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Frequently Asked Questions zum Dolmetsch-Propädeutikum 
 
Allgemeines 

Ich habe den BA Angewandte Sprachen oder einen anderen einschlägigen Bachelorstudiengang erfolgreich 
abgeschlossen – ist das Propädeutikum für mich überhaupt sinnvoll? 
Ja. Das Propädeutikum ist spezifisch auf das Profil der Vertiefung Konferenzdolmetschen im MA-Studiengang Angewandte 
Linguistik ausgerichtet. 

Ist das Propädeutikum obligatorisch? 
Nein. Die Studiengangleitung empfiehlt aber allen, die sich für die Vertiefung Konferenzdolmetschen interessieren, das 
Propädeutikum zu besuchen. 
 
Welche Unterlagen muss ich meiner Anmeldung beilegen? 
Die einzureichenden Unterlagen entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular des Propädeutikums auf der Webseite (via 
Anmeldelink). Falls zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht alle erforderlichen Unterlagen eingereicht werden können, ist 
im Anmeldeformular zu vermerken, bis wann die fehlenden Unterlagen nachgereicht werden. 

Ich habe ein fachfremdes BA-Diplom erworben. Darf ich mich trotzdem für das Propädeutikum anmelden? 
Ja.  
 
Kurs 

Kann ich im Propädeutikum auch Kurse zu Sprachversionen besuchen, die ich nicht offiziell belege? 
Ja. Die regulären KursteilnehmerInnen der betreffenden Sprachversionen geniessen im Unterricht allerdings Priorität. 

Kann ich später eine weitere Sprache dazunehmen? 
Ja. Weitere Sprachen können beim nächstmöglichen Termin, in der Regel ein Jahr später, zum Zulassungstest oder direkt 
zur Aufnahmeprüfung fachliche Eignung angemeldet werden. Die Studiengangleitung empfiehlt jedoch, auch für zusätzliche 
Versionen das Propädeutikum zu belegen. 

Wer unterrichtet im Propädeutikum? 
Die Dozierenden im Propädeutikum unterrichten meist auch im Masterstudiengang. Dolmetschpraktische Fächer werden 
ausschliesslich von professionellen KonferenzdolmetscherInnen unterrichtet, beim Verhandlungsdolmetschen evtl. in 
Kombination mit BA-Dozierenden. Alle übrigen Fächer werden von Spezialisten in ihrem jeweiligen Fachgebiet unterrichtet. 

Gibt es im Propädeutikum eine Präsenzpflicht? 
Nein. Die Credits werden jedoch nur gutgeschrieben, wenn die Dozierenden die KursteilnehmerInnen aufgrund der im 
Unterricht erbrachten Leistung bewerten und dies in einer schriftlichen Leistungsbewertung festhalten können, was 
wiederum einen regelmässigen Kursbesuch voraussetzt. Ausnahmen hiervon ist der Kurs «Hintergrundwissen», in 
welchem eine Kursprüfung am Ende des Semesters durchgeführt wird. 

Kann ich neben dem Propädeutikum noch arbeiten? 
Ja, allerdings ist genügend Zeit für das Selbststudium einzuplanen, damit aus der Investition ins Propädeutikum das 
Optimum herausgeholt werden kann. Ausserdem findet der Unterricht nicht regelmässig statt und die Stunden sind in der 
Regel über die ganze Woche verteilt (Montag bis Samstag). Bei der Stundenplanung kann auf Arbeitspläne keine Rücksicht 
genommen werden. Im Propädeutikum ist von einer durchschnittlichen Anzahl von 15 Kontaktlektionen pro Woche 
auszugehen. Zusammen mit dem Selbststudium dürfte sich daraus ein Pensum von ca. 70 % ergeben. Wir empfehlen 
deshalb, einen sehr flexiblen Arbeitgeber auszuwählen. 
 

https://weiterbildung.zhaw.ch/de/angewandte-linguistik/programm/dolmetsch-propaedeutikum.html
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Gibt es eine Abschlussprüfung für das Propädeutikum? 
Nein, ausser im Kurs «Hintergrundwissen».  

Bekomme ich die Credits, auch wenn ich die Aufnahmeprüfung fachliche Eignung für den MA nicht bestehe? 
Ja. Für die Kurse «Hintergrundwissen» und «Stegreif- und Konsekutivdolmetschen» erhalten die KursteilnehmerInnen je 
drei ECTS-Credits, für alle übrigen einen Credit. Im Kurs «Hintergrundwissen» werden die Credits bei erfolgreicher 
Kursprüfung gutgeschrieben, in allen übrigen Kursen nach einer erfolgten schriftlichen Leistungsbewertung durch die 
Dozierenden. Nach Abschluss des Propädeutikums erhalten die KursteilnehmerInnen einen schriftlichen Nachweis über die 
erworbenen Credits. Die Credits aus dem Propädeutikum werden im MA nicht angerechnet. 

