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Liebe Leser,

eine BDÜ-Mitgliedschaft steht 
nicht nur für eine qualifizierte Aus-
bildung, sie hat auch viele Vorteile. 
Auf einige davon möchten wir in 
diesem Heft genauer eingehen.

Vorstandsmitglied Karolin 
Schmidt liefert eine detaillierte 
Anleitung, wie Sie die kostenlo-
sen Online-Wörterbücher nutzen 
können, die exklusiv für die Mit-

glieder des Landesverbandes zur Verfügung stehen. Eine tolle 
Sache, die ich persönlich nur wärmstens empfehlen kann – mei-
nen Arbeitsalltag haben diese Werke schon enorm erleichtert! 
Bei der Gelegenheit kann man sich dann noch mit Kollegen auf 
MeinBDÜ in diversen Konferenzen austauschen. Ob man dieses 
Angebot wahrnimmt oder nicht: Es ist immer gut zu wissen, 
dass man mit seinen Sorgen nicht allein bleiben muss. Das gilt 
natürlich auch für den Ernstfall: Wenn man zum Beispiel eine 
Rechtsberatung braucht. Dr. Wolfram Velten bietet seit Jahren 
einen telefonischen Service für Verbandsmitglieder an und 
stand uns freundlicherweise für ein Interview bereit. Außerdem 
werfen wir einen Blick auf das Herzstück des Verbandes: Die 
neue Berufs- und Ehrenordnung des BDÜ. Hierin sind die Grund-
sätze unserer Berufsausübung festgehalten – wir stellen Ihnen 
die Neuerungen vor.

Ein weiterer wichtiger Aspekt eines Berufsverbandes ist die 
Aus- und Fortbildung. Einige Nachwuchstalente traf Karolin 
Schmidt bei der Urkundenverleihung an der Universität Hildes-
heim. Von dort erhielten wir außerdem den höchst interessan-
ten Hinweis auf eine im November stattfindende inter nationale 
Tagung zum Thema Comicübersetzung – ein bisher sehr wenig 
erforschtes Fachgebiet unserer Zunft. Doch auch zum Thema 
technische Werkzeuge haben wir diesmal etwas für Sie im 
Gepäck: Hans Christian von Steuber berichtet für uns von 
einem Seminar zu Dragon Naturally Speaking, das den Teil-
nehmern wertvolle Erkenntnisse lieferte. Schließlich beleuchtet 
Janna Burkart eine Seite unseres Berufsbildes, die unter den 
zahlreichen Freiberuflern meist wenig beachtet wird: die der 
festangestellten Übersetzer.

Letztendlich geht es in einem Berufsverband natürlich auch 
um Geselligkeit. Lesen Sie einen Bericht von Vorstandsmitglied 
Carol Hogg über den Anglophonen Tag, der jährlich von fünf 
verschiedenen Verbänden, u.  a. dem BDÜ, im Wechsel ausgerich-
tet wird. Da diese Veranstaltung naturgemäß nur von Kollegen 
mit der Arbeitssprache Englisch besucht wird, haben wir uns 
entschieden, den Text aus Gründen der Authentizität in engli-
scher Sprache abzudrucken. Apropos Geselligkeit: Auf der letzten 
Seite finden Sie wie immer die Stammtisch-Termine der Region. 
Schauen Sie doch mal bei einem Treffen in Ihrer Nähe vorbei 
und lernen Sie Kollegen kennen! Vielleicht ist ja jemand dabei, 
der die Vorzüge einer BDÜ-Mitgliedschaft nicht kennt. Und viel-
leicht können Sie ihr oder ihm dann etwas dazu erzählen …?

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen 
Restsommer wünscht

Martina Korte
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Unser Verband

Update für den digitalen Bücherschrank
Exklusiv für Mitglieder: Kostenlose Nutzung von Nachschlagewerken

Der BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen e. V. hat das Abonnement für die Online-Nutzung verschiedener Langen-
scheidt-Fachwörterbücher und DUDEN-Nachschlagewerke um ein weiteres Jahr verlängert. Die Wörterbücher decken die 
im BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen e. V. am häufigsten vertretenen Arbeitssprachen Englisch, Französisch, 
Italie nisch und Spanisch ab; die Nachschlagewerke aus der DUDEN-Reihe sind für alle Mitglieder mit Deutsch als Arbeits-
sprache interessant.

Auf das gesamte umfassende Angebot können Sie ganz schnell 
und unkompliziert in MeinBDÜ zugreifen:

1. Loggen Sie sich in MeinBDÜ ein: www.mein.bdue.de. Falls Sie 
Mitgliedsnummer und Passwort nicht zur Hand oder ver-
gessen haben, können Sie sich beides schnell per E-Mail 
zuschicken lassen.

2. In MeinBDÜ angekommen: Einfach links in der Menü-
leiste auf Langenscheidt bzw. Duden klicken.

3. In dem sich öffnenden Fenster mittig auf den dicken blauen 
Balken klicken („Bitte klicken Sie hier, um die L/D-Wörterbü-
cher aufzurufen“). 

Auf der Langenscheidt-Seite können Sie einzelne Wörterbücher 
auswählen, indem Sie links neben Ihrer Sprache auf das Plus-
Zeichen klicken. Alternativ können Sie auch alle Wörterbücher 
gleichzeitig durchsuchen. Im Folgenden finden Sie eine Liste 
der Langenscheidt-Fachwörterbücher und DUDEN-Bände, die 
Ihnen als Mitglied des BDÜ Landesverbands Bremen und Nie-
dersachsen zur kostenlosen Nutzung online zur Verfügung ste-
hen (Angaben ohne Gewähr. Diese und weitere Informationen 
finden Sie unter http://woerterbuch.langenscheidt.de/catalogue.html). 

Vielleicht haben Sie über die Anschaffung des einen oder ande-
ren schon einmal nachgedacht? Das ist nun nicht mehr nötig.

Wir hoffen, ein für möglichst viele Mitglieder interessantes 
Angebot zusammengestellt zu haben und freuen uns über Ihr 
Feedback, vor allem aber über eine intensive Nutzung dieses 
Service, der Ihren digitalen Bücherschrank platzsparend und 
kostengünstig um einige hochwertige Nachschlagewerke er-
weitern soll. Sollten Sie Fragen zur Nutzung von MeinBDÜ oder 
zu diesem Angebot haben, wenden Sie sich bitte gern an Frau 
Crepon (per E-Mail unter crepon@bdue.de oder von Montag- bis 
Donnerstagvormittag telefonisch unter 0551 77341).

Karolin Schmidt
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit

Tipp: MeinBDÜ
Schauen Sie öfter mal in das Forum unseres 
Landesverbands in MeinBDÜ: www.mein.bdue.de
 Verbandskonferenz „LV BN“. Lernen Sie 
KollegInnen kennen und tauschen Sie sich aus!
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Unser Verband

In MeinBDÜ verfügbare Wörterbücher
Englisch  Deutsch 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Technik;
Autor: Univ.-Prof. Dr. Peter A. Schmitt 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Kommunikationstechnik;
Autor: Dr.-Ing. Jens Peter Rehahn 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Elektrotechnik;
Herausgeber: Prof. Dr. sc. Techn. Dr. h. c. Peter- Klaus Budig 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Wirtschaft;
Autor: Ludwig Merz 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Architektur;
Autor: Dr.-Ing. Uli Gelbrich 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Maschinenbau;
Autor: John D. Graham 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Gastronomie;
Autoren: Dr. Fritz Kerndter, Annette U. Flynn PhD und Dr. Mike Hadoke 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Chemie;
Herausgeber: Technische Universität Dresden

Französisch  Deutsch 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Technik;
Autor: Dr. Aribert Schlegelmilch 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Gastronomie;
Autoren: Françoise und Fritz Kerndter 

Spanisch  Deutsch 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Technik;
Autor: Karl-Heinz Radde 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Gastronomie;
Autoren: Dr. A. Barrera y Vidal, Anita Schoonheere, Dr. Fritz Kerndter

Italienisch  Deutsch 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Technik;
Autor: Dr. Aribert Schlegelmilch 

 — Langenscheidt Fachwörterbuch Gastronomie;
Autoren: Dott.ssa Daniela Malagodi Ingala und Dr. Fritz Kerndter 

DUDEN 

 — Medizinische Fachausdrücke 
 — Bedeutungswörterbuch
(vgl. Rezension von Dr. Wolfgang Fritscher im MDÜ 5/10, S. 62)

 — Deutsche Rechtschreibung 
 — Synonymwörterbuch 
 — Chemische Fachausdrücke 
 — Fremdwörterbuch
 — Universalwörterbuch
(vgl. Rezension von Dr. Wolfgang Fritscher im MDÜ 6/12, S. 61)

 — Richtiges und gutes Deutsch
(vgl. Rezension von Dr. Wolfgang Fritscher im MDÜ 5/12, S. 62)
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Kompetent. Individuell. Schnell. 

Günstige Beiträge. Höhere Leistungen. 

NEUE TARIFE - I
M HAFTPFLICHTBEREICH

INFO-HOTLINE 07052-924714
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Historical background and magnificent scenery
Chartered Institute of Linguists (CIoL) hosted 
this year’s “Anglophoner Tag” in Potsdam

For many years I had been keen to attend the “Anglophoner Tag” but never actually managed it. As soon as I heard that this 
year’s conference was to be held in Potsdam (where I had always wanted to go) in June (usually a beautiful time of the year), 
I decided to enter the date in my diary to ensure priority status in my summer schedule.

Certainly a worthwhile decision because it transpired to be a 
truly excellent event! The weekend “launch”, so to speak, was 
an evening meal together in a beautifully located beer garden. 
This provided the first opportunity to mix and mingle with oth-
er participants and conveyed the first impression of how bright 
and colourful this weekend was going to be. 

