Zeitschrift des BDÜ-Landesverbandes Bremen und Niedersachsen e. V. · Ausgabe 1/2014 · April

— Auf zu neuen Ufern! Neujahrstreffen im Deutschen Auswandererhaus
— Rekordbeteiligung zur Wachablösung: Neuer Vorstand gewählt
— Alter Hase im neuen Gewand: Wörterbuch Spanisch – Deutsch

Liebe Leser,

© Peter Speijer

Sie werden es gemerkt haben,
der Erscheinungstermin dieser
Ausgabe hat sich etwas verzögert.
Aus gutem Grund! Am 29. März
fanden auf der diesjährigen
Jahresmitgliederversammlung
unseres Verbandes Neuwahlen
für drei Vorstandsämter statt. Mit
der Verkündigung der Ergebnisse
dieser Wahl wollten wir Sie nicht
bis zur Sommerausgabe warten
lassen und legen Ihnen die brandaktuellen Änderungen an
der Verbandsspitze daher in diesem Heft vor. Den scheidenden Vorstandsmitgliedern Gabriele Karstädt-Groß, Francisco
Kuhlmann und Schatzmeisterin Antje Günther sowie Stephanie
Grammel und Hanna Pocheć sei an dieser Stelle nochmals
gedankt für ihre jahrelange Arbeit für unseren Verband.
Dr. Isabelle Thormann als erste Vorsitzende, Karolin Schmidt für
Öffentlichkeitsarbeit und Renate Albrecht als Schatzmeisterin
sind die neuen Namen im Vorstand. Näheres dazu erfahren Sie
in unserem Artikel zur Jahresmitgliederversammlung.
Wir wollen aber auch nochmal zurückschauen, nämlich auf das
Neujahrstreffen, das in diesem Januar ins Auswandererhaus in
Bremerhaven führte, ein Besuch, der einige Mitgliedern stark
berührte, so nachzulesen im Artikel von Martina Korte.

Eine in vielen Bereichen berufserfahrene Kollegin, Dr. Thea
Döhler, ist diesmal unsere Interviewpartnerin in der Rubrik
Werdegänge. Sie hat es geschafft, sich eine berufliche Nische
zu erobern mit Marketingberatung für Sprachmittler.
So wie Sie es gewohnt sind, finden Sie auch diesmal alle
Termine und jede Menge interessanter Informationen in diesem
Heft. Hervorgehoben sei noch eine neue BDÜ-Sprachgruppe
„Punto Italiano“, die ebenfalls in dieser Ausgabe vorgestellt wird.
Alles in allem wieder viel frischer Wind, lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie gut in den Sommer!
Janna Burkart

Tipp: MeinBDÜ
Schauen Sie öfter mal in das Forum unseres
Landesverbands in MeinBDÜ: https://mein.bdue.de
> Verbandskonferenz „LV BN“. Lernen Sie
KollegInnen kennen und tauschen Sie sich aus!
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Unser Verband
Auf zu neuen Ufern!
Zum Neujahrstreffen ging es diesmal nach Bremerhaven
ins Deutsche Auswandererhaus
Aus ganz Niedersachsen, Bremen und Hamburg kamen am 18. Januar 2014 Kolleginnen und Kollegen mit und ohne Familienanhang in die „Stadt am Meer“, um zusammen das Deutsche Auswandererhaus zu besichtigen. Wobei besichtigen das falsche
Wort ist: Erleben, erfahren trifft es wohl eher. Denn die insgesamt 17 Teilnehmer begaben sich auf eine abenteuerliche Reise.

© Martina Korte

Brasilien. Deren Einzelschicksale nachzuempfinden, ermöglicht das Deutsche
Auswandererhaus – und hat dafür verdientermaßen 2007 die Auszeichnung
als bestes Museum Europas erhalten.
33 Lebenswege realer Personen werden
hier exemplarisch vorgestellt, mindestens zwei davon kann jeder Besucher
kennenlernen, denn sie sind im individuellen Boarding Pass vermerkt. „Mein“
Auswanderer war Karl-Otto Schulz,
der 1910 von Bremerhaven in die USA
emigriert ist. Erste Überraschung:
Seine Geschichte wird an verschiedenen
Stationen von unserem guten alten Bekannten Harry Rowohlt vorgetragen (vgl.
1/2012). Durch diesen Hörgenuss war also
für mich bereits ein persönlicher Bezug hergestellt. Karl-Otto
Schulz wollte ein „echter“ Amerikaner sein und sprach später
selbst mit seiner Familie nur dann Deutsch, wenn er sich besonders ärgerte. So wie mir in solchen Situationen das RuhrpottDeutsch herausrutscht, dachte ich.

Wir bekamen nicht etwa Eintrittskarten, sondern jeder seinen
persönlichen Boarding Pass überreicht. Dann wünschte uns die
freundliche junge Dame „Gute Reise!“ und öffnete eine schwere Tür.
Ein Zeitensprung: Wir fanden uns in einem historischen Wartesaal
wieder. Weiter ging es zu einer mit Puppen, Koffern, Kisten, Wagen
nachgestellten Hafenszene von 1888. Frauen, Kinder, Männer, die
darauf warten, eine Reise ins Ungewisse anzutreten. Mit Hilfe einer
iCard, die zum Boarding Pass gehört, kann man an verschiedenen
Stationen Lautsprecher aktivieren und beispielsweise Auszüge aus
Originalbriefen banger Auswanderer hören. Man blickt die riesige
schwarze Schiffswand empor und beginnt zu erahnen, wie sich das
Ungewisse angefühlt haben muss.
Betritt man das „Schiff“, meint man doch wirklich, es schwanke.
Liegt es am Kreislauf? An der Enge? Am schrägen Boden? Wie
auch immer: Diese Erfahrung teilten alle Teilnehmer, mit denen
ich sprach. Man bekam tatsächlich ein Gefühl für die Umstände einer solchen Reise, und es war oft ein beklemmendes. Die
Ankunft in der „Neuen Welt“ war dann zwar zunächst sonnendurchflutet und hoffnungsvoll – oft aber auch gefolgt von
Ernüchterung, wenn man beispielsweise nicht nach Ellis Island
hätte einreisen dürfen, nachdem man per Computer authentische Fragen in authentischer Zeit (zwei Sekunden pro Frage)
beantwortet hatte. Ob ja oder nein, die Besucher durften natürlich trotzdem ihren Rundgang fortsetzen. Der Nachbau einer
Wartehalle des Grand Central Terminals in New York City, des
größten Bahnhofs der Welt mit 57 Gleisen, vermittelte dann wiederum ein erregendes Gefühl vom Aufbruch in ein neues Leben.

Der zweite Teil des Museums soll die 300-jährige Geschichte
der Einwanderer nach Deutschland darstellen. Zweite Überraschung: „Mein“ Einwanderer, Wilhelm Somplatzki, war von 1881
bis 1905 Saisonarbeiter aus Masuren in den Bergwerken des
Ruhrgebiets. Aus dem Familienalbum erfuhr ich, dass heute
einige seiner Nachfahren in Herten im Kreis Recklinghausen
zuhause sind, wo auch große Teile meiner Familie leben.
Auf die eine oder andere Art scheint das Deutsche Auswandererhaus jeden zu berühren, denn es sind menschliche Schicksale,

© Martina Korte

Das Deutsche Auswandererhaus nimmt Besucher mit auf eine Reise

Über sieben Millionen Menschen sind zwischen 1830 und 1974
von Bremerhaven aus in die Neue Welt aufgebrochen – zu
fernen Zielen wie Nordamerika, Argentinien, Australien und
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Unser Verband

Schöner Ausklang eines schönen Tages: Die Teilnehmer beim gemeinsamen Abendessen

die das Museum ausmachen. So meinte auch Vorstandsmitglied
Carol Hogg: „Ich hatte starke Emotionen, teilweise, weil ich an
meine eigene Geschichte erinnert wurde, teilweise, weil ich
eine große Empathie gegenüber den Menschen empfand, die
hier beschrieben werden. Es entsteht eine starke menschliche
Verbindung über alle Nationalitäten hinaus.“ Über der Tür am
Ausgang hängt eine Anzeigetafel mit drei großen Zahlen, bei
deren Aktualisierung man zuschauen kann:
— Zahl der Bevölkerung weltweit
— Zahl der Migranten weltweit

Kontaktpunkt Italienisch:
Neue BDÜ-Sprachgruppe
Elf Mitglieder unseres Landesverbandes haben ihre Kräfte gebündelt und
die BDÜ-Sprachgruppe „Punto Italiano“ ins Leben gerufen. Das Gründungstreffen fand auf Initiative von Maren Paetzold und Tatjana Heckmann am
26. Oktober 2013 in Hannover statt.
Das erste Projekt der neuen Gruppe ist die Einrichtung einer gemeinsamen Website, die bis Mitte des Jahres fertiggestellt sein soll. Auf dieser modernen Plattform
in Responsive Design wird sich das Team als professioneller Ansprechpartner für
italienisch-deutsche Kommunikation präsentieren. Potenzielle Kunden können
eine Suche nach Fachgebieten, Sprachrichtungen und Standorten durchführen.
Darüber hinaus wird die Gruppe in einem News-Bereich regelmäßig Nachrichten,
Veranstaltungstipps und Wissenswertes rund um die Themen Italien, Übersetzungen und Dolmetschen veröffentlichen und damit im Norden mediterrane
Akzente setzen. In der Folge sind gemeinsame Marketingaktionen angedacht.

