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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir möchten Ihnen danken. Dafür, 
dass Sie dieses Editorial lesen. 
Sie halten Ihre Mitgliederzeitschrift 
in den Händen – oder lesen Sie 
gerade eine Online-PDF-Version? 
Wir als Redaktion, d. h. meine 
Kollegin Ulrike Walter-Lipow 
und ich, möchten das Printformat 
gerne beibehalten, damit Sie auch 
weiterhin etwas in der Hand haben. 

Wir möchten Ihnen auch in Zukunft ein lesenswertes Heft 
im ansprechenden Layout bieten. An dieser Stelle gebührt 
unserem stets kooperativen und höchst kompetenten Grafiker 
Thorsten Weddig ein großes, dickes Dankeschön!

In erster Linie als Medium für die Mitglieder gedacht, wirkt 
eine Zeitschrift wie die  auch nach außen. 
So wurden im Laufe der Zeit Belegexemplare übersandt z. B. 
an das Touristik büro der Stadt Hameln, den Friedenstunnel 
Bremen, oder den Europarat in Straßburg. Wir glauben, da 
macht eine Printversion mehr her als eine E-Mail mit Link 
auf die PDF. Das Heft kann man weitergeben, an den Friseur, 
die Zahnärztin, den Anwalt. Und so auch bei ungewöhnlicher 
Gelegenheit auf unseren Berufsstand aufmerksam machen und 
über unseren Verband informieren.

Demnächst wird die , die Sie gerade in den 
Händen halten, auch in der Deutschen Nationalbibliothek in 
Leipzig vertreten sein. Denn dort finden sich alle fortlaufend 
erscheinenden Publikationen. Wir stehen hinter den Inhalten 
unseres Heftes und werden vor Erscheinen der nächsten 
Ausgabe eine ISSN beantragen, wie sie auch das MDÜ und 
das ADÜ Nord Infoblatt längst tragen.

Danken möchten wir ausdrücklich auch allen anderen, die 
an diesem Heft mitgewirkt haben. Natürlich den Vorstands-
mitgliedern, die uns immer wieder unkompliziert Informationen 
über Ihre Arbeit zur Verfügung stellen, sowie den Kolleginnen 
und Mitgliedern, die bereitwillig Artikel für uns schreiben. Lesen 
Sie diesmal eine Wörterbuch-Rezension von Isabel Lozano 
Wienhöfer, einen Bericht von der Leipziger Buchmesse von 
Barbara Arndt sowie ein Interview mit der Literaturübersetzerin 
Tanja Küddelsmann. Gerne bieten wir Kolleginnen und Kollegen 

im Heft eine Plattform, um ihr Fachwissen und ihre Erfahrung 
mit anderen zu teilen. Wenn auch Sie eine Idee haben, was 
Sie einbringen können, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren – 
das Redigieren Ihres Textes übernehmen wir gerne!

Viel Vergnügen beim Lesen und einen schönen Frühling 
noch wünscht

Martina Korte
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Bitte vormerken!
Am 18.06.2016 lädt der BDÜ LV Nord 
zum Sommertreff nach Osnabrück
Durch die Stadt geführt werden wir 
ent weder unter dem Motto „Mord und 
Totschlag“ oder „Hexenverfolgung“.

Anmeldung unter: nord-seminare.bdue.de

©
 T

ho
m

as
 W

ei
ss

/P
ixe

lio
.de

http://nord-seminare.bdue.de


 1/2016 3

Unser Verband

Mit neuen Eindrücken ins Neue Jahr
Spannender und kulinarischer Auftakt in der Hansestadt

Beim Neujahrstreffen des BDÜ LV Nord am 23. Januar 2016 in Hamburg erkundeten rund 30 Kolleginnen und Kollegen nebst 
Begleitung zuerst die interaktive Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ und genossen anschließend in noch größerer Runde im 
Restaurante Porto Spezialitäten der portugiesischen Küche. 

Ich gebe es offen zu: Die Vorstellung, 90 Minuten lang völlig 
blind durch mir gänzlich unbekannte Räumlichkeiten zu stolpern, 
fand ich nicht besonders attraktiv, eher beängstigend. Zwar ent-
nahm ich der Webseite zur Ausstellung (www.dialog-im-dunkeln.de), 
dass man dort auch Kindergeburtstage feiern kann (so schlimm 
wird es dann ja wohl kaum sein), doch ich hatte ein mulmiges 
Gefühl. Dieses verstärkte sich noch, als mir die Kollegin Yamei 
Leng auf der Zugfahrt nach Hamburg erzählte, dass sie diesmal 
auf den Rundgang verzichten würde, ob-
wohl ihr ein erster Besuch dort gut gefal-
len hatte, weil sie sich das mit ihrer noch 
nicht ganz verheilten Fußverletzung nicht 
zutrauen würde. Im Ausstellungsgebäude 
angekommen, begrüßte uns Vorstandsmit-
glied Jacqueline Breuer mit der Empfeh-
lung, unbedingt sämtliche Schmuckstücke 
und Uhren vor Führungsbeginn abzule-
gen: „Meine Tochter war neulich hier, und 
da haben sich zwei mit ihren Armband-
uhren aneinander verhakt und das wurde 
ganz schön dramatisch, weil sie sich im 
Dunkeln nicht wieder voneinander lösen 
konnten …“ Na, prima, dachte ich mir, und 
überlegte, ob ich mich noch irgendwie aus 
der Nummer rausschummeln könnte. Da 
mir aber alle anderen versicherten, dass 

sie schon gut auf mich aufpassen würden, 
beschloss ich, mich zusammenzureißen.

Wir wurden in Kleingruppen eingeteilt, 
da ein Guide jeweils nur maximal acht 
Personen führen konnte, und wie es der 
Zufall wollte, landete ich in der letzten 
Gruppe, die eine knappe Stunde Warte-
zeit bis zum Führungsbeginn über-
brücken musste. Glücklicherweise gibt 
es im Kolleginnenkreis ja immer viel zu 
besprechen, und plötzlich war es schon 
so weit: Wir wurden aufgerufen und er-
hielten von einer jungen Dame zunächst 
einmal jeweils einen Blindenstock (auch 
als Langstock, Signalstock oder Taststock 
bezeichnet) und eine Kurzeinführung 
in dessen Gebrauch: in die rechte Hand 
nehmen und immer gleichmäßig vor 
dem Körper und auf dem Boden etwa 
schulterbreit hin und her bewegen. Wir 
erfuhren, noch im nur halbdunklen Vor-
raum stehend, dass wir ab Beginn der 
Führung wirklich nichts mehr würden se-

hen können — und daher nicht zögern sollten, uns durch Rufen 
bemerkbar zu machen. Noch einmal tief Luft geholt, und schon 
ging es los. Aus dem Stockfinstern hörten wir eine freundliche 
Stimme: „Hallo, ich bin der Ray, euer Guide! Stellt euch doch 
bitte alle mal vor, damit ich weiß, wer dabei ist – so kann ich 
keinen von euch verlieren. Und dann kommt alle etwas näher – 
einfach meiner Stimme folgen!“ So tauchten wir ein ins Dunkle 
und ins Abenteuer.
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Zuerst ging es durch einen Park – wir hörten links ein Pferd wie-
hern, tasteten uns am Zaun entlang und vermieden es, nach rechts 
ins Gebüsch zu tappen. Die Kollegin Barbara Arndt schritt tapfer 
voran, bis sie in einer Sackgasse landete, nämlich nicht auf der 
Brücke, die wir laut Ray am Ende des Parks finden mussten, um 
einen Bach zu überqueren. Wie lange wir bis dorthin brauchten, 
weiß ich nicht mehr – aber so langsam wir voran kamen, so kurz-
weilig war es: „Barbara, bist du das?“ „Jacque line, ich bin rechts 
vor dir.“ „Nee, das ist keine Wand, gegen die du deinen Stock haust, 
das sind meine Stiefel.“ „Huch, hier geht es ja abwärts …“

Es war keine Sekunde still, hatten wir doch alle blitzschnell 
vom Sehen aufs Hören und Tasten umgeschaltet. Innerhalb 
von Minuten wurden wir zu einem Team, das sich über Brücken, 
Treppen, Straßen und – schließlich befanden wir uns im Ham-
burger Hafengebiet – ein Boot vorwärts bewegte. Unterwegs 
galt es, Obst und Gemüse, abstrakte Kunst und sogar ein Auto-
modell zu ertasten, wobei sich Ray über unsere Fehlversuche 
köstlich amüsierte. Am Ende landeten wir in der völlig finsteren 
Bar, wo wir Getränke schlürften und ein paar Kaubonbons kau-
ten, nachdem wir tastend unser Wechselgeld geprüft hatten.

Dort, an der Bar, war auch noch Gelegenheit, Ray zu allem zu 
befragen, was wir über das Leben mit Sehbehinderung oder 
Blindheit wissen wollten. Am größten war die Überraschung in 
der Gruppe, als wir erfuhren, dass Smartphones für Menschen, 
die nicht sehen können, nicht nur gut bedienbar sind, son-
dern sie auch viel unabhängiger machen, weil sie dank Apps 

beim Navigieren helfen und alle möglichen Texte vorlesen 
können. Zurück ins Licht gelangten wir über einen halbdunklen 
Zwischen raum, der dringend nötig war – nach den 90 Minuten 
im Dunkeln schmerzte sogar das winterliche Hamburger Tages-
licht in den Augen. 

