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Liebe Leser,

© Peter Speijer

es war ein unruhiger Sommer:
Nicht nur auf der politischen
Weltbühne, sondern auch im Kleinen. In unserem Landesverband
schlugen die Wellen hoch in den
Sommermonaten. Im August ist
der grad kürzlich gewählte Vorstand in großen Teilen zurückgetreten. Am 27.9. wurde daher eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, bei der ein
neuer Vorstand gewählt wurde. Ausführliches dazu und eine Vor
stellung der neuen Vertreter gibt Martina Korte in diesem Heft.
Zu der jährlichen Sommerexkursion traf sich eine Gruppe von
Kolleginnen und Kollegen dieses Mal in Hannoversch Münden,
um sich bei einer Schifffahrt und anschließender Stadtführung
die Geschichte dieser schönen Fachwerkstatt näher bringen zu
lassen. Was wir alles zu sehen und hören bekamen können Sie
nachlesen auf Seite 3.
Neben dem Austausch auf privater Ebene gab es gerade in
diesem Jahr genug Gelegenheit, um sich fachlich weiter zu
bilden: die Kolleginnen Marina Sokolova und Isabel Lama Dios
sowie Dorothea Wacker haben den bereits viel besprochenen
FIT-Kongress in Berlin besucht, ihre Erfahrungen sind nachzulesen ab Seite 13. Gernot Sander berichtet auf Seite 15 über das
Seminar von Maren Paetzold zur „Sichtbarkeit im Netz“ und was
es für ihn und seine eigene Webseitengestaltung bedeutete.
Auch an der Universität Hildesheim gab es Ende Oktober eine
ganz besondere Veranstaltung: Teilnehmer aus aller Welt kamen zusammen, um über das Thema „Übersetzungen und Adaptionen von Comics“ zu tagen. Es war die erste Tagung dieser Art
überhaupt in Europa, die ausgerichtet wurde unter der Leitung
von Juniorprofessorin Nathalie Mälzer. Die drei Master-Studentinnen Lisa Hein, Sabrina Müller und Lena Simmert haben die
Tagung besucht und berichten unter Anderem von den Hintergründen und Veränderungen im Bereich des Comicübersetzens
und den amüsanten Ausführungen von Gudrun Penndorf, bekannt als Übersetzerin der Asterix-Bücher.
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Und wie Sie es auch sonst gewohnt sind, ist diese Ausgabe wieder voll mit wissenswerten und hilfreichen Infos, nehmen Sie
sich also eine kurze Auszeit zum Schmökern!
Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache: mit der
letzten
aus diesem Jahr werde ich mein
Redaktionsamt aus persönlichen Gründen (wenn auch schweren
Herzens!) niederlegen. Meine Kollegin Martina Korte wird Ihnen
aber auf jeden Fall erhalten bleiben, und es soll auch einen
Nachfolger/eine Nachfolgerin für mich geben, so dass Ihnen
auch in 2015 wieder ein „Redaktionsteam“ zur Verfügung stehen
wird. Mir bleibt zu sagen, dass mir die Arbeit an dieser Zeitschrift
enorm viel Freude bereitet hat, und ich sage Danke auf Wiedersehen und allen eine schöne Weihnachtszeit!
Janna Burkart
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Unser Verband

Wo Werra und Fulda sich küssen …
Die Sommerexkursion führte uns zu Wasser und zu Land durch
die Geschichte der „Drei-Flüsse-Stadt“ Hannoversch Münden
Am 14. September traf sich eine Gruppe von 14 Leuten – Kolleginnen und Kollegen mit und ohne Partner bzw. Familie, um per
Ausflugsboot und anschließender Stadtführung die (hochwasserreiche) Geschichte dieser schönen Fachwerkstadt zu erkunden.

Diesen Spruch, eingraviert auf einem Stein, der sich am Zusammenlauf von Werra, Fulda und Weser befindet, hat sicher jeder
schon einmal gehört. Hann. Münden im südlichsten Zipfel von
Niedersachsen am Ursprung der Weser gelegen ist eine pitto
reske Fachwerkstadt, die sich auch (oder gerade) an diesem
Sonntag zahlreicher Besucher erfreute, vermutlich weil es der
Tag des Denkmals war.
Wir begaben uns zunächst auf einen Ausflugsdampfer, der uns
über eine Schleuse in den Fulda-Arm führte. In kleinen Gruppen saßen wir auf dem sonnenüberfluteten Deck an den Tischen, an denen sich schnell angeregte Gespräche entspannen.
Wenn Freiberufler zusammen kommen, ist das Bedürfnis zum
Austausch meist groß, und so hörten wir – bei Bockwurst mit
Senf – kaum, was uns die Lautsprecherdurchsagen zu der Fahrt
an Informationen mitgaben. Es ging dann wieder zurück und
ein Stück die Weser hinauf, bevor wir, nach Akkordeonklängen
und Gesang des Kapitäns, das Schiff verließen, um uns von der
Stadtführerin Dr. Gudrun Keindorf die Altstadt von Hann. Münden nahe bringen zu lassen.
Diese klärte uns zunächst darüber auf, woher denn der Name
„Hannoversch Münden“ eigentlich stamme. Früher hieß die
Stadt nur „Münden“ was immer wieder zu Verwechslungen
mit der ebenfalls an der Weser gelegenen Stadt Minden führte, insbesondere zu Zeiten der Handelsschifffahrt. Daraufhin
vergab man den Zusatz Hannoversch („Hannöverisch“), der
dem Kurfürstentum und späteren Königreich Hannover entlehnt war. Im Gegensatz dazu wurde Minden als „Preußisch
Minden“ geführt.
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Aufgrund seiner Lage am Wasser hat Hann. Münden eine reiche
Geschichte was Handel bzw. die Handelsschifffahrt betrifft. Die
Stadt erhielt im Mittelalter das sogenannte „Stapelrecht“, ein Privileg, das es Städten erlaubte, Waren von durchziehenden Kaufleuten zu lagern und diese anzubieten. Aus dieser Zeit stammen
auch die Pack- und Lagerhäuser, und auch einige Straßennamen
erinnern daran: Eine „Schlagd“ bezeichnet nämlich ein Bauwerk
am Wasser, früher in der Regel Anlegestellen bzw. Umschlagplätze für Handelsschiffe. Ein Plattbodenschiff brauchte in der
damaligen Zeit drei Wochen bis Bremen. Dorthin wurde mit dem
Strom gefahren. Es wurde selbst eine Talsperre errichtet, die den
Zweck erfüllte, den Frachtschiffen mit einer Bugwelle „Schwung“
zu geben für ihre Reise auf der Weser.
Der Weg zurück gegen den Strom gestaltete sich schwieriger
und dauerte drei Monate. Dabei mussten die Boote geschleppt
werden. Um die Zeiten kürzer zu halten, wurden Waren teilweise schon in Höxter verkauft, ein Stück weiter die Weser
hinauf. Dort bekam man dann dann weniger Geld für die Waren,
konnte so aber die langen Leerlaufzeiten der Boote umgehen.
Neben dem Aspekt, dass die Lage am Wasser Hann. Münden zu
Aufschwung und Reichtum verhalf, gibt es natürlich noch eine
Kehrseite: die der ständigen Gefahr des Hochwassers.
Berühmter Dr. Eisenbarth – Glockenspiel am Rathaus (oben),
rege Unterhaltung und kleine Stärkung auf dem Boot (unten)