— Zahl der Flüchtlinge weltweit
Mir geisterten die grausigen Bilder der Flüchtlinge von Lampedusa
durchs Hirn, und prompt wurde mir schon wieder schwindelig …
Was mich anging, musste das Erlebte nun erst einmal bei einem
Spaziergang verarbeitet werden. Zwei besonders ambitionierte
Kolleginnen waren hingegen tatsächlich noch aufnahmefähig
genug, um sich zusätzlich noch das benachbarte Klimahaus
Bremerhaven anzusehen. Stärken konnten wir uns schließlich alle nach einer kurzen Busfahrt im Restaurant Fiedler im
Fischereihafen. Bei vorzüglichem Essen im gediegenen Ambiente entspann sich manch angeregte Unterhaltung unter
Kolleginnen und Kollegen, die sich hier zum Teil zum ersten Mal
trafen. Einige blieben noch eine Nacht in Bremerhaven, die anderen traten die Heimreise an. Viele nahmen sich vor, bald wieder zu kommen. Alles in allem war es ein rundum gelungener
Tag – besten Dank an die erste Vorsitzende Gabriele KarstädtGroß und Schatzmeisterin Antje Günther für die Organisation!

Der Sprachgruppe gehören bisher sieben italienische und vier deutsche Muttersprachler mit verschiedenen Standorten in Norddeutschland an, wobei der
Schwerpunkt auf Hamburg und Hannover liegt. Sie decken über verschiedene
Fachgebiete hinweg eine große Palette an Dienstleistungen im Bereich Übersetzen und Dolmetschen ab.

© Thommy Weiss/Pixelio.de

willkom
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen!
Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@punto-italiano.com

Martina Korte
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Universität Hildesheim
Theorie trifft Praxis
Hildesheimer Studenten zu Besuch bei der Jensen GmbH in Harsum
Ein Blick in die Produktion und technische Redaktion eines Herstellers von Großwäschereianlagen.

Jedes Semester wird von unserem Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation an der Universität
Hildesheim eine Exkursion in einen technischen Betrieb organisiert. Viele von uns, die regelmäßig an diesen Exkursionen
teilnehmen, sind Studenten des Masterstudiengangs „Sprachen
und Technik“. Wie bereits in der
3/2013
berichtet wurde, vereint dieser Studiengang neuerdings den
Schwerpunkt Fachübersetzen mit technischer Redaktion.
Nachdem wir im vergangenen April bei der Salzgitter Flachstahl
GmbH zu Gast waren, durften wir in diesem Januar einen Blick
in die Jensen GmbH in Harsum werfen. Diese Blicke hinter die
Kulissen technischer Betriebe sind eine gute Gelegenheit, sich
das theoretisch Gelernte einmal in der Praxis anzuschauen. Das
gilt nicht nur für die Produktion der technischen Anlagen, sondern auch für die Produktion technischer Dokumentation und
Fachübersetzungen.

Nachdem wir unsere Runde durch die Fabrikhallen mit den überdimensional großen Waschmaschinen gemacht und erfahren hatten, was z.B. ein Cake Breaker ist und wie man ohne Verfärbungen
gleichzeitig weiße Wäsche und bunte Wäsche waschen kann,
wurden wir in die Abteilung für Fachübersetzungen und technische Redaktion geführt. Schnell stellte sich heraus, dass zwei
der vier Mitarbeiter ebenfalls Fachübersetzen (damals war der
Studiengang noch nicht mit technischer Redaktion kombiniert)
an der Universität Hildesheim studiert hatten. Sie erzählten uns,
dass die teuersten Dokumentationen die koreanischen Übersetzungen seien und die günstigsten, wer hätte das gedacht, die
englischen. Was uns allerdings neu war und etwas enttäuschte,
war die Tatsache, dass unsere Vorgänger ohne nützliche Hilfsmittel wie FrameMaker, InDesign und das Funktionsdesign arbeiten
müssen. Jeder, der schon einmal mehr als 40 Seiten mit Word
geschrieben hat, weiß, was das bedeutet – und zwar verschwundene Fußnoten, Buchstaben, die von jetzt auf gleich zu Hieroglyphen werden, und sowieso nur begrenzte Formatierungsmöglichkeiten. Das war ein ernüchterndes Erlebnis.
Der Stellenwert der technischen Redaktion scheint noch nicht
so hoch zu sein, wie ihr gebührt. Schließlich ist die technische
Dokumentation ein Teil des Produkts und stellt somit auch dessen Qualität sicher. Allerdings scheinen sich viele technische
Redakteure und Fachübersetzer häufig noch mehr mit Softwareproblemen auseinandersetzen zu müssen als mit sprachlichen Problemen. Wir sind gespannt, ob sich dieser Stellenwert
in den nächsten Jahren erhöhen wird und wir dann unsere im
Studium erlernten Kenntnisse für InDesign, FrameMaker, Across
und andere Software einsetzen können. Um uns ein besseres
Bild von verschiedensten technischen Produkten und dem
Arbeitsalltag von technischen Redakteuren und Fachübersetzern
machen zu können, wollen wir auch in Zukunft an weiteren Exkursionen teilnehmen.
David Lehmann und Sara Potthof
Studierende an der Universität Hildesheim

Anmerkung der Redaktion
Wir haben telefonisch nachgefragt, ob die JENSEN GROUP zu der von den Studierenden geäußerten Kritik Stellung nehmen möchte – d. h. zu der Frage, warum die Harsumer Abteilung
angeblich nicht mit passender Software ausgestattet sei. Am Unternehmenssitz in Burgdorf in
der Schweiz versicherte man uns, das Management sehe durchaus die Notwendigkeit zur Anschaffung entsprechender Arbeitsmittel, man warte nur noch auf den Business Case. Es stünde
derzeit noch die Entscheidung aus, welche Software nach Abschluss einer Kosten-Nutzen-Rechnung angeschafft werden müsse. Da das Unternehmen viele spezialisierte Kundenhandbücher
produziert, die nicht für die Massenproduktion bestimmt sind, sondern quasi als Unikate auf
den Markt kommen, würde beispielsweise InDesign laut Einschätzung der IT-Abteilung wenig
sinnvoll sein. Die Qualität von Übersetzungen und technischer Dokumentation habe jedoch
durchaus einen hohen Stellenwert in der JENSEN GROUP. So betonte unser Gesprächspartner:
„Uns ist absolut bewusst, wie wichtig die Qualität von Handbüchern und natürlich auch von
deren Übersetzungen ist. Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen, und qualitativ
hochwertige Übersetzungen gehören von Anfang an zu unserem täglichen Brot.“
Martina Korte
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Rezension
Becher/Schlüter-Ellner: Wörterbuch Recht
und Wirtschaft (Spanisch – Deutsch)
Alter Hase in neuem Gewand
Nach einer langen Übergangszeit ist der Band Spanisch – Deutsch des Wörterbuchs der Rechts- und Wirtschaftssprache 2013 in
6. Auflage erschienen. Der Autor und Begründer, Herbert J. Becher, musste im Laufe des Projekts die Bearbeitung aufgeben,
und unsere BDÜ-Kollegin Corinna Schlüter-Ellner wurde von ihm und dem Verlag C.H.Beck damit beauftragt, diese wertvolle
Arbeit fortzuführen. Corinna Schlüter-Ellner ist sowohl Volljuristin als auch staatlich geprüfte Übersetzerin mit langjähriger
Erfahrung im eigenen Übersetzerbüro.

Was ist neu?

— Zum ersten Mal wurden Infokästen zu Begriffen eingeführt,
bei denen bemerkenswerte Unterschiede in den Rechtsordnungen in Spanien und Deutschland bestehen oder bei denen sich wesentliche Rechtsänderungen ergeben haben. Diese zusätzlichen Informationen sollen den Rechtsvergleich,
der bei der korrekten Übertragung von einer Rechtssprache
in die andere unumgänglich ist, erleichtern.
— Darüber hinaus wurde ein umfangreicher Anhang hinzugefügt,
in dem sich weitere, sehr nützliche Informationen finden, u.a.
die Namen und Währungen der spanischsprachigen Staaten,
die Gesellschaftsformen in Spanien und Deutschland und die
Satzung einer Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).
— Last but not least wurden sowohl die Liste der spanischen
Abkürzungen am Anfang des Wörterbuchs sowie die Liste mit
redaktionellen Abkürzungen überarbeitet und aktualisiert.

