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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

soviel Neues gibt es zu berichten, 
dass wir diesmal wirklich Mühe hat-
ten, alle Informationen für Sie in ein 
Heft zu bekommen. Schließlich ist 
unser Landes verband seit der letzten 
Aus gabe um zwei Bundesländer, vier 
Vorstands mitglieder und zwei Refe-
rentinnen reicher geworden. Lesen 
Sie dazu die Pressemeldung von 
Jacqueline Breuer, Vorstands mitglied 
für Öffent lichkeitsarbeit, die Kurz

vorstellungen der „Neuen“ im Verband und natürlich den Bericht 
meiner neuen Kollegin Ulrike Walter-Lipow über die Jahres
mitgliederversammlung am 22.02.2015 in Bremen, bei der aus 
dem BDÜ-Landesverband Bremen und Nieder sachsen e. V. der 
BDÜ-Landesverband Nord e. V. wurde.

Gar nicht so weit im Norden, sondern recht nah an Nordrhein-
Westfalen fand das diesjährige Neujahrstreffen statt: Im win-
terlichen Hameln trafen sich vergleichsweise viele Kolleginnen 
und Kollegen zu Stadtführungen der besonderen Art.

Abgesehen von diesen verbandsinternen Neuigkeiten haben 
wir wie immer auch weiterreichende Informationen für Sie 
zusammengestellt. Für das Fachgebiet Recht hat Jens Pape das 
neue Beeidigungsgesetz in Bremen unter die Lupe genommen, 
und wir haben gleich zwei Rezensionen aus diesem Bereich für 
Sie im Angebot: Eine Wörterbuch-Rezension von Daniela Winert 
sowie Sabine Hellmanns Besprechung des Werks „Englische 
Rechtssprache“. Doch auch für technisch orientierte Kolleginnen 

und Kollegen haben wir etwas dabei: Über die Universität Hil-
desheim erhielten wir Marie-Andrée Brenners spannenden Be-
richt über das Seminar „Grundlagen der Mechatronik“, bei dem 
Übersetzerinnen und Übersetzer Gelegenheit hatten, wertvolles 
Hintergrundwissen für Ihre Arbeit zu erwerben.

Schließlich soll bei aller Information auch die Unterhaltung nicht 
zu kurz kommen: Bei der Veranstaltung „Liet International“ war 
ich von einer wahrhaft bunten Sprachenvielfalt beeindruckt – die 
ja letztendlich die Grundlage unseres wunderbaren Berufs ist.

Die Neuigkeit, über die ich persönlich mich aber am meis-
ten freue, ist meine neue Kollegin für die Redaktion der 

, die sich an dieser Stelle kurz bei Ihnen 
vorstellen möchte.

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Frühling wünschen

Martina Korte und Ulrike Walter-Lipow

Inhalt
Unser Verband
 3 Fröhlicher Flötenspieler oder finsterer Geselle?

Neujahrstreffen in der Rattenfängerstadt Hameln
 5 Das neue Beeidigungsrecht der Freien Hansestadt Bremen

Forderungen des BDÜ übernommen
 12 Frischer Wind im Landesverband

Die Jahresmitgliederversammlung am 22. Februar 
brachte einen neuen Namen, eine neue Satzung und 
Beitragsordnung sowie neue Vorstandsmitglieder mit sich

 14 Vereinte Sprachmittler aus vier Bundesländern
Neuer BDÜ-Landesverband Nord vertritt neben Bremen 
und Niedersachsen auch Hamburg und Schleswig-Holstein

 15 Gestatten?! Wir sind die Neuen!
Zuwachs für den Vorstand des BDÜ-Landesverbandes Nord

 17 Neue Mitglieder unseres LV
  Januar bis März 2015

Veranstaltungen
 7 Europa der Vielfalt zu Gast in Oldenburg  

Von Bretonisch bis Sami: Bunter Musikwettbewerb 
der Regional- und Minderheitensprachen

Rezensionen
	18	Linhart/Fabry:	Englische Rechtssprache

Kurzeinführung zum Selbststudium für Neulinge
 19 Doucet/Fleck: Wörterbuch Recht & Wirtschaft

Bewährtes Hilfsmittel gegen Prüfungsstress, 
unverzichtbarer Begleiter im Berufsalltag

Universität Hildesheim
 10 Auf Tuchfühlung mit Technik

Beim Mechatronik-Workshop in Hildesheim 
konnten viele Fragen beantwortet werden

Termine
 20 Übersetzer und Dolmetschertreffen
  Stammtische von Busdorf bis Göttingen

©
 C

hr
ist

ian
 K

or
te

Neu im Redaktionsteam: 
Ulrike Walter-Lipow
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  auch ich freue 
mich, jetzt zum Redaktionsteam zu gehören. 
Nach fast 20 Jahren Mitgliedschaft in der 
American Translators Association bin ich 
2014 zusätzlich dem BDÜ beigetreten. Als 
sich dann gleich die Gelegenheit bot, bei der 

 aktiv zu werden, 
musste ich mich einfach bewerben.

Überzeugen konnte ich Martina Korte und den 
Vorstand wohl nicht zuletzt, weil ich neben 
der übersetzerischen Berufspraxis ein 2011 abgeschlossenes, berufsbegleiten des 
Master-Studium Wissenschaftskommunikation, einige medizinjournalistische Arbei-
ten und mehrere Artikel in Tagungsbänden und Verbandszeitschriften der Überset-
zungsbranche verweisen konnte. 

Ich übersetze aus dem Englischen ins Deutsche (gelegentlich und mit muttersprach-
lichem Lektorat auch umgekehrt), hauptsächlich in den Bereichen Medizin und Bio-
wissenschaften, wofür ich durch mein Biologie-Studium und die Promotion in den 
Agrarwissenschaften sowie regelmäßige Fortbildungen in den Bereichen Medizin, 
Biotechnologie und Medical Writing gut qualifiziert bin. Seit einem Austauschjahr in 
den USA 1985/86 lebe ich praktisch zweisprachig, was sich durch die Ehe mit mei-
nem amerikanischen Mann, den zweiten langen USA-Aufenthalt von 2000 bis 2004 
und die zweisprachige Erziehung unserer Kinder noch intensiviert hat. 

Martina Korte und ich haben inzwischen schon einige Pläne ausgeheckt, um die 
 noch interessanter und attraktiver für Sie zu machen. 

Besonders freuen wir uns natürlich über Anregungen aus der Leserschaft – lassen 
Sie uns wissen, was Ihnen gefällt, was Sie vermissen und was Sie sich von Ihrer 
Verbandszeitschrift wünschen.

Ulrike Walter-Lipow
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Fröhlicher Flötenspieler oder finsterer Geselle?
Zum Neujahrstreffen hatte der Landesverband diesmal 
in die Rattenfängerstadt Hameln geladen

Am 24. Januar 2015 kamen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus der Region zusammen, um das diesjährige Neujahrs
treffen zu begehen. Die Gruppe war mit 42 Mitgliedern so groß, dass sie geteilt werden musste: Spielkarten entschieden, ob 
man dem fröhlichen, bunten Rattenfänger oder der Furcht einflößenden, finsteren Gestalt folgen musste. Nach diesen unge
wöhnlichen Stadtführungen hatten sich die Teilnehmenden umso mehr zu erzählen.

Empfangen wurde die gesamte Gruppe zunächst vom bunt 
gekleideten Rattenfänger mit einem Sopran saxophon, dem er 
liebreizende Töne entlockte. Erste Überraschung: Er sprach mit 
amerikanischen Akzent. Und: Er fragte, wer von den Überset-
zerinnen und Dolmetschern die Ausbildung in Germersheim 
genossen (oder doch nur in der Disko rumgehangen) hätte? Es 
stellte sich heraus: Michael Boyer war vor seiner Zeit als Frem-
denführer in Hameln im Germersheim Army Depot stationiert 
gewesen und hatte dort vom Sprachmittler-Fachbereich gehört. 
Doch nun seien wir ja nicht am Rhein, sondern an der Weser, 
fuhr er fort, dem längsten Fluss Deutschlands – dem einzigen 
Fluss nämlich, der in Deutschland beginnt und endet, „während 
andere kommen und gehen“.

Ähnlich humorvoll ging es weiter, wenngleich es uns doch ein 
wenig gruselte, als unser Pied Piper von seiner übertragbaren 
Psychose berichtete, aufgrund derer er überall in der Stadt 
Touristen sehe. Er habe seine dunkle Seite schließlich abge-
spalten, verkündete er kurzerhand, und schon kam sein Alter 
Ego finster dreinblickend um die Ecke geschlichen. Jetzt wur-
de es ernst: Alle schauten auf ihre zuvor gezogene Spielkarte, 
die nun darüber entschied, an welcher Stadtführung man 
teilnehmen würde. Rot oder schwarz?

Von der „dunklen Seite der Macht“ berichtet für uns Jacqueline 
Breuer, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit:

„Ab der Bungalosen Straße nahe dem Ost(er)-Tor lief die dem 
dunklen Schicksal überlassene Gruppe dem finsteren Pfeifer hinter-
her. Der Klang seiner Flöte war alles andere als harmonisch, und 
wir beneideten bald die „bunte Gruppe“. Schnell war klar: Dieser 
Rattenfänger erzählt uns eine andere Geschichte. Es ging quer 
durch den historischen Kern Hamelns, vorbei an wunderschönen, 
extrem schiefen Fachwerkhäuschen. An fünf Stationen erzählte uns 
der graue Verführer (ein Schauspieler, dessen Kunst unsere Gruppe 
nachhaltig beeindruckte) fünf mögliche Varianten zur Ratten-
fänger sage der Gebrüder Grimm und ließ die Gruppe manches 
Mal schwer grübeln.

Fröhlich und farbenfroh zogen wir durch 
die Altstadt (Foto: © Martina Korte)

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!



4  1/2015

So könnte die Geschichte völlig anders verlaufen sein, z. B. im Drei-
ßigjährigen Krieg, während dessen das katholische Heer die Stadt 
Hameln belagerte. Auf beeindruckende Weise stellte der graue 
Mann den Dialog zweier Recken (einer davon die Flöte spielend 
und am Ende seine Hände verlierend) dar – der Gruppe liefen kalte 
Schauer über den Rücken bei der Schilderung, wie es im Juni 1633 
vor Hameln mit den Kaiserlichen Truppen (Söldner aus verschie-
denen, katholischen Ländern) und den verbündeten evangelischen 
Schweden unter Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg zu 
einem in dieser Zeit üblichen Gemetzel mit fast 30.000 Mann kam. 
Über 5.000 Tote, die Evangelischen gewannen, die Hansestadt Ha-
meln war befreit und Norddeutschland blieb protestantisch. Waren 
etwa die toten Recken die „Entführten“ aus der Sage? Oder steckte 
des Bürgermeisters Tochter dahinter, die einen teuflischen Plan mit 
ihrem Geliebten, dem Flötenspieler, ausheckte und durchführte? 
Oder die Flucht der Armen, die ihren Zehnt nicht entrichten konn-
ten, und der Not Richtung Ostsee entflohen, wo prompt das Se-
gelschiff unterging und nur der Flötenspieler überlebte? Oder war 
es am Ende doch die Flucht vor dem schwarzen Tod? „Rattenflöhe“ 
– Igitt! Oder doch ein Rattenfänger und Profi-Kammerjäger, der die 
Flöte nur zur Show benutzte? Denn es reichte doch schlicht, die 
in ihrem Sozialverhalten uns Menschen so gar nicht unähnlichen 
Tierchen mit einem Krumen Brot zur Weser oder zum „Hamelner 
Loch“ zu locken und dort ertrinken zu lassen – nachfolgende Ärger-
nisse und die Verweigerung des wohlverdienten Lohns inklusive.

Irgendwo zwischen Station vier und fünf zauberte der graue Mann 
tatsächlich noch wohlklingende Töne aus seinem erbärmlich wir-
kenden Instrument. Fazit: Ein Erlebnis der ganz besonderen Art 
weit ab der Grimm’schen Fassung.“

Absolut unerwartet waren auch die Geschichten, die der bun-
te Fremden(ver)führer der anderen Gruppe zu erzählen hatte. 
Zunächst erfuhren wir, dass Robert Browning, der 1849 die 
Ratten fängersage „The Pied Piper of Hamelin“ veröffentlicht hatte, 
tatsächlich nie in der Stadt gewesen war, die heute rund 60.000 
Hamelenser beheimatet. Interessanter Punkt am Rande: Das 
Westtor stand gar nicht im Westen sondern im Norden der Stadt, 
der Name geht auf einen Übersetzungsfehler aus dem Plattdeut-
schen zurück: Das Stadttor von 1327 hieß nämlich ursprünglich 
„Wettor“, das niederdeutsche „Wet“ oder „Weten“ bedeutet aber 
„Weizen“ und nicht etwa „Westen“. Ein Westtor im Norden, der 
bunte Rattenfänger nannte dieses Phänomen das „Hamelner Pa-
radox“. Dazu zählte er auch die „Alternativ-Religion“ der Ratten-
liebe: Überall in der Stadt finden sich diese Nagetiere, in Messing 
sind sie ins Straßenpflaster eingelassen, aus Holz, Stein, Gips und 
Edelstahl zieren sie das Stadtbild an allen Ecken und Enden – 
oftmals der Possierlichkeit halber mehr Maus als Ratte.

