
ist auch klein und viele GSD dolmetschen für verschiedene Studierende 
gleichzeitig.



Gut zu wissen

Unsicherheiten, Unklarheiten oder Fragen? 

Kontaktiert uns gerne per Mail an info@ideas-hamburg.de oder 
ag-studo@bgn-ev.de!

mailto:info@ideas-hamburg.de
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Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg im Studium 
und einen guten Start mit deinem Dolmetschteam!  :) 



Robin

                                                                                                      

Antonia Stella Nele Carmen

Mit Unterstützung von Anna und Viktor




