Auszüge aus der Schulordnung für die Fachakademien
(Fachakademieordnung – FakO)
vom 01. August 2018
Kapitel 5
Abschnitt 2
Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 73 Allgemeines
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen
angehören oder an der besuchten Fachakademie die Abschlussprüfung nicht ablegen können,
können als andere Bewerberinnen und Bewerber zur Abschlussprüfung an einer öffentlichen oder
staatlich anerkannten Fachakademie zugelassen werden. 2Als andere Bewerberin oder anderer
Bewerber zählt nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie oder er sich der Übersetzer- oder
Dolmetscherprüfung unterziehen will, in der zu prüfenden Sprache Studierende oder Studierender
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen in
Bayern war. 3Die §§ 67 bis 72 gelten entsprechend, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt
ist.
(2) 1Abweichend von Abs. 1 können Bewerberinnen und Bewerber, die in einem anderen Land der
Bundesrepublik Deutschland einen akademischen Abschluss als Übersetzer oder Übersetzer und
Dolmetscher erworben oder eine staatliche Übersetzerprüfung oder Übersetzer- und
Dolmetscherprüfung absolviert haben, nach Prüfung des Abschlusses auf Gleichwertigkeit mit der
bayerischen Staatlichen Prüfung für Übersetzer oder Übersetzer und Dolmetscher durch das
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zum Ausgleich von dabei festgestellten fachlichen
Defiziten eine Eignungsprüfung ablegen. 2Die Eignungsprüfung kann entsprechend den im
Feststellungsbescheid nach Satz 1 festgestellten Defiziten schriftliche und mündliche
Einzelprüfungen zum Nachweis der sprachlichen und sachlichen Kenntnisse umfassen.
3
Prüfungsinhalt und -umfang werden vom Staatsministerium festgelegt, welches im Fall von Satz 5
auch die Prüfung abnimmt. 4Für die Durchführung und die inhaltlichen Anforderungen der
Eignungsprüfung sowie die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt Teil 5, Kapitel 1, 2 und 5
entsprechend. 5Bei Fremdsprachen, für die keine staatlichen Prüfungen für Übersetzer oder
Übersetzer und Dolmetscher an Fachakademien angeboten werden, gelten der erste und der dritte
Teil der Prüfungsordnung für Übersetzer und Dolmetscher entsprechend. 6Anträge auf Zulassung
zur Eignungsprüfung sind an das Staatsministerium zu richten. 7Die Prüfungstermine bzw.
Prüfungszeiträume werden unter Angabe der Anmeldefristen im Bayerischen Staatsanzeiger
bekannt gegeben. 8Nicht zugelassen wird, wer die Anmeldefrist versäumt oder die Bearbeitungsoder Prüfungsgebühr nicht entrichtet hat. 9Die Entscheidung über die Zulassung ist der
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller mitzuteilen. 10Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn die
geforderten Einzelprüfungen bestanden sind. 11Eine Einzelprüfung ist bestanden, wenn sie nicht
schlechter als mit ausreichend bewertet wurde. 12Eine Wiederholung der Eignungsprüfung oder
einzelner Prüfungsabschnitte ist nicht möglich.
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§ 74 Zulassung
(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der Zulassung, die bis spätestens 15. Januar bei
der Fachakademie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schriftlich entschieden.
(2) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen für die Prüfungszulassung zur
Übersetzerprüfung in einer Sprache und einem Fachgebiet folgende Voraussetzungen
nachweisen:
1. a) die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife,
b) die erfolgreiche Teilnahme an der Abschlussprüfung einer mindestens zweijährigen öffentlichen
oder staatlich anerkannten privaten Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe in Bayern oder
c) einen Bildungsabschluss, dessen Gleichwertigkeit mit den Abschlüssen nach Buchst. a oder
Buchst. b vom Staatsministerium oder einer von ihm beauftragten Stelle anerkannt wurde,
2. a) ein Studium in dieser Sprache und in diesem Fachgebiet an einer Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen in Bayern,
b) eine dem Studium nach Buchst. a gleichwertige berufsqualifizierende Ausbildung in dieser Sprache und in diesem Fachgebiet oder
c) eine Tätigkeit als Übersetzer in dieser Sprache und in diesem Fachgebiet in einem Umfang von
1 200 Stunden oder 1 200 DIN A4 Seiten und
3. bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch
Deutschkenntnisse auf dem Niveau C2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprache; der Nachweis kann geführt werden durch entsprechende Zertifikate des Goethe-Instituts
oder einer anderen vom Staatsministerium allgemein oder im Einzelfall als gleichwertig
anerkannten Prüfung.
(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen für die Prüfungszulassung zur
Dolmetscherprüfung in einer Sprache und einem Fachgebiet folgende Voraussetzungen
nachweisen:
1. a) die Übersetzerprüfung in dieser Sprache und diesem Fachgebiet,
b) eine vom Staatsministerium oder der von ihm beauftragten Stelle als gleichwertig anerkannte
bestandene Prüfung oder
c) einen Antrag auf Zulassung zur Übersetzerprüfung in dieser Sprache und diesem Fachgebiet
zum selben Termin, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfüllt sind, und
2. a) ein Studium in dieser Sprache und in diesem Fachgebiet an einer Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen in Bayern während des Besuchs der für Dolmetscher vorgesehenen zusätzlichen Unterrichtsveranstaltungen,
b) eine dem Studium nach Buchst. a gleichwertige berufsqualifizierende Ausbildung in dieser Sprache und in diesem Fachgebiet oder
c) eine Tätigkeit als Dolmetscher in dieser Sprache und in diesem Fachgebiet in einem Umfang
von 500 Stunden.
(4) Dem Antrag sind beizufügen:
1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der beruflichen Vorbildung lückenlos enthalten
muss,
2. Nachweise über die nach § 7 Abs. 1 erforderliche schulische und berufliche Vorbildung und die
Sprachkompetenz im Original oder in beglaubigter Abschrift,
3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerberin oder der Bewerber in den einzelnen
Fächern vorbereitet hat und ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis sich die Bewerberin
oder der Bewerber schon einmal der Abschlussprüfung an einer Fachakademie unterzogen hat.
(5) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung
nicht fristgerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und Erklärungen nicht rechtzeitig
vorlegt. 2Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Nachweise
nach Abs. 4 Nr. 2 nicht erbringt oder sich der Abschlussprüfung schon zweimal ohne Erfolg
unterzogen hat.
(6) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch
während der Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzuweisen.
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§ 75
Mündliche Übersetzerprüfung und Dolmetscherprüfung
1