© Janna Burkart (2)

„Wo Werra und Fulda sich küssen, sie ihren Namen
büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen
Kuss Deutsch bis zum Meer der Weserfluss“.
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Unser Verband /Aus dem Bundesverband
Weihnachtsdatenbank: Frohe Weihnachten
in mehr als 75 Sprachen
Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer stellt Übersetzungen des
Weihnachtsgrußes wieder online.
Mit dem Weihnachtsgruß rund um den Globus: Der Bundesverband der Dolmetscher
und Übersetzer e.V. (BDÜ) hat seine Weihnachtsdatenbank wieder online gestellt.
Unter www.bdue.de lässt sich kostenlos nach der Übersetzung von „Frohe Weihnachten“ in mehr als 75 Sprachen recherchieren. Mit dabei sind alle gängigen Sprachen
wie Englisch, Spanisch oder Französisch sowie seltenere Sprachen wie zum Beispiel
Suaheli. Die Unterschiede zwischen den Sprachen sind groß. Während die Schweden
schlicht „God Jul!“ sagen, lautet der Weihnachtsgruß auf Türkisch „Mutlu Noeller“ und
auf Kroatisch „Sretan Božić“. Da viele Sprachen andere Schriftzeichen verwenden,
stehen alle Übersetzungen in Form einer fertigen Text- beziehungsweise Grafikdatei
zum Herunterladen zur Verfügung. Eine Besonderheit ist der Weihnachtsgruß in
der Gebärdensprache – dieser ist als Video zu sehen. Die Übersetzungen stammen
von Mitgliedern des Verbandes, allesamt geprüfte Übersetzer. Dies gibt Nutzern die
Sicherheit, dass die Übersetzungen auch korrekt sind.

Vorspringender Giebel am Fachwerkhaus (o. links), Gruppenfoto vor der Aegidienkirche (o. rechts),
Stadtführerin Dr. Gudrun Keindorf erklärt Wandgemälde im Schloss von Hann. Münden (u.)

Die Weihnachtsdatenbank des BDÜ ist bei Privatpersonen, Unternehmen und Behörden gleichermaßen beliebt. „Uns erreichten schon E-Mails und Anrufe, wann die internationalen Weihnachtsgrüße wieder auf der Website stehen“, so André Lindemann,
BDÜ-Präsident. Es fragte zum Beispiel der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
eines Gesundheitsamtes in Baden-Württemberg nach den Übersetzungen für seine
Weihnachtspost. In diesem Jahr will der Dienst die Grüße an Schulen und Kindergärten mit einem Teamfoto gestalten und jedem Mitarbeiter den Weihnachtsgruß in
einer anderen Sprache zuordnen. Doch nicht nur in Behörden ist Mehrsprachigkeit
angesagt. Auch in Unternehmen sind Belegschaft und Kunden international. Die
Grüße aus der Weihnachtsdatenbank finden sich immer öfter in Mitarbeiterzeitungen,
in Unternehmensblogs und auf Firmenwebseiten. Lindemann: „Wir freuen uns, mit der
Datenbank einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.“
Quelle: Pressemitteilung des
Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer

Unsere Stadtführerin ließ uns die an einer Hausmauer eingravierten Hochwasserstände sehen und merkte an, dass die
Anordnung der Stadt eine Sozialstruktur aufweise: wer reich
war wohnte an der höchsten Stelle, nämlich in der Stadt, und je
dichter man zum Wasser kam, umso niedriger lagen die Häuser
und umso ärmer waren die Leute, die dort wohnten.
Dann empfing uns die beinah rechtwinklig angelegte Innenstadt mit ihren gut erhaltenen Fachwerkhäusern, an deren Konstruktionsweise sich das Alter ablesen lässt: je vorspringender
die Geschosse, desto älter das Gebäude. Dies war statisch früher
nicht anders möglich. Je ebener die Vorderfront eines Hauses,
desto mehr kann man annehmen, das es sich um ein Bauwerk
jüngeren Jahrgangs handelt. Im Gegensatz zu anderen niedersächsischen Städten wurde in Hann. Münden das Fachwerk bei
allen Gebäuden wieder vollständig zum Vorschein gebracht. Es
gab nämlich eine Zeit, in der das offensichtliche Fachwerk als
„bäuerlich“ galt und man es daher verputzte. Wie schön, dass
man sich die Mühe der Restauration gemacht hat!

behaglichen Raum in rot, in dem man auf den alten Kirchenbänken sitzt und das wirklich besondere Ambiente genießen
kann. In geselliger Runde klang dann auch das Treffen aus.
Auch dank des wunderbar sonnigen Wetters war es ein sehr
gelungener Ausflug, vielen Dank an die Organisatorinnen
Dr. Isabelle Thormann und Barbara Crepon!
Kirche wird Café – ein Traum in rot!

Janna Burkart

Im Schloss konnten wir allerlei Gemälde zur Geschichte der
Stadt bewundern: Wie der englische Feldherr Tilly einfiel
und es tausende Tote zu beklagen gab, Bilder zu Hochwasser
katastrophen sowie Dr. Eisenbarth, ein berühmter Wanderarzt,
der in Hann. Münden auf der Durchreise verstarb. An ihn wird
man zahlreich erinnert bei einem Gang durch die Stadt.
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Danach war es dann Zeit für einen Imbiss, für den die Aegidienkirche ausgewählt wurde. Diese kleine Kirche wurde für einen
symbolischen Euro verkauft und der neue Eigentümer hat daraus ein Café gezaubert. Und was für eines! Man betritt einen
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Unser Verband
Klein aber fein
Stand des BDÜ Landesverbands Bremen und Niedersachsen e.V.
auf 70. Deutschen Juristentag
Mit ein wenig Improvisation konnte der BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen auf dem 70. Deutschen Juristentag
vertreten sein, der vom 16. bis 19. September 2014 im Hannover Congress Centrum stattfand.

Zwar steckt die Messepräsenz des Landesverbands gewissermaßen noch in den Kinderschuhen (erst vor Kurzem wurden Rolltransparente mit dem Logo des Landesverbands für Veranstaltungen dieser Art angeschafft, und der Landesverband besitzt
keinen eigenen Messestand), dennoch konnte diese Gelegenheit
dank des Einsatzes von Karolin Schmidt und Barbara Crepon genutzt werden. Aufgabe war in erster Linie die Verbreitung allgemeiner Informationen über den BDÜ sowie der Fachlisten Recht
sowie Wirtschaft und Finanzen an interessierte Juristen vor Ort.