Unter die Lupe genommen
Im Vergleich zur 4. Auflage dieses Wörterbuchs, die der Rezensentin vorliegt, wirkt das neue Layout (die Schrift ist gleich geblieben) luftiger und leserfreundlicher. Auch das dünnere Papier
ist angenehmer beim Umblättern.
Sehr begrüßenswert sind die neuen, zahlreichen Infokästen,
die für Übersetzer/innen einen großen Gewinn darstellen. Sie
können die eigenen Recherchen zwar nicht ersetzen, aber sie
wenden die Gefahr einer falschen Übersetzung bzw. einer Verwechslung ab. Hier drei Beispiele:
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© C.H.Beck (Bildbearbeitung: Thors

— Es sind viele neue Begriffe aufgenommen worden, insbesondere aus den Teilfachgebieten Energie, Telekommunikation,
Internetrecht, Gesellschaftsrecht und Finanzen. Laut Verlagsinformationen enthält diese Auflage über 20 000 neue Einträge und deckt alle wichtigen Rechtsbereiche, zusätzlich
zu den oben genannten auch das Immobilienrecht, das
Sozialversicherungsrecht, das Ausländerrecht, das Umweltrecht, das Europarecht, das Strafrecht, die Kriminalistik und
Teile des Bereiches Drogenkriminalität ab. Um dennoch eine
handliche Form in zwei Bänden bieten zu können, wurde der
Bestand des alten Wörterbuchs ausgedünnt.

ten Weddig)

Diese neue Auflage baut auf dem im Jahr 2007 von Herrn
Becher aktualisierten Bestand des Wörterbuchs Recht, Wirtschaft,
Politik auf, aber sie hat vier wichtige Erneuerungen:

administrador (DE: Verwalter, Geschäftsführer) No procede traducir «administrador» [por] «Vorstandsmitglied» en el caso de la sociedad anónima española, ya que la misma no está organizada según el modelo dual
existente en la «Aktiengesellschaft» alemana, según el cual los órganos
de administración y control están esctrictamente separados. Al sistema
monista de la soc. anónima española con su órgano unitario corresponde
la organización monista de la SE alemana, cuyo órgano de administración se denomina «Verwaltungsrat», cuyos miembros, a su vez, son los
«Verwalter».
amenazas (DE: Bedrohung; Nötigung) Las amenazas no condicionales se
traducen por «Bedrohung», las amenazas condicionales destinadas a conseguir cierta conducta del perjudicado corresponden a la «Nötigung» en el
Derecho penal alemán.
viudedad (DE: Witwen-/Witwerstand) La viudedad se refiere en Derecho
español tanto a heterosexuales como a homosexuales unidos en matrimonio. En Alemania se refiere sólo a heterosexuales, puesto que los homosexuales no pueden contraer matrimonio. La parte supérstite de una
unión civil alemana de homosexuales («eingetragene Lebenspartnerschaft») se denomina «Partnerhinterblieben».

Auch sehr sinnvoll ist die Einführung der weiblichen Formen
bei Berufsbezeichnungen, Titeln u. Ä., wie z. B. abad/abadesa,
abogado/abogada, juez/jueza, director/directora. Sie ist jedoch
nicht konsequent, denn sie fehlt z.B. bei actuario (Protokollführer), contador (Buchprüfer), gerente (Geschäftsführer), mandatario (Vollmachtgeber) und notario (Notar). In manchen Fällen
ist die weibliche Form zwar da, aber sie ist irreführend, denn es
scheint, als würde sie ausschließlich etwas anderes bedeuten
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Rezension
und müsste als solche vermieden werden, wie z. B. bei consultor/
consultora (Berater/Beratungsfirma), interventor/interventora
(Prüfer, Finanzkontrolleur/Kontrollbehörde) und administrador/
administradora (Verwalter/Verwaltungsfirma).

Ergänzungen der Benutzer/innen für die nächsten Auflagen.
Wer tagtäglich mit neuen Rechtsbegriffen aus den 20 spanischsprachigen Ländern konfrontiert wird, weiß, wie schwierig ein
solches Unterfangen ist.

Was den Umfang des Wörterbuchs anbelangt, wurden ungefähr so viele neue Begriffe eingeführt wie entfernt, denn diese
Auflage hat 1 294 Seiten ohne Anhang, während die 4. Auflage
1 280 Seiten hatte. Allerdings ist diese Auflage dank des dünnen Papiers sogar schlanker.

Fazit

Allerdings sollte man nicht sofort die Flinte ins Korn werfen.
Denn manche Begriffe, die in der Originalurkunde im Plural
stehen, kann man im Singular finden, wie z. B. efecto legal statt
efectos legales (Rechtsfolgen) und umgekehrt. Manch andere
sind zwar vorhanden, aber haben eine andere Präposition bzw.
Struktur, wie z. B. valor a realizar statt valor de realización (Verkaufswert, Veräußerungswert).
Die Autorin selbst räumt im Vorwort ein, dass ein Wörterbuch
für ein solch umfangreiches Fachgebiet, dessen Wortschatz sich
kontinuierlich erweitert, niemals vollständig und auf dem letzten Stand sein kann. Deswegen hofft sie auf Anregungen und

Der zweite Band (Deutsch – Spanisch) ist noch in Arbeit, sodass
er für die Rezension nicht berücksichtigt werden konnte. Er erscheint voraussichtlich dieses Jahr.
Gena Alcorta-Fleischmann
Dipl.-Übers., Studium in Montevideo (Uruguay) und Heidelberg, seit 30 Jahren als
freiberufliche Übersetzerin tätig. Ihre Hauptfachgebiete sind Recht, Wirtschaft,
Literatur, Umwelt, Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit.
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Interessierte können eine Leseprobe unter www.beck-shop.de/
fachbuch/leseprobe/Becher-Spanisch-Deutsch-Espanol-Aleman9783406620331_1209201306171165_lp.pdf finden.

Anzeige

Die Rezensentin untersuchte, ob Fachbegriffe aus ihrer Praxisarbeit, die in der 4. Auflage fehlten, hier berücksichtigt wurden, und
wurde bei vielen leider nicht fündig, wie z.B. acuerdo de compromiso, caja de aporte, carta de donación, certificado académico, coeficiente de mercado, declaración de autoridad, información de mercado,
litigio de causa, objeto tributario, ocupación vecinal, reglas generales
de contratación, valor de realización, vivienda de venta libre.

Die 6. Auflage des Wörterbuchs Recht
und Wirtschaft hat unter der erfahrenen Federführung von Corinna
Schlüter-Ellner noch einmal deutlich
an Qualität gewonnen, denn sie ist
viel leserfreundlicher und praxisbezogener als die früheren Auflagen. Der
einzige große Nachteil ist, dass dieses
Wörterbuch noch nicht als CD-ROM
vorliegt, sodass das Arbeiten damit
zeitaufwendiger ist. Dennoch ist sie
ihren Preis (119,00 €) allemal wert.
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Aus anderen Verbänden
Prozessökonomie für alle
Oder: Kleinvieh macht auch Mist – neues JVEG
beim ATICOM-Seminar in Osnabrück
Neun Kolleginnen und ein Kollege hatten sich am 9. November 2013 im Osnabrücker Hotel ibis eingefunden, um bei dem
Workshop „Neues Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der Praxis“ dabei zu sein. Geleitet wurde die Veranstaltung von der erfahrenen Gerichtsdolmetscherin Dragoslava Gradinčević-Savić, stellvertretende Vorsitzende der ATICOM.
Sie verpackte das trockene Thema unterhaltsam und spickte es gleichzeitig mit vielen wichtigen Hinweisen.

Der Untertitel des Workshops lautete: „Was ist neu ab dem
01.08.2013 und muss unbedingt beachtet werden?“ Ziel des
Seminars sei also vor allem, „die Kolleginnen und Kollegen auf
Linie zu bringen“, wie es die Teilnehmerin Birgit Strauß aus
Bielefeld zusammenfasste. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
ging es auch schon an die Grundlagen: Frau Gradinčević-Savić
sprach wohl vielen aus der Seele, dass Dolmetscher und Übersetzer für ihre Leistungen für Gerichte und Behörden sicher
nicht „entschädigt“ werden müssten, wie es der Titel des Gesetzes vorsieht, sondern viel mehr „honoriert“. Wenn man sich das
Gesetz genauer vornimmt, stellt man fest: Es gibt durchaus Mittel und Wege, um auf ein einigermaßen angemessenes Honorar
zu kommen – getreu dem guten alten Motto „Kleinvieh macht
auch Mist!“
Zunächst wies Dragoslava Gradinčević-Savić auf eine Ungerechtigkeit hin: Dolmetscher und Übersetzer müssen ihre Rechnungen innerhalb von drei Monaten nach Leistungserbringung bei
der jeweiligen Behörde einreichen – während der Staat dann
tatsächlich zwei ganze Jahre Zeit hat, diese zu begleichen! Bei
größeren Beträgen empfiehlt es sich deshalb, Rechnungen per
Einschreiben zu schicken, damit später nicht behauptet werden kann, die Dreimonatsfrist sei verstrichen, womit jeglicher
Anspruch verfallen würde. Wenn sich die betreffende Behörde
tatsächlich lange Zeit ließe mit der Bezahlung, dürfe man den
Staat zwar nicht anmahnen, aber dennoch erinnern. Hilfreich sei
es hier wie auch in vielen anderen Fällen, sich an den zuständigen Richter zu wenden, so die Seminarleiterin.
Die Dreimonatsfrist beginnt „mit Beendigung der Vernehmung
oder Zuziehung“. Wenn man also bei einer längeren Verhandlung als Dolmetscher hinzugezogen wird, sollte man einen
Vorschuss gemäß § 3 JVEG beantragen. Dies kommt jedoch nur
in Frage, wenn die bereits erbrachten Teilleistungen eine Summe von 2.000 Euro übersteigen. Im Folgenden kamen wir dann

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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Fahrtkostenersatz nach § 5 JVEG
— Mit dem Kraftfahrzeug: leider nur 0,30 Euro pro km
+ Parkentgelte
— ÖPVN: tatsächlich entstandene Auslagen für Bahnreisen
erster Klasse (Hinweis: Die BahnCard muss man jedoch
selbst bezahlen.)
+ Taxikosten nach vorheriger Genehmigung
und bei Kostenersparnis
+ Flugkosten, ebenfalls vorher genehmigen lassen

Entschädigung für Aufwand nach § 6 JVEG
Wer innerhalb der Gemeinde, in der der Termin stattfindet, weder wohnt noch berufstätig ist, erhält für die Zeit, während der
er aus Anlass der Wahrnehmung des Termins von seiner Wohnung und seinem Tätigkeitsmittelpunkt abwesend sein muss,
ein Tagegeld, dessen Höhe sich nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes bestimmt.
Ab 01.01.2014 traten neue Änderungen der Pauschalen ein.
Nun mehr gelten nur noch zwei Stufen*:

Abwesenheit

Pauschale

Eintägige Reisen
— 8 Stunden und weniger
— mehr als 8 Stunden

—
12,00 €

Mehrtägige Reisen
— Anreisetag ohne Zeitvorgaben

12,00 €

— Zwischentag (24 Stunden)

24,00 €

— Abreisetag ohne Zeitvorgaben

12,00 €

Auswärtige Übernachtungen:
— Hotelkosten bis 100 Euro pro Nacht werden übernommen
(bei Überschreitung vorab mit dem Gericht klären).
© S. Hofschlaeger/Pixelio.de

Neue E-Mail-Adresse?
Neue Bankverbindung?
Neue Rufnummer?

aber zunächst zu den Posten einer Rechnung, die man gemeinhin als „Kleinvieh“ bezeichnen könnte.