What is the Anglophoner Tag?
The Anglophoner Tag (AT) was launched by John D. Graham as a forum for translators, inter-
preters and other linguists with English and German as the languages they use in their work. 
It gives them an opportunity to exchange ideas and experience, solve common problems and 
establish networks.

The meetings take place once a year, normally in late May or early June, and are hosted in 
turn by the fi ve associations involved (DTT, BDÜ, CIoL, ITI, ATICOM). A particular topic is usually 
chosen for each AT (e.g. the media, patents, literature). The talks and presentations are open to 
members and non-members alike.

Quelle: www.aticom.de/de/Netzwerke/Anglophoner_Tag.cfm

Before Saturday’s programme commenced, participants had 
the opportunity to browse around the AIIC exhibition: “The Pi-
oneers of Simultaneous Interpreting at the Nuremberg Trials”, 
which had been set up on one side of the conference room for 
all to view. Later, in what was generally acknowledged to be 
one of the “highlight” talks, Elke Limerger-Katsumi, one of the 
initiators and driving forces behind this exhibition, told us more 
about how admirably those pioneering colleagues performed 
more than half a century ago—with little or no vocational train-
ing or experience, primitive equipment, a gruelling daily sched-
ule and absolutely horrendous subject matter. We were deeply 
moved and impressed.

The exhibition provided an excellent background setting for 
the day’s programme, which revolved around a historical theme. 
It included an opening speech by John Graham, who founded 
the Anglophoner Tag 20 years ago, a rundown by Ralph Elliot 

of how and when CAT tools came 
into being and where they are 
now, a fascinating talk by Paul 
Daniels who told us about his 
interest in historical literature re-
lating to Weimar Germany and his 
impressive personal commitment 
to translating this into English, 
thus making it available to a 
much broader public. As a visit to 
Schloss Cecilienhof, location of 
the Potsdam Conference after the 
2nd World War, was the first item 
on the programme for Sunday, many of us were very grateful 
for the presentation by Jacob Sandler, full of anecdotes about 
the personalities involved as well as the political and historical 
background. Saturday’s programme then concluded with a talk 
by Martin Bindhardt on the subject of transactional analysis.

Bitte vormerken:
German Society Study Weekend 2014: Royal Hanover
5–7 September 2014 (CIOL German Society event)
The venue of this year’s get-together is Hanover, the capital of Lower Saxony, and home of 
George I who was crowned king of Great Britain and Ireland in 1714. Lower Saxony is staging 
fi ve major exhibitions to commemorate the tercentenary of the start of this personal union. 
Numerous related events are taking place in the city (see www.royals-aus-hannover.de), not 
least the CIOL German Society Study Weekend activities.

Quelle: www.iol.org.uk/events/default.asp

The day concluded with a beautiful “Sieben Seen” boat trip—a 
chance to reflect and discuss as well as to absorb the magnifi-
cent scenery in this area of Germany, which has been the scene 
of so much significant history. On Sunday we had a further 
opportunity to pursue this at Cecilienhof and on an interesting 
walk in the surrounding area, which took us to Belvedere, the 
Jewish Cemetry and the Russian Church and village. 

I left Potsdam later that afternoon much the wiser as far as 
German history is concerned, very happy to have met and had 
engaging discussions with so many colleagues—but also poign-
antly aware of what a (potential) responsibility we actually have 
as translators/interpreters. 

Carol Hogg
Vorstandsmitglied für Aus- und Fortbildung

Aus anderen Verbänden
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“I have attended the 
Anglophoner Tag many 
times and I wish to 
strongly recommend 
this event to anyone 
working with English.”
Dr. Isabelle Thormann, 1. Vorsitzende
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Carol Hogg
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Uni Hildesheim

„Kürze, Sprechsprache und Lautmalerei bereiten Kopfzerbrechen“
Internationale Tagung zu Übersetzungen und Adaptionen von Comics

Sind sie verrückt? Doof? Nein, „die spinnen, die Römer“! Wer kennt den Ausdruck aus den Asterix-Bänden nicht? Comic-Über-
setzern gelingt es, auf eng festgelegtem Raum Geschichten unterzubringen, Texte dürfen nicht ausufern. Doch ihre Leistung 
wird kaum gewürdigt, die Forschung steckt in den Kinderschuhen. Nathalie Mälzer will dies ändern. Die Juniorprofessorin 
zeigt am Beispiel des Comics, wie Texte länder- und medienübergreifend übersetzt werden und lädt zur internationalen 
Comic-Konferenz ein. Comics landen auf der Bühne, in der Politik. Auch Weltliteratur taucht in Kurzform auf.

„Die spinnen, die Römer“ – wer kennt den Ausdruck nicht? Der 
Satz stammt aus der Feder der Übersetzerin der Asterix-Bände. 
Gudrun Penndorf hat ihn geschaffen. Aus der französischen 
Phrase „Ils sont fous, ces Romains“ wurde zunächst „Uuii, die 
Römer sind doof“. Merklich fehlt dem Satz der Rhythmus, die 
Betonung auf „Römer“. Und sind sie verrückt? Doof? Nein, die 
spinnen! Mittlerweile sind Asterix-Comics in mehr als 100 Spra-
chen übersetzt worden, darunter Latein und Altgriechisch oder 
Mundarten wie Schwäbisch und Plattdeutsch. 

Über Prof. Dr. Nathalie Mälzer
Die Arbeitsschwerpunkte von Prof. Dr. Nathalie Mälzer liegen in den Bereichen Literatur-
übersetzen, Kulturtransfer und Übersetzung von Texten in audiovisuellen Medien. Nach dem 
Studium der Literaturwissenschaft, Theater- und Filmwissenschaften an der FU in Berlin und 
der Sorbonne III in Paris promovierte die gebürtige Berlinerin an der Universität Duisburg-
Essen. Seit 2009 ist sie Mitarbeiterin am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fach-
kommunikation der Universität Hildesheim, seit 2012 Heyne-Juniorprofessorin für Trans-
mediale Übersetzung. Ihre öffentliche Antrittsvorlesung hielt sie am 28. Mai 2014 zum Thema 
„Auf dem Weg zu einem Translationsbegriff für Medientextübersetzer am Beispiel des Comics.“ 
Sie übersetzt Romane, Sachbücher, Theaterstücke und Lyrik. 

„Die Kürze ist eine Herausforderung. Auf engstem Raum müssen 
Übersetzer die Aussagen in einer Sprechblase herüberbringen 
und komplexe Beziehungen zwischen Bild und Text berücksich-
tigen. Sie können nicht, wie bei Romanübersetzungen möglich, 
Informationen nach Bedarf ergänzen, der Platz ist begrenzt. 
Außerdem soll der Eindruck einer natürlichen Sprechweise der 
Figuren erhalten bleiben. Übersetzer müssen also in ihrer Spra-

che passende Mündlichkeitsmerkmale aussuchen, um die Illu-
sion zu erzeugen, dass sich da Figuren unterhalten“, beschreibt 
Nathalie Mälzer die Anforderungen bei der Übersetzung von 
Comics. Dabei kann es ebenso schwierig sein, einen kurzen Satz 
oder Ausruf prägnant und für die Figurenzeichnung angemes-
sen ins Deutsche zu übersetzen wie einen lang verschachtelten 
Satz eines Erzähltextes, so Mälzer. „Auch für Laute und Geräu-
sche müssen Comicübersetzer passende Worte (er)finden und 
phantasievoll in fremde Welten eintauchen. Soundwords und 
Lautmalerei können arge Kopfzerbrechen bereiten.“ Je unrealisti-
scher das Szenario – wie müsste etwa in Kurt Busieks SciFi-Welt 
„Astro City“ eine startende Rakete auf Deutsch klingen, wenn 
sie im Englischen „SHREEEEEEEEEE“ macht? – desto weniger 
kann sich der Übersetzer auf seine Alltagserfahrung verlassen. 
„Dabei sind Comic-Fans nicht alle Übersetzungen lieb – Mangas 
etwa enthalten auch in deutschsprachigen Ausgaben japanische 
Buchstaben mit hoher Bildqualität. Diesen Text versteht man 
ohne japanische Sprachkenntnisse nicht. Deshalb wird dort die 
Übersetzung dem Original-Soundword hinzugefügt.“ 

Nathalie Mälzer, Juniorprofessorin für Transmediale Über-
setzung an der Universität Hildesheim, befasst sich mit den 
Arbeitsprozessen und Problemen, die mit der Übersetzung von 
Dialogen einhergehen – vom Mündlichen ins Schriftliche, von 
einer Sprache, einer Gattung oder einem Medium ins andere 
– und untersucht, wie sich dadurch Bedeutungen verschieben. 
In einem dreijährigen Forschungsprojekt untersucht die Lite-
raturwissenschaftlerin zurzeit fiktionale Medientexte, darunter 

Romane, Theateraufführungen, Comics, 
Spielfilme, und Hörspiele. Später sollen 
nicht-fiktionale Texte erfasst werden – 
etwa Zeitungs- und Rundfunkinterviews, 
Dokumentarfilme und Sachbücher. Aus 
den Ergebnissen möchte die Forscherin 
Qualitäts- und Bewertungskriterien für 
Dialogübersetzungen entwickeln. 

In einem Teil dieses mehrjährigen For-
schungsprojekts untersucht Nathalie 
Mälzer Comicübersetzungen. Im Oktober/
November 2014 richtet sie an der Uni-
versität Hildesheim eine internationale 
Tagung zum Comicübersetzen aus – eine 
der ersten dieser Art in Deutschland. 
Wissenschaftlich wurden Comics lange 
Zeit ausgegrenzt. Neulich habe sie in 
einer Staatsbibliothek recherchiert – ein 
wissenschaftliches Buch zur Erzähltheorie ©

 Is
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Teil der Forschung: „Die Sandkorntheorie“ (frz. „Théorie du Grain de Sable“, Zeichnung: François Schuiten, Szenario: Benoît 
Peeters, Übersetzung: Resel Riebirsch, Verlag: schreiber & leser / casterman). Zu übersetzen sind hier nicht nur Sprechblasen, 
auch weitere Bild-Text-Zusammenhänge wie Zeitungstitel. 