Deutscher Juristentag
Der Deutsche Juristentag gilt als eine der größten juristischen Fachtagungen Europas. Eröffnet
wurde der 70. Deutsche Juristentag am 16.9.2014 von Bundespräsident Joachim Gauck, dem
niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und Bundesjustizminister Heiko Maas.
Thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr war die so genannte „islamische Paralleljustiz“,
d. h. inwiefern die Justiz auf kulturell oder religiös geprägte Vorstellungen von Zuwandern
eingehen muss. Weitere Themen waren das Urheberrecht, Manager-Haftung oder die NeuOrdnung des Länderfinanzausgleichs.
Quelle: ndr.de

einen guten Eindruck machen. Dies bestätigte uns auch Jens
Pape, selbst Rechtsanwalt und Übersetzer, der im Nachgang der
Veranstaltung durchweg positives Feedback aus Juristenkreisen
erhielt: „Klein aber fein“ sei der Stand gewesen, über die Präsenz
des BDÜ habe man sich gefreut. Nicht zu unterschätzen ist auch
der Erfahrungswert für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
So fand Andrea Erdmann: „Durch die Zeit am BDÜ-Stand habe
ich meinen Berufsverband mal aus einer anderen Perspektive
betrachtet und konnte zudem für ein paar Stunden in die Welt
der Juristen eintauchen, was auch angesichts meiner täglichen
‚einsamen’ Arbeit als Übersetzer eine schöne Erfahrung war.“
Ein besonderer Dank gilt Karolin Schmidt für die gesamte
Organisation und Barbara Crepon von der Geschäftsstelle
für ihre Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung,
sowie den Standbetreuerinnen und Standbetreuern Levend
Direkoglu, Andrea Erdmann, Antje Günther, Tatjana Heckmann,
Dott. Vittorio Petrella und Hanna Pocheć.
red

Der Standort war allerdings nicht ideal, obwohl der Veranstalter schrieb: „Die Niedersachsenhalle ist das Zentrum der
Fachausstellung; dort präsentieren sich die großen Unternehmen und ebenso findet sich dort die Buchausstellung. Der
Standort Niedersachsenhalle wird somit ein wesentlich höheres Publikumsaufkommen verzeichnen als das Foyer Glashalle. Ihrem Stand wird daher in der Niedersachsenhalle ein
Maximum an Aufmerksamkeit zuteilwerden.“ Standbetreuerin
Antje Günther meinte dagegen: „Es war ein warmer Tag und
das Interesse der Teilnehmer an den Ständen allgemein und
unserem im Besonderen war sehr gering. Zwischen den verschiedenen Veranstaltungen haben die meisten die Zeit draußen in der Sonne verbracht. Ich bin nur einen Prospekt losgeworden. Auch glaube ich, dass der Standort nicht wirklich gut
war und man vielleicht darüber nachdenken sollte, ob man
– wenn häufigere Einsätze auf solchen Messen geplant sind –
nicht einen professionelleren Stand besorgen sollte.“

Die Messepräsenz des BDÜ Landesverbands Bremen und Niedersachsen
steckt noch in den Kinderschuhen

Dank des engagierten Einsatzes der Standbetreuerinnen und
Standbetreuer vor Ort konnte der Landesverband dennoch

Tipp: MeinBDÜ
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Schauen Sie öfter mal in das Forum unseres
Landesverbands in MeinBDÜ: www.mein.bdue.de
 Verbandskonferenz „LV BN“. Lernen Sie
KollegInnen kennen und tauschen Sie sich aus!
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Universität Hildesheim
Mehr als Superhelden und Schenkelklopfer –
Der Comic im Mittelpunkt der Wissenschaft
Internationale Fachtagung „Übersetzungen und Adaptionen von
Comics” in Hildesheim vom 31. Oktober bis 2. November 2014
Comics wurden in der Wissenschaft lange eher stiefmütterlich behandelt. Erst seit den 1980er Jahren haben sich Vertreter
verschiedenster Disziplinen wie etwa der Literatur- und Übersetzungswissenschaft dem Gegenstand genähert. Weitgehend
ausgeklammert blieb bisher die Frage nach der Übersetzung von Comics. Juniorprofessorin Nathalie Mälzer (Hildesheim) hat
nun eine internationale Fachtagung organisiert – die erste ihrer Art in Deutschland, ja in Europa – die Adaptionen und Übersetzungen von Comics in interdisziplinärem Rahmen beleuchtet.

Dass der Comic ein internationales und kulturübergreifendes
Phänomen ist, zeigt allein die Tatsache, dass sich über dreißig
Vortragende aus Brasilien, Malaysia, Spanien und dem deutschsprachigen Raum sowie zahlreiche interessierte Zuhörer zu
der von PRO Niedersachsen geförderten Tagung in Hildesheim
einfanden. Im Eröffnungsvortrag sprach Professor Klaus Kaindl
(Universität Wien) darüber, dass Comics in vielen wissenschaftlichen Bereichen bisher nur als Randerscheinung betrachtet
werden. Doch das Wochenende machte deutlich, dass Comics
ein zentrales Element in vielen Disziplinen darstellen können.
Ein Schwerpunkt waren Comicspezifika, die beim sprachlichen
und kulturellen Transfer berücksichtigt werden sollten. Nathalie
Mälzer referierte über Beziehungen zwischen Bild und Text, und
die Frage, ob sie miteinander interagieren oder konkurrieren.
Daran anknüpfend untersuchte Susanne Pauer (Universität
Innsbruck), ob Onomatopoetika eher als Text, Bild oder einer
Mischform daraus zu kategorisieren sind. Fest steht jedenfalls,
dass sie nicht universell verständlich sind und meist an die
Zielsprache angepasst werden müssen. Dabei geht es nicht nur
um den sprachlichen Transfer, sondern auch um die graphische
Umsetzung. Dass der Import von Comics in neue Sprach- und
Kulturräume nicht immer einfach ist, zeigt ein Blick auf die
Einführung von Mangas in die westliche Welt. So wurden früher
noch viele kulturspezifische Anpassungen vorgenommen wie
Kolorierungen der ursprünglich schwarz-weißen Comics und
Spiegelungen der Panels, damit die Leserichtung der hiesigen
Konvention entspricht. Heutzutage wird dagegen mehr Wert
auf Originaltreue gelegt, da das Zielpublikum mit Mangas und
der japanischen Ursprungskultur mittlerweile so gut vertraut
Theaterwissenschaftler Mathias Bremgartner
über die Bühnenadaptation des Manga-Comics
„Barfuß durch Hiroshima“ (Foto: Lena Simmert)
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ist, dass eine einbürgernde Übersetzungsform als Eingriff in die
künstlerische Arbeit verstanden würde.
Und was ist, wenn der Transfer auf medialer Ebene stattfindet?
Comics dienen immer häufiger als Vorlage für Filme, Serien oder
Hörspiele. Der Theaterwissenschaftler Mathias Bremgartner
(Universität Bern) beispielsweise befasste sich mit der Bühnen
adaption des Manga Barfuß durch Hiroshima und untersuchte,
was passiert, wenn Charaktere die Zweidimensionalität des
Comics verlassen und den dreidimensionalen Raum der Bühne betreten. Das Künstlerduo half past selber schuld lässt dazu
Elemente der Ausgangskultur in ihre Inszenierung einfließen:
So wird der Bühnencomic durch das japanische Puppenspiel
Bunraku, Zeichentrick- und Realfilmelemente sowie Sound
effekte gestaltet.
Aber der Transfer kann genauso gut andersherum funktionieren
wie zahlreiche Comicadaptionen von Weltliteratur zeigen. Im
Fall von Flauberts Madame Bovary diente die Comicadaption
sogar als Vorlage für einen Film. Zu Dantes Divina Commedia
wurde gleich ein ganzes Mediencluster entwickelt: Videospiel,
Animationsfilm und Comic inklusive medienübergreifendem
Marketing. Selbst Lyrik wurde schon als Comic adaptiert. Solche
„graphic lyrics“ sind bislang aber noch wenig erforscht.
Diese Adaptionen zeigen bereits, dass ein Comic entgegen
der weit verbreiteten Annahme nicht zwangsläufig komisch
sein muss. Es werden vielmehr auch immer häufiger ernste
gesellschaftliche Themen behandelt, etwa Alzheimer oder der