— Für sonstige Übernachtungen, z. B. bei Freunden etc., werden
pauschal 20 Euro pro Nacht gewährt – ohne Nachweis.

* Anm. d. Red.: Zum Zeitpunkt des Seminars galt noch ein dreistufiges System.
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Aus anderen Verbänden
Kopien und Ausdrucke, auch Mehrfachausfertigungen:
— Bis DIN A3: 0,50 Euro pro Seite für die ersten 50 Seiten,
0,15 Euro pro Seite für jede weitere Seite.
— Größer als DIN A3: 3,00 Euro pro Seite.
— Farbkopien und -ausdrucke: jeweils das Doppelte
der o. g. Beträge.
— Alternativ: Übersendung von Dateien: 1,50 Euro pro Datei,
höchstens 5,00 Euro für mehrere Dokumente auf
einem Datenträger.

Jetzt war es Zeit für eine Anekdote: In Köln soll es einen Fall
gegeben haben, in dem die Dolmetscherin die Ehefrau eines
Zeugen war. Im Vorfeld fiel dies nicht auf, da die Dame einen anderen Familiennamen als der Zeuge hatte. Erst als sich während
des Verfahrens herausstellte, dass eben jener Zeuge eine Geliebte hatte, von der die Ehefrau erst jetzt im laufenden Prozess erfuhr – eine Nachricht, auf die sie entsprechend hitzig reagierte –
konnte sie ihre Arbeit als Dolmetscherin nicht mehr fortsetzen.
Dragoslava Gradinčević-Savić betonte daher, wie wichtig Neutralität für eine professionelle Dolmetschleistung ist, und dass man
im Zweifelsfall den Auftrag lieber ablehnen sollte. Auch bei ethi-

Schon diese Punkte bargen einige Neuigkeiten, die sich die Kolleginnen und
Kollegen fleißig notierten, um ihre Ansprüche beim nächsten Mal geltend zu
machen. Wie so oft ist auch im Umgang
mit Gerichten und Behörden ein „selbstbewusstes Auftreten“ der Schlüssel zum
Erfolg, so die Seminarleiterin. Gleiches
gilt für die Berechnung der eigentlichen
Vergütung gemäß § 8 JVEG. Man muss
sich zunächst in Erinnerung rufen, dass
die abzurechnende Arbeitszeit eines
Dolmetschers aus Fahrtzeit, Wartezeit
und Dolmetschzeit besteht, und dass
für alle drei Teilbereiche die gleiche
Fröhliche Runde trotz trockenem Thema
Vergütungshöhe gilt. Dazu gehört auch
ein zeitlicher Puffer bei der Anreise, den
schen oder sonstigen Bedenken sei eine Ablehnung in jedem
man stets einkalkulieren sollte, um Zeitverluste durch evenFall angebracht und letztendlich professionell. Um allerdings
tuelle Verkehrsstaus oder die an vielen Gerichten stattfindende
etwaige Verwandtschaftsverhältnisse oder Bedenken im Vorfeld
Personenkontrolle aufzufangen. Schließlich wird auf die nächausschließen zu können, braucht man Akteneinsicht!
sten 30 Minuten aufgerundet. Bei Fortsetzungsterminen ist es
daher ratsam, diese wenn möglich einzeln abzurechnen.
Eine weitere Begründung für den Wegfall oder die Beschränkung des Vergütungsanspruchs laut § 8a JVEG ist eine „mangelhafte Leistung“ des Dolmetschers. Das klingt zunächst hart
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz – JVEG
Den genauen Wortlaut des JVEG finden Sie hier:
und ist im Zweifelsfall sicherlich Auslegungssache (es war die
www.gesetze-im-internet.de/jveg/BJNR077600004.html
Rede vom „Gummiparagraphen“), doch letztendlich kann auch
dieser Passus den Gerichtsdolmetschern Vorteile bringen und
sogar die Arbeit erleichtern: Um definitiv auszuschließen, in der
Neu ist der Paragraph 8a, der Dolmetschern endlich eine
Verhandlung eine mangelhafte Leistung zu erbringen, und diese
Grundlage gibt, um im Vorfeld einer Verhandlung Akteneinsicht
am Ende nicht vergütet zu bekommen, muss man sich angezu fordern, damit sie sich angemessen vorbereiten können. Dies
messen vorbereiten können – man braucht also Akteneinsicht!
wird ja leider noch häufig mit dem Argument der Befangenheit
abgelehnt. Unbestritten ist jedoch, dass die neutralste Person
Ebenfalls neu ist die Bedeutung des Inhalts der Ladung, denn
im ganzen Verfahren der vorsitzende Richter sein sollte – weles gilt die zuvor in der Ladung festgesetzte Art des Dolmetcher selbstverständlich die komplette Akte vorliegen haben
schens. Sprich: Wenn in der Ladung von Konsekutivdolmetschen
muss. Niemand käme auf die Idee zu behaupten, ein Richter sei
befangen, weil er zuvor die Akte konsultiert hat. Warum sollte
zu 70 Euro pro Stunde die Rede ist, könnte es schwierig werden,
dies also bei Dolmetschern der Fall sein? Kurioserweise bietet
später auf Simultandolmetschen zu 75 Euro pro Stunde umhier ausgerechnet der Paragraph mit dem Titel „Wegfall oder
zuschwenken und dies entsprechend vergütet zu bekommen.
Beschränkung des Vergütungsanspruchs“ eine ArgumentaEs erging also der Rat an alle Kolleginnen und Kollegen, den
tionsgrundlage. Denn hier ist festgelegt, dass Dolmetscher
Ladungsinhalt genau zu lesen, bei Unklarheiten nachzufassen
ihren Einsatz schlimmstenfalls überhaupt nicht vergütet beund diese wenn möglich im Vorfeld zu klären. Am effektivkommen, wenn sie das Gericht nicht rechtzeitig auf Gründe
sten sei auch hier der direkte Kontakt zum Richter, denn dieser
hingewiesen haben, die zu ihrer Ablehnung durch einen Beteientscheidet letztlich über die Dolmetschart – was man sich in
ligten des Verfahrens führen könnten. Ein solcher Grund kann
jedem Fall schriftlich auf dem Anweisungsbogen bestätigen
beispielsweise ein Verwandtschaftsverhältnis sein.
lassen sollte. Sollte die Kostenstelle die Rechnung dann ablehnen, kann man immer noch richterliche Festsetzung beantragen. Frau Gradinčević-Savić plädierte in diesem Zusammenhang
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Sonstige Aufwendungen nach § 7 JVEG

Aus anderen Verbänden
für die Prozessökonomie, die am Ende allen zugute kommt.
Schließlich ist Konsekutivdolmetschen viel zeitaufwändiger,
zieht somit ein Verfahren möglicherweise unnötig in die Länge und verursacht höhere Kosten, als von vornherein auf das
augenscheinlich besser bezahlte, jedoch effektivere Simultandolmetschen umzuschwenken.