 2/2014 7

von Comics stand in der Abteilung Kinderbücher. Die Beschäfti-
gung mit solchen Übersetzungen – etwa von einer in eine andere 
Sprache, vom Roman zur Graphic Novel, vom Comic zum Spielfilm 
oder zur Serie, vom Comic zum Hörspiel und Videospiel – stecke 
in den Kinderschuhen, sagt Mälzer. Dabei könne man feststellen, 
dass nicht nur in den Fünfziger Jahren, als es kaum eine eigen-
ständige Comicproduktion in Deutschland gab, stark einbürgern-
de, wenig am Original orientierte Übersetzungsweisen üblich 
waren, wie etwa die ersten Asterix-Übersetzungen im Kauka-
Verlag zeigen. Bei Funnies wie „Spirou“ hat man noch heute den 
Eindruck, dass es an übersetzerischer Sorgfalt mangelt und un-
motivierte Eingriffe ins Original vorgenommen werden. 

Bitte vormerken:
Comictagung „Übersetzungen und Adaptionen von Comics“
31. Oktober bis 2. November 2014, Universität Hildesheim

Comics landen auf der Bühne und erzählen ernste Themen: Das 
deutsch-israelische Künstlerduo „half past selber schuld“ verarbei-
tet Comicvorlagen zu Theaterstücken, etwa die autobiografischen 
Geschichte „Barfuß durch Hiroshima“ des Manga-Zeichners Keiji 
Nakazawa. Oder Comics landen in der Politik: So werden Elemen-
te des Sachcomics von Behörden, Parteien und politischen Insti-
tutionen genutzt, um Informationen in die Bevölkerung zu tragen, 
sagt Mälzer. Im vergangenen Jahr hat zum Beispiel das sächsische 
Innenministerium eine Info-Broschüre in sechs Sprachen her-
ausgegeben: „Erstorientierungshilfe für Asylbewerber“ und dabei 
Fließtext und Comicelemente vermischt, in der Hoffnung etwas 
Humor in die ernste Angelegenheit zu bringen. 

Von Shakespeare über Homer bis Dante – auch Weltliteratur 
taucht in Kurzform auf. Verlage geben „Graphic Novels“ heraus, 
in Bildern erzählte Geschichten. „Mit dem Internet entstehen 
neue, intermediale Erzählformen, der Leser klickt sich durch 
Bilderfolgen – es schaltet sich Ton hinzu und starre Bilder 
verwandeln sich punktuell in animierte Filmsequenzen“, so 
Mälzer. Entwicklungen im Bereich Webcomic – wie den jüngs-
ten Seriencomic „Sechs aus 49“, der in der Online-Ausgabe der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheint – beobachtet die 
Forscherin ebenso wie deren spätere Printversionen. 

Auf der Hildesheimer Tagung befassen sich Fachleute mit Adap-
tionen und Problemen bei der Übersetzung von Comics – etwa 
Platzbeschränkung durch Sprechblasen, Onomatopoesie (Laut-

malererei, Anm. d. Red.) und Schriftbilder. Es geht um Wortspiele, 
Reime, Humor und Komik. Es geht um spezielle Entwicklungen 
und Genres, etwa Sach comics, „Funnies“ und „Mangas“ sowie Über-
arbeitungen für andere Zielgruppen (Erwachsene, Kinder). Die 
Forscher betrachten die historische Entwicklung der Comic-Über-
setzung in Deutschland und professionelle Rahmenbedingungen 
bei Comic übersetzungen, Vertragsgestaltungen und Verlagsvorga-
ben. Denn bisher wird die Leistung der Übersetzer selten gewür-
digt. Die Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Tagung 
findet von Freitag, 31. Oktober, bis Sonntag, 2. November 2014, an 
der Universität Hildesheim statt. Eine Publikation der Beiträge ist 
geplant. Auch die Übersetzerin der Asterix-Bände 1 bis 29, Gudrun 
Penndorf, wird auf der Konferenz sprechen. 

Derzeit analysieren Studierende im gleichnamigen Seminar 
Comicübersetzungen in kleinen Einzelfallstudien, die sie auf der 
Tagung vorstellen. Zudem lernen sie Grundtechniken des Comic-
Übersetzens und befassen sich in weiteren Seminaren mit Prob-
lemen bei der Übersetzung von Mündlichkeit und Dialogen. 

Quelle: Pressestelle der Universität Hildesheim, Isa Lange

Info: Studiengang „Medientext 
und Medienübersetzung“
(  berichtete)

Seit 2011 lernen Studierende der Universität Hildesheim im Masterstudiengang „Medientext und Medienüber-
setzung“ den Umgang mit und die Bearbeitung von Medientexten in sehr unterschiedlichen Kontexten. Sie 
untertiteln Filme aus anderen Sprachen, üben sich im Synchronisieren, organisieren die mediengestützte Unter-
nehmenskommunikation und bereiten Medienprodukte für Menschen mit Behinderungen auf. Für Sehgeschädig-
te erstellen die Studierenden unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Bayrischen Rundfunk Audioeinführun-
gen für Hörfilme und untertiteln Filme für Hörgeschädigte. Im Seminar „Barrierefreie Internetkommunikation“ 
bereiten die angehenden Medienübersetzer Websites auf, übersetzen in Leichte Sprache. Seit 2012 steht dafür 
ein Medientextlabor mit 40 Computerarbeitsplätzen, die mit moderner Software ausgestattet sind, zur Verfügung. 

Uni Hildesheim
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Phillipp Hammer, Prof. Dr. Nathalie Mälzer 
und Maria Wünsche bei der Arbeit

WWWWWWWWWWWWEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNIIIIIEEEEEEEEMMMMMMMAAAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDD  
MMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHRRRRRRRRR  ÜÜÜÜÜÜBBBBBBEEEEEERRRRRRR 
DDDDDDDDDDDDEEEEEEENNNNNNNN KKKKKKKRRRRRRRIIIIIIEEEEEGGGGG
IIIIIIIIINNNNNNNN  SSSSSSSYYYYYYYYYRRRRRIIIIEEEEEEEENNNNNN 
BBBBBBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRRIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,TTTTTTTT
IIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTT DDDDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN 
AAAAAAUUUUUTTTTTTTOOOOOMMMMMAAAAAAATTTTTTIIIIISSSSSSSSCCCCCCCHHHH 
FFFFFFRRRRRRIIIIIIIIEEEEDDDEEEEENNNNN??????

[[20 J20 JAHAHRERERE]]

REPOREPOREPREPPOPORRRTETEEERRRR OHNE GOHNE GE GGE GRRRENZEN EENZEN EENZEN EENZEN EEN .V. - W.V. - W.V. - W.V. - WWWWW.WW.WW RRREPEPPOEPOPOORRTETETETERRRR-OHNE--OHNEE-E-GRGRGRGRGRRENZEN.DENZEN.DENZEN.ZEN.DE EE 
SPENSPEENDENNDENNDENENDENKONTO IKONTO IKONKOKONTO ITO IBBABAB NN: : DEDEE26 100926 10096 100926 1009 0000 50000 500 00 00 66766767 77767 7770 80 - 0 80 - BIC: BBIC: BBIC: C:: BBEEVVODEODEDEDEBBBBBB

An
ze

ig
e



8  2/2014

Uni Hildesheim

Festakt mit Blick in die Zukunft
BDÜ feiert mit bei der Urkundenverleihung

BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen e. V. feiert mit bei der Urkundenverleihung des 
Fachbereichs III (Sprach- und Informationswissenschaften) an der Universität Hildesheim

Am Samstag, den 21. Juni 2014 lud der Fachbereich III der Uni-
versität Hildesheim Sprach- und Informationswissenschaften 
zur feierlichen Urkundenübergabe ein – für die Studiengänge 

 — Internationale Fachkommunikation (Diplom)

 — Internationales Informationsmanagement (Magister)

 — Internationale Kommunikation und Übersetzen (BA)

 — Internationale Fachkommunikation Sprachen und Technik (MA)

 — Medientext und Medienübersetzung (MA)

 — Internationales Informationsmanagement (BA)

 — Internationales Informationsmanagement – Sprachwissen-
schaft und Interkulturelle Kommunikation (MA) sowie 

 — Internationales Informationsmanagement – Informations-
wissenschaft (MA). 

Die Studienlandschaft im Fachbereich 
Sprach- und Informationswissenschaften 
hat sich nach der Einführung von Bache-
lor- und Masterstudiengängen an Stelle 
der Diplomstudiengänge stark verändert 
und ist deutlich vielfältiger geworden.

Die Kooperation zwischen dem damaligen 
„Institut für Angewandte Sprachwissen-
schaft“ und dem größten deutschen Berufs-
verband der Dolmetscher und Übersetzer 
besteht bereits seit 1991. Seit 2002 bietet 
der BDÜ Landesverband Bremen und 
Niedersachsen e. V. jedes Jahr ein Existenz-
gründungsseminar für angehende Überset-
zerinnen und Übersetzer an, das seit 2012 
von Isabel Lamas-Dios durchgeführt wird. 
Darüber hinaus wurde ein Förderpreis für 

die beste Abschlussarbeit im Bereich Übersetzen ausgelobt, der in 
Absprache mit dem Fachbereich ab dem kommenden Jahr an die 
Absolventen der übersetzungsrelevanten Master-Studiengänge für 
die beste Master-Arbeit verliehen werden soll. 