Dabei, so behauptete der bunte Geselle, habe die Geschichte 
gar nichts mit Ratten zu tun: Um Kinder sei es gegangen. Und 
davon hätte es damals eine Menge gegeben, schließlich gab es 
kein Fernsehen. Erben konnte jedoch nur der erste Sohn, und 
nur die erste Tochter bekam eine Mitgift. Als dann irgendwann 
dieser Typ auftauchte und 130 heiratsfähigen Teenagern ein 
neues Handy mit Internet-Flat versprach, sei die Sache klar ge-
wesen. Dennoch: Was geschah tatsächlich mit den 130 Kindern? 
War der Rattenfänger wirklich der fröhliche Flötenspieler oder 
doch der Teufel in Person? Wir werden es nie erfahren …

Nach der Führung durch das malerische Fachwerkstädtchen, dem 
ein bisschen Schnee sehr gut zu Gesicht stand, trafen sich die 
beiden Gruppen im Restaurant Pfannekuchen in der Altstadt wie-
der, wo man sich aufwärmen, für die Heimfahrt stärken und aus-
giebig austauschen konnte. Zu uns gesellte sich auch Wolfhard F. 
Truchseß von der Hamelner Lokalzeitung DEWEZET, den unsere 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Jacqueline Breuer zuvor kon-
taktiert hatte. Er nahm sich Zeit für Gespräche mit verschiedenen 
Kolleginnen und Kollegen und zeigte reges Interesse an unserem 
Berufsstand. Außerdem erzählte er noch Wissenswertes über die 
Lokalität, in der wir uns befanden: Wirtin der Gaststätte war Elsa 
Buchwitz, genannt Trümmer-Elsa, die seit den 1970er Jahren an 
vorderster Front für die Erhaltung der Hamelner Altstadt kämpfte 
– mit Erfolg, wie alle Anwesenden dankbar feststellten.

Wolfram F. Truchseß’ Artikel über unser Neujahrstreffen erschien 
am 26.1.2015 im Lokalteil der Stadt Hameln, er ist als Scan ein-
sehbar in der Konferenz des Landesverbandes auf MeinBDÜ sowie 
unter www.bduebn.de/PDF/Dewezet_Hameln_Neujahrstreffen_LVBN_tw.pdf.

Martina Korte

Unser Verband

Schicksalhafte Spielkarten wurden verteilt … (oben), 
Der finstere Geselle bot wahre Schauspielkunst (unten)
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Posieren für die Presse: Carol Hogg (Vorstandsmitglied für Aus- und 
Fortbildung), Dr. Dietrich Herrmann (1. Vorsitzender), Jacqueline Breuer 
(Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit), BDÜ-Vizepräsident 
Francisco Kuhlmann und Martina Korte (v. l. n. r.)
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Das neue Beeidigungsrecht der Freien Hansestadt Bremen
Was lange währt, wird endlich gut: Forderungen des BDÜ übernommen

Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und des Bremischen Justiz
kostengesetzes vom 4. November 2014, verkündet am 7. November 2014, hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen den 
seit 2007 währenden Zustand des allgemeinen Beeidigungsstopps beendet und die Gesetzeslücke geschlossen. Bremen ist 
damit zu den übrigen Bundesländern aufgerückt und hat die Kolleginnen und Kollegen, die von dem Beeidigungsstopp be
troffen waren, mit diesem neuen Gesetz erlöst. Geregelt ist die Beeidigung im 6. Abschnitt unter dem Titel „Dolmetscher und 
Übersetzer in justiziellen und notariellen Angelegenheiten“. Aufzufinden sind die neuen Regelungen im Gerichtsverfassung
Ausführungsgesetz	der	Freien	Hansestadt	Bremen	(BremAGGVG)	in	den	§§ 28	a	bis	28	k.

Im Wesentlichen orientiert sich Bremen an den bisher gültigen 
Vorschriften der Länder Niedersachsen sowie Nordrhein-West-
falen. Allerdings hat Bremen die Bedenken des BDÜ-Landes-
verbandes Bremen und Niedersachsen aufgegriffen und den 
bislang nach altem Recht beeidigten Kolleginnen und Kollegen 
einen unbefristeten Bestandsschutz der bisherigen Beeidigung 
in § 28 k BremAGGVG gewährt. Dem in Kraft getretenen Gesetz 
liegt ein Entwurf von 2008 zu Grunde, zu dem der BDÜ-Landes-
verband Bremen und Niedersachsen e. V. bereits mit Schreiben 
vom 14. Oktober 2008 Stellung genommen und die unbefristete 
Fortgeltung des bisherigen Eides gefordert hatte. Der Senat 
hat dieses Postulat – anders als Niedersachsen – aufgegriffen 
und den Gesetzentwurf bei der Verabschiedung entsprechend 
geändert. Dasselbe gilt für die ursprünglich vom Senat geplan-
te Regelung zu den Anforderungen an die fachliche Eignung 
und die Befristung des Eides. Er griff die Änderungsvorschläge 
des BDÜ-Landesverbands Bremen und Niedersachsen e. V. auf 
und verzichtete zum einen auf die Befristung, und zum anderen 
wurde das fachliche Anforderungsprofil in Übereinstimmung 
mit den BDÜ-Regularien erhöht.

1. Dolmetscher und Übersetzer

Zur mündlichen und schriftlichen Sprachübertragung für ge-
richtliche, staatsanwaltschaftliche und notarielle Zwecke wer-
den gemäß § 28 a BremAGGVG Dolmetscher allgemein beeidigt 
und Übersetzer ermächtigt. Die Tätigkeit der Dolmetscher um-
fasst die mündliche Sprachübertragung, die der Übersetzer die 
schriftliche Sprachübertragung. Wie allgemein üblich, umfasst 
die Dolmetschertätigkeit neben der mündlichen Sprachübertra-
gung auch die schriftliche. Daneben sind Sprache im Sinne des 
Gesetzes auch sonstige anerkannte Kommunikationstechniken, 
insbesondere die Gebärdensprache, die Blindenschrift, das 
Lorm- und das Fingeralphabet. Das entspricht den Vorgaben des 
§ 186 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). Im Übrigen gilt der Lan-
deseid gemäß § 189 Abs. 2 GVG vor allen Gerichten des Bundes 
und der Länder. Der Dolmetscher bzw. ermächtigte Übersetzer 
kann sich hierauf stets berufen.

2. Verzeichnis

Beim Landgericht Bremen führt das Gerichtspräsidium ein 
zentrales Verzeichnis. Darin werden Name, Anschrift, Telekom-
munikationsanschlüsse, Beruf, etwaige Zusatzqualifikationen 
und die jeweilige Sprache aufgenommen. Die Daten werden in 
das zentrale Portal der Gerichtsdolmetscherliste unter der URL 

www.justiz-dolmetscher.de aufgenommen. Dieses zentrale Verzeich-
nis ist für jedermann einsehbar. Bremen findet damit endlich 
Anschluss an die übrigen Bundesländer. Die nach altem Recht 
in Bremen beeidigten Kolleginnen und Kollegen waren darin 
bislang nicht aufgenommen.

3. Voraussetzungen der allgemeinen Beeidigung 
und der Ermächtigung

Auf schriftlichen Antrag kann als Dolmetscher allgemein be-
eidigt und als Übersetzer zur Bescheinigung der Richtigkeit 
und Vollständigkeit von Übersetzungen gemäß § 28 c Abs. 1 
BremAGGVG ermächtigt werden, wer persönlich und fachlich 
dazu geeignet ist. Der Eignungsnachweis ist gegenüber dem 
Präsidium des Landgerichts Bremen zu erbringen, und zwar 
insbesondere durch Vorlage eines Führungszeugnisses und 
geeigneter Unterlagen.

a. Persönliche Eignung
Das Gesetz verlangt von den Antragstellern zunächst eine sehr 
hohe persönliche Zuverlässigkeit. Persönlich nicht geeignet soll 
danach sein, wer
(1) in den letzten 5 Jahren vor Stellung des Antrages wegen 

eines Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt 
worden ist. Dies ist durch Vorlage eines Führungszeugnisses 
nachzuweisen. Es handelt sich hierbei um ein Führungs-
zeugnis der Belegart O, das bei den dafür zuständigen Be-
hörden der Freien Hansestadt angefordert werden kann.

(2) Ferner darf der Antragsteller nicht wegen geistiger oder 
körperlicher Gebrechen oder infolge gerichtlicher Anord-
nung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt sein, 
zum Beispiel Betreuung.

(3) Der Antragsteller darf ferner nicht in ungeordneten Vermö-
gensverhältnissen leben. Es darf kein Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Dolmetschers/Übersetzers eröffnet 
worden sein, und es dürfen auch keine Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen gegen den Antragsteller erfolgt sein.

(4) Persönlich ungeeignet ist außerdem, wer nicht mehr in der 
Lage ist, den bremischen Gerichten oder der Staatsanwalt-
schaft auf Anforderung kurzfristig zur Verfügung zu stehen 
und wer nicht volljährig ist.

b. Fachliche Eignung
Die fachliche Eignung erfordert zum einen qualifizierte Fremd
sprachenkenntnisse, mit denen der Übersetzer/Dolmetscher 
in der Regel praktisch alles, was er hört oder liest, mühelos 

Unser Verband
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versteht, sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und 
auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungs-
nuancen deutlich machen kann, und das sowohl in der deutschen 
Sprache als auch in der Fremdsprache. Als Nachweis der fach-
lichen Eignung soll ein Zeugnis einer Hochschule, Fachhoch-
schule, Industrie- und Handelskammer oder eine andere staat-
liche oder staatlich anerkannte Prüfung vorgelegt werden.

Schließlich sollen die Dolmetscher/Übersetzer sichere Kennt-
nisse der deutschen Rechtssprache haben. Ob dazu ein Hoch-
schulzeugnis oder auch ein Seminarschein ausreicht, ist noch 
unklar. Das Landgericht Bremen hat dazu bislang nichts publi-
ziert und auch auf eine erste Anfrage noch nicht geantwortet. 
Dies wird sich aber im Fortschreiten der Beeidigungspraxis 
herauskristallisieren. Dasselbe gilt auch für die deutsche 
Sprachkompetenz. Ob die fachliche Eignung bezüglich der 
Sprachkompetenz durch die höchste Stufe der Sprachkompe-
tenz – C 2 – des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen (GER) des Europarates nachgewiesen werden 
muss, ist noch nicht konkretisiert worden, aber angesichts der 
Praxis in den übrigen Bundesländern anzunehmen. In Tabelle 1 
zur Globalskala heißt es zu den Sprachkenntnissen:

„Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. 
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und münd lichen 
Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen 
in einer zusammenhängenden Darstellung wieder geben. Kann sich 
spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexe-
ren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.“

Umfassende Informationen finden sich im Internet unter 
der Adresse www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm.

4. Dolmetschereid und Zuständigkeit

Der Dolmetschereid, alles treu und gewissenhaft zu übertragen, 
ist vor dem Landgericht Bremen, der Präsidentin, abzuleisten.

Die Bezeichnung lautet für Dolmetscher „Allgemein beeidigter 
Dolmetscher/beeidigte Dolmetscherin für (Angabe der Sprache) für 
die Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die Notarinnen und Nota-
re der Freien Hansestadt Bremen“. Der Übersetzer ist berechtigt, 
die Bezeichnung „Durch die Präsidentin des Landgerichts Bremen 
ermächtigte Übersetzerin oder Übersetzer für (Angabe der Sprache) 
für die Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die Notarinnen und 
Notare der Freien Hansestadt Bremen“ zu führen.

Anträge zur allgemeinen Beeidigung bzw. zu Ermächtigung 
sind zu richten an: Landgericht Bremen, Die Präsidentin, 
Domsheide 16, 28195 Bremen.

5. Bestätigungsvermerk der Übersetzung

Der Bestätigungsvermerk Übersetzung entspricht dem Wortlaut 
der übrigen Bundesländer:

„Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Übersetzung 
aus der … Sprache wird bescheinigt.