Auch für Übersetzer hält das Gesetz mit § 11 Neuerungen bereit, die sich in barer Münze auszahlen können. Das Grundhonorar pro angefangene Normzeile beträgt 1,55 Euro – allerdings
gilt dies nur für editierbare Texte. Im Normalfall einer nicht editierbaren Vorlage (PDF, Papier) werden also schon 1,75 Euro pro
55 Anschläge berechnet – das gilt jedoch nur für einfache Texte. Es gibt nämlich den Passus der „erschwerten Übersetzungen“,
für die man ein Grundhonorar von 1,85 Euro bzw. ein erhöhtes
von 2,05 Euro pro Zeile ansetzen kann. Frau Gradinčević-Savić
legte nun en détail dar, was mögliche Gründe für eine solche
Erhöhung sein können. Laut Gesetz ist eine Übersetzung „wegen
der besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere wegen
der häufigen Verwendung von Fachausdrücken, der schweren
Lesbarkeit des Textes, einer besonderen Eilbedürftigkeit oder
weil es sich um eine in Deutschland selten vorkommende
Fremdsprache handelt“ erschwert. Hier gibt es Interpretationsspielraum, und die Seminarleiterin gab zahlreiche Tipps zu
möglichen Begründungen für eine Erhöhung des Zeilensatzes.
Diese reichen von der Verwendung von Dialekten, Ganovensprache, außergewöhnlichen Fachgebieten, unterschiedlichen
Rechtssystemen, Kulturausgleich, Rechercheaufwand bei unüblichen Abkürzungen, ausgefallener Wortwahl, handschriftlichen
Eintragungen, bis hin zu einem schwer zu reproduzierendem
Layout. Beispielsweise existiert das Konzept des Versorgungsausgleichs nur in Deutschland, sodass jede Übersetzung dieses
Begriffs bereits im Sinne des Gesetzes „erschwert“ ist. Die Teilnehmer waren sich schnell einig, dass man in den allermeisten
Fällen tatsächlich 2,05 Euro pro Zeile berechnen kann.
Wenn ein Übersetzer nach Zeitaufwand abrechnen muss, etwa
für die Überprüfung von Texten oder Tonaufzeichnungen, oder
für das Arbeiten mit einem besonderen Layout, entspricht
der Stundensatz dem Grundhonorar eines Dolmetschers, also
70 Euro pro Stunde.
Für allgemeinen Unmut sorgte das Mindesthonorar für Übersetzungen nach JVEG: Es liegt bei 15 Euro. „Da ist nach der siebten
Zeile Schluss“, lautete der lakonische Kommentar der Referentin.
Schließlich kamen wir zu den Zivilverfahren, denn hier gilt die
„besondere Vergütung“ nach § 13 JVEG. In zivilrechtlichen Sachen, wenn z. B. zwei große Unternehmen vor Gericht stehen und
der Staat nur als Mittler fungiert, wird in anderen Dimensionen
abgerechnet, d. h. die Honorarsätze sind im Prinzip frei verhandelbar. Einzige Bedingung: Beide Parteien müssen zustimmen.
Für Übersetzer birgt das Gesetz allerdings zwei neue Fallstricke:

10

© Martina Korte

Wenn ein Termin kurzfristig, d.h. erst am „Terminstag oder an einem der beiden vorhergehenden Tage“ abgesagt wird, dann hat
„ein ausschließlich als Dolmetscher Tätiger“ Anrecht auf eine
Ausfallentschädigung gemäß § 9 Abs. 3 JVEG – diese entspricht
neuerdings dem Honorar für zwei Stunden, d.h. 140 bzw. 150 Euro.

Seminarleiterin Dragoslava Gradinčević-Savić

1. Das Geld für die Vergütung muss bei Gericht vorliegen, denn
die Parteien müssen die Kosten im Voraus einzahlen.
2. Verpflichtung zur Prozessökonomie: Übersetzungskosten
sind mit dem Streitwert abzugleichen. Wird der Streitwert
überschritten, ist dies im Vorfeld anzuzeigen und vom Gericht zu genehmigen, sonst droht Honorarverlust!
Man sollte also erst mit der Arbeit beginnen, wenn geklärt ist,
ob das Geld für die Vergütung bei Gericht vorliegt. Dies gilt
grundsätzlich auch für Dolmetscher im Zivilverfahren. Hier
ist die Vergütung jedoch auf das Doppelte der JVEG-Sätze begrenzt, d. h. auf 140 bzw. 150 Euro pro Stunde.
Damit waren im Prinzip alle für Dolmetscher und Übersetzer
relevanten Punkte des JVEG angesprochen. Außerdem wurden
weitere Tipps und Erfahrungen ausgetauscht, z. B. dass die Verwendung von Zählprogrammen ratsam ist, da man zum einen
bessere Zahlen als in Word erhält, zum anderen den Rechnungen für Übersetzungen einen Zählbericht beifügen kann.
Was das Umwandeln von PDF-Dateien angeht, berichteten die
Kolleginnen in der Runde von positiven Erfahrungen mit dem
ABBYY FineReader.
Bestens informiert und fest entschlossen, in Zukunft so abzurechnen, wie an diesem Tag gelernt, traten die Teilnehmer die
Rückreise an. Trotz der Fülle an Informationen und des eigentlich trockenen Themas war die Stimmung ausgelassen und
fröhlich. So war auch Gabriele François aus Osnabrück, die den
Workshop mit organisiert hatte, besonders von dem Auftreten
von Dragoslava Gradinčević-Savić begeistert: „Ich fand, dass sie
den Tag überaus unterhaltsam und kurzweilig gestaltet hat –
vom Lernzuwachs ganz zu schweigen. Sie hat es verstanden,
den Stoff so zu präsentieren, dass ich mich nicht eine Sekunde
gelangweilt habe, und selbst das Suppenkoma, das mich bei anderen Seminaren normalerweise nach der Mittagspause befällt,
ist am Samstag völlig ausgeblieben.“ Ruth M. Deans aus Bielefeld brachte es schließlich auf den Punkt: „Selten hat sich ein
Seminar so gelohnt wie dieses.“
Martina Korte
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Werdegänge
Langer Atem und ein bisschen Glück
Fragen an Dr. Thea Döhler, Betriebswirtin und Übersetzerin
Freiberufliche Übersetzer und Dolmetscher verstehen sich oft als Einzelkämpfer. Manchmal kann es jedoch sinnvoll sein,
sich Hilfe zu holen, anstatt weiterhin in der Nussschale über die offene See zu schippern. Als Betriebswirtin und Übersetzerin
hat sich Dr. Thea Döhler auf „Marketingberatung für Sprachmittler“ spezialisiert. Wir haben nachgefragt: Wie kam es dazu?
Und: Was bringt das?

Marketing war mein Lieblingsfach und Schwerpunkt in meiner
Ausbildung zur Betriebswirtin. Erst habe ich meinen Mann, der
in diesem Jahr mit seinem Unternehmen für Fachübersetzungen
30-jähriges Jubiläum feiert, in Sachen Werbung und Akquise
unterstützt. Später habe ich mir als selbstständige Trainerin und
Beraterin neben den Weiterbildungsträgern die Sprachmittler als
weitere Zielgruppe erschlossen. Seit 2001 berate ich freiberufliche Sprachmittler und führe Marketing- und Kommunikationsseminare für diese Zielgruppe durch. 2004 startete dann die regelmäßige telefonische Marketingberatung für die Mitglieder des
ADÜ Nord, die ich bis zu deren Einstellung im Juli 2013 betreute.
Die Hotline meines Unternehmens ist die konsequente Fortführung dieser Beratung für freiberufliche Sprachmittler – flexibel,
verbandsunabhängig und kostenfrei. In den ersten sieben Monaten habe ich 44 Beratungsgespräche über diese Hotline geführt.
: Sie sind ja auch selbst mehrsprachig. Sind Sie selbst auch als Übersetzerin tätig?
Haben Sie eine entsprechende Ausbildung?
Ja, ich übersetze auch aus dem Englischen und Schwedischen ins
Deutsche – hauptsächlich Artikel, Pressemitteilungen, Werbe- und
Marketingtexte. Meistens redigiere und lektoriere ich jedoch Übersetzungen. Dabei kommen mir neben meiner Liebe zu Sprachen
meine betriebswirtschaftliche Ausbildung, meine Praxis in der Automobilzulieferindustrie und meine Auslandserfahrungen zugute.
Von 1983 bis 1988 habe ich in Moskau Pädagogik und Psychologie studiert und neben meinem Abschluss als Diplom-Pädagogin eine Lehrbefähigung für die russische Sprache erworben.
2007 habe ich dann für die Sprachrichtung Englisch > Deutsch
die Prüfungen für das Diploma in Translation des IoL Eductional
Trust bestanden. 2002 habe ich angefangen, Schwedisch zu lernen, vor allem in Stockholm an der Folkuniversitetet und später
dann auch am UISS in Uppsala – einem der wenigen Institute,
die im Sommer Kurse auf C-Niveau anbieten.
: Sind Sie Mitglied in einem Berufsverband
oder bieten Sie nur Seminare für die verschiedenen Verbände an?
Ich bin Mitglied der American Translators Association (ATA) und
des Marketingclubs Lüneburger Heide (MCLH), der zum Deutschen
Marketingverband (DMV) gehört. Trainings und Seminare führe ich
sowohl intern für Unternehmen durch als auch extern für Handelskammern, Branchen- und Berufsverbände, ohne dass ich dort
Mitglied bin. Manche Seminare gestalte ich auch in eigener wirtschaftlicher Verantwortung, allein oder zusammen mit Kollegen.
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: Wie passen
die beiden Bereiche (Übersetzen
und Beratung) zusammen?
Beide Bereiche fordern unter anderem eine hohe Lernbereitschaft,
analytisches Denken und Einfühlungsvermögen. Darin liegen meine Stärken, und die kann ich hier
voll ausspielen.
Zum anderen befruchten und
ergänzen sich beide Bereiche
wunderbar. In der Beratung bin
ich im Dialog mit anderen Menschen und als Zuhörerin, Gesprächspartnerin und Fachexpertin gefragt: telefonisch, persönlich oder per Mail. Beim Übersetzen und Redigieren konzentriere ich mich ganz auf die Texte, sitze im Büro vor dem Bildschirm
und habe selten Kontakt mit anderen Menschen.
Da ich die Sprachmittlerbranche seit vielen Jahren aus eigener
Anschauung kenne, kann ich meine Branchenkenntnisse und
meine Erfahrungen aus diesem Arbeitsfeld in die Beratung mit
einbringen und für andere fruchtbar machen. Zudem bin ich seit
1997 selbstständig und war mehrere Jahre als GmbH-Gesellschafterin und Geschäftsführerin tätig. Das erleichtert es mir,
mich in die Situation selbstständiger Sprachmittler und Inhaber
von Agenturen hineinzuversetzen, ein Gespür für das Besondere
ihrer Anliegen zu entwickeln und „blinde Flecken“ zu entdecken.
: Was genau ist ein „systemischer Coach“?
Wichtig ist mir, klarzustellen, dass Coaching keine (Fach-)Beratung ist, wie zum Beispiel eine Marketingberatung. In die Beratung kommen Kunden, ins Coaching Klienten. Ein Berater ist
Fachexperte, von dem man Lösungen für ein fachliches Problem
erwartet, sich Konzepte, Tipps und Ratschläge sowie Unterstützung bei der Umsetzung wünscht. „Wenn Sie potentielle Kunden
anrufen wollen, müssen Sie das innerhalb von 10 Tagen nach
Versand des Werbebriefes tun.“ Ein Coach gibt solche Antworten
nicht. Er ist Experte für den Suchprozess und gibt Hilfestellung,
damit man selbst die Antworten findet. „Was würden Sie als potentieller Kunde von dem Absender des Werbebriefes erwarten?“
Ein systemischer Coach ist ein professioneller Wegbegleiter
und Mut machender Entwicklungshelfer, der sich auf den Ausbau von Stärken bei seinen Klienten konzentriert. Als BusinessCoach arbeitet er mit beruflichen Fragestellungen, wobei er
neben dem unternehmerischen Umfeld mit seinen Strukturen,
Werten und Regeln auch das private Umfeld und die Persönlichkeit des Klienten berücksichtigt. Denn häufig haben berufliche Konflikte ihre Wurzeln im persönlichen Bereich.
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: Liebe Frau Dr. Döhler, Wie kamen Sie dazu,
eine spezielle Marketingberatung für Sprachmittler anzubieten?