Nach einem gelungenen musikalischen Auftakt zur Veranstaltung 
mit der „Müller Fanger Corporation“ begrüßte die Direktorin des 
Instituts für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation 
Prof. Dr. Christiane Maaß die Absolventinnen und Absolventen 
nebst Familienangehörigen und Dozenten im Audimax, wo 
manch einer keinen Sitzplatz mehr ergattern konnte. Nach einem 
humorvollen Grußwort des Dekans des Fach bereichs III, Herrn 
Prof. Dr. Friedrich Lenz, gab es für die frisch gebackenen Akade-
miker eine Ansprache zum Thema „Einblicke in die akademische 
oder berufliche Zukunft – Mit dem Diplom in der Hand  … wie es 
weitergehen kann“ von Klaus Ahrend (Dipl. Fachübersetzer und 
Referatsleiter bei der Europäischen Kommission in Brüssel). 

„Das Diplom in die Hand“ gab es direkt im Anschluss. Alle Absol-
ventinnen und Absolventen wurden einzeln auf die Bühne geru-
fen und die jeweiligen Fachbereichsleiter übergaben feierlich die 
Urkunden. Der BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen 
e. V. zeigte Flagge: An einem eigenen BDÜ-Infostand im Foyer des 
Audimax hatten die Absolventinnen und Absolventen Gelegen-
heit, sich über die Vorteile einer BDÜ-Mitgliedschaft zu informie-
ren und sich mit Informationsmaterial einzudecken. Vor allem 
die BDÜ-Kugelschreiber erfreuten sich großer Beliebtheit, und 
vielfach durfte das Diplom aus der Hand in eine BDÜ-Stofftasche 
wandern. Denn ein Diplom in der Tasche macht sich ja ebenso gut 
wie eins in der Hand, und die hat man dann zum Anstoßen frei.

Karolin Schmidt
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit

Frühe Verbindung zum Berufsverband (v. l. n. r.): Sarah-Marleen Dannenberg, David Lehmann und Sara Potthoff mit 
Vorstandsmitglied Karolin Schmidt. Sara Potthoff und David Lehmann waren bereits als Autoren für uns tätig,
vgl. „Theorie trifft Praxis“,  1/2014

Fortbildung: Grundlagen der Mechatronik, 
Schwerpunkt Fördertechnik
Die BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlags GmbH führt in Zusammenarbeit mit Mit-
arbeitern des Instituts für Technik und des Instituts für Übersetzungs wissenschaft 
und Fachkommunikation der Stiftung Universität Hildesheim die Reihe der belieb-
ten Hildesheimer Fortbildungsseminare fort. Das diesjährige Thema lautet „Grund-
lagen der Mechatronik“ mit einem Schwerpunkt in der Fördertechnik.

Nach einem seit vielen Jahren in der Fachübersetzerausbildung an der Universität 
Hildesheim bewährten Konzept wird von erfahrenen Fachleuten Grundlagen- und 
Anwendungswissen zu technischen und fachsprachlichen Fragestellungen im 
Bereich der Mechatronik und insbesondere der Fördertechnik vermittelt. Auf die-
ser Basis nehmen dann Fachsprachler Fragestellungen aus der übersetzerischen 
Praxis auf, um im Sprachvergleich zwischen Deutsch und Englisch bzw. Franzö-
sisch vorkommende terminologische, textlinguistische oder auch methodische 
Probleme mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren. 

Weitere Informationen unter: www.seminare.bdue.de
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Unser Verband

Alles was Recht ist
Fragen an Rechtsanwalt Dr. Wolfram Velten

Wohl dem, der sie noch nie brauchte, aber gut zu wissen, dass es sie gibt: die Rechtsberatung von Dr. Wolfram Velten. 
Dieser Service geht auf eine Initiative des AdÜ Nord zurück und wurde gemeinsam mit der ATICOM und unserem BDÜ-
Landes verband Bremen-Niedersachsen ins Leben gerufen. Seit 13 Jahren haben nun die Mitglieder dieser Berufsverbände 
immer am ersten und dritten Montag im Monat die Möglichkeit, sich zwischen 15 und 19 Uhr eine kostenlose, fachkundige 
Beratung einzuholen. Der Rechtsanwalt aus Hamburg steht den Anrufern dann Rede und Antwort. Uns hat er im Interview 
erzählt, wie sich dieser Dienst für ihn gestaltet.

: Lieber 
Herr Dr. Velten, Sie haben im 
Laufe der Jahre schon vielen 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Patsche geholfen. Sehen Sie das 
Berufsbild des Dolmetschers und 
Übersetzers mit anderen Augen, 
seit Sie Ihren Service anbieten?

Dr. Velten: Vor der Rechtsbera-
tung für Dolmetscher und Über-
setzer kannte ich das Berufsbild 
der Sprachmittler im Wesent-
lichen aus der Hinzuziehung 

von Dolmetschern in Gerichtsverhandlungen. Seit der Rechts-
beratung ist das Berufsbild für mich vielschichtiger geworden. 
Insbesondere ist es interessant zu beobachten, wie auch bei 
Dolmetschern und Übersetzern zunehmend Spezialisierungen 
auftreten und der technische Fortschritt zum Beispiel in Form 
von Translation Memory Systemen Einzug gehalten hat.

: Ihrer Vita entnehme ich, dass Sie 
u. a. in Durham, Nordengland studiert haben. Würden Sie 
sich generell als fremdsprachenaffin bezeichnen?

Dr. Velten: Ja, ich habe bereits zu meiner Schul zeit gerne Aus-
landsreisen unternommen und an Schüleraustauschprogram-
men teil ge nom men. Neben Englisch spreche ich auch Franzö-
sisch und habe einige Grundkenntnisse in Spanisch.

TransRelations: Können Sie für uns eine Top Five der 
häufigsten Fragen und Probleme Ihrer Anrufer erstellen?

Dr. Velten: Ich führe keine Statistik darüber, welche Fragen 
am häufigsten in der Rechtsberatung auftauchen. An erster 
Stelle taucht immer wieder die Frage auf, wie sich der eigene 
Vergütungsanspruch durchsetzen lässt, wenn ein Kunde nach 
vollendeter Arbeit nicht zahlt. Daneben beschäftigen sich viele 
Fragen mit dem Umgang mit Mängelrügen durch die Kunden. 
Außerdem gibt es viele Fragen zu Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, Wettbewerbsverboten sowie dem Inhalt von Rahmen-
verträgen mit Übersetzungsbüros.

: Wie gut wird der Service genutzt? Reichen 
die vier Stunden immer aus, um alle Fragen zu beantworten?

Dr. Velten: Die Auslastung während der Beratungszeiten ist 
unterschiedlich. In der Regel reichen die vier Stunden aus. Oft 
kommt es allerdings vor, dass alle Mitglieder der drei Verbände, 
die Beratungsbedarf haben, zur selben Zeit anrufen und dann 
ein Rückruf erfolgen muss.

: Sind Ihnen alle Sachverhalte immer 
sofort präsent oder müssen Sie manchmal recherchieren?

Dr. Velten: Gelegentlich kommt es vor, dass eine spezielle 
Frage etwas längerer Recherche bedarf und eine Beantwortung 
dann auch nicht mehr am selben Tag erfolgen kann. Hilfreich 
ist es auch, wenn die Fragen vorher per E-Mail angekündigt 
werden.

: Kommt es häufig vor, dass Sie weiter-
gehend als Rechtsanwalt für einen Anrufer in Aktion treten 
müssen, sprich: dass Sie in der Folge Leistungen erbringen, 
die nicht von der telefonischen Beratung abgedeckt sind?

Dr. Velten: Die Beratung ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht 
und umfasst keine Mandatswahrnehmung. Dass aus der Be-
ratung ein kostenpflichtiges Mandat hervorgeht, kommt eher 
selten vor.

: Wir bleiben selbstverständlich anonym, aber 
können Sie uns verraten, was Ihr bisher spektakulärster Fall war?

Dr. Velten: Spektakuläre Fälle, die auch von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden, treten in der Rechtsberatung für Dol-
metscher und Übersetzer nicht auf. Für die Betroffenen aber 
durchaus einschneidend und existenzgefährdend können Fälle 
sein, in denen beispielsweise ein Sozialversicherungsträger von 
einem Übersetzungsbüro die Künstlersozialabgabe rückwirkend 
für mehrere Jahre nachfordert.

: Gibt es einen generellen Rat, den Sie jedem 
Übersetzer bzw. Dolmetscher mit auf den Weg geben würden?

Dr. Velten: Ich halte es in jedem Fall für empfehlenswert, die 
wesentlichen Eckdaten einer Auftragserteilung (zum Beispiel 
Honorar, Lieferzeit etc.) trotz grundsätzlicher Formfreiheit mit 
dem Kunden aus Klarstellungs- und Beweisgründen schriftlich 
festzuhalten.

: Ganz herzlichen Dank 
für die Beantwortung der Fragen!

Martina Korte

Telefonische 
Rechtsberatung
Jeden ersten und dritten Montag im Monat von 
15 bis 19 Uhr durch Rechtsanwalt Dr. Wolfram 
Velten, Hamburg, Tel.: 040 39903549, 
info@rae-debler-velten.de.
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Drachenbändigen für Fortgeschrittene
Seminar zu Dragon NaturallySpeaking

Ermutigt durch den Kollegen Matt Bulow und motiviert durch eine drohende Sehnenscheidenentzündung unternahm ich 
2012 nach viele Jahre zurückliegenden ersten Gehversuchen mit via Voice von IBM und einer älteren Version von Naturally-
Speaking einen erneuten Anlauf in Sachen Computerdiktat mit der damals aktuellen Version 12 des Programms. Die 
Premium-Version kostete inklusive Headset nur noch etwa 140 €, ein Bruchteil dessen, was für die seinerzeit erworbene Vor-
gängerversion fällig gewesen war. Nach einem halbstündigen Training anhand eines vorgegebenen Mustertextes hatte sich 
mein neuer Hausdrache an meine Stimme gewöhnt und gehorchte mir sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch quasi aufs 
Wort. Wie der Name des Programms schon andeutet, kann ich ohne unnatürliche Pausen einfach drauflos sprechen – Dragon 
versteht mich sogar umso besser, je mehr zusammenhängende Wörter ich ihm präsentiere. Trotzdem gibt es noch genügend 
Komplikationen und Herausforderungen, bei denen so eine Diktiersoftware nicht den Text auf dem Bildschirm schreibt, den 
man gerne dort geschrieben sähe. Ein paar Beispiele: die Schreibweise von Zahlen (Ziffern oder Wörter), Getrennt- oder Zu-
sammenschreibung von Wörtern, fremdsprachiges Vokabular (z. B. Eigennamen), Groß- und Kleinschreibung von „Sie“ usw.