Dennoch ging es für unsere Gruppe direkt an die frische Luft, 
die anderen warteten schon, und es stand der Spaziergang 
durch die Hafencity zum Restaurante Porto an. Unterwegs 
waren viele begeisterte Stimmen zu hören: „Unglaublich, wie 
intensiv man plötzlich alles wahrnimmt.“ „Ganz anders, als ich es 
mir vorgestellt hatte.“ „Ich weiß jetzt genau, wie sich die Pullis 
und Jacken meiner Gruppenmitglieder anfühlen – aber habe 
keine Ahnung, welche Farben sie tragen!“

Im Restaurant erwarteten uns lange, weiß eingedeckte Tische, 
der relativ kleine Raum war sofort gefüllt, und Minuten später 
hatten wir alle ein Glas Sekt vor uns stehen und Jacqueline 
Breuer hatte schon etwas Mühe, sich Gehör zu verschaffen, um 
uns den Ablauf des Essens zu erklären: „An jeden Tisch werden 
gleich erst die Vorspeisen gebracht, zuerst eine Caldo verde, eine 
Suppe, dann Teller mit Gambas und Hühnchen, Tintenfisch und 
gegrilltem Gemüse. Jeder nimmt sich, was er oder sie mag, und 
dann werden die leeren Platten abgetragen und es geht weiter 
mit den Hauptspeisen – verschiedene Fischgerichte, noch mal 
Hähnchen, Lamm ist dabei und ein Pasta-Gemüse-Gericht für 
alle, die kein Fleisch mögen. Zum Abschluss gibt es noch einen 
Nachtisch und einen Espresso. Lasst es euch schmecken!“ Und 
so schlemmten wir gemeinsam rund drei Stunden lang. An allen 
Tischen war eine super Stimmung, die Gesprächsthemen reichten 
vom angeregten Austausch über die Erlebnisse im Dunkeln mit 
denen, die nicht dabei gewesen waren, über das Auffrischen von 
Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse, Bekannte und Projekte, 
bis hin zu eher trockenen Themen wie Problemen mit CAT-Tools 
oder steuer- und buchhaltungstechnischen Fragen. Es wurden 
Kontakte geknüpft und Neuzugänge herzlich aufgenommen, 
Visiten karten getauscht und mögliche Kooperationen ausgelotet.

Die kleine Truppe, mit der ich gemeinsam gegen 18 Uhr in Rich-
tung Hauptbahnhof aufbrach, war sich einig: Ein rundum gelunge-
nes Treffen und ein guter Start ins neue Jahr für den BDÜ LV Nord!

Ulrike Walter-Lipow
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Unser Verband

Postkarten an die Mitglieder
Aktuelles aus dem Vorstand

Hier berichten unsere Vorstandsmitglieder und Referentinnen 
kurz und knapp von ihren Reisen durch die unendlichen 
Weiten der Landesverbandsarbeit.

Ich habe Catherine Stumpp bei der Planung
 und 

Durchführung der JMV in Kiel (Bericht Seite 7) 

und beim Thema Dolmetschen in der Psych
otherapie 

unterstützt und an der Eröffnungsfeier der b
eiden neuen 

Studiengänge „Taub
e Gebärdensprachdolmetscher“ und 

„Gebärden sprachenpäd
agogik“ an der Universität Hamburg 

teilgenommen, die mich sehr beeindruck
t hat. Regel mäßig 

beantworte ich Fragen von
 (potentiellen) Mitgliedern 

zum Berufseinstieg generel
l (wobei ich auf unsere 

Existenz gründerseminare verweise), zu medizinischen 

Übersetzungen im Besonderen sowie zur Ermächtigung/

Beeidigung. Außerdem bin ich mit der Vorbereitung des 

BDÜ-Seminars für Medizinübersetzer vom

16.-18. September in Hameln mit dem Thema 

Orthopädie und Trau
matologie beschäftigt.

Dr. Dietrich Herrmann, 1. Vorsitzender

nord.vorstand@bdue.de

BDÜ Nord e. V.

Geschäftsstelle

Weender Landstr. 7 7-79

37075 Göttingen

45

Es lag viel Organisatorisches an: Übernahme der 
Betreuung unserer neuen Website auf Typo3 als 
kommissarischer Webmaster. Die Vorbereitung der 
JMV in Kiel, Suche des Tagungshotels, leider vergeb-

liche Anrufe und E-Mails in die Ministerien des Landes 

Schleswig-Holstein, damit einer der Minister uns 
zur JMV beehrt. Es gab weitere Telefonkonferenzen 
der länderübergreifenden Arbeitsgruppe zum Thema 

Kommunikation. Weitere Termine zur Besprechung der 

Einzelheiten für die Weiterbildung „Dolmetschen in der 

Psychotherapie“ sowie für die Basissensibilisierung 

von Laiendolmetschern in den im BDÜ nicht vertretenen 

Sprachen; hierzu gibt es ein neues Angebot der Fach-

verlagsgesellschaft, das bald auch im Norden zu fi nden 

sein wird. Weiterhin Mitarbeit an der Arbeitsgruppe 

für die mögliche Weiterentwicklung des Corporate 
Designs des BDÜ insgesamt. Zudem Teilnahme an der 

Arbeitsgruppe Qualitätssicherung Mitglieder, in der wir 

länderübergreifend die Themen zur Verbesserung des 

Qualifi kationsangebots für unsere Mitglieder diskutiert 

haben. Außerdem Besprechung mit den anderen Ver-

bänden über die Neuorganisation der Bearbeitung der 

Aufnahmeanträge. Eine Seminarbetreuung in Hamburg 

habe ich auch übernommen. Zu guter Letzt noch weitere 

Organisationsschritte zur Vorbereitung der Mitglieder-

versammlung des Bundesverbands im Herbst 2016, die 

dann in Hamburg stattfi nden wird. 
Catherine Stumpp, 2. Vorsitzendestumpp@bdue.de

BDÜ Nord e. V.
Geschäftsstelle
Weender Landstr. 77–79

37075 Göttingen

45

Als Schatzmeisterin bin ich in gewisser 

Weise ganz erleichtert, dass die ersten drei 

Monate des Jahres abgelaufen sind: Ab 

Ende Januar war viel Arbeit mit dem Amt 

verbunden, weil etwa 150 Mitglieder auf das 

SEPA-Lastschriftmandat umgestellt haben, 

was wir als Verband ja auch so wollten.
Diese Daten mussten alle in die Mit-
gliederdatei eingepflegt werden. Der Ein-
zug verlief nach mehreren Gesprächen
mit der Postbank überraschend konflikt-
frei. Daneben erfolgte die jährliche Kas-
senprüfung. Der Haushalt des Jahres 2015 

musste verabschiedet und der Haushalts-

vorschlag für das Jahr 2016 vorgebracht 

werden. Dies geschah im Rahmen der Jahres-

mitgliederversammlung am 05.03.2016.

Iris Laue-Fiedler, Schatzmeisterin
nord.schatzmeister@bdue.de

BDÜ Nord e. V.

Geschäftsstelle

Weender Landstr. 77–79

37075 Göttingen

45

Zu Jahresbeginn habe ich das Neujahrs treff
en 

(Bericht Seite 3
) mit Unterstützung von 

Barbara Crepon in der G
eschäftsstelle 

organisiert. 

Seit d
er JM

V organisiere i
ch eine Mentoring-

Veranstaltung als Testlauf für unser M
entor-

ing-Programm am 09.07.2015 in Hameln, bei 

der M
entoren und Mentees sich austauschen, 

zusammenfinden und im Idealfall Tandems 

bilden sollen. Die Aktion richtet s
ich sowohl an 

Berufsanfänger als auch an Wiederein
steiger 

und Querein
steiger, d

ie wir als BDÜ LV Nord ab-

holen und auf dem Weg zur Professionalisierung 

begleiten
 möchten. Außerdem kümmere ic

h mich 

um die Organisation des Rahmenprogramms für 

das Medizinseminar im
 September in

 Hameln 

und bereit
e ein

e Gerichtsdolmetscher/-Überset-

zerlis
te N

ord vor. In
zwischen wurden Gespräche 

zu möglichen Werksbesichtigungen im Herbst 

aufgenommen. Leider zeigt sich, dass alles zum 

Zeitpunkt der Id
ee lei

chter u
nd machbarer a

us-

sieht, als es in Wirklichkeit is
t. W

ir bleiben dran!

Jacqueline Breuer,

Vorstandsmitglied für Öffen
tlichkeitsarbeit

nord.mentoring@bdue.de,

nord.werksbesichtigungen@bdue.de

BDÜ Nord e. V.

Geschäftsstelle

Weender Landstr. 7
7–79

37075 Göttingen

45
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Seminarbetreuung: Unterstützung gesucht!
Die vom BDÜ LV Nord durchgeführten Seminare müssen, wie alle Präsenz ver an stal-
tungen, vor Ort organisatorisch betreut werden – eine gute Gelegen heit für die am 
Veranstaltungsort an sässigen Kolleginnen und Kollegen, sich mit zeit lich begrenz-
tem Aufwand in die Verbandsarbeit einzubringen.

Sie können sich vorstellen, Referentinnen und Referenten zu betreuen, die 
Verpflegung in der Mittagspause zu organisieren, die „Schlüssel gewalt“ für den 
Seminarraum zu übernehmen und im Gegenzug das betreute Seminar kostenlos zu 
besuchen? Sie wohnen in der Nähe von Bremen, Hamburg oder Hannover?

Dann melden Sie sich gerne jederzeit bei Tatjana Heckmann, Vorstandsmitglied für 
Weiterbildungen, unter nord.seminare@bdue.de, um Genaueres zu erfahren.