Ort, Datum, Unterschrift

Durch die Präsidentin des Landgerichts Bremen ermächtigte Über-
setzerin oder ermächtigter Übersetzer für die … Sprache.“

Der Wortlaut ist verbindlich und darf nicht abgeändert werden. 
Ab und zu wird noch die Bezeichnung „Beglaubigung“ verwandt. 
Dies ist kein wirklich grober Fehler, sondern entspricht der bis-
lang gelebten Praxis. Im Umgang mit den Justizbehörden sowie 
Notariate empfiehlt sich jedoch, die vorgenannte Formulierung 
zu verwenden.

6. Europäischer Wirtschaftsraum/Widerruf

Hinsichtlich des Anwendungsbereiches hat die Freie Hanse stadt 
Bremen einen weiten Rahmen gesetzt, und zwar in Einklang 
mit den einschlägigen Europäischen Richtlinien. Unions bürger 
und Staatsangehörige der übrigen Staaten des Euro päischen 
Wirtschaftsraumes können beeidigt und ermächtigt werden. 
Drittstaater finden ebenfalls ausdrückliche Erwähnung. Inwie-
weit eine Beeidigung erfolgt, wird letzten Endes die Praxis 
zeigen. Aller dings dürfte eine Niederlassungserlaubnis mit den 
dazu gehörigen Qualifikationen ausreichen, wenn man die Vor-
schriften mit den gleichlautenden Normen der übrigen nord-
westdeutschen Bundesländer vergleicht.

Beeidigungsrecht
Auch das Beeidigungsrecht in Niedersachsen wurde zum 01.01.2015 reformiert. Es ist nun-
mehr im Niedersächsischen Justizgesetz und nicht mehr im Ausführungsgesetz zum Gerichts-
erfassungsgesetz geregelt. Alle Einzelheiten dazu finden Sie unter www.bduebn.de/Beruf/
gerichtsdolmetschen.htm.

7. Fazit

Mit dem neuen Gesetz erlöst die Freie Hansestadt Bremen die 
Kolleginnen und Kollegen von dem allmählich untragbaren Zu-
stand der Gesetzlosigkeit. Das Gesetz als solches bewegt sich im 
Rahmen der modernen Vorschriften der übrigen nordwestdeut-
schen Bundesländer. Hervorzuheben ist, dass altgedienten Kolle-
ginnen und Kollegen - wie vom BDÜ Landesverband Bremen und 
Niedersachsen e. V. gewünscht - ein unbefristeter Bestandsschutz 
gewährt wird. Dasselbe gilt für die ursprünglich in § 28 d des 
Gesetzesentwurfes beabsichtigte Befristung des Eides, der all-
jährlich erneuert werden sollte. Darauf hat das Land Bremen ver-
zichtet. Schließlich beinhaltet das in Kraft getretene Gesetz eine 
klare Regelung zum fachlichen Anforderungsprofil. Dabei hat sich 
der Senat, wie vom BDÜ-Landesverband Bremen und Nieder-
sachsen e. V. vorgeschlagen, an den strengen Regularien des BDÜ 
orientiert. Die neue gesetzliche Regelung ist daher ausdrücklich 
zu begrüßen. Die fachlichen Vorschläge des BDÜ Landesverban-
des Bremen Niedersachsen e. V. hat die Freie Hansestadt Bremen 
geprüft und in das verabschiedete Gesetz eingearbeitet.

Jens Pape, Hannover
Rechtsanwalt und Ermächtigter Urkundenübersetzer; 

Mitglied im Meister prüfungsausschuss der 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-

Stade; Referent für die BDÜ-Seminare 
„Deutsche Rechtssprache“ in Hannover.

Von 2008-2014 war er als Mitglied 
des Landesverbandes für das Referat 

Gerichtsdolmetschen zuständig.
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Veranstaltungen

Europa der Vielfalt zu 
Gast in Oldenburg  
Von Bretonisch bis Sami: 
Bunter Musikwettbewerb der 
Regional- und Minderheitensprachen

Das 10. „Liet International“ Festival fand am 12. Dezember 
2014 in der Oldenburger Kulturetage statt und begeisterte 
nicht nur mit unterschiedlichen Musikstilen, sondern vor 
allem mit den vielen seltenen, teils nie gehörten Sprachen. 
Bei diesem etwas anderen Eurovision Song Contest darf 
nämlich nur antreten, wer in einer Regional oder Minder
heitensprache singt. Seit 2008 steht das Festival unter der 
Schirmherrschaft des Europarates mit Sitz in Straßburg.

Bei der Pressekonferenz am Vortag hatte der Gesandte des Euro-
parates, Thorsten Afflerbach, Leiter des Sekretariats der Europäi-
schen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, kurz und 
einleuchtend erklärt, warum sich der Europarat mit dem Thema 
Minderheitensprachen beschäftigt. „Sprache ist eine Menschen-
rechtsangelegenheit“, so Afflerbach, außerdem sei es ein erklärtes 
Ziel des Europarates, „die Vielfalt in Europa zu wahren.“

Insgesamt waren 60 Musiker aus ganz Europa nach Oldenburg 
gekommen, um an dem Festival teilzunehmen. Beim offiziellen 
Empfang der internationalen Gäste im historischen Alten Rat-
haus zu Oldenburg erzählte die Bürgermeisterin Germaid Eilers-
Dörfler von ihrem persönlichen Kulturschock am ersten Schultag. 
Aufgewachsen mit Platt als Muttersprache lautete ihr damaliger 
Kommentar zur hochdeutschen Grundschule: „Da geh ich nie 
wieder hin, die sprechen da alle nur englisch!“ Ähnliche Erfahrun-
gen hatte mir zuvor ein Mitglied der Festival-Jury, die Repräsen-
tantin der gälischen Fraktion aus Schottland, berichtet. Auch sie 
hatte die offizielle Amtsprache ihres Landes erst in der Schule 
lernen müssen, da die Familie zuhause nur Gälisch sprach.

Tipp
Der Wortlaut der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen ist online in 
zahlreichen Übersetzungen verfügbar: www.coe.int/minlang.

Dass die erwähnte Vielfalt in Europa noch heute und auch von 
jungen Menschen gelebt wird, stellte die Veranstaltung am 
Abend des 12. Dezembers eindrucksvoll unter Beweis. Profes-
sionell und humorvoll moderiert wurde die Show von Vanessa 
Kossen, Moderatorin der NDR-Sendung „Hallo Niedersachsen“, die 
das Publikum auf Platt durch das Programm führte, und dem aus 
den Niederlanden angereisten Asing Walthaus, Kulturredakteur 
der Regionalzeitung Leeuwarder Courant, der für die englisch-
sprachige Moderation zuständig war. Geboten wurde schließlich 
eine bunte Palette europäischer Kultur jenseits des Mainstream. 
Es gab Rap und Funk auf Sardisch, eine 27köpfige Dudelsack-
Combo aus Asturien in Nordspanien, einen Singer-Songwriter aus 
der niederländischen Provinz Friesland, einen gälisch singenden 
Liedermacher von der schottischen Isle of Lewis, wunderbar har-
monische Klänge zweier junger Frauen aus der Bretagne, und na-
türlich nicht zu vergessen guten alten Hardrock auf Plattdeutsch, 
bzw. „psychedelic overdrive“, wie die jungen Künstler der nieder-
sächsischen Band „The Paintbox“ ihren Stil bezeichnen.

Am weitesten gereist war eine Gruppe aus der Republik Mari El 
in Russland, deren Sängerin optisch zunächst einen folkloristi-
schen Eindruck machte, dann aber mit äußerst temperament-
voller Musik überraschte, die sie selbst „ethnic intellectual punk“ 
nennt. Zum ersten Mal bei „Liet International“ vertreten war eine 
Geheimsprache namens Minderico aus Portugal – diese Sprache 
wurde ursprünglich von Textilhändlern erfunden, um konkurrenz-
fähiger zu werden. 

Nachdem alle Wettbewerbsbeiträge gehört waren, heizte die 
plattdeutsche Punkband „De Schkandolmokers“ dem Publikum in 
der Wartezeit bis zur Entscheidung ordentlich ein (unter ande-
rem mit einer plattdeutschen Version des Songs „Blitzkrieg Bop“ 
von den Ramones – statt „heyho, let’s go“ hieß es dann „heyho, 
man tau“). Es herrschte ausgelassene Stimmung unter den etwa 
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Rockten das Haus: „The Paintbox“ aus Winsen/Luhe gingen mit dem 
plattdeutschen Song „Söss, söss, söss“ (666) an den Start.

Der begehrte Preis ging diesmal 
nach Norditalien (Foto: © Council 
of Europe/Sandro Weltin)



8  1/2015

Veranstaltungen

200 Leuten, die an diesem Abend in die Kulturetage gekommen 
waren, darunter auch einige Übersetzer-Kolleginnen und Kolle-
gen. Leider gab es durchaus große Lücken im Zuschauerraum – 
schade, man hätte mehr Werbung machen sollen – die jetzt aber 
wenigstens zum Tanzen genutzt werden konnten.

Schließlich gab es zwei Preise zu vergeben: Die teilnehmenden 
Musikgruppen durften zunächst ihren Favoriten aus den eigenen 
Reihen wählen, bevor der offizielle Preis der Jury bekannt gege-
ben wurde. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis der Musiker ging an 
das sympathische „Aila-Duo“ aus Finnland. Diese beiden Frauen 

waren in traditionellen Kostümen und mit teils selbst gebauten 
Instrumenten aufgetreten und hatten ein Liebeslied auf Aanaar-
Samisch gesungen – eine vom Aussterben bedrohte Sprache, die 
nur noch von knapp 400 Menschen gesprochen wird. Während 
ihres Auftritts war es im Saal mucksmäuschenstill gewesen, ge-
bannt hatten alle den zauberhaften Klängen gelauscht, die aus 
einer anderen Zeit zu stammen schienen.

Die Jury, bestehend aus jeweils einem Vertreter für jede beim 
Wettbewerb vertretene Sprache, wählte schließlich die 19jäh-
rige Martina Iori aus Norditalien zur Siegerin des Festivals. Sie 

hatte ihren traumgleichen Song in ladi-
nischer Sprache vorgetragen und mit der 
Gitarre begleitet. „Via con mea musèga“ 
handelt von einer Reise zum Mond mit 
nichts im Gepäck außer Musik. Thorsten 
Afflerbach überreichte der jungen Künst-
lerin im Namen des Europarates den mit 
2.000 Euro dotierten Preis. Bestens un-
terhalten und geradezu beseelt von der 
hier dargebotenen musikalischen und 
sprachlichen Vielfalt machte ich mich auf 
den Heimweg – in der festen Überzeu-
gung, dass es dieses bunte Spektrum in 
jedem Fall zu erhalten gilt.

Martina Korte

Liet International
„Liet International“ ist der europäische Grand Prix der Regio-
nal- und Minderheitensprachen und geht auf eine friesische 
Initiative zurück. Er wurde erstmals 2002 in Leeuwarden, 
der Hauptstadt der niederländischen Provinz Friesland und 
Kulturhauptstadt Europas 2018, ausgerichtet. Seit 2006 tourt 
„Liet International“ durch Europa, 2014 fand der Wettbewerb 
zum ersten Mal in Deutschland statt, u. a. organisiert von der 
Oldenburgischen Landschaft.

 — www.liet-international.com

 — www.oldenburgische-landschaft.de

Die gesamte Veranstaltung ist auch auf Youtube zu sehen: 
http://youtu.be/ydYTQUBiU0A.
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Wie aus einer anderen Zeit: Das Aila-Duo aus Finnland sang auf 
Samisch, verzauberte das Publikum und gewann den Musikerpreis.

Die Anzeige ist klein. Unsere Leistungen ganz groß.

www.mg-lingua.de

lingua

Thorsten Afflerbach, Leiter des Sekretariats der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen, 
überreicht den Jury Award an die 19-jährige Martina Iori aus Bozen. Sie singt in ladinischer Sprache.
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Versicherungen für BDÜ-Mitglieder 
Preiswert – Leistungsstark

I   Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung

I  Berufs-Haftpflichtversicherung

I  Privat-Haftpflichtversicherung

I   Tierhalter-Haftpflichtversicherung

I   Rechtsschutzversicherung  
·  inklusive Forderungsmanagement 

Komplette Abwicklung des Forderungseinzuges – von der 
ersten Mahnung bis zum Zwangsvollstreckungsverfahren 
für Ihre Forderungen in Deutschland; gegen geringe  
Kostenbeteiligung auch weltweit.

·  Berufs-Vertrags-Rechtsschutz
Gerichtliche Interessenwahrnehmung aus Verträgen über 
Dienstleistungen Ihrer beruflichen Tätigkeit.