Lisa Hein (links), Lena Simmert (oben), Sabrina Müller (rechts)
(Foto: privat)

Postersession bringt Studierende und Experten zusammen,
hier im Bild Mareike Busch und Dr. Hansjörg Bittner
(Foto: Sabrina Müller)
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Klimawandel, wie die Professorinnen Heike Jüngst (FH Würzburg-Schweinfurt) und Annette Sabban (Universität Hildesheim)
betonten. Durch die Popularisierung von Fachinhalten dienen
Sachcomics primär der Wissensvermittlung. So überrascht es
kaum, dass auch die EU oder Regierungen als ihre Auftraggeber
in Erscheinung treten.
Ein Höhepunkt der Tagung war der Vortrag von Gudrun
Penndorf, die als eine der wichtigsten deutschen Comic-Übersetzerinnen neben Asterix, dem „Batman der Grande Nation“,
auch Lucky Luke, den Bewohnern von Entenhausen und Isnogud
ihre deutschen Sprechblasen verlieh. Mit viel Charme und Witz
erzählte sie dem begeisterten Publikum von den Stolper(hinkel)steinchen, die das Übersetzen so mit sich bringt. Die Gäste interessierte natürlich, wie sie auf einen so viel zitierten Ausruf
wie „Die spinnen, die Römer“ gekommen ist. „Das war gar nicht
so schwer“, winkte Penndorf gleich ab. Sie habe einfach nur die
Rechtsversetzung aus dem Französischen übertragen. Gerade
das Spiel mit Sprache und knifflige Textstellen seien für sie
keine Arbeit, sondern pures Vergnügen, weil „man sich da eben
austoben kann“. So machte sie sich mit diebischem Vergnügen
ans Übersetzen, als sie in einem Band von Lucky Luke auf zahlreiche Reimverse traf. „Im Französischen hat der Autor irgendwann aufgehört zu reimen, aber ich hab‘ eisern weitergemacht“,
gestand Frau Penndorf, womit sie ihre Zuhörer nicht zum ersten
Mal zum Schmunzeln brachte.
Gute Laune herrschte das gesamte Wochenende über. Ob während der inspirierenden Vorträge oder beim Plausch in der
Kaffeepause: Ein reger Austausch und eine kollegiale Stimmung
gehörten stets mit zum Programm, was die Tagung vor allem
auch für die teilnehmenden Studierenden zu einer besonderen
Erfahrung machte.

Anzeige

Universität Hildesheim
Das Standardwörterbuch:
jetzt in Neuauflage.

Begründet von Dr. Michel Doucet. Fortgeführt von Klaus Fleck,
Licencié en droit
7. Auflage. 2014. XLIII, 1004 Seiten. Gebunden € 85,–
ISBN 978-3-406-66256-0

Der »Doucet/Fleck« – topaktuell mit
■■

122.000 Stichwörtern (Bände 1 und 2) aus Recht und
Wirtschaft

■■

erklärenden Satzbeispielen und Redewendungen

Tagungsband

■■

Standarddefinitionen besonders wichtiger Begriffe

Der Tagungsband zu „Übersetzungen und Adaptionen von Comics“ wird kurz nach Ostern 2015
bei Frank & Timme erscheinen und damit hoffentlich den Comic mehr ins Zentrum der (Übersetzungs-)Wissenschaft rücken.

■■

deutschem und französischem Abkürzungsverzeichnis.

Die 7. Auflage
Einige Studenten aus dem Masterstudiengang „Medientext und
Medienübersetzung“ hatten sich im Sommersemester in Vorbereitung auf die Tagung in einem Seminar intensiv mit Comics
beschäftigt. Im Rahmen einer Postersession hatten sie nun die
Möglichkeit ihre Ergebnisse in lockerer Runde vorzustellen. Zu
den behandelten Themen gehörten unter anderem Onomato
poetika, Webcomics, Videospieladaptionen und einige spezifische
Probleme, die mit der Übersetzung von Comics einhergehen.
Während sich die Studierenden über die Gelegenheit freuten,
sich mit den Experten über ihre jeweiligen Interessensgebiete
austauschen zu können, waren auch die „alten Hasen“ äußerst
angetan von den Beiträgen der Nachwuchswissenschaftler.
Professorin Heike Jüngst von der FH Würzburg-Schweinfurt
hat die Meinung aller wohl am treffendsten auf den Punkt gebracht: „Eine wirklich tolle Tagung!“

vervollständigt die Bereiche
■■

Europarecht und Völkerrecht

■■

Lebensmittel- und Landwirtschaftsrecht

■■

Medizin- und Umweltrecht.

Ergänzt wurden auch das Ehe- und Familienrecht,
sowie das Sozialversicherungsrecht. Viele neue
Begriffe aus dem Medienrecht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Internet und der Informationsfreiheit, wurden eingefügt.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG ·
80791 München | bestellung@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 163455

Lisa Hein, Sabrina Müller, Lena Simmert
Lisa Hein, Sabrina Müller und Lena Simmert studieren seit 2013 im Master
„Medientext und Medienübersetzung“ an der Universität Hildesheim.
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Zuversichtlich in die Zukunft
Sachlich und ergebnisorientiert gestaltete sich
die mit Spannung erwartete aoMV
Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Landesverbandes Bremen und Niedersachsen am 27.9.2014 im City Hotel
Hannover erfreute sich einer vergleichsweise regen Teilnahme. 32 Mitglieder aus Bremen, Niedersachsen und Hamburg
waren angereist, um einen neuen Vorstand zu wählen – so sich denn hoffentlich Kandidaten fänden. Die Versammlung war
notwendig geworden, nachdem im August 2014 insgesamt vier Vorstandsmitglieder zurückgetreten waren.