Ich bin Nicht-SchweizerIn. Erhalte ich für das Propädeutikum eine Studienbestätigung, die mir allenfalls zu einer 
Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung verhilft? 
Nein. KursteilnehmeInnen des Propädeutikums erhalten lediglich eine Teilnahmebestätigung. Ausländische Studierende 
wenden sich für Informationen bezüglich Aufenthaltsbewilligung an das zuständige Migrationsamt. 

Ist man im Propädeutikum als reguläre(r) StudentIn eingeschrieben? 
Nein, da es sich beim Propädeutikum um eine Weiterbildung handelt. Es erfolgt eine Einschreibung als TeilnehmerIn einer 
Weiterbildung. Die KursteilnehmerInnen erhalten eine Campus-Card (jedoch ohne ASVZ-Berechtigung), einen E-Mail-
Account und einen Schlüssel für die Dolmetschräume.  

Muss ich das Propädeutikum bei Wiederholung noch einmal voll bezahlen? 
Nein. Die Kosten hängen davon ab, wie viele Kurse belegt werden: 
1−2 Kurse: CHF 600  
3−4 Kurse: CHF 1200  
> 4 Kurse: CHF 1750 
 
Zulassungstest 

Wie kann ich mich auf den Zulassungstest vorbereiten? 
Als Vorbereitung auf den Zulassungstest empfiehlt sich das regelmässige Studium der Tagespresse (Zeitung und 
Fernsehen, in allen angemeldeten Sprachen), einfaches Stegreifübersetzen von allgemeinsprachlichen Zeitungsartikeln 
sowie die Lektüre von Büchern zum Allgemeinwissen.  
Die angemeldeten KandidatInnen erhalten rechtzeitig Zugang zu einer Plattform, die weiterführende Informationen enthält, 
u. a. Beispieltexte früherer Zulassungstests und eine Bibliographie mit empfohlenen Werken zum Allgemeinwissen. 
Ungefähr vier Wochen vor dem Prüfungstermin findet eine Informationsveranstaltung zum Zulassungstest statt. 

Wie stark muss eine B-Sprache beim Zulassungstest sein? 
Wer eine B-Sprache anmeldet, sollte in der Lage sein, in dieser Sprache auch anspruchsvollere Sachverhalte (politischer, 
wirtschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Art) grammatikalisch korrekt und idiomatisch wendig zu formulieren, und 
sollte über ein breites Vokabular verfügen. Idealerweise merkt man einer B-Sprache nicht sofort an, dass sie keine A-
Sprache ist. Da für das Konferenzdolmetschen sehr spezifische Kompetenzen gefragt sind, ist ein Zertifikat über 
Sprachkompetenzen auf dem Niveau C2 noch keine Gewähr, dass ein(e) KandidatIn den Anforderungen genügt. 

Soll ich eine schwache C-Sprache anmelden? 
Sofern die Sprache mindestens bis zur Matur belegt und gepflegt wurde, kann eine Anmeldung in Erwägung gezogen 
werden. Im Propädeutikum besteht etwas Zeit, vorhandene Lücken zu schliessen. Ob die Sprache in der kurzen Zeit zu 
einer arbeitsfähigen Ausgangssprache für das Studium gereift ist, entscheidet sich bei der Aufnahmeprüfung fachliche 
Eignung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Studiengangleitung. 

Wer ist die Jury beim Zulassungstest? 
Die Jury besteht in der Regel aus Dozierenden der ZHAW, die entweder selber professionelle KonferenzdolmetscherInnen 
sind oder langjährige Erfahrung bei der Selektion von DolmetschkandidatInnen aufweisen. Für Sprachen, die die ZHAW 
nicht selber abdeckt, werden externe KonferenzdolmetscherInnen aufgeboten. 

 

Wann und wie erfahre ich das Prüfungsergebnis? 
Das Prüfungsergebnis wird den KandidatInnen schriftlich innerhalb von ca. zwei Wochen nach der Prüfung mitgeteilt. Die 
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Kursleitung bietet zudem ein Gespräch zur genaueren Erläuterung der Prüfungsergebnisse an. 

Wann kann ich eine nicht bestandene Prüfung wiederholen? 
Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden, frühestens beim nächsten offiziellen Prüfungstermin nach 
einem Jahr. 
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