Werdegänge | Unser Verband
: Können Sie mit Ihrer Beratung auch
verschiedene Fachgebiete von Sprachmittlern abdecken
(Stichwort Technik, JVEG, Translation Memories etc.)?
Als Betriebswirtin liegt mein Augenmerk auf kaufmännischen
und betriebswirtschaftlichen Aspekten während des gesamten
Lebenszyklus eines Unternehmens – von der Gründungs- über
die Wachstumsphase bis zur Schließung. Dabei geht es um Strategie und Führung, Finanzierung und Controlling, Kostenkalkulation und Preispolitik, Personal und Weiterbildung, Qualitäts- und
Leistungsangebot, Kundenakquise und -bindung, Kommunikation
und Werbung, aber auch um Strukturen und Prozesse.
Als Marketingberaterin bin ich Fachspezialistin mit Gespür für
das Ganze und kann eine Vogelperspektive einnehmen. Daher
weiß ich auch, was das JVEG ist, was es Relevantes enthält und
welche Probleme bei der praktischen Anwendung auftreten. Ich
kenne mich mit grundlegenden rechtlichen und Steuerfragen
aus und habe einen Überblick über die technischen Hilfsmittel
der Sprachmittler wie CAT-Systeme. Ich bin jedoch kein CATBerater wie Thomas Imhoff, der sofort erklären kann, warum
der Export von Dateien aus SDL Trados Studio nicht klappt und
wie man das Problem beheben kann. Ich bin auch kein Steuerberater wie Hans Dohrndorf, der sich im Paragraphendschungel
der Steuergesetzgebung bestens auskennt und bei der Erstellung einer Einkommenssteuererklärung hilft.
: Was würden Sie Kolleginnen und
Kollegen raten, die sich heute selbstständig machen wollen?
Wer das gleich nach dem Studium machen möchte, dem rate
ich ab. Wichtiger ist es, zuerst Erfahrungen in der Berufswelt
– auch gern fachfremd – zu sammeln und sich ein gutes Kontaktnetz aufzubauen. Auch finanziell wird es dann leichter, weil
man sich gezielt ein Polster zulegen kann. Einfacher ist der
Start, wenn man einen Partner hat, der einen vorbehaltlos unterstützt, oder man selbst auf zwei Beinen steht: Wer halbtags
angestellt tätig ist, kann die andere Hälfte der Zeit für den Aufbau seiner Selbstständigkeit nutzen. Bis die sich wirtschaftlich
trägt, vergehen meistens drei bis fünf Jahre. Das sollte man bei
der Aufstellung des eigenen Businessplans berücksichtigen.
Wer eine Aversion gegen elektronische Arbeitsmittel hat, sich
selbst nicht organisieren kann und es auf Dauer nicht erträgt,
allein zu arbeiten und emotional und finanziell Achterbahn zu
fahren, sollte sich nicht als Übersetzer selbstständig machen.
Aber wer es tut, ist gut beraten, sich frühzeitig auf ein aussichtsreiches Fachgebiet zu spezialisieren und ein tragfähiges
Kollegennetzwerk aufzubauen.
Mich wundert, dass sich so wenig junge Leute für eine Juniorpartnerschaft interessieren und als Nachfolger in die Fußstapfen erfahrener Einzelübersetzer und Dolmetscher treten oder
ein Büro bzw. eine Agentur übernehmen wollen. Auch das kann
ein Start in eine erfolgreiche Selbstständigkeit sein.
: Was macht Ihrer
Meinung nach gutes Marketing aus?
Der Zweck eines Unternehmens besteht darin, die Wünsche
seiner Kunden zu erfüllen. Je besser es diese Wünsche erfüllt,
umso erfolgreicher wird es sein.
Wer gutes Marketing betreibt, hat verstanden, dass der
Kunde erste und letzte Instanz aller unternehmerischen
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Entscheidungen ist und damit Gradmesser für die Ausrichtung
und Abstimmung aller Marketingaktivitäten. Nur wer die Bedürfnisse seiner Kunden kennt, kann sein Angebot maßgerecht zuschneiden und Kunden einen Nutzen bieten; weiß, die richtigen
Leistungen zum richtigen Preis anzubieten; kann die passenden
Werbemaßnahmen auswählen, um sich und sein Angebot bekannt zu machen; weiß, über welche Kanäle er seine Leistungen
vertreibt und wie er in Verkaufsgesprächen überzeugt.
Gutes Marketing ist harte Arbeit, da es zielgerichtet, kontinuierlich und systematisch durchgeführt werden muss. Es braucht
einen langen Atem, Geduld, das richtige Timing – und auch ein
bisschen Glück.
: Vielen Dank für
die Beantwortung der Fragen!
Martina Korte

Grußwort der neuen
Vorsitzenden
Liebe BDÜ-Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen,
am Sonnabend, den 29. März, fand in Hannover die Jahresmitgliederversammlung statt, bei der ich zur neuen ersten Vorsitzenden des BDÜ Bremen Niedersachsen gewählt wurde.
Eckdaten über mich finden sich in dem Bericht über die Jahresmitgliederversammlung. Wer mehr wissen möchte, kann mir auch gern
eine E-Mail (s. u.) schicken und mich fragen.
Hier möchte ich umreißen, was ich in diesem Amt für wichtig halte
und woran mir gelegen ist:
—dass nicht die großen Übersetzungsagenturen den gesamten
Markt übernehmen und hoch qualifizierte Freiberufler deutlich
weniger Chancen haben, am Markt zu bestehen,
— die Rolle von TM Software (ich selbst habe SDL Trados im Einsatz), deren Chancen, aber auch Grenzen beim Einsatz für guten
Umsatz bei gleichzeitig hoher Qualität der Übersetzungen,
— Förderung des Zusammenhalts und der Zusammenarbeit unter
den BDÜ-Mitgliedern, Diversifizierungsmöglichkeiten für Übersetzer, mögliche Nutzung anderer vorhandener Fähigkeiten
(Korrektorat, Texten, Unterricht, interkulturelle Kompetenz etc.),
— Hilfe für die Mitglieder bezüglich wirtschaftlicher Fragen
(Honorare, JVEG, das Thema „Kostenvoranschlag“, Rechte,
Haftung, Steuern, Versicherung, Rente etc.),
— Aufklärung der Öffentlichkeit über die Qualitätsunterschiede
bei Übersetzern und Dolmetschern (speziell, weil die Bezeichnungen „Übersetzer“ und „Dolmetscher“ nicht geschützt sind),
die Bedeutung und Vorteile der Verbandszugehörigkeit sowie
über das Berufsbild des Übersetzers und Dolmetschers und
des Berufsstands.
Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit, was auch bedeutet, dass Sie
mir bitte Ihre Anregungen und Ideen schicken (z. B. per E-Mail an
thormann@bdue.de) und mich bitte auch wissen lassen, womit Sie
unzufrieden sind.
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Unser Verband
Rekordbeteiligung zur „Wachablösung”
Jahresmitgliederversammlung im City Hotel in Hannover wählte Dr. Isabelle
Thormann, Renate Albrecht und Karolin Schmidt neu in den Vorstand