Seit der letzten Jahresmitglieder-
versammlung in Kiel bin ich im Vorstand 
für das Thema Weiterbildung zuständig. 
Für 2016 steht das Seminarprogramm 
fest und alle an der Planung Beteilig-
ten würden sich natürlich sehr über eine 
rege Teilnahme seitens der Mitglieder 
freuen. Als Seminarorte wurden Hamburg, 
Hannover und Bremen festgelegt und die 
angebotenen Themen reichen von Rechts-
sprache über Existenzgründung und Ur-
kundenübersetzen bis hin zu Trados und 
memoQ. Ein besonderes Highlight wird im 
September die mehrtägige Veranstaltung 
„Medical Summer School“ am Sana-Klini-
kum in Hameln sein. Am besten einfach 
mal auf der neugestalteten Website 
unter nord.bdue.de die Seminarangebote 
studieren und das Passende raussuchen. 
Unter heckmann@bdue.de freue ich mich 
jederzeit über Vorschläge, Anregungen 
und Kritik.
Last but not least: Wer hätte Zeit 
und Interesse, mich bei der Seminar-
betreuung vor Ort zu unterstützen?Tatjana Heckmann, Vorstandsmitglied 
für Weiterbildung, nord.seminare@bdue.de,nord.weiterbildung@bdue.de

BDÜ Nord e. V.
Geschäftsstelle
Weender Landstr. 77–79
37075 Göttingen

45
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Fertigmachen zum Andocken
Kiel bot einen erfrischenden Rahmen für die Jahresmitgliederversammlung 2016

Am 5. März 2013 fanden sich der Vorstand unseres BDÜ-Landesverbandes Nord und 16 Mitglieder in der Landeshauptstadt 
Schleswig-Holsteins ein, um über die Zukunft und Geschicke des Verbandes zu diskutieren und abzustimmen. Veranstaltungs-
ort war das zentral gelegene InterCityHotel mit beeindruckendem Blick auf die großen Schiffe an der Kieler Förde.

Schleswig-Holstein ist ja zusammen mit Hamburg noch relativ 
neu im Verband, und zum ersten Mal fand also die Jahres-
mitgliederversammlung dort statt. Das Sommertreffen letztes 
Jahr in Lübeck hatte mir schon sehr gut gefallen, beeindruckt war 
ich damals aber auch von der Entfernung – wie viel Platz da noch 
nach oben ist, obwohl ich doch auch schon in Norddeutschland 
(Oldenburg) wohne, dachte ich. Und da ich so ungern früh auf-
stehe, hatte ich mich schon am Vorabend auf den Weg nach Kiel 
gemacht. Als ich nach anstrengender Bahnfahrt mit verpassten 
Anschlusszügen und Zitternd-am-Bahn steig-Stehen im Hotel 
eincheckte, war es längst dunkel, und ich war anscheinend nicht 
mehr aufnahmefähig. Ansonsten hätte ich die freundliche junge 
Dame an der Rezeption nicht fragen müssen, was denn das für 
ein großes Wasser auf der Karte hinter ihr sei, an dem das Hotel 
offensichtlich liege. Sie schaute mich etwas verdutzt an und ant-
wortete: „Das ist die Kieler Förde!“ Ok. Das hab ich schon mal ge
hört, dachte ich. Schlürfte noch eine heiße Suppe und fiel ins Bett.

Erst als ich am Morgen den Frühstücksraum betrat, wurde mir 
klar, dass die gute Frau mich für komplett verstrahlt gehalten 
haben muss: Ich hatte direkt an einem bedeutenden Tiefsee-
hafen genächtigt, es war tatsächlich ein seeehr großes Wasser, 
die Schiffe, die dort vor Anker lagen, hatten mehrere Stock-
werke. Später erfuhr ich von einer Kieler Kollegin, die sich sehr 
freute, endlich mal eine BDÜ-Veranstaltung in ihrer Heimat-
stadt besuchen zu können, dass es sich um Fähren nach Nor-
wegen und Schweden handelte. Ich gebe zu, die sind in der Tat 
nicht leicht zu übersehen.

Um 10 Uhr begann dann das offizielle Programm. Zunächst hat-
te der Landesverband in einem separaten Raum, ebenfalls mit 
atemberaubenden Blick aufs Wasser, alle teilnehmenden Kolle-
ginnen und Kollegen zum Empfang geladen. Bei Kaffee, Tee, 
Obst und köstlichen Kleinigkeiten konnte man sich begrüßen, 
kennenlernen und austauschen oder sich einfach freuen, alte 
Bekannte aus dem BDÜ zum sozialen Update wiederzutreffen. 
Um 11 Uhr ging es dann in den Konferenzraum nebenan, wo 
alle Plätze mit den schicken neuen Tagungs-Give-aways aus-
gelegt waren: Mappe, Block, Kugelschreiber und Beutel mit dem 
neuen Kompass-Logo des Landesverbandes, sowie Aufmerk-
samkeiten des gastgebenden Hotels wie Postkarten mit der 
Aufschrift: „Kann mir bitte jemand das Wasser reichen?“ Dieses 
Wasser ist in Kiel einfach überall …

Gut gelaunt starteten wir also die Jahresmitgliederversammlung, 
die der 1. Vorsitzende Dietrich Herrmann pünktlich eröffnete. 
Nachdem geklärt war, welche Punkte noch unter „Sonstiges“ zu 
besprechen seien, folgten die Tätigkeitsberichte der einzelnen 
Vorstandsmitglieder. Den Anfang machte die 2. Vorsitzende 
Catherine Stumpp aus Hamburg. Sie berichtete von ihren Reisen 

zu diversen Stammtischen im Landesverband, beispielsweise in 
Schleswig, Oldenburg und Hamburg, wobei sie sehr bedauerte, 
es immer noch nicht nach Bremen geschafft zu haben, dies aber 
baldmöglichst nachholen wolle. Wie wir weiterhin erfuhren, ist 
der BDÜ stets auf der Suche nach günstigen Räumlichkeiten 
für Seminare, damit diese sich selbst tragen können. Jugend-
herbergen, so Catherine Stumpp, seien da eine gute Alternative. 
Beim Essen müsse man eventuell Abstriche machen, aber tech-
nisch seien diese Örtlichkeiten gut ausgestattet. Daher habe 
bereits ein Seminar in der Hamburger Jugendherberge Horner 
Rennbahn stattgefunden, was von den Teilnehmerinnen gut an-
genommen wurde. Interessant fanden die Anwesenden auch den 
Punkt, dass die 2. Vorsitzende in mehreren Telefonaten versucht 
hatte, ein Mitglied des Kieler Senats zu unserer Jahresmitglieder-
versammlung zu bewegen – leider erfolglos. Für die nächste JMV 
2017 in Hamburg stünden die Chancen allerdings gut, diesen 
Plan in die Tat umzusetzen, versicherte uns Catherine Stumpp.

Des Weiteren habe sie an Treffen der Referenten für Recht und 
JVEG in Erfurt und Halle teilgenommen, da der BDÜ sich dafür 
einsetzt, § 14 des Justizvergütungs- und -entschädigungsge-
setzes über die Vereinbarung der Vergütung abzuschaffen oder 
zumindest einzuschränken. Außerdem kümmert sich die zweite 
Vorsitzende um die Weiterbildungsmaßnahme „Dolmetschen in 
der Psychotherapie“, die schon im Mai oder Juni dieses Jahres 
in Hamburg stattfinden soll. Zusammen mit der Fortbildungs-
referentin Cornelia Lüttmann aus Bad Zwischenahn, die ihr Amt 
inzwischen leider aus persönlichen Gründen niederlegen musste, 
besuchte Catherine Stumpp die Universität Hamburg, da diese 
als außerordentliches Mitglied im BDÜBundesverband aufge-
nommen wurde. Gemeinsam standen sie dort den Studierenden 
Rede und Antwort zu diversen Fragen rund um den Berufsstand 
und verteilten Werbemittel an potentielle neue Mitglieder.

Zur weiteren Professionalisierung des Bereichs Weiterbildung, 
die ehrenamtlich tätige Referentinnen und Vorstandsmitglieder 
kaum stemmen könnten, werde über eine eventuelle Beteili-
gung an der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft, 
deren einziger Gesellschafter momentan der Bundesverband 
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Neue E-Mail-Adresse? 
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an nord@bdue.de. Vielen Dank!
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BDÜ e. V. ist, auch auf Landesverbandsebene nachgedacht, be-
richtete die 2. Vorsitzen de. Diese und weitere Fragen werden 
auf der Jahresmitgliederversammlung des Bundesverbandes 
im April in Landshut erörtert, und Catherine Stumpp wird uns 
weiter hin darüber informieren.

Außerdem fungiert sie als Webmaster der neuen Website des 
Landesverbandes, die seit Februar dank des intensiven Einsat-
zes von Alexandra Kleijn online ist. Wie angekündigt, möchte 
Alexandra Kleijn die Betreuung der Website nicht weiterführen 
und hat daher diese Aufgabe an Catherine Stumpp weiter-
gegeben. Abschließend betont sie, dass seit der Umstellung auf 
Typo3 die laufenden Kosten für den Betrieb der Website deut-
lich geringer sind als bei der Vorgängerversion. 

Als nächstes war Jacqueline Breuer mit ihrem Bericht aus dem 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit an der Reihe. Sie startete mit ei-
nem positiven Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen 
des Landesverbandes, die durchgehend gut besucht seien. So 
waren im Juli 35 Mitglieder zum Sommertreffen nach Lübeck 
gekommen und in Hamburg hatten sich 37 von 43 angemel-
deten Personen zum Neujahrstreffen eingefunden. Diese Treffen 
werden offensichtlich gut angenommen und erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit. Das nächste Sommertreffen wird am 
18.06.2016 in Osna brück stattfinden.

