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AUSBILDUNGS-

VERLAUF 

PRÜFUNGEN 

STAATLICHE 

FÖRDERUNG

Das Studium zum staatlich ge-
prüften Übersetzer und Dolmet-
scher ist im Freistaat Bayern aus-
schließlich an Fachakademien 
möglich. Das Prädikat „staatlich 
anerkannt” bürgt für einen hohen 
Ausbildungsstandard, der die 
Studierenden in praxisnahem 
und zukunftsorientiertem Unter-
richt auf die Anforderungen des 
Berufslebens vorbereitet. 

Der Unterricht erfolgt auf der 
Grundlage von Stundentafeln, 
Lehrplänen, Schulordnungen 
und Prüfungsordnungen, die 
vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus 
verbindlich vorgeschrieben sind, 
um das hohe Niveau des Stu-
diums und der Abschlussprü-
fungen zu gewährleisten.

A  Aufnahmevoraus-
    setzungen
1. Abitur oder Fachabitur oder
2. Abschluss “Staatlich 

geprüfte[r] Fremdsprachen-
 korrespondent[in]”
3. Für ausländische Studierende 
 ist der Nachweis sehr guter 

Deutschkenntnisse erforder-
lich.

Für staatlich geprüfte FREMD-
S PR ACH EN KO R R ES PO N -
DENTEN der Berufsfachschule 
ist bei entsprechend gutem Ab-
schluss ein Eintritt ins 2. Jahr 
der Fachakademie möglich. Die-
se Möglichkeit besteht auch für 
Abiturienten mit entsprechenden 
Vorkenntnissen (etwa bei einem 
vorhergehenden mehrsemestri-

gen Fremdsprachenstudium an 
einer Universität).

Vor dem Eintritt ins 2. Jahr wird 
eine Aufnahmeprüfung abgehal-
ten.

B  Verlauf des Studiums
Das Studium dauert drei Jahre 
mit wöchentlich 30-33 Wochen-
stunden. Der Schwerpunkt liegt 
auf der ersten Fremdsprache, 
dazu kommt das Fachgebiet 
Wirtschaft, in dem sowohl in 
der Fremdsprache als auch im 
Deutschen fundierte, beruflich 
relevante Kenntnisse vermittelt 
werden. Im Vordergrund stehen 
weiterhin Hin- und Herüberset-
zungen (allgemeine und wirt-
schaftliche Texte) und im 2. und 
3. Jahr Unterricht im Dolmet-
schen.

Als zweite Fremdsprache wählen 
Sie zwischen Französisch oder 
Spanisch, wobei in Spanisch 
keine Vorkenntnisse notwendig 
sind, während in Französisch 
allgemeine Sprachgrundlagen in 
Wortschatz und Grammatik (Ni-
veau A1 Europäischer Referenz-
rahmen) vorausgesetzt werden. 
Im Hinblick darauf wird ein In-
formationsgespräch empfohlen. 
Die Belegung einer dritten Spra-
che oder einer Wahlsprache 
(z.B. Italienisch oder Russisch) 
ist möglich, sofern die Stunden-
plangestaltung es zulässt. Da-
rüber hinaus werden in berufs-
bezogenen Fächern regelmäßig 
Zusatzkurse und Workshops 
angeboten (z.B. Urkundenüber-
setzung, Untertitelung und Loka-
lisierung von Software oder Vi-
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deogames, Translation Memory 
Systems, Technische Dokumen-
tation und Projektmanagement).

C  Staatliche 
     Abschlussprüfung
Nach 3 Jahren wird das Studi-
um mit der staatlichen Prüfung 
abgeschlossen. Möglich ist die 
Prüfung als Übersetzer oder 
auch die als Übersetzer und Dol-
metscher. Die Prüfungsaufgaben 
werden vom Bayerischen Kultus-
ministerium gestellt. Prüfungsort 
ist Kempten. Nach erfolgreicher 
Abschlussprüfung wird vom Mi-
nisterium der bundesweit hoch 
bewertete Abschluss „staatlich 
geprüfte(r) Übersetzer/in bzw. 
Übersetzer/in und Dolmetscher/
in” verliehen.