Die Dauer der Prüfungsaufgaben nach § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 beträgt 25 Minuten, die der
Prüfungsaufgabe nach § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 beträgt 30 Minuten, wenn die Übersetzerprüfung
nicht in derselben Sprache und demselben Fachgebiet bereits zu einem früheren Termin abgelegt
wurde. 2Die Dauer der Vorträge nach § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b beträgt jeweils etwa
acht Minuten; Vortrag und Wiedergabe dürfen zusammen höchstens 20 Minuten umfassen. 3Die
Dauer des Verhandlungsdolmetschens nach § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c beträgt 20
Minuten.

§ 76
Festsetzung des Prüfungsergebnisses
(1) Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen.
(2) 1Die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprüfung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete
Durchschnittsnote der zweifach gewichteten Durchschnittsnote der schriftlichen Prüfung und der
einfach gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 2Die Durchschnittsnoten werden
aus der Summe der jeweiligen Prüfungsergebnisse geteilt durch die Anzahl der Prüfungen
errechnet.
(3) 1Die Prüfungsnote der Dolmetscherprüfung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete
Durchschnittsnote aus der einfach gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen
Übersetzerprüfung und der zweifach gewichteten Durchschnittsnote der Dolmetscherprüfung. 2Für
die Berechnung der Durchschnittsnote der mündlichen Übersetzerprüfung gilt Abs. 2 Satz 2
entsprechend; die Durchschnittsnote der Dolmetscherprüfung errechnet sich aus dem jeweils
einfach gewichteten Aufgabenteil gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b sowie dem
zweifach gewichteten Aufgabenteil gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c.
(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschlussprüfung bestanden haben, erhalten ein
Abschlusszeugnis, gegebenenfalls ein Zeugnis über die Dolmetscherprüfung und eine Urkunde.
2
Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf
Antrag eine Bescheinigung hierüber.
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§7
Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen
(1) 1Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen
setzt Folgendes voraus:
1. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife,
2.
die
erfolgreiche
Teilnahme
Fremdsprachenkorrespondenten oder