Jacqueline Breuer arbeitet an der Erstellung eines Pressevertei-
lers an Regionalzeitungen im Einzugsbereich des BDÜ-Landes-
verbandes Nord, um die Belange von Dolmetschern und Über-
setzerinnen im Norden noch breiter zu vertreten und publik zu 
machen. Außerdem sind Werksbesichtigungen in Planung, nicht 
nur um Kolleginnen und Kollegen Einblick in den industriellen 
Alltag zu verschaffen, sondern auch, um den BDÜ bei den Un-
ternehmen bekannt zu machen. Dieses Ziel soll auch auf dem 
Außenwirtschaftstag NRW im September in Bielefeld verfolgt 
werden, wo der Landesverband mit einem Infostand vertreten 
sein wird. An der Grenze zu Niedersachsen gelegen, seien so-
wohl Bielefeld als auch Paderborn immer mal auch als erwei-
tertes Einzugsgebiet für unseren Landesverband in Erscheinung 
getreten (Daher sind die entsprechenden Stamm tische auch in 
unsere Liste aufgenommen worden).

Für die Mitglieder, besonders aber mit Bedacht auf die Au-
ßenwirkung des Verbands, hat die Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit die Beschaffung neuer Werbemittel organisiert, die 
nun allesamt mit dem neuen Logo des Landesverbandes Nord 
versehen sind. Für 2017 sei außerdem ein MentoringTag mit 

Kurzseminaren geplant, wobei Jacqueline Breuer darauf hinwies, 
dass man als Mentor nicht gleich einen Praktikumsplatz verge-
ben muss, sondern es in erster Linie darum gehe, den Mentees 
den unternehmerischen Alltag näher zu bringen. Geplant ist für 
2017 außerdem ein BDÜNordSymposium für Mitglieder und 
solche, die es werden wollen. Da das Weiterbildungsreferat als 
„verlängerter Marketingarm“ des Landesverbandes zu verstehen 
sei, habe Jacqueline Breuer auch an der Neuausrichtung dieses 
Zweiges mitgewirkt. Seit dem 13.01.2016 habe der LV Nord 
außerdem eine eigene FacebookSeite mit einer sensationellen 
Reichweite von 1500 Personen innerhalb einer Woche. Ange-
dacht seien außerdem ein Blog und ein TwitterAccount, um 
die Suchmaschinen-Optimierung des Landesverbandes weiter 
zu verbessern. Später würde speziell zu diesem Zweck noch ein 
neues Vorstandsmitglied für digitale Medien gewählt.

Es folgte der Bericht der Schatzmeisterin Iris Laue-Fiedler. 
Bei dieser Gelegenheit berichtete der 1. Vorsitzende Dietrich 
Herrmann, dass es bei der Eintragung des neuen Namens des 
BDÜ Landesverbandes Nord Probleme mit dem Registergericht 
gegeben habe und er schließlich den Rechtsanwalt des BDÜ 
hinzuziehen musste. Dies habe Kosten verursacht, mit denen 
man nicht gerechnet habe. Um Kosten zu sparen, sind Online-
Konferenzen für die Vorstandsmitglieder angedacht, außerdem 
sollen die Verträge mit Langenscheidt und Duden gekündigt 
werden. Über MeinBDÜ konnte man bisher, finanziert vom je-
weiligen Landesverband, auf verschiedene Online-Wörterbücher 
zugreifen. Da diese Angebote jedoch nicht ausreichend von den 
Mitgliedern genutzt würden, könne man diese nicht unerheb-
liche Ausgabe streichen, so Dietrich Herrmann.

Auf Nachfrage der Kollegin Isabel Lama-Dios entspann sich 
eine angeregte Diskussion darüber, ob man den alle zwei Jahre 
erscheinenden Honorarspiegel des BDÜ nicht an interessierte 
Studierende der Uni Hildesheim verteilen könne. Hier stehen 
die zusätzlichen Ausgaben einer möglichen Bewusstseins-
bildung bei den Nachwuchskräften gegenüber, die einige der 
Anwesenden als Investition in die Zukunft ansahen. Der Vor-
stand versicherte, über diese Frage zu beraten.

Zum Thema der möglichen Einsparungen wurden anschlie-
ßend die Porto und Druckkosten der Mitgliederzeitschrift 
diskutiert; es kam die Frage auf, ob eine PDF-Version der 

 nicht ausreichend sei. Ich sprach mich 
als Redakteurin dagegen aus, da ich der Meinung bin, dass ein 
Printmagazin eine stärkere Außenwirkung hat, das Lesen von 
Gedrucktem eine wohltuende Alternative zur Bildschirmarbeit 
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ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte tatsächlich ge-
lesen werden, beim gedruckten Erzeugnis größer ist. Ich gab 
zu bedenken, dass wir viel positive Rückmeldung für die 

 in der vorliegenden Form erhalten, und 
dass alle Mitglieder herzlich eingeladen sind, ihre Erfahrun-
gen und Expertise in das Heft einzubringen und damit eine 
kostenlose indirekte Werbeplattform für sich zu nutzen. Meine 
Kollegin Ulrike Walter-Lipow und ich kümmern uns gern um die 
redaktionelle Aufbereitung der eingereichten Beiträge. Der Vor-
stand will über eine Befragung der Mitglieder zur Frage „Online 
oder Print“ beraten.

Nach diesen Diskussionen folgten die abzuhandelnden büro-
kratischen Punkte wie die Verlesung des Kassenprüferberichts 
durch Tatjana Heckmann und die vom Kollegen Hans-Christian 
von Steuber beantragte Entlastung des gesamten Vorstands, 
die einstimmig vollzogen wurde. Schließlich wurden, nachdem 
die aufmerksame Kollegin Heike Demme festgestellt hatte, 
dass sich ein Fehler in der Einnahmen- Überschussrechnung 
eingeschlichen hatte, die Gründe für die Beitragserhöhung auf 
180 Euro im Jahr erläutert. Jeder Landesverband muss pro Mit-
glied einen Matrikularbeitrag an den Bundesverband abführen, 
die zusammen die einzigen Einnahmen des Bundesverbandes 
bilden. Dieser wird nun in zwei Stufen um 1 Euro pro Mitglied 
und Monat im Jahr 2016 und weitere 50 Cent für 2017 erhöht, 
sodass die Erhöhung auf Landesverbandsebene erforderlich 
wurde. Der 1. Vorsitzende gab zu bedenken, dass es seit zehn 
Jahren keine Erhöhung gegeben habe und der Betrag einer 
Summe von 2,50 Euro im Monat pro Mitglied entspricht. Tat-
sächlich erfolgte die letzte Beitrags erhöhung auf der JMV 2003, 
also vor 13 Jahren, wie Barbara Crepon für uns recherchierte.

Dietrich Herrmann berichtete weiterhin von dem Gespräch mit 
einem Mitglied, das sich über die zusätzliche Gebühr beschwert 
hatte, die man neuerdings zahlen muss, wenn man dem Verband 
keine Einzugsermächtigung erteilt, sondern den Jahresbeitrag 
per Überweisung leistet. Diese Gebühr erkläre sich durch den 
zusätzlichen Aufwand, den die Schatzmeisterin ehrenamtlich 
erbringen muss, um Überweisungen nachzukontrollieren bzw. 
Mahnungen zu schreiben. An dieser Stelle wurde noch ein-
mal darauf hingewiesen, dass der gesamte Vorstand komplett 
ehren amtlich neben dem eigentlichen Beruf für den Verband 
tätig ist. Davon abgesehen bestünde jederzeit die Möglichkeit, 
sich an ein Mitglied des Vorstands zu wenden, sollte man ein-
mal Schwierigkeiten haben, den Jahresbeitrag zu bezahlen.

So informiert, konnten wir über die Erhöhung der Beiträge und 
den Haushaltsplan abstimmen. Neue Kassenprüfer wurden 
gebraucht: Glücklicherweise stellten sich Solveig Allendorf 
und Francisco Kuhlmann zur Verfügung und wurden sodann 
von der Versammlung bestätigt. Es folgte der wichtigste Punkt 
auf der Tagesordnung: Die Wahl der Vorstandsmitglieder. Zu-
nächst wurden der 1. Vorsitzende Dietrich Herrmann und die für 
Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jacqueline Breuer, beide aus 
Hameln, in ihren Ämtern bestätigt. Als neues Vorstandsmitglied 
für digitale Medien stellte sich Hans-Christian von Steuber aus 
Oldenburg zur Wahl und wurde ebenfalls von den Anwesenden 
gewählt. Dann wandte sich Béatrice Goutfer aus Lüneburg an 
die Versammlung und erklärte, sie habe das Ressort Aus- und 
Fortbildung sehr gerne begleitet, müsse aber nun aus persön-
lichen Gründen ihr Vorstandsamt niederlegen. Ihre Nachfolge 

solle Tatjana Heckmann aus Springe antreten, die ja bereits im 
Team mit Béatrice Goutfer und Cornelia Lüttmann Erfahrung als 
Weiterbildungsreferentin sammeln konnte. Auch sie wurde von 
den Anwesenden gewählt und darf nun als vollwertiges Vor-
standsmitglied weiter wirken.

Zu guter Letzt merkte Jacqueline Breuer unter dem Punkt 
„Sonstiges“ noch an, dass sie eine Liste aller vereidigten Dol-
metscherinnen und ermächtigten Übersetzer im Landesverband 
Nord plane. Die Eintragung solle dann, anders als bei den von 
der Fachverlagsgesellschaft verlegten Fachlisten, für Mitglieder 
kostenfrei sein und außerdem allgemeine Leitlinien für die 
Urkundenübersetzung enthalten. Sie betrachte dies als ein wei-
teres Mittel, den BDÜ und seine Arbeit bekannt zu machen und 
den Mitgliedern einen gewissen Mehrwert zu bieten.

Zum Abschluss bedankte sich Yamei Leng aus Bremen bei den 
Vorstandmitgliedern für deren gute Teamarbeit und kompetenten 
Leistungen, was alle Anwesenden durch Applaus bestätigten.