Zum Leiter der Versammlung wurde Ralf Lemster, Vizepräsident
des BDÜ e.V., ernannt, der sich einige Tage zuvor bereits mit folgender E-Mail an die Mitglieder gewandt hatte:
„Der BDÜ-Landesverband Bremen und Niedersachsen befindet
sich nach dem Rücktritt einer Mehrzahl der Vorstandsmitglieder
in einer schwierigen Situation. Daher ist es besonders wichtig,
den Blick nach vorn zu richten und in einer sachlichen Diskussion
die Weichen für die weitere Verbandsarbeit zu stellen.
Der Bundesvorstand des BDÜ e. V. legt großen Wert darauf,
dass die erfolgreiche Arbeit fortgeführt wird und hat dem
Landesverband Bremen und Niedersachsen daher seine Unter
stützung bei diesem Prozess angeboten. Der Landesverband
hat dieses Angebot angenommen, und so bin ich gerne bereit,
am kommenden Samstag die Versammlungsleitung der außer
ordentlichen Mitgliederversammlung zu übernehmen.“

Hannover für Ordnung zu sorgen, sondern er wolle dem Landes
verband gerne helfend zur Seite stehen.

Ralf Lemster
Ralf Lemster war zehn Jahre lang im Investment
Banking der Dresdner Bank AG tätig. Aus vier Jahren
Arbeitsaufenthalt in London ergab sich die Gelegenheit,
Fachübersetzungen für Texte mit Finanzmarkt-Bezug
anzufertigen. 1997 wandte er sich ganz dem Übersetzungsgeschäft zu und machte sich selbstständig – als
staatlich geprüfter und ermächtigter Übersetzer für die
englische Sprache.
Von 2010 bis August 2014 war er Vorsitzender des
BDÜ-Landesverbands Baden-Württemberg e. V. Heute
ist er als Vizepräsident des Bundesverbandes des BDÜ
e. V. für das Ressort Dolmetscher und Übersetzer als
Unternehmer zuständig.

© privat

Als einzig verbliebenes Vorstandsmitglied eröffnete Jens Pape
die Versammlung, begrüßte die Anwesenden und bedankte sich
für das zahlreiche Erscheinen. Er erklärte, dass nun mindestens
eine weitere Person in den Vorstand gewählt werden müsse,
damit der Landesverband überhaupt handlungsfähig bliebe. Außerdem kündigte er an, dass wenn an diesem Tage mindestens
zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt würden, er sein Amt als
Vorstandmitglied für Gerichtsdolmetschen und Urkundenübersetzen, Vereidigungen und JVEG niederlegen würde.

Er verlas zunächst eine Erklärung, die alle bisherigen Vorstandmitglieder (Dr. Isabelle Thormann, Carol Hogg, Karolin Schmidt, Jens
Pape und Renate Albrecht) im Vorfeld unterzeichnet hatten. Diese
war sicherlich wegweisend für den weiteren friedlichen Verlauf
der Zusammenkunft. Hier ein Auszug des genauen Wortlauts:

© Martina Korte

„Es ist zu persönlichen Unstimmigkeiten hinsichtlich der Ausrichtung
der Verbandspolitik gekommen, die zu der Kette von Rücktritten
geführt hat. Dabei kam es im Vorfeld wie auch im Nachgang zu
verschiedenen gegenseitigen persönlichen Vorwürfen. Im Interesse
unseres Landesverbandes wollen wir das Kriegsbeil begraben und
Als neutraler Versammlungsleiter betonte Ralf Lemster an diedie Streitigkeiten hiermit beenden. Die erhobenen Vorwürfe werden
sem sonnigen Samstag noch einmal, er verkörpere nicht etwa
wir nicht aufrechterhalten und auch künftig nicht gegenüber Dritten
den „Sturmtrupp aus Berlin“, der gekommen sei, um hier in
oder in öffentlichen Foren wiederholen. Wir verpflichten uns gegenseitig zum Stillschweigen. Es gibt Wichtigeres als Schuldzuweisungen, nämlich das
Engagiert und zuversichtlich – der neu gewählte Vorstand: Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit
Jacqueline Breuer, 1. Vorsitzender Dr. Dietrich Herrmann, Vorstandsmitglied für Aus- und Fortbildung Carol Hogg,
Fortbestehen und die Fortsetzung der gekommissarische Schatzmeisterin Renate Albrecht (im Uhrzeigersinn)
deihlichen Arbeit unseres Landesverbandes.“
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Danach meldete sich die ehemalige
1. Vorsitzende Gabriele Karstädt-Groß zu
Wort und sprach zu den Anwesenden. Sie
selbst sei acht Jahre lang im Vorstand des
Landesverbandes engagiert gewesen, gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern habe man so manches auf den
Weg gebracht. Nun sei sie enttäuscht und
traurig über die kürzliche Entwicklung.
Die Mitglieder interessiere die Vergangenheit jedoch nicht, sondern letztlich
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Weiter ging es zunächst mit den notwendigen Formalien einer
Mitgliederversammlung, und Jens Pape trug den Tätigkeitsbericht
des Vorstands vor. Nach erfolgreicher Testphase wurde das Duden-Modul auf der Seite MeinBDÜ für die Mitglieder frei geschaltet (
berichtete). Der Wandertag am 14.9.
in Hann. Münden sei alles in allem erfreulich und harmonisch
verlaufen (siehe Janna Burkarts Bericht auf Seite 3). Auf dem
70. Deutschen Juristentag in Hannover war der BDÜ e.V. mit einem Stand vertreten (siehe Karolin Schmidts Bericht auf Seite 5).
Er bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei allen ehrenamtlichen
Helfern. Es folgte der Kassenbericht von Schatzmeisterin Renate
Albrecht, der wie gewohnt positiv, d.h. mit einem gesunden Überschuss in der Vereinskasse, ausfiel. Daraufhin ging Jens Pape noch
kurz auf das Thema Aus- und Weiterbildung ein und berichtete
von der guten Resonanz der Seminare von Frau Annelie Lehnhardt zum Thema „Notizentechnik“ sowie zu der Veranstaltung
von Maren Paetzold „Dolmetscher und Übersetzer – nur einen
Klick entfernt!“, die der Landesverband organisiert hatte. Zu letzterem Seminar, das ganz neu im Programm ist, hat die Referentin
Maren Paetzold aufgrund des großen Zuspruchs ein Folgeseminar angekündigt (vgl. Seminarbericht von Dr. Gernot Sander auf
Seite 15). Auch die Rechtssprache-Seminare von Jens Pape laufen
weiterhin so gut, dass sie für 2015 erneut angeboten werden.
Wir kamen nun zum sicherlich spannendsten Teil der Versammlung, den Wahlen. Ralf Lemster stellte die Frage, wer für das
Amt des 1. Vorsitzenden kandidieren wolle. Nach einigen bangen Sekunden meldete sich schließlich Dr. Dietrich Herrmann
aus Hameln, um sich vorzustellen und seine Kandidatur vorzutragen. Bis zum Renteneintritt im August 2014 sei er als Chirurg
am Hamelner Krankenhaus tätig gewesen, habe aber parallel
dazu auch schon seit vielen Jahren medizintechnische Über
setzungen angefertigt. Er lege übrigens keinen gesteigerten
Wert auf die Nennung seines Doktortitels. Zwar habe er bisher
wenig Erfahrung mit dem BDÜ, Gremienarbeit sei ihm jedoch
nicht fremd. Von seinen Erfahrungen aus der Chefarztkonferenz und seinem Engagement im Marburger Bund könne er
sicherlich für die Vorstandsarbeit profitieren. Dabei sei ihm
Teamarbeit sehr wichtig, nur gemeinsam könne man Dinge
auf den Weg bringen. Da er nun im Ruhestand sei, habe er Zeit,
sich für die Ziele des Landesverbandes einzusetzen, denn ohne
Fröhliches Wiedersehen: Karolin Schmidt, ehemaliges Vorstandsmitglied für
Öffentlichkeitsarbeit, und Isabel Lama Dios, Referentin für Aus- und Fortbildung
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Telefonische
Rechtsberatung
Jeden ersten und dritten Montag im Monat von
15 bis 19 Uhr durch Rechtsanwalt Dr. Wolfram
Velten, Hamburg, Tel.: 040 39903549,
info@rae-debler-velten.de.