Aus diesem Grund meldete ich mich für ein halbtägiges Semi-
nar zu Dragon NaturallySpeaking beim BDÜ-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen an, das am 15. Februar 2014 in Köln statt-
fand. Referent war Armin Mutscheller, der sich bereits durch 
einen sehr informativen Artikel im Infoblatt des ADÜ Nord als 
intimer Drachenkenner ausgewiesen hatte. 

Nach der üblichen Vorstellungsrunde zeigte sich, dass der Kreis 
der Teilnehmer sehr heterogen war. Er reichte von Kollegen, 
die sich erst einmal einen Eindruck von den Möglichkeiten des 
Computer-Diktierens verschaffen wollten, bis hin zu erfahrenen 
Dragon-Anwendern. Bei der Motivation, mit einer Diktiersoft-
ware zu arbeiten, gab es zum einen diejenigen, die ihre Produk-
tivität steigern wollten, zum anderen diejenigen, die – wie ich 
– vor allem ihren Bewegungsapparat entlasten wollten. Da aber 
auch bei der Vorführung grundlegender Diktatsituationen auch 
mal unverhoffte Resultate auftreten (der Vorführeffekt eben), 
gab es für alle Beteiligten geeignete Herausforderungen und 
Gelegenheiten, das eigene Wissen zu erweitern – selbst für den 
erfahrenen Referenten.

Ein wesentlicher Faktor für die Erkennungsqualität einer Dik-
tiersoftware ist neben der Güte des verwendeten Mikrofons 
auch die Raumakustik. Je mehr Nebengeräusche es gibt, desto 

schlechter die Diktierergebnisse – selbst das Geräusch des 
Computerlüfters kann bereits zu einer Beeinträchtigung führen. 
Wenn ich also mit dem eingebauten Mikrofon meines Note-
books arbeite, achte ich besser auf einen dezenten Tastenan-
schlag, will ich nicht ständig die Meldung „Bitte sagen Sie das 
noch einmal“ auf dem Bildschirm lesen. 

Quellen
Hersteller: www.nuance.de 
Geschichte der Spracherkennung:
www.dragon-medical-transcription.com/history_speech_recognition.html
Entwicklungsgeschichte von Dragon: http://de.wikipedia.org/wiki/Dragon_NaturallySpeaking
Anwenderforum: http://dragon-spracherkennung.forumprofi .de
Kompatibilitätsliste für Mikrofone und Headsets:
http://support.nuance.com/compatibility/default.asp 

Armin Mutscheller begann seinen Vortrag mit Hinweisen auf 
die Systemanforderungen der Software. Wichtig ist hier ein 
möglichst groß dimensionierter Arbeitsspeicher, wobei es sich 
schon mit 4 GB flüssig arbeiten lässt. Ich selbst diktiere derzeit 
noch in ein fünf Jahre altes MacBook Pro mit nur 2 GB RAM, was 
mich dazu zwingt, nur die allernötigsten Programme parallel 
zu Dragon offen zu lassen. (Ich freue mich schon auf das Ar-

beiten mit dem Nachfolger, der mit einem 
i7-Prozessor, 512 GB SSD-Massenspeicher 
und 16 GB RAM ausgerüstet sein wird). Die 
Erkennungsqualität des eingebauten Mik-
rofons meines alten MacBooks allerdings 
lässt nichts zu wünschen übrig, sodass ich 
bisher auf die Anschaffung eines teuren 
Headsets verzichten konnte. Damit wä-
ren wir beim nächsten Punkt – ein gutes 
Mikrofon oder Headset mit Richtcharak-
teristik ist unerlässlich. Der Hersteller der 
Software publiziert eine Liste von kom-
patiblen Mikrofonen und Headsets samt 
einer Bewertung ihrer Erkennungsqualität. 
Nicht unbedingt hilfreich ist es, Dragon 
auf maxi male Erkennungsqualität einzu-
stellen, da dann Nebengeräusche mehr 
Einfluss auf die Erkennungsergebnisse 

DRAGON NATURALLYSPEAKING 12
FUNKTIONSMATRIX
FUNKTIONSVERGLEICH NACH VERSION

FUNKTION BESCHREIBUNG LEGAL PROFESSIONAL PREMIUM HOME

Erkennungsgenauigkeit

Gesprochenes wird mit bis zu 99 % Genauigkeit in Text verwandelt.

NEU! Schon ab dem ersten Einsatz 22 % genauer als die Vorgängerversion 11.

Erkennungsgeschwindigkeit
Der gesprochene Text erscheint dreimal schneller als beim Tippen auf
dem Bildschirm.

Systemkonfiguration

Bei der Installation werden automatisch die verfügbaren PC-Ressourcen (CPU, 
Prozessor-Cache, RAM) ermittelt; das System wird für die optimale Nutzung 
konfiguriert.

NEU! Auf Computern mit Mehrkernprozessor wählt Dragon 12 automatisch das 

neueste und beste Sprachmodell und ist dann optimal leistungsstark.

Korrektur Text kann durch Sprechen korrigiert werden.

Genauigkeitsanpassung

Akustik- und Sprachmodelloptimierung; ausgewählte Dokumente und versendete 
E-Mails können analysiert werden.

NEU! Dragon weist Sie jetzt darauf hin, vorhandene Dokumente und E-Mails 

vorab zu analysieren und beim Speichern von Dateien eine Sprachoptimierung 

durchzuführen. So steigern Sie die Genauigkeit noch weiter.

Diktierfenster

Erstellung, Änderung und Korrektur von Text in Textfeldern, die sich mit Dragon nicht 
vollständig steuern lassen.

NEU! Möglichkeit zum Öffnen des Diktierfensters, wenn keine vollständige 

Textkontrolle möglich ist.* ©
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haben und sich die Resultate trotz höheren 
Rechenaufwandes sogar verschlechtern können. 
Grundsätzlich gilt es, Geräuschquellen zu redu-
zieren, denn das Mikrofon kann nicht beurteilen, 
welche Geräusche vom diktierenden Benutzer 
kommen und welche von anderswo, etwa von 
der Kaffeemaschine oder vom Rasenmäher des 
Nachbarn oder vom rauschenden PC-Lüfter. 
Die aktuelle Version von NaturallySpeaking 
profitiert von den Fähigkeiten moderner Mehr-
kernprozessoren, ein Dual- oder Quad-Core-
Prozessor ist daher von Vorteil*. 

Bedienung

Vor dem ersten Einsatz von Dragon Naturally-
Speaking muss für jede Sprache, in der diktiert 
werden soll, ein Profil eingerichtet werden. Mei-
ne Premium-Version beherrscht die Sprachen 
Englisch und Deutsch, aber leider nicht gleich-
zeitig. Das bedeutet, ich muss ein Profil für Eng-
lisch und eins für Deutsch einrichten und kann 
dann entweder auf Deutsch oder auf Englisch 
diktieren. Will ich im deutschen Profil englische 
Wörter diktieren, muss ich sie Dragon über den 
Vokabel-Editor lautmalerisch beibringen. Auch 
die Befehle sind in einem englischen Profil in 
englischer Sprache zu sprechen – heißt etwa 
der Befehl zum Bewegen des Cursors an eine 
bestimmte Position im Satz auf Deutsch „Cursor 
vor <Wort>“ oder „Lösche nächste drei Wörter“ 
oder „Schreib das groß“, muss ich in meinem 
englischen Profil sagen „Insert before <Wort>“ 
bzw. „Delete next 3 words“ bzw. „Caps that“. Bei 
der Arbeit zeigt sich Dragon in Form einer Symbolleiste, die 
wahlweise oben am Bildschirm verankert oder auch minimiert 
werden kann, sowie in Form eines kontextsensiblen Hilfsfen-
sters, in dem die verfügbaren Befehle aufgelistet sind. Ein Mik-
rofonsymbol in der Symbolleiste zeigt an, ob Dragon zuhört: Ist 
es grün, kann diktiert werden, ist es bernsteinfarben, schlummert 
Dragon und kann auf Zuruf („Wach auf“) aktiviert werden, ist 
es rot, muss der Drache per Mausklick auf das Symbol geweckt 
werden. Allerdings erlebe ich immer wieder, dass er von alleine 
aufwacht und meine Telefonate unerlaubt mitschneidet … 

Dragon bietet mehrere Betriebsmodi, in denen wahlweise dik-
tierter Text, Systembefehle oder beides erkannt werden können. 
Das Programm bietet die Möglichkeit, Text zu formatieren, im 
Text zu navigieren und auch das Betriebssystem zu steuern. Der 
reine Diktiermodus hat den Vorteil, dass nicht aus Versehen 
Systemfunktionen ausgelöst werden.

* Seit der Version 11 setzt NaturallySpeaking auf Mehrkern-Prozessoren eine Multipass-Technik 
ein, bei welcher die gleiche Äußerung parallel auf zwei Prozessorkernen analysiert und die 
wahrscheinlichste Äußerung unter Einsatz jeweils unterschiedlicher Hidden-Markov-Modelle 
ermittelt wird, um auf diese Weise die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Um genügend Rechner-
Kapazität für andere Aufgaben, insbesondere die Ziel-Anwendungen, in die hinein diktiert 
wird, zu behalten, empfi ehlt sich daher der Einsatz auf modernen Vierkern-Prozessoren. 
Prozessor und Größe des Arbeitsspeichers sowie ein ausreichend großer 2nd bzw. 3rd Level 
Cache haben auch erheblichen Einfl uss auf die Geschwindigkeit der Umsetzung. Bei einem 
leistungsfähigen aktuellen PC erscheint der Text zumeist unmittelbar, nachdem eine Äuße-
rung ausgesprochen ist (Quelle: Wikipedia).