Am späten Nachmittag, als schon die Dämmerung über der 
Kieler Förde einsetzte, schloss die Versammlung und die 
Teil nehmerinnen und Teilnehmer traten, teilweise erschöpft 
und dennoch frohen Mutes, die Heimreise an. Mir war klar: 
Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall noch mehr Zeit 
nehmen für diese sympathische Stadt am Wasser.

Martina Korte

Neu im Team
Solveig Allendorf, Hamburg: Seit ihrem Abschluss 
in Germersheim 1998 als Diplom-Dolmetscherin für 
Englisch und Russisch ist sie freiberuflich als Über-
setzerin und Konferenzdolmetscherin (VKD-Senior) 
für Englisch mit Schwerpunkt Technik tätig, zunächst 
in Karlsruhe, später dann mit beruflichem Wohnsitz 
in Hamburg. Sie ist bereits seit etlichen Jahren Mit-
glied im BDÜ und möchte sich nun aktiv im Verband 
engagieren, zunächst als Kassenprüferin.

Francisco José Kuhlmann, Lehrte: Mit dem 
Kassen prüferamt engagiert er sich schon zum 
zweiten Mal für unseren Landesverband, denn er 
war Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit 
des LV Bremen und Niedersachsen, bis er 2013 
vom BDÜ-Bundesverband abgeworben wurde, 
wo er nun als Vizepräsident für Soziale Medien 
zuständig ist. Seinen Abschluss als Diplom-Über-
setzer machte er in Saarbrücken, seit 1992 ist er 
freiberuflich tätig, u.a. als ermächtigter Überset-
zer für die englische und spanische Sprache.

Hans Christian v. Steuber, Oldenburg: Er ist 
BDÜ-Mitglied seit 1991, Jahrgang 1962, studierte 
in Hildesheim, Manchester (England) und Austin 
(Texas) als Fulbright-Stipendiat angewandte 
Sprachwissenschaften und Technik. 1989 erhielt er 
den Grad eines Diplom-Fachübersetzers von der 
Universität Hildesheim für die Sprachen Englisch, 
Französisch und Spanisch mit der Sachfach-Kom-
bination Elektrotechnik/Maschinenbau. In seiner 
Diplomarbeit untersuchte er 1987 in Manchester 
das erste am Markt verfügbare PC-gestützte Über-
setzungssystem. Nach zweieinhalbjähriger Tätig-
keit als angestellter Terminologe und Übersetzer 
für die Fachübersetzergenossenschaft InTra eG 
in Berlin gründete er 1991 in Oldenburg Dialog 
Translations. Er organisiert seit vielen Jahren den 
Oldenburger Übersetzer-Stammtisch.
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Mehr als ein Wörterbuch
Juristisches Nachschlagwerk für den 
deutsch-spanischen Rechtsverkehr

Dieses Wörterbuch begleitet mich schon durch mein ganzes 
bisheriges berufliches Leben, sowohl als Rechtsanwältin als 
auch als Übersetzerin, und hat mir häufig aus der sprach-
lichen „Klemme“ geholfen. Bisher habe ich mit der 4. Auflage 
gearbeitet. Diese war ein Geschenk eines renommierten 
Strafrechtler-Ehepaars aus München, das mir bei der beruf-
lichen Orien tierung nach meinem Jurastudium in Spanien 
und bei meinen ersten Kontakten mit dem deutschen Recht 
geholfen hatte. Und wie es häufig so ist, man kauft sich 
leider viel zu selten die neue Auflage eines Wörterbuchs, 
das man schon hat, denn „das alte geht ja auch noch“.

Wahrscheinlich hätte ich ohne die 
Arbeit an dieser Rezension das Er-
scheinen der 6. Auflage gar nicht 
unmittelbar wahrgenommen. Das 
aber wäre äußerst schade gewesen, 
denn in dieser neuen Auflage hat 
sich vieles deutlich verbessert!

In dieser Auflage hat Corinna 
Schlüter-Ellner das Werk von Her-
bert J. Becher fortgesetzt und es 

dabei nicht nur an die neuen Entwicklungen der Rechtssprache 
angepasst, sondern ihm auch einen ausgesprochen praxisnahen 
Charakter verliehen. Neue Begriffe aus den Bereichen Energie 
und Telekommunikation, Internetrecht, Gesellschaftsrecht, Fi-
nanzen und Europarecht wurden aufgenommen. Die Sammlung 
deutscher Abkürzungen wurde um zahlreiche Beispiele aus der 
gerichtlichen Praxis ergänzt und damit meiner Meinung nach 
zu einer sehr nützlichen Hilfe, die sicherlich manche langwieri-
gen Internetrecherchen ersetzen wird!

Infokästen ergänzen viele Begriffe und liefern 
wichtige juristische Orientierung

Die wesentlichste Neuerung gegenüber der 4. Auflage: 
Frau SchlüterEllner hat zu unfassbar vielen 
Begriffen sehr hilfreiche Infokästen aufge-
nommen. Diese enthalten einerseits Erläu-
terungen zu deutschen Rechtsbegriffen, oft 
ergänzt um rechtsvergleichende Erklärungen 
zur spanischen Rechtsordnung oder auch 
zu Rechtsordnungen anderer spanischspra-
chiger Länder. Andererseits finden sich hier 
auch Hinweise auf Gesetzesänderungen, die 
manchmal lediglich reines Grundwissen 
vermitteln, oft aber auch die Bezeichnung 
oder richtige Übersetzung mancher Begrif-
fe in die Zielsprache direkt beeinflussen. 
Komplettiert werden die Infokästen durch 
Übersetzungsvorschläge und Warnungen 

vor gefährlichen Übersetzungsfallen wie den gefürchteten false 
friends – sehr wichtig!

Ein Beispiel: Die Infokästen enthalten Erklärungen zu Fragen 
des deutschen Güterrechts und zu verschiedenen Nachlass-
fragen. Wenn ich nur daran denke, wie oft ich in meiner 
Tätigkeit als Rechtsanwältin mit Problemen im spanischen 
Immobilienrecht zu tun hatte, die tatsächlich einzig und allein 
auf eine falsche Übersetzung oder ein falsches Verständnis 
der deutschen Rechtsfiguren der Zugewinngemeinschaft, der 
Pflichtteilsrechte, der Prokura oder der Grundschuld zurückzu-
führen waren!

Vor allem in diesen Infokästen wird die große Erfahrung von 
Frau Schlüter-Ellner sowohl als Juristin als auch als Überset-
zerin am deutlichsten sichtbar: Sie hat genau erkannt, welche 
Begriffe eine zusätzliche Erklärung erfordern; sie weiß, wo die 
meisten Übersetzungsschwierigkeiten lauern. Die Erklärungen 
sind sowohl für Juristen als auch für Übersetzer ohne juristi-
sche Ausbildung sehr nützlich: sie sind präzise formuliert, oft 
unter Angabe der anwendbaren Normen, aber trotzdem leicht 
verständlich.

Im Anhang des Wörterbuchs finden sich einige sehr hilfreiche 
Zusatzinformationen, wie eine Tabelle mit Namen und Währun-
gen der deutschsprachigen Staaten und mit Gesellschafts-
formen in deutschsprachigen Ländern, Bezeichnungen der 
Aktien gesellschaften, der Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und ihren Hauptorganen in verschiedenen Ländern 
deutscher Sprache sowie eine Liste der offiziellen Anreden von 
Trägern hoher Ämter in Deutschland.

Herbert Jaime Becher (Begründer) / Corinna Schlüter-Ellner: 
Wörterbuch Recht & Wirtschaft – Band 2: Deutsch–Spanisch
Verlag C.H.BECK, München, ISBN: 978-3-406-62034-8, Mitherausgeber: Helbig Lichtenhahn 
(ISBN: 978-3-7190-3377-4), MANZ (ISBN: 978-3-214-01177-2), 6. Auflage, 2015, 1392 Seiten, 
gebunden, 119 €

Alles in allem ein sehr gelungenes Werk, das nicht einfach ein 
Wörterbuch, sondern schon ein kleines juristisches Lexikon ist. 
Wer sich ernsthaft mit der Übersetzung deutsch-spanischer 
juristischer Texte beschäftigt oder im deutschspanischen 
Rechtsverkehr tätig ist, sollte es unbedingt immer in greifbarer 
Nähe haben.

Da sich die Rechtsordnungen per se in ständigem 
Wandel befinden, muss auch die Rechtssprache 
immer wieder an die jeweilige neue Rechtslage 
angepasst werden. Aus diesem Grund hat die 
Verfasserin im Vorwort eine offene – und wie 
ich finde, sehr sympathische – Einladung ausge-
sprochen, Anregungen, Ergänzungen und Kritik 
direkt bei ihr und beim Verlag zu melden. Dieser 
Aufforderung werde ich gerne folgen!

Isabel Lozano Wienhöfer, 
Achim

Staatl. geprüfte Übersetzerin, Rechtsanwältin 
info@lozano-wienhoefer.com 
www.lozano-wienhoefer.com

Rezension
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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
Tauentzienstraße 1  I  10789 Berlin
Telefon: 030-88 56 85-0  I  Telefax: 030-88 56 85-88 
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_mdue_01_2015.indd   1 04.02.15   21:59
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Liebe zur Lyrik in 15 Fällen
Tanja Küddelsmann

Tochter einer finnischen Mutter und eines deutschen Vaters, 
geboren 1968, zweisprachig aufgewachsen in Deutschland. 
Studium der Germanistik und Anglistik mit Schwerpunkt 
Literatur wissenschaft in Oldenburg, Abschluss 1999.