© Schemmi/Pixelio.de

nur das Ergebnis dieser Versammlung und wie es weiter ginge.
Sie appellierte an neue Kandidaten, in Zukunft Hand in Hand als
Team zu arbeiten, um die Geschicke des Verbandes erfolgreich
lenken zu können.

Interessenvertretung säße man immer am kürzeren Hebel.
Diese Vertretung sei gerade auch auf Landesebene wichtig,
denn die Möglichkeit der Ansprache vor Ort solle nach wie vor
gewährleistet sein. „Die Segel zu streichen kommt nicht in Frage“, so Herrmann, „dass wir niemanden haben, können wir uns
schlichtweg nicht leisten!“ Daher stelle er sich zur Wahl.
Für das Ressort Aus- und Fortbildung stellte sich anschließend
Carol Hogg aus Osnabrück als Kandidatin zur Verfügung. Sie
hatte das Amt bereits seit vier Jahren inne gehabt, bevor auch
sie im Zuge der Unstimmigkeiten im August dieses Jahres zurückgetreten war. Da ihr jedoch der Bereich Weiterbildung sehr
am Herzen liege, und es momentan keine anderen Kandidaten
gäbe, sei sie bereit, dieses Vorstandsamt noch weitere zwei Jahre
mit der Referentin Isabel Lama Dios und der Seminarbetreuerin
Hanna Pocheć an ihrer Seite zu übernehmen. Gleichzeitig erging
der Aufruf, dass spätestens bis zur nächsten Wahl in zwei Jahren
Nachwuchstalente gesucht werden, die das Seminarangebot des
Landesverbandes dynamisch und visionär gestalten möchten.
Für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit meldete sich schließlich
Jacqueline Breuer aus Hameln als Kandidatin. Die Dramatik
der Ereignisse hatte sie offensichtlich zur Kandidatur bewegt,
denn sie gab Folgendes zu Bedenken: Wenn sich kein Vorstand
formieren kann und ein eingetragener Verein aufgelöst werden
muss, geht das gesamte Vereinsvermögen an die öffentliche
Hand. „Dann wäre die gemeinsame Sache kaputt, und das kann
nicht sein!“ erklärte sie. Bereits seit 1989 ist Jacqueline Breuer
in verschiedenen Verbänden und Vorständen engagiert, oftmals
war sie schon für PR, Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Als Vorstandsmitglied des BDÜ-Landesverbands Berlin/
Brandenburg war sie zuletzt für den „Berliner Rundbrief“ verantwortlich. Sie wolle jedoch nur kandidieren, wenn sich niemand
anderes finde. Auf die Frage, ob sie denn dann mit ganzem
Herzen dabei sei, antwortete sie: „Wer mich kennt, der weiß:
Was ich mache, mache ich ganz oder gar nicht!“
Wahlleiterin Catherine Stumpp aus Hamburg hielt anschließend mit Hilfe der Wahlhelfer Francisco Kuhlmann und
Tatjana Heckmann die geheime Wahl ab. Es wurden gewählt:
Dr. Dietrich Herrmann mit 30 Ja-Stimmen, null Nein-Stimmen
und drei Enthaltungen zum 1. Vorsitzenden, Carol Hogg mit
28 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zum
Vorstandsmitglied für Aus- und Fortbildung, sowie Jacqueline
Breuer mit 27 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und fünf Enthaltungen zum Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit. Die Gewählten nahmen die Wahl jeweils an, und Versammlungsleiter
Ralf Lemster bedankte sich bei den neuen Vorstandsmitgliedern
für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich für den Landesverband
zu engagieren.
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Albrecht (Tel.: 040/18005959, renate.albrecht@bdue.de) oder deren
Vorgängerin Antje Günther (Tel.: 0511/2356731, aguenter@nortran.de)
wenden. Der Versammlungsleiter machte uns Mut: „Zwölf andere
Landesverbände schaffen es immer wieder, einen Schatzmeister zu
finden. Ihr werdet das auch schaffen!“

Gespräche am Rande: Kommissarisches Vorstandsmitglied Jens Pape,
ehemalige Schatzmeisterin Antje Günther, Seminarbetreuerin Hanna Pocheć
und die ehemalige 1. Vorsitzende Gabriele Karstädt-Groß (v. l. n. r.)

Fröhlicher Ausklang: Wahlleiterin Catherine Stumpp und Wahlhelfer Francisco
Kuhlmann, ehemaliges Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit

Nach der allgemeinen Erleichterung, dass nun zumindest der Fortbestand des Verbandes als gesichert gilt, mussten wir uns gleich
wieder weiteren Aufgaben zuwenden. Leider gab es keine neuen
Kandidaturen für das Amt des Schatzmeisters, und leider erklärte
Renate Albrecht, dass sie bei ihrem Rücktritt bleibe und nicht
wieder kandidieren wolle. Ralf Lemster erklärte uns die Rechtslage, nachdem er zuvor bei einem Juristen des Bundesverbandes
fachkundigen Rat eingeholt hatte. Demnach muss ein zurückgetretener Schatzmeister sein Amt kommissarisch bis zur nächsten Versammlung weiterführen, d.h. bis ein Nachfolger gewählt werden
kann. Es erging der dringende Appell an alle Mitglieder, dass bis
zum nächsten Frühjahr ein neuer Schatzmeister gefunden werden muss. Interessierte Mitglieder können sich gerne an Renate