an

der

staatlichen

Abschlussprüfung

für

3. einen mittleren Schulabschluss und einen vom Staatsministerium als der staatlichen
Abschlussprüfung für Fremdsprachenkorrespondenten gleichwertig anerkannten Abschluss einer
einschlägigen, mindestens zweijährigen Berufsausbildung.
2

§ 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der Nachweis von
Deutschkenntnissen auf dem Niveau C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprache zu führen ist.
3

Der vorgenannte Nachweis ist zu führen durch:

1. entsprechende Zertifikate des Goethe Instituts,
2. eine andere vom Staatsministerium allgemein oder im Einzelfall als gleichwertig anerkannte
Prüfung oder
3. eine Prüfung der Fachakademie.
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§ 67
Schriftliche Übersetzerprüfung
(1) 1Die schriftliche Übersetzerprüfung erstreckt sich auf
1. einen Aufsatz in der zu prüfenden Sprache über eines von mindestens drei zur Wahl gestellten
Themen zur Landeskunde des Sprachraums dieser Sprache: Bearbeitungszeit 180 Minuten,
2. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes allgemeiner Art von etwa 30
Schreibmaschinenzeilen Länge aus dem Deutschen in die zu prüfende Sprache: Bearbeitungszeit
90 Minuten,
3. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem gewählten Fachgebiet entnommenen Textes von
etwa 30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus dem Deutschen in die zu prüfende Sprache:
Bearbeitungszeit 90 Minuten,
4. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes allgemeiner Art von etwa 30
Schreibmaschinenzeilen Länge aus der zu prüfenden Sprache in das Deutsche: Bearbeitungszeit
90 Minuten,
5. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem gewählten Fachgebiet entnommenen Textes von
etwa 30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus der zu prüfenden Sprache in das Deutsche:
Bearbeitungszeit 90 Minuten.
2

Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, deren Muttersprache die zu prüfende Sprache
ist, haben statt des Aufsatzes nach Satz 1 Nr. 1 einen Aufsatz über eines von drei Themen zur
deutschen Landeskunde in Deutsch zu schreiben.
(2) 1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium gestellt. 2Die schriftlichen Prüfungsarbeiten
werden jeweils von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, die das vorsitzende
Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmt. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die Note
vom vorsitzenden Mitglied oder von einer durch ihn bestimmten Prüferin oder einem durch ihn
bestimmten Prüfer festgesetzt. 4Die Bewertungen sind zu unterzeichnen, Abweichungen sind kurz
zu begründen.
(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Übersetzerprüfung zum selben
Prüfungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Prüfungsterminen in zwei
Fachgebieten derselben Sprache ab, so hat sie oder er sich nur einmal den Prüfungen nach Abs. 1
Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 zu unterziehen. 2Die dabei erzielten Einzelnoten zählen für die Teilnote der
schriftlichen Prüfung in beiden Fachgebieten.
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§ 68
Mündliche Übersetzerprüfung
(1) 1Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses stellt fest, ob die Voraussetzungen für die
Teilnahme an der mündlichen Übersetzerprüfung vorliegen.
2

Vom mündlichen Teil der Übersetzerprüfung ist ausgeschlossen,

1. wer in einer schriftlichen Prüfungsaufgabe die Note 6 oder
2. in zwei schriftlichen Prüfungsaufgaben die Note 5 erzielt hat.
3

Mit dem Ausschluss von der mündlichen Prüfung gilt die Übersetzerprüfung als abgelegt und nicht
bestanden.
(2) 1Die mündliche Übersetzerprüfung erstreckt sich auf