 

I   Hausrat-Versicherung  
inkl. Büroversicherung

I    Berufsunfähigkeitsversicherung 

I   Rentenversicherung 
· Basisrente · Riesterrente 
· Privatrente · Fondspolice 
Doppelte Rente bei Pflegebedürftigkeit ab bzw. nach Ren-
tenbeginn während der gesamten Rentenbezugszeit. 8) 

I  Private Krankenversicherung   

I   Unfallversicherung  
mit spezieller Gliedertaxe für  
Dolmetscher und Übersetzer
Die Kernleistung der Unfallversicherung ist die finanzielle Ab-
sicherung im Falle der Invalidität. In der Gliedertaxe ist der 
Prozentsatz der Versicherungssumme festgelegt, der im Scha-
denfall gezahlt wird (z. B. 100 % bei Verlust oder völliger Funk-
tionsunfähigkeit der Stimme, eines Arms oder einer Hand).

Jahresbeitrag 1) ab 48,60

Jahresbeitrag 1) ab 47,90

Jahresbeitrag 1) 6) 7) ab 37,00

Jahresbeitrag 1) 3) 4) ab 274,79

Jahresbeitrag 1) 2) ab 47,68

Jahresbeitrag 1) 7)

(Familie einschl. Kinder und Lebenspartner) ab 39,90

Jahresbeitrag 5) ab 40,00

5 % mehr Rente durch BDÜ-Sonderkonditionen

Bis zu 5 % Beitragsvorteil durch BDÜ-Sonderkonditionen

1)  zzgl. 19 % Versicherungssteuer  
2)    mit 750 € Selbstbehalt
3)    mit 250 € Selbstbehalt 
4)    500 € Streitwertuntergrenze
5)    zzgl. 16,15 % Versicherungssteuer
6)    mit 125 € Selbstbehalt
7)  nur abschließbar in Verbindung mit 

der Berufs-Haftpflichtversicherung
 
Stand: Januar 2015

8)  Unter unveränderten Kalkulationsgrundlagen 
und den derzeit deklarierten Überschüssen 
(Deklaration 2013) verdoppelt sich die Alters-
rente bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit ab 
Rentenbeginn.  
Diese Verdopplung ist nicht garantiert.  
Garantiert wird jedoch bei Pflegebedürftig-
keit eine Erhöhung der Altersrente um 50 %.

Konzeptionelle Beratung – Rundum-Betreuung in allen Versicherungsfragen
Versicherungsprodukte für Dolmetscher und Übersetzer zu exklusiven BDÜ-Sonderkonditionen

Boss-Assekuranz  I  Versicherungsmakler für den BDÜ
Marmorweg 2 B  I  22395 Hamburg
Telefon: 040 22 86 83 20  I  Telefax: 040 22 86 83 218 
E-Mail: info@boss-assekuranz.com
Internet: www.boss-assekuranz.com

AssekurAnz
VersicherungsmAkler

Mit Ausnahme der beruflichen Versicherungen sowie der 
unter HIGHLIGHT genannten BU-Rente profitieren auch 
Ehegatten, Kinder und Lebenspartner der BDÜ-Mitglieder 
von den Sonderkonditionen.

 25 Jahre   30 Jahre   35 Jahre  40 Jahre  45 Jahre  50 Jahre 
36,69 41,21 46,36 52,51 59,37 66,16
Monatsbeitrag für 1.000  monatliche Berufsunfähigkeitsrente 
bis zum 65. Lebensjahr

•  Berufsunfähigkeitsrente bis 1.000  monatlich  
ohne umfassende Gesundheitsfragen

Eintrittsalter

anzeige_boss_LVBremen_2015.indd   1 04.02.15   21:57

Anzeige
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Universität Hildesheim

Auf Tuchfühlung mit Technik
Beim Mechatronik-Workshop in Hildesheim konnten 
viele Fragen beantwortet werden

Vom 9. bis 11. Oktober 2014 fand in den Räumen der Universität Hildesheim ein Technikseminar zum Thema „Grundlagen 
der Mechatronik“ statt. Dieser Workshop war bereits die achtzehnte Veranstaltung aus der Reihe der Hildesheimer Fortbil
dungsveranstaltungen, die die BDÜ Weiterbildungs und Fachverlags GmbH in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Insti
tuts für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation der Stiftung Universität Hildesheim veranstaltet.

Was für die Organisatoren die achtzehnte Veranstaltung war, 
war für mich die zweite. Bereits 2005 war ich sehr beeindruckt 
von dem damaligen Seminar mit dem Thema „Maschinen- und 
Übertragungselemente“ zurückgekehrt und wollte mich auf 
jeden Fall möglichst bald wieder für eines der nächsten Semi-
nare aus dieser Reihe anmelden. Dass aus dem „möglichst bald“ 
schließlich neun Jahre wurden, lag definitiv nicht an der Qua-
lität des Seminars. Denn als technische Fachübersetzerin mit 
dem Schwerpunkt Anlagen- und Maschinenbau und bereits über 
zehn Jahren Berufserfahrung hatte ich eine Veranstaltungsreihe 
gefunden, die meinen Bedürfnissen nach qualifizierten und tief-
gehenden technischen Informationen mit gleichzeitigem Bezug 
auf meine übersetzerische Praxis sehr entgegen kam.

Auch beim achtzehnten Mal immer noch „State of the Art“

So machte ich mich also vergangenes Jahr erneut auf den Weg 
nach Hildesheim, wegen des Lokführerstreiks nicht wie geplant 
mit dem Zug, sondern kurz entschlossen mit dem Auto. Es lagen 
zweieinhalb Tage Workshop vor mir und ich war gespannt, ob 
ich bekannte Gesichter wiedertreffen würde. Unter den 21 Teil-
nehmenden traf ich einige Bekannte, und die beiden für die 
fremdsprachliche Aufarbeitung zuständigen Dozenten – Gerald 

Kreißl für Französisch und Bruce Irwin für Englisch – waren 
immer noch mit dem gleichen Engagement dabei wie vor neun 
Jahren. Gerald Kreißl ist darüber hinaus seitens der Universität 
Hildesheim maßgeblich für die Organisation der Veranstaltun-
gen in Zusammenarbeit mit dem BDÜ zuständig. Die beiden für 
das Technische zuständigen Referenten Dipl.-Ing. Nils Habich 
und Andreas Reschke, M.Sc. hatten allerdings wahrscheinlich 
vor neun Jahren gerade einmal ihr Abitur in der Tasche …

Fachliche Abgrenzung und Zeitmanagement – 
eine Herausforderung	für	den	Organisator

Am Donnerstag standen die Module „Einführung in die Mecha-
tronik“, „elektrotechnische Grundlagen für mechatronische Sys-
teme“ sowie „Sensoren und Aktoren“ auf dem Programm. Für den 
Freitag waren die Themenbereiche „elektromechanische Kom-
ponenten“, „Steuerungstechnik“ und „Fördertechnik“ geplant. Am 
Samstag bildete ein Praktikum den Abschluss der Veranstaltung. 

Wie die Referenten uns mehrfach versicherten, hätten die auf 
dem Programm stehenden Themen mehrere Semester füllen 
können. Dementsprechend kompakt mussten die Informationen 
vermittelt werden. Uns waren die Skripte bereits im Vorfeld 

Technische Zusammenhänge anschaulich erklärt: Den Teilnehmenden wurde 
wertvolles Hintergrundwissen vermittelt (Foto: © Marie-Andrée Brenner)
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online zur Verfügung gestellt worden, so dass wir uns vor der 
Veranstaltung damit vertraut machen konnten. Unabhängig 
davon, wie intensiv diese Vorbereitung bei den Einzelnen aus-
gefallen war, gab es von allen noch sehr, sehr viele Fragen. Die 
Referenten waren extrem geduldig und nahmen sich all unserer 
Fragen an – während Herr Kreißl, mit Blick auf den Zeitplan, 
bisweilen etwas nervös auf seine Uhr schaute.

Alle Beteiligten waren sich jedoch darin einig, dass es sehr wich-
tig war, genügend Raum für Fragen zu lassen. Denn gerade bei 
der Elektrotechnik, bei der man nichts sieht, selten etwas hört 
und am besten nie etwas spüren sollte, sind Fragen das Salz in 
der Suppe und das, was später besonders im Gedächtnis bleibt.

Dann das Ganze in der Fremdsprache

Im Anschluss an die jeweiligen in Deutsch vorgetragenen In-
formationen erfolgte die Aufarbeitung in Englisch. Auch dabei 
war die Wissensvermittlung aufgrund der Masse geballt. Es fiel 
jedoch leicht, Bruce Irwin bei seinen Ausführungen zu folgen, 
weil er uns eine englische 1:1-Version der jeweiligen deutschen 
Skripte zur Verfügung stellte, so dass man parallel lesen und 
sich bequem Notizen machen konnte. Bei den Diskussionen 
zeigte sich schnell, dass fast alle von uns mit den gleichen Fall-
stricken kämpfen. Begriffe wie „Widerstand“, „steuern“, „ansteu-
ern“ oder „regeln“ stellen Fachübersetzer immer wieder aufs 
Neue vor Probleme. Das einzige, was hier hilft, ist ein besseres 
Verständnis für das, was sich technisch dahinter verbirgt, und 
eine saubere Abgrenzung der Terminologie in den jeweiligen 
Sprachen. Genau diese beiden Aspekte wurden in diesem Semi-
nar auf sehr gelungene Art und Weise zusammengeführt.

Die Aufarbeitung in der französischen Sprache fand am Ende 
des Tages im Anschluss an die gesamten technischen Vorträge 
statt. Dies führte dazu, dass die Seminartage für die „französi-
schen“ Kollegen sehr lang wurden. Da jedoch einige Teilnehmer 
sich für beide Sprachen interessierten, bot sich hierfür aus or-
ganisatorischen Gründen keine andere Lösung an.

Elektrotechnik zum Anfassen

Das mit dem Anfassen sollte man bei der Elektrotechnik nicht 
unbedingt wörtlich nehmen. Dennoch bot das am Samstagvor-
mittag stattfindende Praktikum „Fördertechnik als Beispiel für 
mechatronische Systeme“ Gelegenheit, die eine oder andere 
Komponente, die wir in den beiden Vortragstagen theoretisch 
kennengelernt hatten, auch in praktischer Anwendung zu erle-
ben. Die Referenten hatten nicht den Aufwand gescheut, zahl-
reiche Geräte und Versuchsanlagen für uns aufzubauen, anhand 
derer wir zum Beispiel erkennen konnten, welche Aufgaben 
Sensoren und Aktoren in solchen Systemen erfüllen. 

Fazit

Mein Fazit aus dieser Veranstaltung: Es hat sich auch beim zwei-
ten Mal gelohnt. Die Bündelung von technischem Fach wissen, 
Praxisbezug und kontrastiver Textarbeit haben mich erneut 
überzeugt. Zu erfahren, dass ich nicht ohne Grund immer wieder 
an den gleichen sprachlichen Phänomenen bei der Über setzung 
meiner technischen Texte hängen bleibe, hat mich beruhigt und 
gleichzeitig motiviert, mir in regelmäßigen Abständen eine Fort-
bildung zu gönnen.

Besonders erwähnen möchte ich abschließend das große Enga-
gement der Referenten, die – teilweise erkältungsgeschwächt 
– alle unsere Fragen geduldig er-
tragen haben und sich abends noch 
die Zeit genommen haben, die Se-
minartage in lockerer Runde in ge-
diegenen Hildesheimer Restaurants 
ausklingen zu lassen.

Marie-Andrée Brenner, Moers
Dipl.-Übersetzerin, Technische Fachübersetzungen 

Englisch–Deutsch/Deutsch–Englisch, Fachgebiete: 
Stahlindustrie, Gießereitechnik und Maschinenbau

MABtrans@t-online.de

Dieser Beitrag erschien auch in der Mitgliederzeitschrift 
des BDÜ Landes verbandes Nordrhein-Westfalen e. V. 
infoNRW, Ausgabe März 2015.
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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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Unser Verband

Frischer Wind im Landesverband
Die Jahresmitgliederversammlung am 22. Februar brachte 
einen neuen Namen, eine neue Satzung und Beitragsordnung 
sowie neue Vorstandsmitglieder mit sich

Aus dem LV Bremen und Niedersachsen wurde der LV Nord, die Verbandssatzung erfuhr eine dringend erforderliche Moderni
sierung und der Vorstand bekam Neuzugänge: Catherine Stumpp als 2. Vorsitzende, Iris LaueFiedler als Schatzmeisterin, 
Béatrice Goutfer mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Aus und Fortbildung und Valerij Tomarenko für den Bereich Social Media.

Wenn sich an einem wunderbar sonnigen Februarsonntag rund 
40 BDÜ-Mitglieder um 11 Uhr in den verwinkelten Räumen des 
Hotels Zur Post in Bremen zur Jahresmitgliederversammlung 
einfinden, muss wohl Wichtiges auf der Tagesordnung stehen. 
In der Tat ging es im ersten Teil der Veranstaltung darum, eine 
neue Satzung für den Landesverband zu verabschieden, und 
nach dem Mittagessen wurden dringend benötigte zusätzliche 
Vorstandsmitglieder gewählt. Eingebettet war das alles in eine 
straff organisierte, aber gründliche Diskussion und Aussprache 
unter den Anwesenden. 