Nachdem diese drängenden Fragen geklärt waren, erklärte Jens
Pape, dass er nun, da ein neuer Vorstand gewählt sei, wie angekündigt von seinem Amt als Vorstandsmitglied für Gerichtsdolmetschen und Urkundenübersetzen, Vereidigungen und JVEG,
das er bereits seit mehr als sechs Jahren innehabe, zurücktreten
werde. Sofern der neue Vorstand dies wünsche, wäre er bereit,
seine Aufgaben ebenfalls kommissarisch bis zur nächsten Wahl
fortzuführen. Er bedankte sich für das Vertrauen, das die Mitglieder all die Jahre in ihn gesetzt haben.
Schließlich wandte ich selbst mich noch an die Anwesenden,
um bei dieser Gelegenheit im Namen meiner lieben Kollegin
Janna Burkart mitzuteilen, dass diese ihre Arbeit als Redakteurin der
mit der vorliegenden DezemberAusgabe beenden will. Ich erklärte, dass ich mir zwar vorstellen
könne, die redaktionelle Tätigkeit in Zukunft allein weiterzuführen, mich aber auch sehr über eine Nachfolge für meine Kollegin freuen würde, und dass der Verband für diese Aufgabe eine
Pauschale von 575 Euro pro Ausgabe und Person bezahlt. Es
handelt sich also nicht um ein Ehrenamt im eigentlichen Sinne,
sondern um einen Job. Haben Sie Interesse? Dann sprechen Sie
mich gerne an: 0441/48587564, korte@bdue.de.
Nach zwei ergebnisreichen Stunden endete die Versammlung,
und die Weichen waren gestellt für eine hoffentlich friedliche
und weiterhin erfolgreiche Verbandsarbeit. Danke in erster Linie
an Ralf Lemster für seinen beherzten Einsatz sowie an alle, die
sich die Zeit genommen haben für diesen wichtigen Termin.
Martina Korte

Neue Mitglieder unseres LV
Seith, Ulrike (01.08.2014)
Staatl. anerk. Dolm. und Übers.
Springbarg 8
29482 Küsten
Tel.: 05841 9794868
u.seith@web.de
Deutsch (M), Englisch
Wiesner, Hanne (01.08.2014)
M.A. Sprache, Kultur, lation
Ostpreußenweg 10
26441 Jever
Tel.: 0176 82101110
hanne.wiesner@gmail.com
Deutsch (M), Englisch,
Russisch
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Landmann, Marika (01.09.2014)
B.A. Fachübersetzen (Technik)
Auf dem Rohe 20
30459 Hannover
Tel.: 0151 40361431
info@technik-rechtuebersetzen.de
Russisch (M), Deutsch,
Englisch
Leß-Correia Mesquita, Barbara
(01.10.2014)
M.A.
Gneisenaustr. 35
20235 Hamburg
Tel.: 040 473716
info@barbaramesquita.com
Deutsch (M), Spanisch,
Portugiesisch

Jasmann, Gesa (01.11.2014)
Dipl.-Übers.
Dorfstr. 50a
25852 Bordelum
Tel.: 04671 7053210
gesa.jasmann@gmx.de
Deutsch (M), Portugiesisch,
Niederländisch
Giesemann, Amélie-Kristina
(01.11.2014)
M.A.
Johann-Hinrich-Engelbartweg 19
26131 Oldenburg
Tel.: 0170 8825109
Amelie.Giesemann@gmail.com
Deutsch (M), Französisch,
Englisch

Katz-Zargarizadeh, Barbara
(01.11.2014)
Dipl.-Dolm. und Übers.
Treptower Str. 80 C
22147 Hamburg
Tel.: 040 28482610
katz-zargarizadeh@t-online.de
Deutsch (M), Englisch,
Französisch

© S. Hofschlaeger/Pixelio.de
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Gestatten?! Wir sind die Neuen!
Frischer Wind im Vorstand des BDÜ Bremen und Niedersachsen

© Martina Korte

Seit Ende September sind die Ressorts 1. Vorsitz und Öffentlichkeitsarbeit neu besetzt. Aber wer sind diese neuen Vorstandsmitglieder, die sich nun ehrenamtlich um die Geschicke des Landesverbandes kümmern wollen? Wir haben nachgefragt und
den beiden „Neuen“ im Vorstand einen Fragebogen geschickt, damit man sich ein Bild von ihnen machen kann.

Dr. Dietrich Herrmann,
1. Vorsitzender

Lehrbücher zum Thema Bildgebung (Röntgen, Ultraschall,
Spiegelung) ins Englische.

Alter?
65 – verheiratet, zwei Söhne
(26 und 28); seit 1. August im ärzt
lichen Ruhestand, aber mit der Wahl
zum 1. Vorsitzenden des LV BN hat
eher der Unruhestand begonnen 

Mitglied im BDÜ seit?
2002

Berufliche Laufbahn?
—— 1959–66: Ohmgymnasium
Erlangen

—— 1966–68: Atlantic College, South Wales, UK
(Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes)
—— 1968: GCE A-levels (London Board) und
International Baccalaureat
—— 1968–76: Massachusetts Institute of Technology, MA, USA
(Rita Welch Gruber Scholarship)
—— 1974–76: Gründer und Tutor des MIT German House
—— 1976: Bachelor of Science in Management Information
Systems (mit Elektronik und Computer Science)
—— 1977–83: Studium der Humanmedizin,
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
—— 1983–89: Weiterbildung Allgemeinchirurgie, St. Hildegardis
Krankenhaus Mainz (Akademisches Lehrkrankenhaus der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)
—— 1989–2003: Oberarzt, Abteilung für Allgemein- und Abdominalchirurgie, Kreiskrankenhaus Hameln, Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover
—— 2003–2014: Seit 08/2003 Leiter Medizin-Management
des Kreiskrankenhauses Hameln (seit 2010 Sana Klinikum
Hameln-Pyrmont – www.sana-hm.de )
—— 1983: Approbation
—— 1990: Facharzt für Chirurgie
—— 1992: Promotion über die chirurgische Behandlung des Schild
drüsenkarzinoms (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)
—— 1998: Facharzt für Viszeralchirurgie
—— 2004–2006: MBA-Zusatzstudium an der FH Hannover
—— 2010: Facharzt für Spezielle Viszeralchirurgie
Freiberufliche Übersetzungen seit 1969, zuerst in den
Fachgebieten Maschinenbau, Elektronik, Rechnertechnik, in
beide Sprachrichtungen. Seit Mitte der 70er Jahre übersetze ich
praktisch nur noch in den Bereichen Medizin, Medizintechnik,
Pharmazie, Gesundheitswesen einschließlich mehrerer
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Erfahrungen mit Verbandsarbeit?
Seit Studententagen Mitglied im Marburger Bund und Hart
mannbund (Verband der Ärzte Deutschlands). Fünf Jahre lang
Mitglied der Kommission Leistungsentgelte der Deutschen
Krankenhausgesellschaft und langjähriges Mitglied der Ge
schäftsleitung meines alten Krankenhauses sowie der Chefarztkonferenz.
Welche Ideen möchten Sie einbringen, welche Ziele verfolgen?
Rückkehr zur Sacharbeit. Proaktiver Umgang mit dem in Grün
dung befindlichen LV Hamburg–Schleswig-Holstein. Stärkung
der Lobbyarbeit, insbesondere im vom Bundesverband als
Wachstumssegment erachteten Gesundheitswesen, und des
Qualitätsaspektes – nur über letzteres lassen sich auch höhere
Preise rechtfertigen.
Wie ist Ihr Eindruck der Zusammenarbeit
nach der ersten Vorstandssitzung?
Total entspannt, wir vier scheinen auf derselben Wellenlänge
zu liegen und sind offensichtlich allesamt sachorientiert.
Was ist Ihrer Meinung nach momentan die
dringlichste Aufgabe des neuen Vorstands?
Rückkehr zur Sacharbeit, d. h. Entschärfung der Spannungen
zwischen den beiden Lagern, in die der Landesverband während der letzten Monate zu zerfallen schien. Professionalisierung unserer Lobbyarbeit.
Welche Impulse aus dem Verband haben Sie bislang als
positiv wahrgenommen, möchten Sie beibehalten?
Direkte Impulse habe ich in konzentrierter Form über die
Bundes-JMV in Heringsdorf erhalten (BDÜ = Qualität; politische
Lobbyarbeit; Webpräsenz und deren Ausbau, u. a.), wobei unser
LV in der Sachkompetenz absolut mithalten kann. Der Qualitäts
aspekt wird beispielsweise über die Seminare zur Deutschen
Rechtssprache hochgehalten und wir sollten überlegen, inwieweit sich das auch auf andere Bereiche ausdehnen lässt.
Ansonsten sehe ich mich nicht wirklich als jemanden mit
Visionen (laut Altbundeskanzler Schmidt müsste ich dann ja
einen Arztkollegen aufsuchen ) sondern als „primus inter
pares“ (Betonung auf letzterem) – Entscheidungen werden
gemeinsam erarbeitet und gefällt und nur bei Pattsituationen
käme das „primus“ zum Tragen.
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Jacqueline Breuer, Vorstands
mitglied
für Öffentlichkeitsarbeit
Alter?
52, verheiratet,
zwei Kinder (12 und 19)