D  ”Bachelor of Arts 
      Übersetzen”
Nach bestandenem Staatsexa-
men können interessierte Stu-
denten in Kooperation mit der 
„Hochschule für Angewandte 
Sprachen – Hochschule des SDI“ 
in München in einem einseme-
strigen Aufbaustudiengang den 
akademischen Titel „Bachelor of 
Arts Übersetzen“ erlangen.

E  Weitere Qualifikationen       
    im Inland
Zusätzlich zur obigen Abschlus-
sprüfung können bei Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen 
Studierende der Fachakademie 
weitere freiwillige Prüfungen ab-
legen: Übersetzer / Dolmetscher 
bei der IHK; „Certificat pratique 
de français économique et com-
mercial“, „Diplôme supérieur 
de français des Affaires“ und 

„Certificat de français du tou-
risme et de l‘hôtellerie” bei der 
CCIP (Chambre de Commerce 
et d‘Industrie de Paris); das 
spanische „Diploma Intermedio 
DELE“ sowie italienische Zerti-
fikate an den jeweiligen Kultur- 
instituten in München.

F  Weitere Qualifikationen  
    im Ausland
Enge Kooperationen mit eng-
lischen Universitäten ermögli-
chen es geeigneten Fachaka-
demieabsolventen, in einem 
einjährigen Aufbaustudium den 
akademischen Grad „Master of 
Arts“ in Studiengängen zu er-
werben, die im weitesten Sinn 
mit Sprache bzw. Übersetzen 
befasst sind. So absolvierten 
inzwischen zahlreiche ehema-
lige Studierende ein Postgradu-
iertenstudium in London, Ports-
mouth oder Bath und profitieren 
auf dem Arbeitsmarkt von dieser 
Zusatzqualifikation.

G Staatliche Förderungen
1. Schulgeldersatz
 Studierenden der Fachakade-

mie wird aus öffentlichen Mit-
teln eine Rückvergütung der 
Studiengebühren (Schulgelder- 
satz gemäß Art. 47 des Ba-
yerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes i. V. m. § 22 AV-
BaySchFG) in Höhe von ca. 
Euro 100,- pro besuchtem Un-
terrichtsmonat gewährt, soweit 
sie von staatlicher Seite keine 
Erstattung von Unterrichtsge-
bühren erhalten. Förderungen 
nach dem Bundesausbil-
dungsför-derungsgesetz – Ba-
FöG – stehen dem Schulgel-

dersatz jedoch nicht entgegen. 
Bei anderweitiger öffentlicher 
Förderung (z.B. Umschulung 
durch das Arbeitsamt) erhöht 
sich das Schulgeld um die 
Höhe des Schulgeldersatzes. 
Dieser Schulgeldersatz wird 
mit den Unterrichtsgebühren 
verrechnet und ist bei dem 
monatlichen Schulgeld bereits 
abgezogen. Wird die Ausbil-
dung nicht aufgenommen bzw. 
vorzeitig abgebrochen, erhöht 
sich die dennoch zu entricht-
ende (Halb-) Jahresgebühr 
um den Schulgeldersatz für 
jeden nicht besuchten Unter-
richtsmonat.

2. BAföG
 Studierende der Fachakade-

mie sind BAföG-berechtigt. 
Auskunft erteilt im individuellen 
Fall das Schulamt der Stadt 
Kempten (08 31 / 25 25-364). 

 3. Steuerliche Absetzbarkeit
 Schulgeld für Ersatz- und Er-

gänzungsschulen ist pauschal 
mit 30 v.H. als Sonderausga-
be abziehbar (§ 10 Abs. 1 Nr. 
9 EStG). Voraussetzung ist, 
dass das Kind eine nach Art. 
7 Abs. 4 GG staatlich geneh-
migte oder nach Landesrecht 
erlaubte Ersatzschule oder 
nach Landesrecht anerkannte 
allgemeinbildende Ergän-
zungsschule besucht. 

   