Nach einer kurzen Begrüßung fasste der 1. Vorsitzende Dietrich 
Herrmann kurz zusammen, wie auf Wunsch einiger in Hamburg 
und Schleswig-Holstein ansässiger Mitglieder und in Diskussi-
onen auf Landes- und Bundesverbandsebene der Gedanke zur 
Beschlussreife gelangte, künftig einen gemeinsamen Landes-
verband für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-
Holstein zu führen. Dieser soll unter dem Namen BDÜ-Landes-
verband Nord firmieren. Die neue Satzung, die es zu erörtern und 
beschließen galt, wird für diesen neuen, größeren Landesverband 
gelten. Anschließend begrüßte Herrmann Ralf Lemster vom BDÜ-
Bundesvorstand und Rechtsanwalt Herman Bauch, der im Auftrag 
des Landesverbands die neue Satzung juristisch tragfähig formu-
liert hat. Lemster wurde rasch zum Versammlungsleiter bestimmt, 
stellte die Beschlussfähigkeit fest und stieg dann gemeinsam 
mit Bauch in die Erörterung der neuen Satzung ein. Dazu wurde 
die neue Satzung an die Wand projiziert und Punkt für Punkt 
durchgegangen. Zu Beginn stellte Bauch klar, dass die neue Sat-
zung nur in der vorliegenden Form mit höchstens redaktionellen 
Änderungen beschlossen werden könne – jede inhaltliche Ände-
rung würde eine erneute Information aller Mitglieder und eine 
weitere beschlussfähige Versammlung erfordern.

Neuregelungen in der Satzung 
erzeugen Diskussionsbedarf

Den größten Diskussionsbedarf lösten Änderungen der Satzung 
gegenüber der Vorgängerversion aus, die sich auf eine Beteili-
gung des Verbands an Kapitalgesellschaften, die Zahl der Vor-
standsmitglieder, die Entschädigungsregelung für den Vorstand, 
die Regelung der Einsichtnahme in Protokolle von Vorstandssit-
zungen und die Einzelvertretungsberechtigung für den 1. und 2. 
Vorstandsvorsitzenden aus. 

Bauch erläuterte zunächst den Hintergrund für die nach der 
neuen Satzung  mögliche Beteiligung des LV an Kapitalgesell-
schaften: Der LV genießt den Status der Nichtwirtschaftlichkeit, 
was auch so bleiben soll. Es ist jedoch denkbar, dass beispiels-
weise durch Fortbildungs- und Publikationsaktivitäten des 
Verbandes irgendwann einmal so hohe Gewinne erzielt werden, 
dass dieser Status gefährdet wäre. Die Lösung des Dilemmas 
(Gewinne aus solchen Maßnahmen sind ja durchaus erwünscht) 
bestünde dann darin, die gewinnbringenden Aktivitäten in 
eine Kapitalgesellschaft auszulagern, an der der Verband durch 
Mitgründung Anteile hält. Ausdrücklich nicht vorgesehen ist 
dagegen, wie von manchen Anwesenden befürchtet, die Inves-
tition von Verbandsmitteln in Aktien – im Einzelfall entscheidet 
außerdem die Mitgliedsversammlung, nicht der Vorstand, über 
alle Verbandsaktivitäten dieser Art.

Satzung	muss	flexibel	sein,	um	lange	Bestand	zu	haben

Manche Mitglieder fragten, ob es sinnvoll wäre, die Anzahl der 
Vorstandsmitglieder genau zu beziffern oder zumindest eine 
Maximalzahl vorzugeben. Dazu berichtete Lemster aus seiner 
Vorstandsarbeit in Baden-Württemberg, wo die Zahl der Mit-
glieder des Vorstands per Satzung auf fünf begrenzt war. Als 
sich dann der Arbeitsaufwand des Gesamtvorstands nicht mehr 
ausreichend auf fünf Paar Schultern verteilen ließ, wurde eine 
Satzungsänderung nötig, um die Vorstandsarbeit überhaupt 
weiterführen zu können. Da Satzungsänderungen nur mit einer 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder möglich sind, kann eine solche Regelung schnell zum 
praktischen Problem werden. Bauch wies an dieser und an an-
deren strittigen Stellen darauf hin, dass er grundsätzlich dafür 
plädiere, bei der Formulierung einer Satzung sehr langfristig zu 
denken und zu berücksichtigen, dass zukünftige Entwicklungen 
drastisch von Erfahrungen aus der Vergangenheit abweichen 
können. Die Mehrzahl der Anwesenden zeigte sich mit diesem 
Ansatz einverstanden.

Konzentriertes Arbeiten und entspannter Austausch wechselten sich auf der JMV ab.
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Der Satzungsabschnitt, der sich mit der Aufwandsentschädigung 
für Vorstandsmitglieder befasst, wurde ebenfalls ausführlich dis-
kutiert. Bauch erläuterte zunächst, dass die neue Formulierung 
unter anderem veränderten gesetzlichen Vorgaben geschuldet ist. 
Der Befürchtung, die neue Formulierung öffne dem Vergütungs-
missbrauch durch den Vorstand Tür und Tor, trat er entschieden 
entgegen – nicht zuletzt dadurch, dass immer die Mitgliederver-
sammlung die Höhe der jeweiligen Entschädigungen beschließen 
muss, sei sichergestellt, dass es nicht zu einer unrechtmäßigen 
Bereicherung kommen könne. Konkret bleibt außerdem die beste-
hende Entschädigungsregelung in Kraft, solange sie nicht durch 
eine Mitgliederversammlung abgewandelt wird.

Vor dem Hintergrund der Regelungen für einen möglichen 
Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verband kam es zu einer 
lebhaften Diskussion über die Frage, ob die Protokolle von 
Vorstandssitzungen verbandsöffentlich einsehbar sein soll-
ten. Manche Mitglieder plädierten dafür, dies zumindest nicht 
grundsätzlich zu verhindern; Bauch, Lemster, Herrmann und 
Jacqueline Breuer sprachen sich ausdrücklich dagegen aus 
und begründeten das sowohl grundsätzlich als auch aus ihrer 
jeweiligen Erfahrung in der Vorstandsarbeit heraus. Den beiden 
Hauptargumenten gegen eine Veröffentlichung der Protokolle 
konnten sich schließlich die meisten Anwesenden anschließen: 
In Vorstandssitzungen werden unter Umständen sehr private 
und persönliche Sachverhalte erörtert, beispielsweise wenn 
es um einen potenziellen Ausschluss geht. Diese Sachverhal-
te gehören nicht an die (Verbands-)Öffentlichkeit und ihre 
Kenntnis ist auch nicht erforderlich, solange der abschließende 
Vorstandsbeschluss zum Thema dokumentiert ist. Wenn die 
Vorstandsmitglieder diesbezüglich nicht das Vertrauen der Mit-
glieder genössen, hätten sie sich den falschen Vorstand gewählt 
und sollten dies bei nächster Gelegenheit korrigieren, fasste 
Bauch seine Argumentation pointiert zusammen.

Neue Satzung und Beitrags und Gebührenordnung mit 
eindeutiger Mehrheit angenommen

Eine weitere Kurzdebatte rief die Festlegung hervor, dass der 
1. und 2. Vorstandsvorsitzende nach außen hin alleinvertre-
tungsberechtigt sein sollen. Wie Bauch erläuterte und mehrere 
Anwesende durch eigene Erfahrungen belegten, ist diese Re-
gelung aus praktischen Gründen unerlässlich – wäre beispiels-
weise einer von beiden nicht verfügbar, wäre der Verband sonst 
handlungsunfähig. 

Nachdem diese und weitere Fragen in der offenen Aussprache 
geklärt waren, erfolgte die Abstimmung über die neue Satzung 
und die ebenfalls angepasste Beitrags- und Gebührenordnung. 
Beide wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen. Anschlie-
ßend konnten sich die Anwesenden bei einem ausgesprochen 
leckeren Mittagsbuffet im Hotel stärken, bevor es an die Be-
sprechung der Vorstandstätigkeit und des Haushalts sowie an 
die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder ging.

Vorstand berichtet über Aktivitäten auf der Bundesebene

Zunächst berichteten Dietrich Herrmann und Jacqueline Breuer 
von ihren Teilnahmen an der Bundesjahresmitgliederversamm-
lung und der Verbandsakademie, wobei beide hervorhoben, 
wie professionell auf dieser Ebene gearbeitet werde und wie 

fruchtbar der Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der anderen Landesverbände sich gestalte. Im Rahmen der 
Professionalisierungs- und Kooperationsbestrebungen des BDÜ 
wird auch der LV Nord demnächst eine neue, auf einem moder-
nen Content-Management-System beruhende Internetpräsenz 
erhalten. Eine weitere wichtige Initiative auf Bundesebene ist 
das Engagement des BDÜ zum Thema Dolmetschen im Gesund-
heitswesen, in dessen Rahmen auch ein professioneller Politik-
berater (oder Lobbyist, je nach Sprachregelung) dafür sorgen 
soll, dass der BDÜ bei politischen Entscheidern Gehör findet. 
Ziel dieser Aktivitäten ist unter anderem, ein Preisdumping 
beim Dolmetschen im Gesundheitswesen zu vermeiden.

Carol Hogg, scheidendes Vorstandsmitglied mit dem Schwer-
punkt Fort- und Weiterbildung berichtete kurz aus ihrem Res-
sort. Besonders erfolgreich waren die von Jens Pape geleiteten 
Seminare zur Rechtssprache im Landesverband. Hogg ermunter-
te alle Mitglieder ausdrücklich, bei der Planung ihrer Aus- und 
Fortbildungsaktivitäten über die Grenzen des Landesverbandes 
hinaus zu schauen, da sich die Landesverbände untereinander 
immer besser abstimmten, um Themen und Sprachen möglichst 
dort anzubieten, wo sie auch nachgefragt würden.

Sowohl der Bericht der Schatzmeisterin als auch der Kassen-
prüferin und die Besprechung des neuen Haushalts gingen 
zügig über die Bühne. Da die TransRelations einen der größeren 
Posten im Haushalt beansprucht, kam die Frage auf, ob eine 
gedruckte Verbandszeitung noch zeitgemäß sei – dazu sollen 
demnächst die Mitglieder befragt werden.

Anschließend wurden nach kurzen Selbstvorstellungen der 
Kandi datinnen und des einzigen Kandidaten die neuen Vor-
standsmitglieder gewählt. Um den Posten der 2. Vorsitzenden 
bewarben sich Marina Sokolova und Catherine Stumpp, beide aus 
Hamburg, die im ersten Durchgang fast gleich viele Stimmen er-
hielten (Sokolova 16, Stumpp 17), was  einen zweiten Wahlgang 
erforderlich machte, indem sich dann Stumpp mit der einfachen 
Mehrheit von 18 zu 15 Stimmen durchsetzen konnte. Für den 
Posten der Schatzmeisterin kandidierte ausschließlich Iris Laue-
Fiedler aus dem niedersächsischen Alfeld, die mit 31 Stimmen 
bei 2 Neinstimmen und 2 Enthaltungen gewählt wurde. Als 
weitere Vorstandsmitglieder wurden Béatrice Goutfer, Lüneburg, 
und Valerij Tomarenko, Hamburg, einstimmig gewählt. Goutfer 
widmet sich dem Bereich Aus- und Fortbildung und wird dabei 
von Cornelia Lüttmann, Bad Zwischenahn, und Tatjana Heckmann, 
Springe, als Referentinnen unterstützt. Tomarenko wird sich da-
rauf konzentrieren, den Landesverband in den Sozialen Medien, 
also bei Facebook, Twitter & Co. präsent zu machen.

Abschließend wurde unter dem Tagesordnungspunkt „Sonsti-
ges“ noch kurz besprochen, dass der Vorstand überlegen solle, 
wie man die Organisatorinnen und Organisatoren der zahlrei-
chen Stammtische im Landesverband unterstützen und für ihr 
Engagement würdigen könne. Diese Auffassung traf im Vor-
stand auch auf Gegenliebe, konkrete Pläne dazu können aber 
erst auf der nächsten Vorstandssitzung unter Berücksichtigung 
der sonstigen geplanten Aktivitäten und Ausgaben geschmiedet 
werden. Mit einer angesichts des umfangreichen Programms 
nur geringfügigen Verspätung von einer halben Stunde endete 
die Jahresversammlung gegen 16:30 Uhr. 