Tanja Küddelsmann, Oldenburg
t.kueddelsmann@gmx.de 
Blog Lue.Finland: luefinland.wordpress.com

Sie war zunächst lange in der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit für das 
Studentenwerk Oldenburg und das 
Oldenburger Unitheater tätig, bevor 
sie nach ihrer Teilnahme an einem 
Übersetzer-Seminar beim Finnish 
Literature Exchange (FILI) in Helsin-

ki 2012 beschloss, sich ganz dem Übersetzen finnischer Litera-
tur ins Deutsche zu widmen. 2014 erschien der erste von ihr 
übersetzte Roman „Wir fallen nicht“ von Seita Vuorela, für den 
sie nicht nur mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzer-
fonds ausgezeichnet wurde, sondern sich auch gemeinsam mit 
der Autorin auf Lesereise machte. Sie ist Sprecherin der 
Deutsch-Finnischen Gesellschaft Oldenburg, Mitglied bei Bü-
cherFrauen e. V. und im VdÜ, betreibt ein Blog für finnische Lite-
ratur, arbeitet als Redakteurin und Gutachterin für verschiedene 
Verlage und schreibt Satiren für die „taz“.

: Fangen wir mit dem Klassiker an: Wie sind 
Sie zum Übersetzen gekommen?

Tanja Küddelsmann: Da gab es einen ganz konkreten Auslöser, 
nämlich einen Gedichtband, den ich mir mal antiquarisch in 
Finnland gekauft habe, und der mich so begeistert hat, dass ich 
ihn unbedingt ins Deutsche übertragen wollte. Und irgendwann 
habe ich mich drangesetzt, ganz laienhaft, und ausprobiert, wie 
das gehen könnte, wie das Übersetzen funktioniert. Das war ein 
sehr langer Prozess, aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, 
und damit war der Anfang gemacht. Das war in meiner Zeit in 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in der ich nach meinem 
Studium ungefähr 16 Jahre lang tätig war. 

TR: Wurde die Übersetzung auch veröffentlicht?
TK: Erst Jahre später, 2013, erschienen einige dieser Ly-

rikübersetzungen im „Jahrbuch für finnisch-deutsche 

Literaturbeziehungen“. Meine erste „richtige“, also beauftragte 
und bezahlte Übersetzung, war aber eine aus dem Englischen, 
und zwar für das Oldenburger Unitheater. Da wollte jemand un-
bedingt eine deutsche Uraufführung produzieren, und weil ich 
damals auch dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht 
habe, hat mich der Leiter darauf angesprochen.

TR: Und Sie haben das Stück dann komplett übersetzt, nicht nur 
für die Aufführung übertitelt?

TK: Ja, ich habe das komplett übersetzt, und dann wurde es in 
meiner Übersetzung gespielt. 

TR: Was für ein Gefühl war das, Ihre eigene Übersetzung auf der 
Bühne zu sehen?

TK: Das war gut, und auch diese Übersetzung hat mir un-
heimlich viel Spaß gemacht, auch wenn ich eigentlich zu wenig 
Zeit dafür hatte. Rückblickend hätte ich vielleicht doch einiges 
anders gelöst, aber es war eine interessante Erfahrung, denn so 
ein Stück besteht ja praktisch nur aus Dialogtext. Das ist dann 
schon etwas ganz anderes als Prosatext. 

TR: Wie ging es dann weiter – war das der Einstieg in 
den Übersetzungsberuf?

TK: Das hat sich erst später ergeben, weil ich nur einen befris-
teten Vertrag hatte und mir nach der ersten Lyrikübersetzung ge-
dacht habe, dass ich das doch auch professionell machen könnte. 
Konkret wurde es dann auf einem Abend der Deutsch-Finnischen 
Gesellschaft (DFG) hier in Oldenburg. Dort hörte ich zufällig ei-
nen Vortrag einer Frau vom Finnland-Institut in Berlin. 

TR: Was ist das Finnland-Institut?
TK: Das ähnelt etwas den deutschen Goethe-Instituten, es ist 

gemeinnützig und hat die Aufgabe, die finnische Kultur, Wissen-
schaft und Wirtschaft in Deutschland zu fördern. Beispielsweise 
organisiert es kulturelle Veranstaltungen. Nach dem Vortrag 
kam ich mit der Dame ins Gespräch und erwähnte meine Lyrik-
übersetzung aus dem Finnischen. Das fand sie hochinteressant, 
und daraus ergab sich 2012 für mich die Gelegenheit, meine 
erste Fortbildung in Helsinki zu machen, für Übersetzungen aus 
dem Finnischen ins Deutsche. Das war einfach gutes Timing, 
denn da ging es schon um die Vorbereitung des Gastlandauf-
tritts auf der Frankfurter Buchmesse, der 2014 anstand. Für die 
Vorbereitung wurden Übersetzerinnen und Übersetzer gesucht, 
und das war dann mein Einstieg.

TR: Sie haben dann einen Jugendroman von Seita Vuorela aus dem 
Finnischen übersetzt, „Wir fallen nicht“ heißt er auf Deutsch und 
ist bei Ravensburger erschienen. Was ist das für ein Buch? Gab es 
beim Übersetzen besondere Herausforderungen?

TK: In dem Roman kommen drei verschiedene Erzählstimmen 
zu Wort, von denen die eine einer eher mythischen Figur gehört. 
Jeder Figur ihren ganz eigenen, bestimmten Ton zu verleihen, war 
schon eine Herausforderung. Deshalb war ich auch dankbar, dass 
ich während der Arbeit an der Übersetzung an einer spannenden 
Fortbildung teilnehmen konnte, die das Literarische Colloquium 
Berlin (LCB) unter dem Titel „Zur Seite gesprungen“ anbot. Das 
LCB bietet diese Veranstaltung regelmäßig an, und es treffen dort 
Literaturübersetzerinnen und -übersetzer sowie Lektoren und 
Lektorinnen aufeinander, um sich auszutauschen und mehr über 
die Arbeit der jeweils anderen Seite zu erfahren. Das war un-
glaublich hilfreich für mich: In den drei Wochen, die ich zwischen 

Tanja Küddelsmann
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Seminar und Abgabetermin noch hatte, habe ich praktisch meine 
gesamte Übersetzung komplett umgeschrieben. 

TR: Das klingt nach einem ziemlichen Kraftakt. Da hat das Seminar 
offensichtlich einiges an Erkenntnisgewinn gebracht. 

TK: Ja, das war heftig. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, denn 
als der Lektor mir seine überarbeitete Fassung zurückgeschickt 
hat, stellte ich fest, dass er nicht viel geändert hat. Also muss 
meine überarbeitete Version doch stimmig für ihn gewesen sein.

TR: Das war also Ihre erste Romanübersetzung. Nach dem ersten 
Gedichtband haben Sie sich aber auch wieder an Lyrik gewagt – die 
man wohl zu Recht als Königsdisziplin des Übersetzens bezeichnen 
kann. Und dann noch aus dem Finnischen mit seinen 15 Fällen ins 
Deutsche … Aber Sie machen das besonders gerne, oder?

TK: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade wieder eine Reihe 
Gedichte übersetzt, die in der Reihe „Lyrik im ausland“ vorge-
tragen wurden. Das „ausland“ in Berlin ist eine junge Kulturein-
richtung, die sich selbst als „territory for experimental music, 
performance and art“ bezeichnet, und da gibt es immer wieder 
mehrsprachige Lesungen von Autorinnen und Autoren und de-
ren Übersetzerinnen und Übersetzern. Leider konnte ich meine 
Übersetzungen diesmal nicht selbst vortragen.

TR: Sie verfassen auch Gutachten für Verlage. Wie muss man sich 
das vorstellen?

TK: Ja, das ist neben dem reinen Übersetzen auch ein wichtiges 
Betätigungsfeld. Die deutschen Verlage treten an mich heran, 
weil ihnen ein Buch empfohlen wurde, von einem finnischen 
Verlag oder von einer Agentur. Ich lese das Buch, gebe den Inhalt 
wieder, formuliere meine Meinung zu dem Buch und möglichst 
auch eine Einschätzung, ob es zu dem jeweiligen Verlag passt. 
Dieser Bedarf besteht natürlich überwiegend bei Sprachen, die 
im Verlag nicht gesprochen oder verstanden werden. Für Englisch 
gibt es sicherlich nicht so viele externe Gutachter, obwohl ich 
auch schon englische Bücher begutachtet habe.

TR: Inwiefern unterscheidet sich ein Gutachten von einer Rezension?
TK: Ein Gutachten ist wesentlich mehr als eine Rezension. 

Manche Verlage haben ein Raster dazu entwickelt, welche Kri-
terien abgedeckt werden müssen, beispielsweise die Figuren, 
das Setting, der Spannungsbogen und die Sprache natürlich.

TR: Und was bekommt man für so ein Gutachten? 
TK: Also es gibt tatsächlich auch Verlage die gut, richtig gut 

bezahlen, aber meistens gibt es so um die 100 Euro.

TR: Definitiv zu wenig! Aber man hofft dann sicherlich, das Buch 
auch übersetzen zu können?

TK: Nun ja, je weiter man fortgeschritten ist als Übersetzer, 
desto weniger Zeit hat man natürlich für Gutachten. Aber als 
Einstieg ist es nicht schlecht, auch als Möglichkeit, sich bei den 
Verlagen präsent zu halten.

TR: Der berühmte Fuß in der Tür.
TK: Richtig. Manchmal ergibt sich im Anschluss eine weiterge-

hende Zusammenarbeit. Beispielsweise hatte ich zu dem Jugend-
buch, das ich übersetzt habe, auch das Gutachten geschrieben. 
Zufälligerweise habe ich dann noch die Lektorin auf einer Ver-
anstaltung in Helsinki persönlich kennengelernt. Da konnte ich 
mich persönlich vorstellen und ihr das Buch weiter anpreisen, 

weil es mir einfach sehr gut gefallen hatte. Schließlich habe ich 
eine Übersetzungsprobe abgeben und bekam den Auftrag.