Erfahrungen-Sammeln jedem Mitglied ans Herz. AnsprechpartGabriele Karstädt-Groß eröffnete als noch amtierende erste
ner für die Frankfurter Buchmesse wäre der Kollege Michael
Vorsitzende die Sitzung, zu der knapp 30 Mitglieder erschieDear, ansonsten können Interessierte sich auch an den Vorstand
nen waren.
oder die Geschäftsstelle wenden.
Wie üblich gab es zunächst einen Überblick zur Entwicklung
Außerdem wies die erste Vorsitzende nochmals nachdrücklich
der Mitgliederzahl, die zum 1. April 2014 520 betrug. Im verauf die einzigartige Gelegenheit der Teilnahme am FIT-Kongress
gangenen Jahr standen folgende Arbeiten im Fokus: Im März
hin. Dieser Dachverband von Berufs-/Übersetzerverbänden
2013 gab es eine Werbeaktion, bei der die Fachliste Wirtschaft
veranstaltet alle drei Jahre eine Konferenz in einem anderen
und Finanzen an diverse Empfänger in Niedersachsen, Hamburg
Land. Der BDÜ ist als deutscher Übersetzerverband Ausrichter
und Bremen wie z. B. Industrie- und Handelskammern, Kanzleien
dieses Kongresses, und die Gelegenheit, an einer solchen interusw. verschickt wurde. Diese Aktion wurde durch unseren Vernationalen Fachkonferenz im eigenen Land teilzunehmen, wird
band durchgeführt, zusätzlich zu den vom Fachverlag in Berlin
sich nicht so schnell wieder bieten. Der FIT-Kongress findet vom
großflächigen Reklameaktionen. Die Fachliste Recht ist inzwi4. bis 6. August 2014 in Berlin statt.
schen fertiggestellt und im März dieses Jahres erschienen.
Aus dem Bundesverband, an dessen Mitgliederversammlung
Dann folgten die Berichte aus den Ressorts Weiterbildung,
in Karlsruhe Gabriele Karstädt-Groß und Vorstandsmitglied AntRecht und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den von unserem Landesje Günther teilnahmen, gab es auch Neuigkeiten zu berichten.
verband angebotenen Seminaren entstand eine lebhafte
Es wurde eine Neufassung der Berufs- und Ehrenordnung verabDiskussion: Es wurde Unverständnis geäußert an der Einseischiedet. Der komplette Wortlaut wird den Mitgliedern demtigkeit der angebotenen Seminare (Fokus auf das gut laufende
nächst im Internet zugänglich gemacht.
Rechtssprache-Seminar) und kritisiert, dass man für Seminare
Des Weiteren gibt es eine wichtige Neuerung für die Datenzu CAT-Tools weite Wege zu anderen Landesverbänden in den
bank des BDÜ: In Zukunft werden Mitglieder einmal jährlich
Süden auf sich nehmen müsse. Die Referentin Isabel Lama Dios
aufgefordert, ihre Daten auf Aktualität zu überprüfen und zu beerklärte, dass es bei anderen Themen leider immer zu wenig
stätigen. Unterlässt man dies, werden die Daten nicht mehr in
Anmeldungen gebe und man die Seminare so nicht in einem
der online-Suche angezeigt. Man möchte damit die Qualität für
ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnis durchführen könne.
die Nutzer der online-Suche nach Übersetzern gewährleisten
Auch Eike Nahmacher, die vor einigen Jahren diese Tätigkeit
sowie „Kartei-Leichen“ aus dem System herausfiltern.
innehatte, wies darauf hin, dass bereits im Jahr 2009/2010 das
Der Bundesverband plant außerdem eine
neugestaltete Webseite, an der sich die
Bitte recht freundlich: Knapp 30 Mitglieder nahmen diesmal teil
dann neu zu gestaltende Webseite unseres Landesverbandes orientieren und
koppeln wird. Wann das sein wird, ist
noch nicht abzusehen. Viele Funktionen,
die gewünscht werden und im Laufe der
Versammlung angesprochen wurden,
sind abhängig von dieser Neugestaltung,
da die Webseiten der Landesverbände
teils an diese Seite gekoppelt werden.
Dann gab die erste Vorsitzende noch
einen Ausblick auf die in 2014 anstehenden großen Veranstaltungen, bei denen
der BDÜ mit einem Infostand vertreten
sein wird: die Frankfurter Buchmesse
und die tekom. Es ist möglich, sich freiwillig für den Standdienst zu melden,
und Frau Karstädt-Groß legte dies als
eine Möglichkeit zum Networking und
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Zur diesjährigen Jahresmitgliederversammlung unseres Verbandes Bremen/Niedersachsen fanden sich mehr Mitglieder als
üblich im City Hotel in Hannover zusammen. Die Stimmung war gut an diesem frühlingshaften Samstag, es standen auch
wichtige Entscheidungen an: Die Wahl zweier Vorstandsposten sowie die des 1. Vorsitzes. Ein detailliertes Protokoll der
Sitzung ist jedem Mitglied per Post zugegangen, wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst und möchten
Ihnen die neuen Köpfe an der Spitze vorstellen.

Unser Verband

© privat

© privat

Angebot von CAT-Tool-Seminaren aufgrund mangelnden InterNach der Pause war es dann Zeit für den wichtigsten Tagesordesses gestoppt werden musste. „Wir sind ein Verband und müsnungspunkt, die Vorstandswahlen. Die Kollegen Antje Günther,
sen auch auf die Finanzen schauen. Man kann es nicht jedem
Francisco Kuhlmann und Gabriele Karstädt-Groß legten ihre
Recht machen“ gab die erste Vorsitzende abschließend zu BeÄmter nieder. Für das frei gewordene Amt der zweiten Kassendenken. Letztendlich gab die Referentin eine Liste in die Runde,
prüferin, bislang ausgeübt durch Hanna Pocheć, stellte sich
auf der Vorschläge gemacht werden sollten, und betonte, dass
Iris Laue-Fiedler zur Verfügung. Unterstützt werden wird sie
Vorschläge zu Themen gern und gründlich geprüft würden.
weiterhin von Tatjana Heckmann, die im Amt der Kassenprüferin
Aus dem Bericht von Jens Pape, zuständig für Gerichtsbestätigt wurde. Stephanie Grammel, die seit 2004 unsere Webdolmetschen, Urkundenübersetzung und JVEG seien hier nur
seite sowie die Mailingliste und die Mitgliederdatenbank bezwei wichtige Neuerungen hervorgehoben:
treut hat, gab ihre Aufgabe ebenfalls ab, und zwar an Alexandra
Das Oberlandesgericht Celle traf am 09.12.2013 die EntscheiKleijn (Webseite) und Barbara Crepon (Mailingliste).
dung, dass PDF-Dateien als nicht editierbare Dateien bzw. Texte
Es wurden geheime Wahlen beantragt, und so gab es fünf
gelten. Damit können sie bei der Abrechnung über das JVEG in
Wahlgänge, die von der Wahlleiterin Isabel Lama Dios geleitet
die Kategorie schwieriger Texte mit einem höheren Zeilenpreis
wurden. Dies sind die Ergebnisse:
eingeordnet werden. Diese Entscheidung kommt zwar vom OLG,
wird aber, soweit kein anderes OLG ein entgegengesetztes Urteil
— Vorstandsmitglied Jens Pape für das Ressort Gerichtsfällt, bundesweite Wirksamkeit haben. Sollte nämlich ein Widerdolmetschen, Urkundenübersetzung, Vereidigungen, JVEG
spruch durch ein anderes OLG erfolgen, bedeutet dies, dass eine
stellte sich zur Wiederwahl und wurde im Amt bestätigt.
weitere Entscheidung nur durch die nächsthöhere Instanz, in
— Vorstandsmitglied Carol Hogg für das Ressort Weiterbildung
diesem Falle den Bundesgerichtshof, getroffen werden kann.
stellte sich zur Wiederwahl und wurde in Abwesenheit
Die zweite Neuerung ist die Erarbeitung eines Leitfadens zum
(vertreten durch ihren Mann) im Amt bestätigt.
Urkundenübersetzen. Das Ergebnis wird bekannt gemacht, ge— Vorstandsmitglied Francisco Kuhlmann für das Ressort
nauere Informationen gibt es noch nicht.
Öffentlichkeitsarbeit legte sein Amt nieder, Karolin Schmidt
Der Bericht von Francisco Kuhlmann aus dem Ressort für Öfstellte sich als Kandidatin und wurde gewählt.
fentlichkeitsarbeit fiel kurz aus. Er entschuldigte sich, dass er seine
— Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin Antje
Tätigkeit im vergangenen Jahr vernachlässigt habe,
Günther legte ihr Amt nieder. Renate Albrecht
da er bereits sehr durch seine neue Aufgabe im
kandidierte für dieses Amt und wurde gewählt.
Bundesverband als SM-Beauftragter (SM steht hier
— Vorstandsmitglied und 1. Vorsitzende Gabriele
für Social Media) – der Grund für die Niederlegung
Karstädt-Groß legte ihr Amt nieder. Dr. Isabelle
seines Vorstandsamtes – eingenommen war. Dafür
Thormann stellte sich als Kandidatin zur Verfühatte er viel Interessantes über seine Arbeit als
gung und wurde gewählt.
BDÜ-Vizepräsident für das Ressort Soziale Medien
zu berichten, und er versprach, sich auf Bundesebene für unseren Landesverband stark zu machen.
Vor allem die Wahl der 1. Vorsitzenden verlief beZum Mittagessen gingen wir in den Speisesaal
reits im Vorfeld kontrovers. Jede Kandidatin stellte
des City Hotels, wo eine deftige Keule mit Specksich den Teilnehmern kurz vor. Frau Dr. Thormann
bohnen, Schupfnudeln und Thymiankartoffeln auf
sah sich sehr vielen Fragen ausgesetzt, die einen
Dr. Isabelle Thormann
uns wartete.
Interessenskonflikt zwischen der Tatsache, dass
sie ebenfalls Seminare zur Rechtssprache anbietet, und dem Amt im BDÜ vermuteten. Die Rechtssprache-Seminare, die Frau Dr. Thormann gemeinKurzvorstellung der neuen Vorstandsmitglieder
Dr. Isabelle Thormann, 55 Jahre alt, Inhaberin eines Übersetzungsbüros in
sam mit einer Rechtsanwältin in Braunschweig als
Braunschweig (spezialisiert auf Wirtschaftsenglisch). Seit 1979 beeidigte
Intensiv-Wochenend-Seminare anbietet, gab es
bzw. ermächtigte Urkundenübersetzerin, Veröffentlichung diverser Artikel
allerdings bereits, bevor der BDÜ seinerseits entim MDÜ zu diesem Themenbereich sowie Workshop bei der letzten BDÜKonferenz in Berlin. Seit 2010 von der IHK BS öffentlich bestellte und
sprechende Seminare anbot. Nach ihrer Wahl, bei
vereidigte Sachverständige für das Sachgebiet „Beurteilung von sprachlichen
der von 29 abgegebenen Stimmen 11 Mitglieder
Produkten und Wirtschaftskommunikation Deutsch und Englisch“, schreibt
mit Ja stimmten, 10 mit Nein und es 8 Enthaltunu. a. Gutachten über die Qualität von Übersetzungen (mit der Fremdsprache
Englisch), u. a. für Gerichte. Unterrichtet an der TU Braunschweig für Studengen gab, bedankte Frau Dr. Thormann sich für die
ten der Anglistik „Translation German > English“, Mitglied im BDÜ seit 1994.
Offenheit, mit der die Kritik an ihrer Kandidatur
Renate Albrecht, Dipl.-Romanistin (Studium an der Universität Bamberg
Renate Albrecht
geäußert wurde. Mehr zu ihren Zielen als neue
mit Hauptfach Italienisch und Nebenfach Germanistik, Abschluss im Jahr
Vorstandsvorsitzende lesen Sie auf Seite 12.
1999), 41 Jahre alt, Übersetzerin mit den Fachgebieten Wirtschaft/Recht/
Finanzen und den Sprachen Italienisch/Deutsch, 14 Jahre als Übersetzerin
Alles in allem war es schön zu erfahren, dass
tätig, davon sieben Jahre im Angestelltenverhältnis bei einer Wirtschaftsder Wille zum aktiven Mitwirken im Verband vorprüfungsgesellschaft in Mailand (dort vor allem Übersetzung von Gehanden ist und daher alle Ämter neu besetzt werschäftsberichten und Jahresabschlüssen), seit Ende 2006 freiberuflich tätig
in Hamburg, Mitglied im BDÜ seit 2008.
den konnten. Nach kurzen Nachgesprächen verKarolin Schmidt, staatlich geprüfte Übersetzerin, 39 Jahre alt, seit 2004
abschiedeten sich die Kollegen dann voneinander,
Übersetzerin mit den Fachgebieten Wirtschaft/Recht/Politik und den
und jeder begab sich nach einem geselligen Tag
Sprachen Englisch/Deutsch, zehn Jahre als Übersetzerin tätig, zehn Jahre
auf den Heimweg.
im Angestelltenverhältnis bei einer internationalen NGO, seit Anfang 2010
freiberufliche Übersetzerin in Vollzeit, vom Landgericht Hannover für das
Gebiet des Landes Niedersachsen allgemein ermächtigte Übersetzerin für
die englische Sprache, Mitglied im BDÜ seit 2005.