Ulrike Walter-Lipow

Unser Verband
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Vereinte	Sprachmittler aus	
vier Bundesländern
Neuer BDÜ-Landesverband Nord 
vertritt neben Bremen und 
Niedersachsen auch Hamburg 
und Schleswig-Holstein
Nach fast 18 Jahren Abwesenheit ist der Bundesverband 
der Dolmetscher und Übersetzer zurück in Hamburg und 
SchleswigHolstein: Der nordwestliche Landesverband er
streckt sich fortan über Niedersachsen und Bremen hinaus 
auch auf diese beiden Bundesländer. Als Berufsverband 
ist der BDÜ dank zahlreicher Dienstleistungen nicht nur 
für seine Mitglieder interessant, sondern auch der erste 
Ansprechpartner für Auftraggeber von Dolmetsch und 
Übersetzungsleistungen. Der Bedarf an qualifizierten, 
hoch professionellen Sprachmittlern wächst auch in Nord
deutschland stetig, weshalb eine gut aufgestellte Interes
senvertretung und ein breites Fortbildungsangebot für den 
Berufsstand wichtig sind. 

Mit einer neuen, modernen Satzung und Vorstandserweiterung 
für den Landesverband Nord stellte der BDÜ Anfang 2015 seine 
Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Ziel ist es, die positiven Wer-
te und Energien aller Seiten in den Verband einzubringen: eine 
intensive Betreuung vor Ort und zugleich eine starke Stimme in 
Norddeutschland. Der BDÜ wäre nicht, was er heute ist, verfügte 
er nicht über die nötige Wandlungsfähigkeit, um sich laufend 
auf Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft einzustellen. 
Dazu gehört die Anpassung von Strategien und Strukturen zum 
Wohle der Mitglieder und Auftraggeber, wenn die Umgebungs-
bedingungen dies erfordern. 

Die Bildung des BDÜ-Landesverbands Nord spiegelt jüngste 
wirtschaftspolitische Bestrebungen wider, Norddeutschland als 
europäische „Wachstumsregion Nord“ zu prägen: Hamburg als 

Handelsmetropole und Luftfahrtstandort, Schleswig-Holstein 
mit seiner maritimen Wirtschaft, den Life Sciences und erneu-
erbaren Energien, Bremen als wichtiger Standort für Rüstungs-
industrie und Raumfahrt und Niedersachsen mit einem der 
größten Ballungsräume der Automobilwirtschaft in Europa. Zu 
diesem Zweck kooperieren die nördlichen Bundesländer immer 
intensiver und schaffen Synergien durch gemeinsame Struktu-
ren. Der erfolgreiche internationale Auftritt Norddeutschlands 
wäre undenkbar ohne kompetente Sprachmittler, die Marketing-
kampagnen übersetzen, Geschäftsverhandlungen dolmetschen 
und kulturelle Unterschiede zwischen Beijing und Hamburg, 
Detroit und Wolfsburg, Kopenhagen und Kiel überbrücken 
helfen. Umso wegweisender ist die Entscheidung, den BDÜ auf 
Landesverbandsebene im Norden neu aufzustellen und die 
Interessen der Mitglieder des BDÜ Nord und ihrer Auftraggeber 
stärker zu vertreten. Ein gemeinsames Regionalverbandsmar-
keting zur besseren Wahrnehmung der freiberuflichen Sprach-
dienstleister nach außen in der „Wachstumsregion Nord“ sowie 
ein verbessertes Serviceangebot für die Mitglieder und deren 
Kunden sind die Eckpfeiler des BDÜ Nord. Darüber hinaus will 
der Landesverband durch die Entwicklung innovativer Prozesse, 
Produkte und Dienstleistungen weiter Mehrwert schaffen - für 
seine heutigen und zukünftigen Mitglieder und alle anderen, 
denen wirtschaftlicher Erfolg, Weltoffenheit und Vernetzung des 
Nordens am Herzen liegen.

Jacqueline Breuer
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit 

BDÜ-Landesverband Nord

Unser Verband

Leserbrief
Ich möchte kurz meine Eindrücke 
von der Jahresmitgliederversammlung 
am 22. Februar in Bremen schildern, 
auf der ein beachtliches Arbeits-
programm zu bewältigen war. Der Ent-
wurf der neuen Satzung wurde Satz für 
Satz straff und professionell er läutert, 
alle Fragen wurden beantwortet, so 
dass schließlich die Mehrheit der 
Teil nehmerInnen ihre Zustimmung 
geben konnte.

Noch mehr beeindruckten mich die 
Neuwahlen, es gab mehr als aus-
reichend KandidatInnen, so dass alle 
Posten nicht nur besetzt werden 
konnten, sondern dass es sogar eine 
Kampfkandidatur gab. Und wie schwer 
die Wahl zwischen zwei engagiert 
auftretenden, gleich gut geeigneten 
Kandidatinnen fiel, lies sich daran 
erkennen, dass wir zwei Wahlgänge 
für die Entscheidung brauchten.

Nun konnten sich die beiden Vor-
standsmitglieder, die sich aus Pflicht-
bewusstsein zur Weiterführung ihrer 
Ämter bereit erklärt hatten, beruhigt 
zurückziehen, nachdem sie nochmals 
Bericht über ihre umfangreiche Arbeit 
erstattet hatten. Ebenso beruhigt kön-
nen die „Neuen“ Ihre Ämter antreten, 
denn sie dürfen sich der Unterstützung 
ihrer Vorgängerinnen sicher sein.

Es gab wohlverdienten Applaus, aber 
ich wunderte mich, wo die Blumen 
blieben – sind die Einsparmaßnahmen 
zum Opfer gefallen?

Wie auch immer, liebe Carol, 
liebe Renate – vielen Dank für 
Eure Arbeit, vielen Dank, dass Ihr in 
schwieriger Zeit an Bord geblieben 
seid – Ihr seid klasse!

Mit symbolischen Blumengrüßen, 
Eure Dorothea

Dorothea Wacker 
Diplom-Übersetzerin, Osterode

Liebe Frau Wacker,

Ihr Hinweis auf den fehlenden Blumen-
strauß für Carol und Renate ist absolut 
berechtigt. Ich habe das im Eifer des 
Gefechts schlicht und ergreifend 
vergessen. Aber keine Sorge, uns ist 
das direkt nach dem Ende der Ver-
anstaltung aufgefallen, doch da war es 
schon zu spät. Mittlerweile haben wir 
das Versäumnis natürlich nachgeholt. 
Im Zusammenhang mit der Nord-
Erweiterung unseres Landesverbandes 
haben wir uns auch bei Marina Soko-
lova, Isabel Lama Dios, Ralf Lemster 
und RA Hermann Bauch bedankt, deren 
großes Engagement wesentlichen 
Anteil an der jetzt beschlossenen Er-
weiterung hatte. Die Damen erhielten 
einen österlichen Blumen strauß samt 
kleinem Teddy zum Knuddeln, während 
bei den Herren die Blumen nur zur 
Dekoration der Flaschen waren. 

Mit kollegialen Grüßen 
Dr. Dietrich Herrmann 
1. Vorsitzender, 
für den Vorstand

Wer A sagt, muss auch B sagen: 
Neuer Name, neues Logo!
Das Votum unserer Mitglieder ist gefragt
Bislang zierten das Logo des Landesverbandes Bremen 
Niedersachsen der Bremer Schlüssel und das Niedersach-
senpferd. Für die Wappen von Hamburg und Schleswig-
Holstein wäre im Logo kein Platz mehr, daher ist ein 
vollkommen neues Design gefordert. Gesagt, getan: Der 
BDÜ hat zwei Lösungen professionell entwerfen lassen, 
die in Kürze im Landesverbandsforum unter „MeinBDÜ“ 
zur Abstimmung bereitgestellt werden. Das Logo mit dem 
meisten Zuspruch soll künftig den BDÜ Landes verband 
Nord zieren. Ihre Meinung ist gefragt, und der Vorstand 
des BDÜ Nord hofft auf eine rege Beteiligung.

Jacqueline Breuer 
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit 

BDÜ-Landesverband Nord

Logo-Design Nr. 1: 
Kompass

Logo-Design Nr. 2: 
Vierer-Formation
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Gestatten?! Wir sind die Neuen!
Zuwachs für den Vorstand des 
BDÜ-Landesverbandes Nord

Bei der Jahresmitgliederversammlung sind einige Ressorts 
neu besetzt worden. Aber wer sind diese neuen Vorstandsmit
glieder und Referentinnen, die sich nun ehrenamtlich um die 
Geschicke des Landesverbandes kümmern wollen? Wir haben 
nachgefragt und den „Neuen“ unseren Fragebogen geschickt.

Catherine Stumpp, 2. Vorsitzende

Alter? 46 Jahre

Berufliche Laufbahn?

 — ab WS 1989 Grundstudium Diplom 
Master Artium ostslawische 
Philo logie, Nebenfächer süd- und 
westslawische Philologie sowie 
Wirtschaftswissenschaften an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität in Frankfurt am Main, 

 — währenddessen 1991: 2-monatiger Russisch-Intensivkurs 
in Moskau, 

 — dann auch während des Studiums 1991-1992: 8 Monate als 
Gaststudentin an der University of Leeds (Slavonic Studies); 

 — 1992: Wirtschaftsrussisch am Russikum in Bochum

 — 1992: Umzug nach Hamburg, Start ins Berufsleben: Export 
(bis 2003), davon einige Monate im Ausland (Frankreich); 
mit Verhandlungs- und Führungsaufgaben, Dolmetschen und 
Übersetzen von Anfang an inklusive

 — ab 2003 (nach der Geburt meiner Kinder) Weiterbildung zur 
Dolmetscherin/Übersetzerin für die französische Sprache in 
den Bereichen Wirtschaft (staatlich anerkannte IHK-Prüfung) 
und Rechtswesen (staatliche Prüfung), seitdem freiberuflich 
als Dolmetscherin/Übersetzerin tätig

 — 2007 Vereidigung und Bestellung durch die Innenbehörde 
Hamburg für die Hamburger Behörden und Gerichte 

Mitglied im BDÜ seit? Anfang 2008

Erfahrungen mit Verbandsarbeit? Ja:

 — seit über 15 Jahren Vorsitzende eines Verwaltungsbeirats 
einer Wohnungseigentümergemeinschaft

 — seit über 8 Jahren Mitglied (davon seit über 6 Jahren im Vor-
stand) im Kreiselternrat (Schulelternvertretung Bezirksebene 
in Hamburg) mit Kontakten in die Schulbehörde

 — seit über 5 Jahren Mitglied der (Schul-)Landeselternvertre-
tung in Hamburg mit Kontakten in die Schulbehörde und die 
Hamburgische Bürgerschaft

 — seit über 6 Jahren wiederholt Mitglied des Prüfungsaus-
schusses für die Berufsverbände bei staatlichen Prüfungen 
für Dolmetscher/Übersetzer in Hamburg

Welche Ideen möchten Sie einbringen, welche Ziele verfolgen?

 — positives Bild des BDÜ (Nord) stärken – Wunsch nach Mit-
gliedschaft bei Nichtmitgliedern wecken

 — Stärkung der Wahrnehmung sowie Verbesserung der Aner-
kennung der Berufsbilder Dolmetscher und Übersetzer

 — Vertretung der Interessen von uns Dolmetschern und Über-
setzern gegenüber Behörden, Gerichten, Landesregierungen, 
Institutionen (IHK und andere) sowie Verbänden

Was ist Ihrer Meinung nach momentan die dringlichste Aufgabe 
des neuen Vorstands?

 — Konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand zur Verbesserung 
der Wahrnehmung und Durchsetzung unserer Interessen 
durch:

 — Nutzen von Synergieeffekten, klare Aufgabenverteilung

 — gegenseitige Anerkennung und Nutzung von Talenten und 
(neuen) Ideen

 — Kommunikation – untereinander, mit den Mitgliedern und 
nach außen

 — Kontakte mit den 4 Landesregierungen, den politisch, be-
hördlich und institutionell Verantwortlichen in den verschie-
denen Bereichen implementieren und pflegen 

 — Steigerung des Bekanntheitsgrads des BDÜ und der Berufs-
bilder Dolmetscher und Übersetzer allgemein

 — Vertretung der Interessen unseres LV auf Bundesebene – Ko-
operation mit den anderen LV 

 — Steigerung des Zugehörigkeitsgefühls zum Verband – da-
durch Werbung neuer Mitglieder, die bisher nicht durch ei-
nen Verband vertreten sind

Béatrice Goutfer, Vorstands
mitglied für Aus und Fortbildung

Alter? 58

Berufliche Laufbahn?