TR: Das ist ja prima. Und dieses Buch war dann so erfolgreich, dass 
Sie mit der Autorin auf Lesereise gingen. 

TK: Ja, tatsächlich. Noch bevor das Buch auf Deutsch erschien, 
bekam die Autorin den Kinder- und Jugendliteraturpreis des 
Nordischen Rates verliehen. Erstmals hatte der Nordische Rat, 
ein Forum der Länder Dänemark, Island, Norwegen, Schweden 
und Finnland, einen Preis für ein Kinder- oder Jugendbuch aus-
geschrieben. Dieser ist richtig hoch dotiert, in der Originalversion 
sind Illustrationen enthalten, die ebenfalls gewürdigt wurden. 
Zusammen mit ihrem Illustrator hat die Autorin 47.000 Euro 
Preisgeld bekommen. Aufgrund dieses Preises hat dann das Finn-
land-Institut vorgeschlagen, anlässlich der Leipziger Buchmesse 
schon mal eine kleine Lesereise zu machen. Im Vorfeld der Leip-
ziger Buchmesse 2014 waren wir zuerst in Berlin an Schulen und 
haben das Buch in Schulklassen vorgestellt. Die eine Lesung fand 
in einer Bibliothek statt, und die andere direkt in einer Schule.

TR: Waren das ganz normale Deutschklassen? 
TK: Ja. Leider ist die Autorin ja vor ungefähr einem Jahr ver-

storben, mit 44 Jahren. Sie war in ihrer Arbeit sehr professionell 
und immer sehr gut vorbereitet, das machte es einfacher. Ich 
habe dann die Fragen des Publikums gedolmetscht.

TR: War das Dolmetschen damals neu für Sie oder hatten Sie darin 
schon Übung?

TK: Privat kannte ich das natürlich aus dem deutsch-finni-
schen Umfeld. Aber in so einem professionellen Rahmen hatte 
ich nie zuvor gedolmetscht, sodass ich schon ein bisschen Bam-
mel hatte. Aber das hat sehr gut geklappt. In Leipzig hatten wir 
dann noch einige Veranstaltungen zusammen. Es gab dort eine 
Nordische Lesenacht, da waren wir dann auch mit dabei.

TR: Und haben Sie dann Ihre Übersetzung auch selbst gelesen?
TK: Ja genau, ich hab dann das Deutsche gelesen. Das hat mir 

unglaublich viel Spaß gemacht!

TR: Sehr schön! Und man bekommt auch als Übersetzerin 
ein bisschen Ruhm, oder?

TK: Nun ja, ein bisschen schon – und Honorar natürlich. Ich 
denke, die Situation ist besser geworden, was die Anerkennung 
der Übersetzung oder die Nennung der Übersetzerin betrifft. 
Der Verband deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ) setzt sich ja 
auch u. a. dafür ein, dass gewisse Mindeststandards miteinge-
halten werden.

TR: Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Kollegin, und 
weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit!

Das Gespräch für die  führte Martina Korte.

Telefonische Rechtsberatung
Jeden ersten und dritten Montag im Monat von 
15 bis 19 Uhr durch RechtsanwaltDr. Wolfram
Velten,Hamburg,Tel.: 040 39903549,
info@rae-debler-velten.de.
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Literaturübersetzen

Normalfall, Notfall, Zufall
Eindrücke von der 
Leipziger Buchmesse 2016

Unsere Kollegin Barbara Arndt erlebte die zweitgrößte 
deutsche Veranstaltung für die lesende und schreibende 
Zunft, die vom 17. bis 20. März stattfand, mit den Augen 
und Ohren einer Übersetzerin.

Freitag bis Sonntag habe ich mir in 
diesem Jahr den Besuch auf der 
Buchmesse und in der Stadt Leipzig 
gegönnt. Ja: Gegönnt. Denn zusätz-
lich zu allen interessanten Themen, 
Kontakten, Büchern, Lesungen und 
was sonst noch so dazu gehört, ist 
Leipzig, bevölkert von Büchermen-
schen jeglicher Couleur, mein per-
sönlicher Jahrmarkt. Jugendliche Cos-
Player lassen Wanderburschen im 

Stadtbild geradezu verschwinden, „Heute fallen wir nicht auf!“, 
meinte einer der beiden, die ich mit Säckel am Stenz am Bahnhof 
traf. In Buchhandlungen, historischen Gebäuden wie dem halb 
renovierten Stadtbad, Anwaltskanzleien und Apotheken finden 
Lesungen zu allen Themen der Literatur statt. Ganz Leipzig wird 
zu einer Bühne für das Buch und seine Nebenerzeugnisse.

Die Veranstaltungen im Übersetzerzentrum in Halle 4, 
Stand C500, waren allesamt sehr gut besucht. Überraschende 
Erkenntnisse brachte der von Jürgen Jakob Becker moderierte 
Erfahrungsaustausch über das Übersetzen deutscher Literatur. 
Wer hätte gedacht, dass Bert Brecht in Indien als bengali-
scher Autor angesehen wird – obwohl dessen Texte bislang 
fast ausschließlich ins Englische übersetzt sind – wobei diese 
Übersetzungen und ihr Erfolg auf den Bühnen des Landes dem 
Übersetzer wiederholt als Argumentationshilfe dienen, auch die 
Übersetzung ins Bengali in Auftrag zu geben. Roswitha Friesen-
blume, eine Kollegin mit russlanddeutschen Wurzeln, übersetzt 
deutsche Literatur ins brasilianische Portugiesisch und arbeitet 
als Post-Doc daran, dem Bild der deutschen Literatur in Brasili-
en endlich auch weibliche Stimmen hinzuzufügen. Übersetzung 
und Machtrelationen sind in ihrer Tätigkeit als Lehrende der in 
Brasilien noch jungen Translationswissenschaft ihr Leitthema.

Modelle der Aus und Weiterbildung wurden anschließend unter 
dem wohl gewählten Titel Üb ersetzen! vorgestellt. Ton Naaijkens 

plädierte sehr dafür, das in den Niederlanden und Belgien im 
Studienjahr 2013/2014 eingeführte Ausbildungssystem für Lite-
raturübersetzer europaweit zu implementieren: eine rein akade-
mische Ausbildung, allerdings mit hohem Praxisanteil, mentoriert 
von erfahrenen Übersetzerinnen. Dass das Modell des Mentorats 
auch vom Literarischem Colloquium Berlin (LCB) Quereinstei-
gern lange nach dem Abitur mit einem guten Paket an Lese- und 
Lebenserfahrung diese neue Wendung im professionellen Le-
benslauf auf hohem Niveau ermöglicht, waren die kräftigsten Ar-
gumente für den Erhalt der Vielfalt in den Ausbildungsmodellen. 
Leider ist die Liste mit den 253 Grundfertigkeiten des literarisch 
übersetzenden Menschen im Print vergriffen und online nicht 
abrufbar. Verwiesen wurde auf Weiterbildungsmöglichkeiten wie 
die Summer School in Düsseldorf, die Sommerschule in Germers-
heim sowie Workshops und Mentorate beim LCB.

Fremd – eigen – anders

Leila Chammaa und Kathrin Janka präsentierten in lebendiger 
Interaktion mit ihrem Publikum die Junge Weltlesebühne. Die 
Kolleginnen lassen Schülerinnen und Schüler unterschiedli-
cher Altersstufen mit und ohne Migrationsbiographie anhand 
fremdsprachiger literarischer Texte FremdSprachen erfahren, 
übersetzen mit ihnen gemeinsam und fördern so gerade bei 
Migrantenkindern das Selbstwertgefühl.

Am Samstag überfüllte sich das Übersetzerzentrum mit Men-
schen, die allesamt einen Fuß in die Verlagstür bekommen 
wollen. Das Publikum blieb trotz der Warnung, dass man sich in 
Sachen Literaturübersetzung in die Armut hocharbeiten könne. 
Mehr als 20 Euro pro Seite seien als Honorar nicht drin, bei 
Sachbüchern ist womöglich ein Rechercheaufwand zu verhan-
deln, erst ab 5000 verkauften Exemplaren der Übersetzung gibt 
es laut Mona Lang vom Kiwi-Verlag eine Honorarbeteiligung 
obendrauf. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, sollte zuerst 
einmal bloggen, Workshops besuchen, eine eigene Webseite 
pflegen und sich ein Netzwerk aufbauen. Lektoren wollen gern 
am Stand angesprochen werden. Also: Messestände abklappern 
und möglichst viele Lektoren kennenlernen. Dann gelte es, 
Sicher heit in der eigenen Arbeit und im Auftreten zu gewinnen, 
gewonnene Kontakte warm zu halten und eigene Vorschläge 
einzubringen. Gezielt in das Programm des angesprochenen 
Verlags passend. Einen Normalfall gibt es nicht – der Notfall 
kann zum Einstieg verhelfen und bei aller Liebe zum Sujet 
braucht der beginnende Literaturübersetzer manchen Zufall 
zum Glück des ersten Jobs.

Meinen eigenen Samstag widmete ich dem Hörbuch und ent-
deckte Mammuthörbücher. Auf langen Autofahrten lasse ich mir 
jetzt von Christian Brückner ungekürzt den Moby Dick vorlesen, 
danach von Alexis Krüger (Edition Buchfunk) 137 Stunden lang 
Giacomo Casanovas „Geschichten meines Lebens“ und meine 
Wunschliste führt Walt Whitmans „Kinder Adams“ – zweispra-
chig englisch und deutsch gelesen von Iggy Pop und vielen 
anderen an. Der Sommer kann kommen!

