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Dolmetscherfahrung im Gemeinwesen 

Vorname, Nachname: ________________________________________________ 

 

 

Nachweise können entsprechende Referenzen mit Angabe des zeitlichen Umfangs, Rechnungen, Laufzettel o.ä. sein. Bitte füllen Sie die Tabelle entsprechend aus. 

 

Auftraggeberi Setting Ort Datum/ 
Zeitraumii 

Anzahl 
der 
Einsätze 

Durch-
schnitts-
daueriii 
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle hier aufgeführten Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

 

_____________________________    ___________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 
i Dies können eine Behörde, ein Unternehmen (Dolmetschagentur), ein Dolmetschpool, Privatkund_innen, Berufsverbände o.ä. sein. 
ii Bitte geben Sie das Datum an, an dem der Dolmetscheinsatz stattgefunden hat. Wenn Sie für einen Auftraggeber mehrere Einsätze absolviert haben, können Sie 
hier auch einen Zeitraum angeben (z.B. seit 2017 oder 2016-2019 oder Juni-Juli 2020). 
iii Bitte geben Sie an, wie lange ein Dolmetscheinsatz (ohne Fahrt- und Wartzeiten) bei diesem Auftraggeber in diesem Setting dauert, z.B. Psychotherapie 50 
Minuten. Wenn die Gespräche unterschiedliche lange dauern, geben Sie bitte den Durchschnitt der üblichen Dauer an. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, können 
Sie auch schätzen. 
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