 — 1985 BA Honours degree in Ger-
man and Russian (University of 
Westminster)

 — 1986 Computer-Programmierkurs 
in Regensburg

 — 2013 MA in Legal Translation 
(City University, London)
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Der neue Vorstand samt Referentinnen blickt optimistisch in die 
Zukunft des BDÜ LV Nord (Foto: © Francisco Kuhlmann)
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 — Freiberufliche Übersetzerin, Dolmetscherin und Dozentin 
seit 1988

 — Auch seit 1988: Halbtags angestellt an der Leuphana Uni-
versität Lüneburg als Übersetzerin 

Mitglied im BDÜ seit? 2003

Erfahrungen mit Verbandsarbeit? Ich war schon mal Kassen-
wartin beim Waldkindergarten-Verein Die Rübe e. V. Weitere 
Erfahrungen werde ich beim BDÜ sammeln können. 

Welche Ideen möchten Sie einbringen, welche Ziele verfolgen?
Durch das Anbieten von Fachseminaren den Ruf des Berufs-

stands sowie die Verdienstmöglichkeiten der Kolleginnen und 
Kollegen verbessern.

Was ist Ihrer Meinung nach momentan die dringlichste Aufgabe 
des neuen Vorstands?

 — Die Einbeziehung aller vier nordwestlichen Länder in unser 
Aufgabengebiet und Begrüßung der Kolleginnen und Kolle-
gen aus Hamburg und Schleswig-Holstein.

 — Die Weiterbildung nicht nur der deutschen, sondern auch der 
ausländischen Kollegen (Deutsche Fachsprache nicht nur für 
Rechtswissenschaften).

 — Durch die Verbesserung der Qualifikationen von Kolleginnen 
und Kollegen eine positive Veränderung des Übersetzerbe-
rufs erreichen.

Iris LaueFiedler, Schatzmeisterin

Alter? Ich bin 59 Jahre alt

Berufliche Laufbahn?
Nach dem Abschluss meines Studi-

ums im Jahr 1980 habe ich zunächst 
ein Jahr lang im Angestelltenverhält-
nis gearbeitet. Seit 1982 arbeite ich 
freiberuflich als Übersetzerin und 
Dolmetscherin. Meine Arbeitsspra-
chen sind Französisch und Spanisch

Mitglied im BDÜ seit?
Ich bin seit 1982, also seit dem Beginn meiner freiberuflichen 

Tätigkeit Mitglied.

Erfahrungen mit Verbandsarbeit?
Ich habe zwar Erfahrungen mit anderen ehrenamtlichen Tä-

tigkeiten, aber nicht mit Verbandsarbeit.

Welche Ideen möchten Sie einbringen, welche Ziele verfolgen?
Ich möchte die gute Arbeit, die meine Vorgängerinnen geleis-

tet haben, fortsetzen. Ob man bestimmte Vorgehensweisen im 
Zusammenhang mit dem Haushalt ändert, werden wir sehen.

Was ist Ihrer Meinung nach momentan die dringlichste Aufgabe 
des neuen Vorstands?

Ganz wichtig ist die Lobbyarbeit, der BDÜ muss viel bekannter 
werden. Außerdem ist es wichtig, zu erreichen, dass die Arbeit 
von Übersetzern und Dolmetschern in der Öffentlichkeit mehr 
Anerkennung findet.

Valerij Tomarenko, Vorstands
mitglied für Social Media

Berufliche Laufbahn? Ich bin 
Übersetzer und Dolmetscher 
(Englisch–Russisch, Deutsch–
Russisch) und arbeite seit 1991 frei-
beruflich in Hamburg. Davor, in der 
Sowjetunion, hatte ich Philologie 
und Anglistik studiert, und bereits 
als Übersetzer für die Akademie der 
Wissenschaften gearbeitet. In meinen 

ersten Jahren in Deutschland war für mich die Zusammenarbeit 
mit einem Messeverlag wichtig, wobei es nicht nur um das 
Übersetzen allein, sondern auch um die redaktionelle Bearbeitung, 
das Texten und das Layouten ging. Als Nicole Adams mich bat, 
ein Kapitel zu diesem Thema für das Buch „Diversification in the 
Language Industry“ zu schreiben, griff ich auf meine damaligen 
Erfahrungen zurück (www.academia.edu/7181900/Diversification_through_
Specialization_from_Diversification_in_the_Language_Industry_by_Nicole_Y._
Adams_2013_). Seitdem habe ich viel mit Marketing, aber auch mit 
wirtschaftlichen Themen zu tun: Als Dolmetscher habe ich viele 
Jahre bei verschiedenen Management-Trainings gearbeitet und 
konnte mir betriebswirtschaftliches Wissen aneignen.

Außer mit Übersetzungen beschäftige ich mich mit Foto-
grafie, was mir bei Reportagen über Übersetzerkonferenzen 
hilft, z. B. in meinem Blog „Anmerkungen des Übersetzers“ 
(http://anmerkungen-des-uebersetzers.com), bei Gastbeiträgen in den 
Blogs von Kevin Lossner, Steve Vitek, usw. Momentan arbeite ich 
an einem Buch, das die Erkenntnisse aus dem Grafik-Design-
Bereich auch für Übersetzer nutzbar macht („The Nonverbal Trans-
lator“, erscheint voraussichtlich 2016).

Erfahrungen mit Verbandsarbeit? Ich bin „member of staff“ bei der 
IAPTI (International Association of Professional Translators and 
Interpreters) sowie Mitglied von tekom (Fachverband für Technische 
Kommunikation) und Stridonium. In der Verbandsarbeit für den 
BDÜ (Social Media und PR) sehe ich vor allem eine Möglichkeit, 
durch den organischen, nutzergenerierten Content eine höhere 
Auffindbarkeit und Sichtbarkeit vom BDÜ zu erreichen, um die 
Marktchancen des Verbandes und seiner Mitglieder zu erhöhen.

Cornelia Lüttmann, Referentin 
für Aus und Fortbildung

Alter? 34

Berufliche Laufbahn?
Studium am IALT der Universität 

Leipzig, Abschluss als Diplom-Dol-
metscherin für die Sprachen Deutsch, 
Englisch und Russisch. Danach direkt 
der Sprung in die Freiberuflichkeit.

Mitglied im BDÜ seit? Oktober 2013

Erfahrungen mit Verbandsarbeit?
Zwar bin ich schon lange Mitglied in verschiedenen Vereinen und 

habe mich immer gerne eingebracht, für den BDÜ engagiere ich 
mich jetzt aber zum ersten Mal im erweiterten Vorstand eines Ver-
bandes. Daher freue ich mich besonders auf die neuen Aufgaben!
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Welche Ideen möchten Sie einbringen, 
welche Ziele verfolgen?

Mir liegt es am Herzen, Dinge, die in der 
Ausbildung nicht oder nicht ausreichend 
vermittelt werden, im Aus- und Fortbil-
dungsprogramm des BDÜ umzusetzen. 
Steuerliche Dinge, Versicherungen, wie or-
ganisiert man sich als freiberuflicher Einzel-
kämpfer? Aber auch die Spezialisierung ist 
ein großes Thema, daher ist eines unserer 
Ziele, die Zusammenarbeit 
mit der tekom zu verstärken. 

Tatjana Heckmann, 
Referentin für Aus 
und Fortbildung

Alter? 51

Berufliche Laufbahn?
1998 Abschluss als 

Diplom-Übersetzerin an 

der Universität Heidelberg. Seit 2000 als 
freiberufliche Übersetzerin und Dolmet-
scherin für Englisch und Italienisch in 
der Region Hannover tätig; ermächtigt 
vom Landgericht Hannover. Wer mehr 
über mich wissen möchte, wird unter 
www.tatjanaheckmann.de fündig.

Mitglied im BDÜ seit? 2001

Erfahrungen mit 
Verbandsarbeit?

Keine – ich bin in dieser 
Hinsicht also ganz frisch 
und unverbraucht. 

Welche Ideen möchten Sie 
einbringen, welche Ziele 
verfolgen?

Das Thema Aus- und 
Fortbildung liegt mir be-
sonders am Herzen, da ich 

die Professionalisierung der Verbands-
mitglieder insgesamt sehr wichtig finde. 
Die meisten Mitglieder sind freiberufli-
che Einzelkämpfer und im Berufsalltag 
mit einer Fülle von Aufgabenstellungen 
konfrontiert, für die umfassendes Know-
how in vielen unterschiedlichen Berei-
chen erforderlich ist.

Vieles von dem, was man als Über-
setzerin/Dolmetscherin bei der Berufs-
ausübung benötigt, lernt man nicht 
an der Uni. Ich denke dabei bspw. an 
unternehmerisches Wissen, Umgang mit 
Gerichten/Polizei, das Erlernen neuer 
Programme etc. Die Liste ließe sich be-
liebig fortsetzen.

Deshalb möchte ich mich gemein-
sam mit Béatrice Goutfer und Cornelia 
Lüttmann dafür einsetzen, eine breite 
Palette an bezahlbaren Seminaren und 
Workshops an möglichst vielen Orten im 
Norden anzubieten. 

Neue Mitglieder unseres LV
Brkić,	Željko	(01.01.2015) 
Staatl. gepr. Übers., Dipl.-Volkswirt 
Luisenstr. 16 
37603 Holzminden 
Tel.: 05531 982423 
zeljko_brkic@yahoo.de 
Serbisch (M), Kroatisch (M), 
Bosnisch (M), Deutsch

Nemec, Marie (01.01.2015) 
Staatl. anerk. Übers. und Dolm. 
Bütersworthstr. 19 
30161 Hannover 
Tel.: 0511 38886045 
eurosprachdienst@t-online.de 
Slowakisch (M), Tschechisch (M), 
Russisch, Deutsch

Wormuth, Liga (01.01.2015) 
M. A. Übers. und Dolm. 
Bosteler Kamp 2 
29229 Celle 
Tel.: 05141 483361 
lettland@liga-wormuth.de 
Lettisch (M), Deutsch

BottrellHayward, Nicola (01.01.2015) 
M. A. 
Linfield House, Gloucester Road 
GB-Ross-on-Wye, Herfordshire, HR9 5LR 
Tel.: +44 1989 567460 
info@balthasar.co.uk 
Englisch (M), Deutsch, Französisch

Mellenthin, Katja (01.01.2015) 
Staatl. gepr. Übers., Dipl.-Biologin 
Stöteroggestr. 6 
21339 Lüneburg 
Tel.: 04131 7060577 
info@katja-mellenthin.de 
Deutsch (M), Englisch

Lukas, Jennifer (01.01.2015) 
Studentin 
Vorstr. 39 
28359 Bremen 
Tel.: 0172 5432052 
jenniferlukas@gmx.net

Mauch, Tatiana (01.02.2015) 
Dipl.-Übers. 
Am Judenfriedhof 5 
31552 Rodenberg 
Tel.: 05723 7035123 
tmauch@online.de 
Russisch (M), Deutsch

Wenzing, Maria Grazia (01.02.2015) 
Dolm. und Übers. 
Lokstedter Höhe 5a 
22529 Hamburg 
Tel.: 040 567959 
post@mgwenzing.de 
Italienisch (M), Deutsch, Englisch

Spaziani, Alicja (01.02.2015) 
Gepr. Übers. 
Quickborner Str. 117 
22844 Norderstedt 
Tel.: 040 30984819 
a.spaziani@gmx.de 
Polnisch (M), Deutsch

Brennförder, Tim (01.02.2015) 
Studierender 
Kreuzacker 1B 
32609 Hüllhorst 
Tel.: 0177 3387092 
brennt@freenet.de

Schlömp, Annekathrin (01.03.2015) 
Dipl.-Übers. 
Knud-Rasmussen-Str. 60 
23566 Lübeck 
Tel.: 0451 98901989 
post@ankatrans.de 
Deutsch (M), Französisch, Englisch, 
Russisch

Lemster, Ralf (01.03.2015) 
Staatl. gepr. Übers. 
Alt-Sindlingen 3–5 
65931 Frankfurt/Main 
Tel.: 0172 6916797 
ralf@lemstergroup.de 
Deutsch (M), Englisch
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Rezension

Linhart/Fabry:	Englische Rechtssprache
Kurzeinführung zum Selbststudium für Neulinge

Die 3. Auflage dieses Studienund Arbeitsbuchs führt in die Terminologie und Struktur wichtiger Rechtsbereiche des Common 
Law ein und ist als Einstieg für Lernende ohne Vor kenntnisse gut geeignet. Zur Zielgruppe des Arbeitsbuchs gehören Studie
rende der Rechts, Wirtschafts und Politik wissenschaft sowie Rechtsreferendare. Es vermittelt einen ersten Einblick in das 
angloamerikanische Recht. Die Neuauflage wurde um einige Themenbereiche speziell zum britischen Recht erweitert, der 
Schwerpunkt liegt aber, besonders im strafrechtlichen Bereich, weiterhin auf dem USRecht. Für Übersetzerinnen und Über
setzer, die sich neu in die englische Rechtsprache einarbeiten, bietet das Buch vielseitige Hilfe, ist aber natürlich als einzige 
Arbeitsgrundlage nicht ausreichend.