Zusammenarbeit mit 
Translation Memory Tools

Auch im Bearbeitungsfenster gängiger TM-Tools 
wie Déjà Vu, MemoQ und Trados lässt es sich 
diktieren. Was leider fehlt, sind Befehle wie zum 
Beispiel „Segment abschließen und bestätigen“. 
In der (teureren) Professional-Version ist es 
allerdings möglich, solche Befehle selbst zu 
programmieren.

Versionen 

Es gibt Dragon NaturallySpeaking in den Versionen Premium 
(ca. 140 €), Professional (ca. 700 €) und Legal (ca. 1.000 €). Die 
Professional-Version ermöglicht zusätzlich das Programmieren ei-
gener Befehle und bietet Netzwerk- und Mobilitätsfunktionen, die 
Legal-Version enthält außerdem juristische Fachvokabulare und 
ermöglicht das gleichzeitige Diktieren auf Englisch und Deutsch.

Fazit

Mir als schon relativ fortgeschrittenen Anwender hat das Semi-
nar, wie erhofft, eine Reihe von nützlichen Zusatzinformationen 
gebracht, mit denen ich das Programm noch effektiver ein-
setzen kann. Beispielsweise weiß ich jetzt, dass ich markierte 
Wörter mit dem Befehl „Schreib das zusammen“ verbinden 
kann. Was mich wiederum auf die Idee brachte, es mal mit dem 
Befehl „Setz das in Anführungszeichen“ zu versuchen – es funk-
tioniert. Mit korrekten deutschen An- und Abführungszeichen. 
Nichts erweitert ja den eigenen Horizont in der täglichen Arbeit 
mehr als der Blick ins Nähkästchen erfahrener Kollegen …

Hans Christian von Steuber
Diplom-Fachübersetzer für Englisch, Französisch und Spanisch mit der Sachfach-Kombination 

Elektrotechnik/Maschinenbau. Er ist Mitglied im BDÜ und der tekom und organisiert außerdem 
den Übersetzerstammtisch Oldenburg. Weitere Infos unter www.dialog-translations.com

©
 p

riv
at

Hans Christian von Steuber

Dragon-Randleiste

©
 N

ua
nc

e 
Co

m
m

un
ica

tio
ns

 In
c.



12  2/2014

Aus dem Bundesverband

Ehrensache: Neues verbindliches Regelwerk
Seit März 2014 gilt für alle Mitglieder die neue 
Berufs- und Ehrenordnung des BDÜ e. V.

Keine Frage: Eine BDÜ-Mitgliedschaft steht für Qualität. Um im BDÜ aufgenommen zu werden, müssen die Antragsteller 
bestimmte Anforderungen erfüllen und ihre Qualifikation nachweisen. Was allerdings vielen nicht bewusst ist: Als Mitglied 
im BDÜ sind auch gewisse Verhaltensregeln bei der Berufsausübung zu befolgen. Festgelegt – wenn auch allgemein formu-
liert – sind diese in der Berufs- und Ehrenordnung (kurz: BEO). Im Wesentlichen ist die neue Version vor allem sprachlich und 
strukturell überarbeitet worden, sie enthält jedoch auch einige Neuerungen, die wir hier genauer beleuchten wollen.

Ursprünglich stammt die unter der Bezeichnung „Grundsätze 
des Standesrechts“ verabschiedete BEO des Bundesverbandes 
der Dolmetscher und Übersetzer e. V. aus dem Jahre 1957, eine 
erste Neufassung gab es 1973. Seitdem wurde sie mehrfach 
überarbeitet und ergänzt, nun aber, im März 2014, gänzlich 
überarbeitet, um die Grundsätze des BDÜ neu und zeitgemäß zu 
formulieren. In der Präambel fällt zunächst auf, dass vermeint-
lich nur vom „medizinischen oder rechtlichen Bereich“ die Rede 
ist. Der vollständige Satz lautet jedoch wie folgt:

[Der Berufs- und Ehrenordnung] liegt der Gedanke zu Grunde, dass 
Dolmetscher und Übersetzer mit ihren Leistungen maßgeblich 
zum Austausch der Völker untereinander beitragen, die wirtschaft-
lichen, politischen und wissenschaftlichen Beziehungen fördern, 

die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Geschehen 
ermöglichen und für jede Person — gleich welcher Herkunft — die 
Verständigung in ihrer Sprache, insbesondere im medizinischen 
oder rechtlichen Bereich, sicherstellen. 

Mit der Förderung der „wirtschaftlichen, politischen und wis-
senschaftlichen Beziehungen“ ist u. a. die Arbeit der Technik-
Übersetzer gemeint, die ja meist für Industrie und Wirtschaft 
tätig sind. Der Passus der „Teilhabe am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben“ soll beispielsweise Gebärdendolmetscher 
mit einschließen, und die Sicherstellung der Verständigung für 
jede Person bezieht sich schließlich auf die Arbeit für Privat-
personen und Behörden. „Wir haben viel Kraft und Zeit gerade in 
die Formulierung dieser Präambel gesteckt, um den verschiedenen 
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Aus dem Bundesverband

Arten der Berufsausübung gleichermaßen gerecht zu werden“, sagt 
Dr. Berit Haritonow vom Landesverband Sachsen, die als Mit-
glied der Arbeitsgruppe Statuten aktiv an der Neufassung der 
BEO beteiligt war.

Neu ist die Gliederung in die Teile „Allgemeine Berufspflichten“, 
„Verhalten gegenüber Arbeitgebern“ und „Verhalten gegenüber 
Kollegen und berufliche Zusammenarbeit“. Die allgemeinen Be-
rufspflichten sind im Wesentlichen gleich geblieben, neu ist der 
Artikel 1.9: „Mitglieder des BDÜ, die ihren Beruf ausüben, bilden 
sich in dem Umfang beruflich fort, wie es zur Erhaltung und Ent-
wicklung der zu ihrer Berufsausübung erforderlichen Sprach- und 
Fachkenntnis notwendig ist.“ Man lernt halt nie aus …! Dennoch 
stellt diese Formulierung „noch keine Fortbildungsverpflich-
tung“ dar, vgl. MDÜ 3/14, S. 53.

Was das „Verhalten gegenüber dem Auftraggeber“ angeht, so sei 
an dieser Stelle auf den Artikel 2.4 hingewiesen: „Die Hono-
rarforderung eines Mitglieds des BDÜ muss immer angemessen 
sein. Mitglieder des BDÜ dürfen eine angemessene Honorar-
forderung nicht in unlauterer Weise unterschreiten. […]“ Hier 
überschneiden sich die Bereiche, denn unlauterer Wett-
bewerb bezieht sich natürlich auch und vor allem auf das 
Verhalten gegenüber Kollegen. Insbesondere sei an dieser 
Stelle der Artikel 3.6 zitiert: „Mitglieder des BDÜ, die einen 
Subunternehmer beauftragen, dürfen keinen unangemessenen 
Anteil des mit dem Auftraggeber vereinbarten Honorars für die 
Weitergabe/Vermittlung des Auftrages einbehalten.“ Damit soll 
der Grundsatz der Fairness und Verhältnismäßigkeit in der 
BEO verankert werden, der leider im Alltag unserer Branche 
viel zu oft missachtet wird.

Ein wesentlicher Zug des „Verhaltens gegenüber dem Auf-
traggeber“ ist selbstverständlich die „Verschwiegenheits-
pflicht“, wie sie in der alten BEO noch in längerer Form un-
ter einem eigenen Paragraphen benannt wurde. Diese bleibt 
natürlich als Kardinalspflicht weiterhin bestehen, sie wurde 
unter Artikel 2.6 lediglich kürzer formuliert: „Mitglieder 
des BDÜ behandeln die anlässlich eines Auftrages erhaltenen 
Informationen auch nach Beendigung des Auftrages streng ver-
traulich.“ Neu, im Internetzeitalter jedoch durchaus zeitge-
mäß, ist der Zusatz: „Dies gilt nicht für solche Informationen, 
die Dritten jederzeit frei zugänglich sind.“ Schließlich wird in 
Artikel 2.8 darauf hingewiesen, dass Auftraggeber „nur mit 
deren Zustimmung als Referenz genannt“ werden dürfen.

Die wesentlichen Punkte des Abschnitts „Verhalten gegen-
über Kollegen und berufliche Zusammenarbeit“ sind gleich 
geblieben – Kollegialität wird nach wie vor groß geschrie-

ben. Eine vielerorts gelebte Praxis wird nun jedoch unter 3.2 
schriftlich festgehalten mit dem schönen Satz: „Mitglieder des 
BDÜ unterstützen sich gegenseitig.“ Genauer bezieht sich dies 
darauf, dass man gehalten ist „einen anderen fachlich geeigneten 
Dolmetscher oder Übersetzer weiterzuempfehlen und/oder auf 
die über das Internet zugängliche Mitgliederdatenbank des BDÜ 
zu verweisen“, wenn man selbst einen Auftrag nicht annehmen 
kann. Ärgerlich genug, einen Job ablehnen zu müssen, so bleibt 
er dann doch immerhin gewissermaßen „in der Familie“. Diesem 
familiären Gedanken entspricht, dass die neue BEO auch der 
Förderung des Nachwuchses einen eigenen Artikel widmet, und 
dass nicht nur Freiberufler, sondern auch angestellte Mitglieder 
des BDÜ angesprochen werden.