Barbara Arndt
hat bereits während ihrer Magisterarbeit zu Editionskriterien der Leseausgabe Miriam 

Presslers der Tagebücher der Anne Frank mit der Arbeit als Dolmetscherin und Über-
setzerin bei Behörden und Firmen vor Ort begonnen. Seit 2003 ist sie am LG Hannover 

allgemein als Dolmetscherin und Übersetzerin für Niederländisch und Englisch beeidigt. 

uebersetzungen.fietz@t-online.de
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Unser Verband

Neue Mitglieder unseres LV
Cannon, Christine (01.01.2016) 
Staatl. gepr. Übers. 
Heiligendamm 31 
25761 Büsum 
Tel.: 0483 49647952 
christine.cannon@gmx.net 
Deutsch (M), Englisch

Köster, Luitgard (01.01.2016) 
Staatl. gepr. Übers. 
Horstweg 2b 
22391 Hamburg 
Tel.: 0170 5437928 
mail@luitgardkoester.de 
Deutsch (M), Englisch

Ehrmuth, Esther (01.01.2016) 
Dipl.-Übers. 
Eitzumer Hauptstr. 25 
31035 Despetal 
Tel.: 05182 923688 
ehrmuth@textfluss.de 
Deutsch (M), Englisch, Spanisch

Cardenal, Cristina (01.01.2016) 
Staatl. gepr. Übers. 
Nienstedtener Str. 38 
22609 Hamburg 
Tel.: 040 827098 
mail@ccardenal.de 
Deutsch (M), Spanisch

Diederichs, Renate (01.02.2016) 
Staatl. anerk. Übers. 
Masbrock 1, 29591 Römstedt 
diederichs@globallingua.de 
Deutsch (M), Englisch

Franke, Angelika (01.02.2016) 
Dipl.-Übers. 
Alstertor 1, 20095 Hamburg 
Tel.: 040 28807236 
angelika.franke@ 
af-uebersetzungen.de 
Deutsch (M), Englisch, Spanisch

Eggeling, Dr. phil. Birgitte 
(01.03.2016) 
Staatl. anerk. Dolm. und Übers. 
Karl-Loewe-Weg 6 
23556 Lübeck 
Tel.: 0451 40779930 
beggeling@t-online.de 
Dänisch (M), Deutsch

Niedźwiedzka, Ewa 
(01.03.2016) 
Vereid. Dolm. und Übers. für 
die polnische Sprache, 
Rechtsanw., radca prawny 
Baumkamp 87, 22299 Hamburg 
Tel.: 040 50049480 
info@translatiojuris.com 
Polnisch (M), Deutsch

Ericke, Hélène 
(01.03.2016) 
Staatl. anerk. Übers., 
Master Mondes 
germaniques (Strasbourg) 
Heidehofweg 101E 
22850 Norderstedt 
Tel.: 040 5285336 
uebersetzung-ericke@ 
t-online.de 
Französisch (M), Deutsch

Mahr, Claudia 
(01.04.2016) 
Staatl. anerk. Übers. 
Ahornstr. 5a 
22043 Hamburg 
Tel.: 040 6560627 
translations-cmahr@ 
t-online.de 
Deutsch (M), Englisch

Pritchard, Peter James 
(01.04.2016) 
Dolm. und Übers. 
Krähornsberg 29 
21339 Lüneburg 
Tel.: 04131 2191262 
mail@peterpritchard.de 
Englisch (M), Deutsch (M)

©
 H

an
s P

et
er

 D
eh

n/
Pi

xe
lio

.de

Im Jahr 2015 wurden weltweit 144 Medienschaffende getötet. Und mit ihnen ein Stück unserer Informationsfreiheit.  
Um ein weltweites Zeichen gegen gewaltsame Unterdrückung zu setzen, entwickelten wir von Reporter ohne Grenzen: THE WEAPEN.  

144 limitierte Kugelschreiber für 144 ermordete Reporter.

Setzen Sie ein Zeichen gegen Zensur mit Ihrem WEAPEN. Erhältlich auf theweapen.com

BEGEGNEN SIE WAffENGEWAlT
MIT WoRTGEWAlT.

RZ_RoG_AnzeigenVarianten_371x264.indd   2 17.03.16   13:48Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat den BDÜ LV Nord gebeten, sie mit einer kostenlosen Anzeigenschaltung für die Kampagne „The Weapen“ zu unterstützen. Auf einstimmigen Vorstands-
beschluss hin kommen wir dieser Bitte sehr gerne nach, da wir uns mit dieser Organisation verbunden fühlen – arbeiten doch auch wir alle mit dem Wort und über viele Grenzen hinweg. Bei Druck-
legung der TransRelations war die limitierte Auflage der „Weapens“ bereits vergriffen, es gibt nun aber eine unlimitierte Auflage, die ebenfalls zugunsten von Reporter ohne Grenzen verkauft wird.
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Sturm ist erst, wenn die Schafe 
keine Locken mehr haben.
Norddeutsche Weisheit

Übersetzer- und 
Dolmetschertreffen

Bielefeld
Verbandsunabhängiger Übersetzer- 
und Dolmetschertreff
Termin: Jeden letzten Freitag 
in ungeraden Monaten, 19 Uhr.
Ort: Bitte bei Ansprech-
partnern erfragen.
Ansprechpartner: Martina Jaffé, 
Tel.: 05203 8990049, 
martanajaffe@lingacom.de; 
Sotiraq Bicolli, Tel.: 0160 8403603, 
albanisch@s-bicolli.de

Braunschweig
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin: Jeden letzten Mittwoch 
im Monat, 19 Uhr.
Ort: Restaurant „Zu den vier Linden“, 
Wiesenstr. 5, 38102 Braunschweig
Ansprechpartnerin: Alicja Szybko-
Streit, Tel.: 0531 126066, 
Alicja.Szybko-Streit@t-online.de

Bremen
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin: Jeden 1. Mittwoch in un ge-
raden Monaten und jeden 1. Donners-
tag in geraden Monaten, 19 Uhr.
Ort: Leo’s Restaurant und Bar,  
Parkallee 1, 28209 Bremen
Ansprechpartner: 
Ulrich Greb, Tel.: 04242 5749442 
ulrich.greb@ewe.net; 
Nadja Grimm, Tel.: 0421 6958388, 
translations@nadjagrimm.com
Bitte vorher per E-Mail anmelden.

Göttingen
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin: Jeden letzten Dienstag 
im Monat, 20 Uhr.
Ort: Café INTI, Burgstraße 17 
(Wilhelmsplatz), 37073 Göttingen 
Ansprechpartnerin: Annette Casasus, 
Tel.: 0551 486948, annette.casasus@
phil.uni-goettingen.de

Hamburg
Offenes, verbandsunabhängiges 
Übersetzer- und Dolmetschertreffen
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
Termin: Jeden 3. Montag 
im Monat, 20 Uhr.
Ort: Café Konrad, Knochenhauer 
Straße 34, 30159 Hannover
Ansprechpartnerin: 
Antje Günther, Tel.: 0511 2356731, 
aguenther@nortran.de

Bitte beachten Sie die farblich 
hervorgehobenen Änderungen.

Hildesheim
Gemeinsamer Übersetzer- und 
Dolmetschertreff der BDÜ-Regional-
gruppe Hildesheim und des iplus-
Alumnie.V.(ehemalsKlartext e.V.)
Termin: Jeden 2. Dienstag 
im Monat, 19:30 Uhr.
Ort: Amadeus Café & Restaurant, 
Marktstraße 17, 31134 Hildesheim
Ansprechpartnerin: 
Stephanie Grammel, 
Tel.: 05183 9460170, 
Stephanie.Grammel@t-online.de

Lübeck
Offenes, verbandsunabhängiges 
Treffen für selbstständige Übersetzer/
innen und Dolmetscher/innen
Termin: Jeden 2. Mittwoch in 
geraden Monaten, jeden 2. Dienstag 
in ungeraden Monaten, 19 Uhr.
Ort: Café Sachers, Hüxterdamm 14, 
23552 Lübeck
Ansprechpartnerin: 
Annekathrin Schlömp, 
Tel.: 0451 98901989, 
schloemp@ankatrans.de

Oldenburg
Übersetzerstammtisch
Termin: Jeden 2. Mittwoch 
im Monat, 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
Termin: Jeden letzten Dienstag 
in geraden Monaten, 19 Uhr.
Ort (im Wechsel): Restaurant CUP 
& CUPs, Neuer Graben 13, 
49074 Osnabrück; Kolping haus 
Lingen, Burgstr. 25, 49808 Lingen
Ansprechpartnerin: 
Gabriele François, 
Tel.: 0541 431244, gabi@francois- 
fachuebersetzungen.de

Paderborn
Verbandsunabhängiger Übersetzer- 
und Dolmetschertreff in Ostwest-
falen-Lippe
Termin: Am letzten Freitag in 
geraden Monaten, 19 Uhr.
Ort: Gaststätte Libori-Eck, 
Liboristraße 5, 33098 Paderborn
Ansprechpartnerin: Gabriele Ginzkey, 
Tel.: 05251 63038, 
G.Ginzkey@t-online.de

Schleswig/Flensburg 
Verbandsunabhängiger Übersetzer- 
und Dolmetschertreff
Termin: In geraden Monaten jeden 
1. Donnerstag im Monat in Schleswig, 
in ungeraden Monaten am 1. Freitag 
im Monat in Flensburg, 19 Uhr.
Ort: Bitte vorab bei der Ansprechpart-
nerin anmelden, um genaue Angaben 
zum Treffpunkt etc. zu erhalten.
Ansprechpartnerin: 
Susanne Rosenberg, Tel.: 04630 936463, 
mail@goodwords.de

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

DieStammtischtermine finden Sie 
auch unter http://nord.bdue.de/
ueber-uns/leistungen/stammtische/. 
Unter http://nord.bdue.de/termine 
finden Sie Seminare und sonstige 
Veranstaltungen.
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