1. ein Gespräch in der zu prüfenden Sprache und in Deutsch über verschiedene Gebiete der
allgemeinen Landeskunde, bei dem die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer
Kenntnisse insbesondere der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse
des Sprachraums der zu prüfenden Sprache und Deutschlands nachzuweisen hat: Dauer 25
Minuten,
2. eine Stegreifübersetzung aus der zu prüfenden Sprache ins Deutsche anhand eines kurzen
Textes aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder einem anderen Schriftstück: Dauer
zehn Minuten,
3. eine Stegreifübersetzung aus dem Deutschen in die zu prüfende Sprache anhand eines kurzen
Textes aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder einem anderen Schriftstück: Dauer
zehn Minuten und
4. sprachliche, fachliche und fachsprachliche Erläuterungen in der zu prüfenden Sprache und in
Deutsch, ausgehend von den nach den Nrn. 2 und 3 übersetzten Texten, wobei die
Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer insbesondere umfassende Grundkenntnisse in
der Terminologie und von Sachzusammenhängen des gewählten Fachgebiets sowie hinreichende
Vertrautheit mit sprachlich und fachlich relevanten Hilfsmitteln nachzuweisen hat: Dauer 30
Minuten.
2

Das Gespräch nach Satz 1 Nr. 1 ist überwiegend in der zu prüfenden Sprache zu führen, es sei
denn, diese Sprache ist die Muttersprache der Prüfungsteilnehmerin oder des
Prüfungsteilnehmers. 3Einer der Texte nach Satz 1 Nr. 2 und 3 ist dem gewählten Fachgebiet zu
entnehmen.
(3) § 67 Abs. 3 gilt in Bezug auf Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 entsprechend.
(4) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend.
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§ 69
Dolmetscherprüfung
(1) 1Die Dolmetscherprüfung kann nur nach bestandener Übersetzerprüfung abgelegt werden und
umfasst
1. die mündliche Übersetzerprüfung sowie
2. die folgenden drei mündlichen Aufgaben:
a) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und flüssige mündliche Wiedergabe eines in der zu
prüfenden Sprache gehaltenen Vortrags in Deutsch: Dauer des Vortrags etwa acht Minuten, Dauer
von Vortrag und Wiedergabe zusammen höchstens 20 Minuten,
b) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und flüssige mündliche Wiedergabe eines in Deutsch
gehaltenen Vortrags in der zu prüfenden Sprache: Dauer des Vortrags etwa acht Minuten, Dauer
von Vortrag und Wiedergabe zusammen höchstens 20 Minuten,
c) Dolmetschen einer zweisprachig geführten, sprachlich anspruchsvollen Verhandlung zwischen
zwei Gesprächspartnern in praxisnaher Gesprächsführung unter Berücksichtigung des gewählten
Fachgebiets: Dauer 20 Minuten.
2

Einer der Vorträge nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b ist dem gewählten Fachgebiet zu
entnehmen. 3Von den Vorträgen können Notizen gemacht werden.

(2) 1Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 entfällt, wenn die Dolmetscherprüfung in derselben Sprache und
demselben Fachgebiet entweder zum selben Termin wie die Übersetzerprüfung oder zum
unmittelbar darauffolgenden Termin abgelegt wird. 2Die Einzelnoten für die entsprechenden
Prüfungsaufgaben der mündlichen Übersetzerprüfung nach § 68 Abs. 2 zählen auch für die
Dolmetscherprüfung.
(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Dolmetscherprüfung im selben
Prüfungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Prüfungsterminen in zwei
Fachgebieten derselben Sprache ab, so hat sie oder er sich derjenigen Prüfungsaufgabe nach
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b, die nicht einem gewählten Fachgebiet entnommen ist, nur
einmal zu unterziehen. 2Die Prüfungsleistungen zählen für beide Fachgebiete.
(4) 1Wenn die Dolmetscherprüfung in zwei Fachgebieten derselben Sprache zum selben
Prüfungstermin abgelegt wird, ohne dass diese zum selben Prüfungstermin wie die
entsprechenden Übersetzerprüfungen oder zum unmittelbar darauffolgenden Prüfungstermin abgelegt wird, werden von den in Abs. 1 Nr. 1 genannten Prüfungsaufgaben die Aufgaben nach § 68
Abs. 2 Nr. 1 und 2 oder Nr. 3 nur einmal abgelegt. 2Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(5) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend.
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