Alles in allem ein Regelwerk, das man guten Gewissens unter-
schreiben kann. Man sollte sich jedoch bewusst machen, dass 
man es quasi auch unterschrieben HAT, sobald man Mitglied 
ist. Außerdem hat die BEO eine gewisse Signalwirkung nach 
außen, denn es kann enorme Vorteile haben, Kunden gegenüber 
darauf verweisen zu können. Mitglieder können die BEO auf 
ihrer Website verlinken, Sie finden den gesamten Wortlaut unter 
www.bdue.de  Wir über uns  Regularien, oder noch einfacher, auf 
der Seite Ihres Landesverbandes www.bduebn.de  Aktuelles. Im 
aktuellen MDÜ 3/14 ist das komplette Werk abgedruckt, dazu 
werden Antworten auf häufige Fragen gegeben. Die Lektüre sei 
hiermit allen Verbandsmitgliedern ans Herz gelegt.

Martina Korte

Mit der weltgrößten  

Messe rund um die  

Technische Kommunikation!

Für einen kostenfreien Eintritt zur 

Messe kontaktieren Sie uns bitte 

unter vertrieb@tekom.de.

tagungen.tekom.de

ICS Internationales Congress Center 
Stuttgart, 11.–13. November 2014
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Neue E-Mail-Adresse? 
Neue Bank verbindung? 
Neue Rufnummer?
Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden! 
Aktualisieren Sie Ihre Daten direkt unter 
www.mein.bdue.de oder per Mitteilung 
an bn@bdue.de. Vielen Dank!
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Aus dem Berufsalltag

Made im Speck?
Wie unterscheidet sich eigentlich die Arbeit von festangestellten 
Übersetzern gegenüber der von Freiberuflern?

Immer pünktlich Geld auf dem Konto, 13. Monatsgehalt und Gewinnbeteiligung, geregelte Arbeits- und Urlaubszeiten,
das ist für viele Freiberufler purer Luxus – die festangestellten Übersetzer leben wie die Made im Speck, sollte man meinen. 
Aber was sind die wahren Herausforderungen dieser Spezies?

Diese „Spezies“ lässt sich natürlich nicht über einen Kamm sche-
ren. Festangestellt kann man in den verschiedensten Bereichen 
sein: in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst, beim Staat. Es gibt 
Projektmanager bei Sprachdienstleistern, Koordinatoren in Unter-
nehmen oder Dolmetscher bei Ministerien. Zu viele, um im Detail 
darauf einzugehen. Dieser Bericht basiert daher nur auf Aus-
zügen von persönlichen Erfahrungen der Autorin, die als Über-
setzungskoordinatorin bei einem Automobilzulieferer arbeitet.

Die Übersetzung ist meistens eines der letzten Glieder einer 
Prozesskette. Übersetzungen technischer Produktdokumentati-
on gehören zum Produktentstehungsprozess genauso wie die 
Erstellung der Dokumentation in der Ausgangssprache. Auch 
auf den vorgelagerten Schritten (sprich: Produktentwicklung) 
lastet ein enormer Zeitdruck, und doch ist es eher die Regel als 
die Ausnahme, dass es zu Verzögerungen kommt. Leider ist die 
Deadline, d. h. der Markteinführungstermin eines Produktes häu-
fig nicht dynamisch, was bedeutet, dass am Ende der Prozess-
kette kaum noch Zeit für die Übersetzung bleibt. Der Zeitdruck, 
der auch bei optimaler Projektplanung schon vorhanden ist, 
liegt nun bei den Projektmanagern bzw. Übersetzern. 

Ein Vorteil, den man innerhalb eines Unternehmens hat: Die 
„Kunden“ sind Kollegen verschiedenster Fachabteilun-
gen, und man kann sich diese auch im Laufe der Jah-
re etwas „erziehen“. Das schafft Verständnis für die 
gegenseitige Lage und hilft, das Arbeitsklima zu 
entspannen. Schließlich sitzen wir doch alle 
in einem Boot!

Aber wie ein Freiberufler bekommt man 
natürlich auch mit den unterschied-
lichsten Anfragen und Kunden zu tun. 
Es gibt Kunden, die darauf vertrau-
en, dass man seine Arbeit gut 
macht, Kunden mit Kontroll-
zwang, und Kunden, die es (zu) 
gut meinen und Dokumente 
schon mal vorbereiten, um 
dem Übersetzer (vermeint-
lich) die Arbeit zu erleichtern.

Letzteres kann dann so 
aussehen: Es kommt eine 
Anfrage eines 900 Seiten 
umfassenden Lastenheftes 
im Word-Format. Nach einer 
Analyse wird ein Angebot mit 

möglicher Lieferzeit erstellt. Durchlaufzeit und Kosten sind bei 
einem solchen Volumen logischerweise recht hoch. Der Kunde 
ist entsetzt! Kurze Zeit später kommt eine neue Anfrage mit dem 
vielsagenden Betreff „Übersetzung zweiter Versuch“. Angehängt 
ist eine Excel-Tabelle, in der sich sämtliche Inhalte des Word-
Dokumentes einschließlich Abbildungen befinden. Für viele 
Inhalte liegt schon eine Übersetzung vor, also wurde diese gleich 
mit eingefügt. Zellen sind farblich markiert, laufen übereinander 
oder sind miteinander verbunden. Dazu die Bitte des Kunden: der 
Übersetzer brauche nur die grün markierten Spalten zu bearbei-
ten und solle seine Übersetzung bitte in die dafür vorgesehene 
Spalte eintragen. 

Auch mit dem besten Willen kann man sich hieraus kein für 
Translation Memory bearbeitbares Dokument stricken! Das sind 
die Fälle, bei denen man nur gebetsmühlenartig wiederholen 
kann, wie eine Übersetzung heutzutage erfolgt und welche An-
forderungen an ein Ausgangsdokument erfüllt sein müssen. Auch 
hier hat man sicherlich einen Vorteil gegenüber dem Freiberuf-
ler: ein Telefonat unter Kollegen schließt Wissenslücken – und 
wieder ist man in der „Erziehung“ einen Schritt weiter. 

Als Freiberufler ist man in einer solchen Situation doch 
eher geneigt, dem Kunden keine „Vorschriften“ machen 

zu wollen, um ihn nicht zu vergraulen. Zudem hat 
der Freiberufler häufig Ansprechpartner, die den 

Auftrag zur Übersetzung auch nur „durchreichen” 
und daher nicht direkt weiterhelfen können. 

Die Kommunikationsebene unterscheidet 
sich also in solchen Fällen erheblich.

Übersetzer in Unternehmen müssen sich 
in ihrer täglichen Arbeit auch mit viel 

Bürokratie herumschlagen. Ähnlich 
dem Freiberufler, der sich um Ver-

waltung, Steuer, Marketing etc. 
kümmern muss gibt es auch 
im Unternehmen zahlreiche 
„Nebenbaustellen“, die zeitrau-
bend sind und häufig wenig 
mit dem „Kerngeschäft“ zu tun 

haben.  So müssen z. B. Doku-
mente und Teilenummern in 

aufwändigen Prozessen ange-
legt und unterhalten werden, 
Projektstunden und Kosten 
geschrieben sowie Dokumente 
auf allerlei Medien publiziert

im Laufe der Jah-
tändnis für die

beitsklima zu
doch alle

man 
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werden. Ganz zu schweigen vom Reizwort für jeden Übersetzer in 
einem Unternehmen: Terminologie! Für die tägliche Arbeit uner-
lässlich, gleichzeitig aber auch ein Fass ohne Boden. Die Wider-
sprüche innerhalb eines Unternehmens können nur in kleinsten 
Schritten in jahrelanger Arbeit etwas glatt gebügelt werden. Hier 
ist Pragmatismus angesagt: Wenn Kollegen zumindest schon mal 
den Begriff „Terminologie“ gehört haben, dann ist das schon ein 
Meilenstein im kognitiven Unternehmensbewusstsein!

Großen Raum nimmt die Auseinandersetzung mit IT und Soft-
waresystemen ein. Der Entscheidung zur Anschaffung von 
bestimmten Systemen gehen meist andere, marktorientierte 
Aspekte voraus. Wenn das Unternehmen wächst, dann wachsen 
auch die Ansprüche auf die Marktpräsenz: Warum bieten wir 
unsere Dokumentation nur in sechs Sprachen an, während der 
Konkurrent 30 Sprachen vorzuweisen hat? 

Und auch der Einfluss von Marketing wird unübersehbar in 
Anforderungen wie Wir wollen, dass die technischen Dokumente 
„glossy“ werden.

Natürlich ist es nur positiv, wenn in den eigenen Arbeitsbereich 
investiert wird. Die Entscheidungen, in welche Systeme zu in-
vestieren ist, fällt dahingegen meist die Managementebene, die 
weniger Erfahrung in der praktischen Arbeit und Umsetzung 
hat. Die Mitarbeiter müssen sich dann in ihrer täglichen Arbeit 
mit der (aus ihrem Standpunkt nicht immer optimalen Wahl) 
auseinandersetzen und das verlangt äußerste Flexibilität. Ver-
ständlicherweise steigt mit den Investitionen auch die Erwar-
tungshaltung. In der Praxis heißt das für den festangestellten 
Übersetzer, dass man einen Spagat machen muss zwischen den 

(sich auch schon mal verändernden) Anforderungen und dem, 
was mit den angereichten Mitteln und immer knapper werden-
den Kapazitäten möglich ist. Dabei gilt es ständig neue Hinder-
nisse zu überwinden und Herausforderungen anzugehen.

Wussten Sie schon …?
Im Bundesverband gibt es ein Ressort für angestellte Dolmetscher und Übersetzer, dem zwei 
Bundesreferenten zugeordnet sind. Für den öffentlichen Dienst ist dies Michael Dear. Hierzu 
gibt es in MeinBDÜ die Fachkonferenz „Angestellte D/Ü im öffentlichen Dienst”. Für den Be-
reich der freien Wirtschaft ist Beate Hampel verantwortlich, Sie können sich an Diskussionen in 
der Fachkonferenz „Angestellte D/Ü in der Wirtschaft” beteiligen. Schauen Sie doch mal rein!