Lerneinheiten, Vokabellisten, Abschlusstest

Das Arbeitsbuch ist in Lerneinheiten eingeteilt, die mit einem 
knappen einführenden Text in englischer Sprache (z. B. Com-
mon Law and Civil Law Legal Traditions, The British Constitution, 
The US Constitution) beginnen. Es folgt jeweils eine zweisprachige 
Vokabelliste, die überwiegend auf dem vorhergehenden Text be-
ruht, teilweise aber auch durch themenrelevante Begriffe ohne 
direkten Textbezug ergänzt wurde. Daran schließt sich ein deutsch-
sprachiger Text mit Erläuterung der Fachbegriffe und mit Hinwei-
sen auf Unterschiede zwischen englischen und deutschen Fachbe-
griffen und Rechtskonzepten an. Am Ende jeder Einheit steht eine 
Lernkontrolle in Form eines Vokabeltests. Das Buch schließt mit 
einem umfassenden Abschlusstest, der aus Einsetzübungen, Über-
setzungen in beide Sprachrichtungen und aus Vokabeltests be-
steht. Ein Lösungsteil ermöglicht die Selbstkontrolle des Gelernten.

Karin Linhart und Roger Fabry: Englische Rechtssprache
Ein Studien- und Arbeitsbuch, 3. Auflage, C.H.Beck, München, 2014, 
ISBN: 978-3-406-66608-7, 287 Seiten, 29,80 Euro

Über die Autoren
Karin Linhart ist Akademische Oberrätin an der juristischen Fakultät der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg. Sie leitet das Programm Fachsprachen und ausländisches Recht und unter-
richtet neben deutschem Zivilrecht auch englische Rechtssprache und US-amerikanisches Recht.

Roger Fabry, BA, Barrister at Law, ist, ebenfalls in Würzburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
hält im Programm Fachsprachen und ausländisches Recht Lehrveranstaltungen in englischer 
Sprache ab.

Praktischer Nutzen besonders im Strafprozessrecht

Für Übersetzerinnen und Übersetzer sind vor allem die Erläute-
rungen zur Fachterminologie interessant. Sie sind lesefreund-
lich und übersichtlich in Kästen hervorgehoben und durch klei-
ne Grafiken veranschaulicht, weisen auf Übersetzungsprobleme 
hin und liefern Übersetzungsvorschläge. Im strafrechtlichen Teil 
findet man z. B. eingängige Erläuterungen zur Abgrenzung der 
Begriffe Täter, Verdächtiger, Angeklagter, Hinweise zu Abgren-
zungsschwierigkeiten bei deutschen Begriffen wie Mord und 
Totschlag, Erläuterungen zu den Beweismaßstäben und eine 
übersichtliche Beschreibung des Verlaufs und der Beteiligten 
eines Strafprozesses nach Common Law – wertvolle Hinweise 
für die Übersetzung von Strafprozessunterlagen.

Das in der 3. Auflage neu hinzugekommene Kapitel „Deutsches 
Recht auf Englisch“ beginnt mit einer kurzen Darstellung der 

Übersetzungsherausforderungen in juristischen Texten. Beson-
ders hervorgehoben wird, dass rechtsvergleichende Aspekte 
grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Es folgt ein Abschnitt mit 
praktischen Hinweisen zur Übersetzung deutscher Abkürzungen 
für Gesetze. Eine weitere Passage ist der Umsetzung europä-
ischer Richtlinien in deutsche Gesetze gewidmet. Hier finden 
sich Hinweise auf effizientes Arbeiten durch Bezugnahme auf 
die offiziellen deutschen Übersetzungen vieler EU-Rechtsakte 
sowie die Übersetzung der Bezeichnung deutscher Gerichte. 

Hinweise auf weiterführende Literatur leider dürftig

Für die seit vielen Jahren schwerpunktmäßig in der Übersetzung 
von Vertragstexten tätige Rezensentin waren die Abschnitte 
Contracts and International Sales Law, Employment Law und Torts 
and Damages von besonderem Interesse. Im Abschnitt Contracts 
findet man grundsätzliche Erläuterungen zur Fachterminologie. 
So werden die Voraussetzungen für einen Vertrag nach Common 
Law und die Wirksamkeit von Verträgen kurz dargestellt. Es 
folgen kurze Hinweise zur Vertragserfüllung und zur Vertrags-
verletzung und eine sehr gestraffte Darstellung des Kreditsi-
cherungsrechts und der damit verbundenen sprachlichen und 
konzeptionellen Problemfelder. Übersetzer ohne Kenntnisse im 
Bereich Vertragsübersetzungen finden hier eine kurze, kompri-
mierte Einführung in das Fachgebiet. Leider fehlen Hinweise auf 
weiterführende Literatur zu den behandelten Themenbereichen.

Den Abschluss bilden Angaben zur weiterführenden eng-
lischsprachigen Literatur zum deutschen Recht sowie eine 
Liste von im Internet verfügbaren englischen Übersetzungen 
deutscher Gesetzestexte. Hinweise auf deutsch- oder englisch-
sprachige Literatur zum anglo-amerikanischen Rechtssystem 
zur Vertiefung der Kenntnisse in bestimmten Bereichen fehlen 
leider ganz. Insgesamt ist das Buch 
aber für alle, die sich in das Gebiet 
der Übersetzung juristischer Texte 
aus dem Englischen oder ins Eng-
lische einarbeiten möchten, eine 
gute Einführung.

Sabine Hellmann
Diplom-Anglistin, MA Legal Translation, 

En–De, De–En, Recht, Wirtschaft, Finanzen

Sabine.hellmann@t-online.de 
www.hellmann-fachuebersetzungen.de
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Rezension

Doucet/Fleck: 
Wörterbuch Recht & Wirtschaft
Bewährtes Hilfsmittel gegen 
Prüfungsstress, unverzichtbarer 
Begleiter im Berufsalltag

Verglichen mit ihrer Vorgängerin umfasst die 7. Auflage des 
bekannten Werkes mit rund 170 zusätzlichen Seiten eine 
ganze Reihe inhaltlicher und optischer Neuerungen  und 
bleibt eines der besten Wörterbücher dieser Sparte

In seinem Vorwort erwähnt Klaus Fleck, der das von Michel 
Doucet begründete Wörterbuch fortführt, die hinzugefügten 
bzw. ergänzten Fachbereiche wie Umweltrecht, Lebens mittel-
recht, Informations- und Computertechnik, aber auch die 
durch fortschreitende Globalisierung notwendig gewordenen 
Änderungen auf dem Gebiet des Einwanderungs- und Ein-
bürgerungsrechts. Es lässt sich leider nicht feststellen, wie 
viele Begriffe hinzugefügt wurden, weil die für ein Wörterbuch 
unerlässliche Angabe der enthaltenen Stichwörter weder in der 
6. noch in der 7. Auflage zu finden ist, was auch den Vergleich 
mit ähnlichen Werken erschwert. Trotz der Ergänzungen ist 
das Wörterbuch auch in der aktuellen Fassung noch handlich 
und damit für den täglichen Einsatz im Büro und bei Einsätzen 
außer halb bestens geeignet. 

In der Ausbildung von Übersetzerinnen und Übersetzern und 
bei den staatlichen, immer noch ohne elektronische Mittel zu 
bestreitenden Übersetzerprüfungen der Handelskammern ist 
die Auswahl eines begleitenden Werkes eine wichtige Entschei-
dung. Für die Probe aufs Exempel wurden zwei Seiten eines 

Handelsbilanzmusters vom Französischen ins Deutsche von 
Fachfremden ausschließlich unter Verwendung der 7. Auflage 
des Doucet/Fleck übersetzt. Von den insgesamt 20 unbekannten 
Ausdrücken wurden 18 im Wörterbuch gefunden, zwei standen 
nicht drin: „dotation aux amortissements“ und „amortissement 
cumulé“. Diese konnten allerdings problemlos durch Assoziatio-
nen herausgefunden werden.

Die Sonderseiten V (Inhalt und Vorwort) bis XLIII (französische 
Abkürzungen) sind zweisprachig und optisch ansprechender als in 
der vorhergehenden Auflage gestaltet. Nichtsdestoweniger ent-
hält dieser Teil im Exemplar der Rezensentin zahlreiche Druckfeh-
ler, was der Verlag auf Nachfrage auch zerknirscht einräumte und 
hoffentlich für künftige Auflagen korrigieren wird. Ferner bezieht 
sich Herr Fleck in seinem Vorwort auf „die zwei kommentierten 
Seiten nach der vorderen Umschlagseite des Wörterbuchs“, wo 
nun die Hinweise an den Benutzer stünden. In der Tat handelt es 
sich nur um eine, optisch allerdings sehr gelungene, Seite mit der 
schematischen Darstellung der lexikographischen Struktur. 

Die Liste der gängigen französischen Abkürzungen (Seiten XV–
XLIII) wurde in der 7. Auflage gleich mit der deutschen Überset-
zung oder Erklärung des französischen Begriffes ausgestattet, 
was dem Suchenden die Arbeit wesentlich erleichtert.

Die wichtigste Neuerung findet sich im Anhang der 7. Auflage: 
Die 13 Schemata sind eine synoptische Darstellung der wich-
tigsten Rechtsgebiete wie Divison du droit français (Anhang I), 
La Justice en France (Anhang III), Formation du contrat de vente 
(Anhang XIII) mit den französischen Termini, einige davon samt 
deutscher Übersetzung oder Erklärung, wobei alle im Wörter-
buch schon alphabetisch erfasst und übersetzt sind. 

Die synoptischen Tabellen stellen den Begriff als Teil des Systems 
dar und verdeutlichen die Zusammenhänge und Sachverhalte. 

Michel Doucet/Klaus Fleck: Wörterbuch Recht & Wirtschaft
Band 1: Französisch–Deutsch, 7. Auflage 2014, C. H. Beck Verlag, 
ISBN: 978-3-406-66256-0, 1004 Seiten, € 85,00

Die Anhänge  XIV (Sprachliche Analyse eines französischen Urteils 
1. Instanz) und  XV (Leitlinien der Urkundenübersetzung) verdie-
nen ein Sonderlob als effektive Hilfe bei der Übersetzung juris-
tischer Texte und privater oder öffentlicher Urkunden.

Der Anhang XIV stellt die Grundsätze eines französischen 
Urteils und die entsprechenden Begriffe im deutschen Recht 
in tabellarischer Form nebeneinander, hebt die Unterschiede 
hervor, erklärt oder übersetzt einige 
Abkürzungen im französischen Ur-
teil und Fachausdrücke der franzö-
sischen Gerichtssprache.

Daniela Winert, Osnabrück
Dipl.-Philologin Lic. Phil. R (Romanistik), 

Staatlich geprüfte Übersetzerin für Französisch 
und Rumänisch (allgemein beeidigt), 

Fachgebiete: Recht und Wirtschaft

office@winert.de

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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Termine

Übersetzer und Dolmetschertreffen

Braunschweig/Wolfsburg

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin, Uhrzeit und Ort: 
Wird rechtzeitig bekannt gegeben oder 
bei der Ansprechpartnerin erfragen.
Ansprechpartnerin: 
Christina Wegner, office@wegner- 
konferenzdolmetschen.de, 
Tel.: 05363 9979441

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

Bitte beachten Sie die farblich 
hervorgehobenen Änderungen.

Hamburg

Übersetzer und Dolmetschertreff
Offenes, verbandsunabhängiges 
Kollegentreffen für selbstständige 
Übersetzer/innen und  
Dolmetscher/innen.
Termin: Alle zwei Monate immer 
am 15. eines geraden Monats.
Uhrzeit und Ort: Bitte bei den 
Ansprechpartnerinnen erfragen.
Ansprechpartnerinnen: 
Marina Sokolova, Tel.: 040 18110888, 
info@allround-sprachendienst.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 Pflege und zum 
Knüpfen von Kontakten sowie zum 
Austausch über berufliche 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

Findet nicht mehr statt.

Oldenburg

Übersetzerstammtisch
Wir pflegen in einem entspannten, 
informellen Rahmen den beruflichen 
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 geografisch 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

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 im Monat.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Wechselweise in Flensburg 
und Schleswig. Bitte vorab bei der 
Ansprechpartnerin anmelden, um 
genaue Angaben zum Treffpunkt etc. 
zu erhalten.
Ansprechpartnerin: 
Susanne Rosenberg, Tel.: 04630 936463, 
mail@goodwords.de

Die Termine finden Sie auch unter: 
www.bduebn.de/Angebote/
Terminkalender.htm
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Bitte vormerken!
Zur Sommerexkursion treffen wir 
uns in diesem Jahr in der Marzipan-
stadt Lübeck. Eine Einladung 
folgt in Kürze!

Externsteine, Teutoburger Wald
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