25 gute Gründe
für die Würzburger Dolmetscherschule
Die Würzburger Dolmetscherschule bildet nur Fremdsprachenexperten aus. Sie ist eine
der führenden Dolmetscherschulen Deutschlands und DAS Kompetenzzentrum für
Fremdsprachenberufe in Franken und im nördlichen Baden‐Württemberg.

VERTRAUEN – an der Würzburger Dolmetscherschule ...
... erreichen Sie sicher Ihr Ausbildungsziel, weil bei uns fast alle Schüler und
Studierenden die Ausbildung in der Regelstudienzeit abschließen
... werden Sie hervorragend auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, weil unsere
Teilnehmer meist überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse erzielen
... können Sie über das hohe Lernlevel sicher sein, weil Sie einen Notenschnitt von 2,5 in
sprachlichen Fächern mitbringen sollten und für die Übersetzer‐ und ESA‐Ausbildungen
als Eingangsvoraussetzung Abitur/Fachabitur erwartet wird
... können Sie volles Vertrauen in Ihre Ausbildung haben, weil wir eine Schule mit 40
Jahren Tradition sind, die staatliche Anerkennung besitzen, durch CERTQUA nach ISO
9001 zertifiziert sind und einen hohen Bekanntheitsgrad bei Unternehmen haben
... können Sie sich auch selbst ein objektives Bild von Ihrer Wunschausbildung machen –
durch Beratungsgespräche, Tage der offenen Tür, Unterrichtsbesuche, Einstufungstests
und Erfahrungsberichte von Absolventen
... können Sie sogar Zeit und Geld sparen, weil Sie Studienzeitverkürzungen nutzen
können
... lernen Sie in persönlichem Ambiente, weil die Würzburger Dolmetscherschule mit
350 Schülern übersichtlich ist und vom Unterricht über die Betreuung im Sekretariat bis
hin zur Cafeteria den familiären Anspruch einer Privatschule verdeutlicht

AUSBILDUNGEN – an der Würzburger Dolmetscherschule ...
... können Sie hochwertige Ausbildungsprofile wählen, weil Sie die Wahl haben zwischen
fachlicher Tiefe (Fachsprache Naturwissenschaften/Medizin oder Fachsprache
Wirtschaft), fachlicher Breite (Geschäftssprachen plus BWL, EDV) und unterschiedlichen
top‐up‐Bachelors im In‐ und Ausland
... lernen Sie endlich akzentfrei sprechen, weil Sie von zahlreichen Muttersprachlern
unterrichtet werden
... erlernen Sie flüssiges Sprechen in der Fremdsprache, weil Sie in Sprechfertigkeit und
Dolmetschen in geteilten Kleingruppen arbeiten – und dafür oftmals sogar 2 Dozenten
zeitgleich im Lehrerteam haben
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... trainieren Sie perfekten Sprachgebrauch, weil unsere Übersetzer‐ und
Dolmetschdozenten in allen Ausbildungen eingesetzt werden und auf sprachliche
Feinheiten achten
... können Sie mit Freude lernen, weil wir uns in allen Fächern mit moderner Didaktik
und Methodik befassen und weil MacBook, Exkursionen, gemeinsames Kochen und
Unterrichtsprojekte für viel Abwechslung im Schulalltag sorgen
... haben Sie eine übersichtliche Tagesstruktur mit festen Freundschaften, weil Sie im
Klassenverband mit kompakten Stundenplänen lernen

PERSPEKTIVEN – an der Würzburger Dolmetscherschule ...
... können Sie auch einem Nebenjob nachgehen, weil Ihre Stundenpläne lernerfreundlich
gestaltet sind und Ihr Pflicht‐Unterricht meist schon gegen 15 Uhr endet
... können Sie Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, weil Sie Praktika, Projekte,
Assistenzen und schulische Veranstaltungen für mehr Selbstbewusstsein nutzen können
... haben Sie als Absolvent ein Vorrecht bei der Belegung von Aufbau‐Ausbildungen,
können ein Leistungsstipendium beantragen und erhalten Vergünstigungen auf
Weiterbildung
... können Sie sogar mit mittlerer Reife einen Bachelorabschluss als Übersetzer
anstreben, weil wir bis zum Bachelor „durchlässig“ sind
... können Sie sich als Übersetzer unmittelbar in einen englischen Masterstudiengang
einschreiben lassen, weil unsere Staatsprüfung in England als Bachelor‐Äquivalenz
anerkannt wird
... können Sie nach dem Unterricht auch die Stadt Würzburg genießen, weil Sie mitten in
der wunderschönen Altstadt mit studentischem Flair und vielen Cafés lernen

BERUFSEINSTIEGE – an der Würzburger Dolmetscherschule ...
... erleben Sie schon jetzt Ihren zukünftigen Arbeitsplatz als Dolmetscher, weil Sie in
echten Dolmetsch‐Doppelkabinen das Simultandolmetschen einüben und in der großen
Öffentlichkeit in Unterrichtsprojekten dolmetschen können
... können Sie sich über den Alltag in Fremdsprachenberufen schon während Ihrer
Ausbildung informieren, weil wir jährlich einen CareerDay mit 30 Workshops zum
Berufsalltag in Fremdsprachenberufen anbieten
... finden Sie zu einem einfacheren Berufseinstieg, weil viele Fächerinhalte für Sie ganz
nahe am Bedarf von Unternehmen ausgerichtet sind
... ermöglichen wir Ihnen 4 – 8 Wochen Ausbildung im europäischen Ausland, weil wir
Brüsseler Leonardo‐Stipendien vergeben dürfen und im universitären ERASMUS‐
Programm der EU aufgenommen sind
... finden engagierte Studierende berufsbezogene Praktikaangebote, weil Sie unsere
Kooperationen mit zahlreichen Sprachendienstleistern nutzen können
... können Sie lebenslang profitieren, weil Sie in unserem Alumni‐Netzwerk mit über 700
Absolventen eingebunden bleiben, die online‐Stellenangebote der WDS weiter nutzen
und sich zu Weiterbildungen kostengünstig anmelden können.
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