© privat

Janna Burkart

Karolin Schmidt
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Anzeige

Unser Verband
Fit für Brasilien und
Portugal.

Neue Mitglieder unseres LV
da Silva, Manoel (01.01.2014)
Dipl.-Übers.
Autorstr. 4, 38102 Braunschweig
Tel.: 0531 61738213
manoels@tradomundo.de
Portugiesisch (M), Deutsch,
Arabisch, Persisch
Adari-von Kleist, Eike Katharina
(01.01.2014)
DipTrans IoL
Rauchstr. 72, 22043 Hamburg
Tel.: 040 45069827
info@adari.de
Deutsch (M), Englisch

Begründet von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme und
RA Dr. Jobst-Joachim Neuss.
#WȩCIG.8+++5GKVGP)GDWPFGPas
ISBN 978-3-406-59637-7

Dieses Wörterbuch
enthält Begriffe und Wendungen nebst portugiesischen
Übersetzungen aus dem Rechts- und Wirtschaftsbereich. Im Anhang sind Muster, Beispiele und Aufstellungen zur portugiesischen Rechtsterminologie
eingefügt. So bekommen Sie einen detaillierten Einblick in praxisgerechte Fachtexte.

Neu: Die 2. Auﬂage
wurde komplett überarbeitet und ergänzt. Neu eingeführte Infokästchen mit Erläuterungen im Hauptteil
führen zu einem besseren Verständnis bei den unterschiedlichen Konzepten der jeweiligen Rechtssprache.
Diese Darstellung hilft besonders, typische Wörterbuchfehler zu vermeiden.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG ·
80791 München | bestellung@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 162398
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Sanz Carmona, Mónica (01.01.2014)
Übers. (Diploma de Especialista
en Traducción)
Herrengraben 27
20459 Hamburg
Tel.: 0176 38362690
monsanz@hotmail.com
Spanisch (M), Deutsch, Englisch,
Französisch
Faust, Monika (01.02.2014)
Dipl.-Übers.
Braußpark 9, 20537 Hamburg
Tel.: 0162 9045299
monikafaust@gmx.de
Deutsch(M), Spanisch, Englisch
Gottschalk, Stephan (01.02.2014)
Staatl. anerk. Dipl.-Fachübers. (FH)
Kastanienweg 6
39619 Arendsee/Altmark
Tel.: +49 700 87238932
stephan.gottschalk@traduweb.de
Deutsch (M), Englisch, Spanisch
Rathjens, Annika (01.02.2014)
M. A., Übers.
Auf der Rübekuhle 6
21335 Lüneburg
Tel.: 0151 12351124
rathjens.annika@gmail.com
Deutsch (M), Französisch,
Italienisch, Englisch
von der Vring, Johanna (01.03.2014)
M. A., Übers. und Dolm.
Meißenerstr. 7, 28215 Bremen
Tel.: 0176 76856115
johannavdv@yahoo.de
Deutsch (M), Spanisch, Italienisch
Berkholz, Edda (01.03.2014)
Bachelor des Fachdolmetschens,
staatl. anerk. Dolm. und Übers.
Großer Moorweg 73, 26607 Aurich
Tel.: 04947 9499903
info@dolmetscheruebersetzungsbuero-bozeva.de
Bulgarisch (M), Deutsch (M),
Englisch, Französisch

Biermann, Ramona (01.03.2014)
Studentin
Plötzenstr. 5
31139 Hildesheim
monabiermann@aol.com
Hartung, Marina (01.03.2014)
M. A., techn. Übers.
Bergfeld 4
31096 Weenzen
Tel.: 05185 4649544
marinahartung@gmx.net
Deutsch (M), Englisch, Französisch
Boldt, Pia (01.03.2014)
Dipl.-Übers.
Weserstr. 31
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 0176 72654686
piaboldt@gmx.de
Deutsch (M), Französisch, Englisch,
Spanisch
Zayton, Abdulahad (01.03.2014)
Dolm. und Übers., Dipl.-Ing. (FH/SYR)
Stolzestr. 35
30171 Hannover
Tel.: 0511 2353670
zayton@aol.com
Arabisch (M), Deutsch
Waßmann, Ilka (01.04.2014)
Dipl.-Übers.
Töpferstr. 6d
49078 Osnabrück
Tel.: 01525 6758002
ilka.wassmann@osnanet.de
Deutsch (M), Chinesisch, Italienisch
Kinne, Sandra (01.04.2014)
Dipl.-Fachübers.
Eschener Allee 5b
26603 Aurich
Tel.: 04941 6979135
sandra.kinne@ewetel.net
Deutsch (M), Englisch, Französisch
Pankau, Hui (01.04.2014)
Staatl. gepr. Übers.
Slevogtstr. 24
28209 Bremen
Tel.: 0421 24183188
whpankau@yahoo.com
Chinesisch (M), Deutsch, Englisch
Spöttl, Regina (01.04.2014)
M. A.
Kluesrieser Weg 74
24939 Flensburg
Tel.: 0461 46000
rspoettl@t-online.de
Deutsch (M), Englisch
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Termine
Übersetzer- und Dolmetschertreffen
Hamburg

Lüneburg

Paderborn

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

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

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

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

Oldenburg

Schleswig-Holstein

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 Ansprechpartner erfragen.
Ansprechpartner: Hans Christian
v. Steuber, Tel.: 0441 51370,
www.dialog-translations.com

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

Osnabrück

Die Termine finden Sie auch unter:
www.bduebn.de/Angebote/
Terminkalender.htm

Bremen
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin: Jeden 1. Mittwoch in
ungeraden 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
Terminänderungen 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
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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-Regionalgruppe Hildesheim und des iplusAlumni 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. Nichtmitglieder 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

Verbandsunabhängiger
Übersetzerstammtisch
Wir wollen Kontakte knüpfen, Informationen 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: Restaurant CUP & CUPs,
Neuer Graben 13, 49074 Osnabrück,
Tel.: 0541 120980-0
Ansprechpartnerin:
Gabriele François, Tel.: 0541 431244,
gabi@francois-fachuebersetzungen.de
Bitte beachten Sie die farblich
hervorgehobenen Änderungen.
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Braunschweig/Wolfsburg

Telefonische
Rechtsberatung
Jeden ersten und dritten
Montag im Monat von 15 bis
19 Uhr durch Rechtsanwalt
Dr. Wolfram Velten, Hamburg,
Tel.: 040 39903549.
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