Apropos angereichte Mittel: Die Fabel von den gut verdienen-
den Angestellten soll an dieser Stelle auch mal entkräftet wer-
den. Sicher gibt es finanziell gesunde Unternehmen, die ihren 
Mitarbeitern alle möglichen sekundären Arbeitsbedingungen 
bieten. Doch man sollte nicht unterschätzen, dass in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten der Gürtel überall enger geschnallt 
wird. In vielen Unternehmen wird immer mehr Arbeit von im-
mer weniger Mitarbeitern ausgeführt. Der Arbeitsdruck nimmt 
in vielen Fällen ständig zu, einen finanziellen Ausgleich gibt es 
in der Regel nicht. Da kann man froh sein, dass man nicht allein 
ist und sich mit den Kollegen austauschen kann. 

Alles in allem denke ich, dass man die Arbeit als festangestellter 
Übersetzer beschreiben kann als vielfältig, abwechslungsreich 
aber auch mühsam und manchmal frustrierend – aber das alles 
kann sicher auch der Freiberufler unterschreiben.

Janna Burkart

Neue Mitglieder unseres LV
Biermann, Ramona 
(01.07.2014)
Dipl.-Fachübers.
Plötzenstr. 5
31139 Hildesheim
Tel.: 05121 1769475
info@tukantec.de
Deutsch (M), Englisch, 
Spanisch

Blumenberg, Sonja 
(01.06.2014)
Mag. phil., Übers.
Brandshofer Deich 52
20539 Hamburg
Tel.: 040 60815842
sonja.blumenberg@gmx.de
Deutsch (M), Englisch, 
Spanisch

Breum, Benjamin (01.05.2014)
Dipl.-Technikübers. (FH)
Danhopweg 2
38442 Wolfsburg
Tel.: 05362 9475067
benjamin.breum@t-online.de
Deutsch (M), Englisch

Brockelt, Alina (01.06.2014)
Staatl. anerk. Übers.
Bonifatiusplatz 2
30161 Hannover
Tel.: 0511 1606718
info@uebersetzer-in-
polnisch.de
Polnisch (M), Deutsch

Kudrass, Ulrike (01.07.2014)
Staatl. gepr. Dolm. und Übers.,
Lizentiatin in Übers. und Dolm.; 
Master in Konferenzdolm.
Behnsenstr. 27
30449 Hannover
ukudrass@gmx.de
Deutsch (M), Spanisch, 
Englisch, Französisch

Maslowski, Mareike 
(01.06.2014)
M. A., Übers.
Gerichtsweg 2
38154 Königslutter am Elm
Tel.: 05353 9551481
kontakt@
mama-translations.com
Deutsch (M), Englisch, 
Spanisch

Rathje, Christine (01.07.2014)
Gepr. Übers. (IHK)
Faberstr. 7
20257 Hamburg
Tel.: 040 88156898
office@
rathje-translations.com
Deutsch (M), Englisch

Viveash, Kirstin (01.05.2014)
Staatl. gepr. Übers.
Dr.-Wilhelm-Höck-Ring 10
38239 Salzgitter
Tel.: 0176 61845059
Deutsch (M), Englisch

Dr. Walter-Lipow, Ulrike
(01.05.2014)
M. A. Fachübers.
Richard-Dehmel-Str. 44
28211 Bremen
Tel.: 0421 2435273
office@drulrikewalter.com
Deutsch (M), Englisch

mama-translatio
Deutsch (M), Eng
Spanisch
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Termine

Übersetzer- und Dolmetschertreffen

Braunschweig/Wolfsburg

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Seit mehreren Jahren treffen wir 
uns in lockerer, immer wieder neu 
gemischter Runde zum Austausch 
von nicht nur fachlichen Erfahrungen.
Termin, Uhrzeit und Ort:
bitte erfragen
Ansprechpartnerin: 
Dr. Isabelle Thormann, 
Tel.: 0531 77011,
thormann@bdue.de

Bremen

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin: Jeden 1. Mittwoch in 
unge raden Monaten und jeden 
1. Donnerstag in geraden Monaten.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Leo’s Restaurant und Bar, 
Parkallee 1, 28209 Bremen
Ansprechpartnerinnen: 
Anke Wiersch, Tel.: 04298 697172,
aw@wiersch-translations.de;
Nadja Grimm, Tel.: 0421 6958388,
translations@nadjagrimm.com
Bitte vorher per E-Mail bei 
Nadja Grimm oder Anke Wiersch 
anmelden, da sich kurzfristig 
Termin änderungen ergeben können.

Göttingen

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Der Stammtisch Göttingen ist eine 
gesellige Runde, wo sich Übersetzer/
Dolmetscher näher kommen und in 
einer lockeren Atmosphäre Kontakte 
knüpfen und bei Bedarf Probleme/
Neuigkeiten besprechen können.
Termin: Jeden letzten Dienstag 
im Monat.
Uhrzeit: 20 Uhr
Ort: Café INTI, Burgstraße 17 
(Wilhelmsplatz), 37073 Göttingen 
Ansprechpartnerin: Annette Casasus, 
Tel.: 0551 486948, annette.casasus@
phil.uni-goettingen.de

Hamburg

Übersetzer und Dolmetschertreff
Offenes, verbandsunabhängiges 
Kollegentreffen für selbstständige 
Übersetzer/innen und 
Dolmetscher/innen.
Termin: Alle zwei Monate immer 
am 5. eines geraden Monats.
Uhrzeit und Ort: Bitte bei den 
Ansprechpartnerinnen erfragen.
Ansprechpartnerinnen: 
Susanne Elfferding, 
Tel.: 040 79695280, 
elfferding@gmail.com;
Isabel Lama Dios, Tel.: 040 35704591, 
translation@a-ct.net

Hannover

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Die Kollegen aus Hannover 
und Umland treffen sich in 
lockerer Runde.
Termin: Jeden 3. Montag im Monat.
Uhrzeit: 20 Uhr
Ort: Café Konrad, Knochenhauer 
Straße 34, 30159 Hannover
Ansprechpartnerin: Antje Günther, 
Tel.: 0511 2356731,
aguenther@nortran.de

Hildesheim

Gemeinsamer Übersetzer- und 
Dolmetschertreff der BDÜ-Regional-
gruppe Hildesheim und des iplus-
Alumni e. V. (ehemals Klartext e. V.)
Wir treffen uns in ungezwungener 
Atmosphäre zur Pfl ege und zum 
Knüpfen von Kontakten sowie zum
Austausch über berufl iche und 
andere Themen und Fragen. Nicht-
mitglieder sind herzlich willkommen.
Termin: Jeden 2. Dienstag im Monat.
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Ort: Café und Restaurant 
„NIL im Museum“, Am Steine 1, 
31134 Hildesheim
Ansprechpartnerin: 
Stephanie Grammel, 
Tel.: 05183 9460170, s.grammel@
grammel-fachuebersetzungen.com

Lüneburg

Wir möchten auch in unserer Region 
für einen produktiven und kollegialen 
Austausch sorgen – weitere Kollegen 
sind herzlich willkommen.
Termin: Jeden 1. Dienstag in 
ungeraden Monaten. 
Uhrzeit: 19 Uhr 
Ort: Bar/Restaurant News, 
Schröderstraße 5, 21335 Lüneburg
Ansprechpartnerin: Melanie Stössel, 
Tel.: 05859 9703095, 
info@uebersetzung-spanisch.com

Oldenburg

Übersetzerstammtisch
Wir pfl egen in einem entspannten, 
informellen Rahmen den berufl ichen 
und privaten Austausch zwischen 
Kollegen.
Termin: Jeden 2. Mittwoch im Monat.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Bitte beim Ansprech-
partner erfragen.
Ansprechpartner: Hans Christian 
v. Steuber, Tel.: 0441 51370, 
www.dialog-translations.com

Osnabrück/Lingen(Ems)

Verbandsunabhängiger 
Übersetzerstammtisch
Wir wollen Kontakte knüpfen, Infor-
mationen und Tipps austauschen und 
ein gut funktionierendes Netzwerk 
(auch mit geografi sch benachbarten 
Stammtischen) bilden.
Termin: Jeden letzten Dienstag 
in geraden Monaten. 
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort (im Wechsel): Restaurant CUP 
& CUPs, Neuer Graben 13, 49074 
Osnabrück, Tel.: 0541 120980-0; 
Kolping haus Lingen, Burgstr. 25, 
49808 Lingen, Tel.: 0591 912070
Ansprechpartnerin: 
Gabriele François, Tel.: 0541 431244,
gabi@francois-fachuebersetzungen.de

Bitte beachten Sie die farblich 
hervorgehobenen Änderungen.

Paderborn

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Verbandsunabhängiges Treffen von 
Übersetzern und Dolmetschern in 
Ostwestfalen-Lippe.
Termin: Am letzten Freitag in 
geraden Monaten.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Gaststätte Libori-Eck, 
Liboristraße 5, 33098 Paderborn
Ansprechpartnerin: Gabriele Ginzkey,
Tel.: 05251 63038,
G.Ginzkey@t-online.de

Schleswig-Holstein

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Verbandsunabhängiges Treffen von 
Übersetzern und Dolmetschern in 
Schleswig-Holstein.
Termin: Jeden 1. Donnerstag in 
geraden Monaten.
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Ort: ODINs Historisches Gasthaus 
Haddeby, Haddebyer Chaussee 13, 
24866 Busdorf (bei Schleswig)
Ansprechpartnerin: 
Susanne Rosenberg, Tel.: 04630 936463, 
mail@goodwords.de

Die Termine fi nden Sie auch unter: 
www.bduebn.de/Angebote/
Terminkalender.htm
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Bitte vormerken!
Am Sonntag, den 14.09.2014 
unternimmt unser Landesverband 
einen gemeinsamen Ausflug nach 
Hann. Münden. Seien Sie dabei!