© privat

Berufliche Laufbahn?
Von 1981 bis 1987 Studium zunächst Portugiesisch/Russisch, ab
1985 Italienisch mit Ergänzungsfach
Technik an der Uni Mainz, FASK
Germersheim. Weiterführende, regelmäßige Sprachausbildung
während des Studiums in Florenz und Lissabon. Nach meinem
Abschluss als akad. gepr. Übersetzerin erhielt ich bei meinem
Onkel, damals im Vorstand des VDG (Verein der GießereiIngenieure) Baden-Württemberg und Gießer von Pieke an, eine
umfangreiche Fortbildung in der Gießerei und sah so manchen
Gießereibetrieb, so manches Stahlwerk von innen.
Seit 1997 verfasse ich auf Anfrage redaktionelle Beiträge für
Fachorgane von Industrieverbänden zu den Themen „Einkaufsleitfaden für Sprachdienstleistungen“ und „Qualitätssicherung
in der fremdsprachlichen Dokumentation“ oder bespreche
Fachwörterbücher in Nischen-Bereichen der chemischen Industrie und Gießerei. Seit 1998 halte ich Vorträge zu den Themen
Qualitätssicherung, Terminologiearbeit und Projektmanagement
wie auch Direktkundenakquise für Übersetzer u. a. für den AITI
(Verband der Ü. und D. Italien, LV Toskana/Lombardei/EmiliaRomagna/Friulia/Lazio) oder an der Universität Mainz – FASK
Germersheim als Freitagskonferenzen-Referentin.
1998 trat ich die Nachfolge als Herausgeberin des vier
sprachigen Gießerei-Fachwörterbuchs beim Verlag Schiele &
Schön, Berlin, an.

Parallel dazu wünsche ich mir eine bessere Verknüpfung zum
BDÜ-Bund hin, damit der LV Bremen/Niedersachsen intensiver
an Prozessen der Interessensvertretung mitwirkt und als aktiver
Verband im Bund wahrgenommen wird.
Wie ist Ihr Eindruck der Zusammenarbeit
nach der ersten Vorstandssitzung?
Erfrischend positiv. Um diese erste Sitzung mit Schlagworten
zu belegen: konzentrierte Arbeit, zielführendes Diskutieren,
spürbares Miteinander, sich ergänzen und gegenseitig mit Ideen
und Lösungsansätzen „bestäuben“. So kann es bleiben und sich
weiter entwickeln.
Was ist Ihrer Meinung nach momentan die
dringlichste Aufgabe des neuen Vorstands?
Dazu ein Zitat: „Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was
wir nicht können. Wenn wir uneins sind, gibt es wenig, was wir
können.“ (John F. Kennedy). Den mentalen Graben, der sich bedauerlicherweise in der Mitgliederschaft gebildet hat, zu schließen und den Verband Bremen/Niedersachsen als Einheit wieder
ein positives Bild nach innen wie nach außen spürbar/sichtbar
werden lassen.
Welche Impulse aus dem Verband haben Sie bislang als
positiv wahrgenommen, möchten Sie beibehalten?
Kollegen aus unserem Verband haben unaufgefordert ihre
Unterstützung angeboten à la „Wenn du Hilfe brauchst, rühr
dich bitte!“, da sie wissen, dass eine bisherige „Karteileiche“
nicht von heute auf morgen zu 100 % Leistungsträger sein kann.
Das fand ich besonders angenehm. Andere wiederum wie Francisco Kuhlmann und Karolin Schmidt haben mir auf behutsame
Weise ein „update“ in meinem Ressort verpasst, worüber ich besonders dankbar bin. Aber auch diese Herzlichkeit, mit welcher
wir Neulinge bei Nachbar-Landesverbänden begrüßt wurden
und uns Hilfe angeboten wurde, hat mich sehr beeindruckt.

Mitglied im BDÜ seit?
1989 zunächst in Hamburg/Schleswig Holstein, 1999 in
Berlin/Brandenburg seit 2001 in Bremen/Niedersachsen.
Erfahrungen mit Verbandsarbeit?
1999 bis 2001 war ich im Vorstand des LV Berlin/Brandenburg
zusammen mit André Lindemann, Bettina Moegelin und Peter
Krachenwitzer tätig (damals zuständig für die Ressorts Öffentlichkeitsarbeit/Berliner Rundbrief).
Darüber hinaus verfüge ich über weit reichende Erfahrungen
im Bereich „Vorstands- und Ausschuss-Arbeit“ durch kommunalpolitische Aktivitäten auf unterschiedlichsten Ebenen bis hin
zum Landesvorstand einer Partei-Jungorganisation und Bezirksversammlung Altona in Hamburg zwischen den Jahren 1989 und
2000. Egal in welchem Kontext meine Vorstandsmitarbeit (Berufsverband/Politik oder Sportverein) angesiedelt war, ich befasste mich stets mit der Öffentlichkeitsarbeit und dem Fundraising.

Martina Korte

Neue E-Mail-Adresse? Neue Bank
verbindung? Neue Rufnummer?
Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden! Aktualisieren Sie Ihre Daten direkt
unter www.mein.bdue.de oder per Mitteilung an bn@bdue.de. Vielen Dank!
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Welche Ideen möchten Sie einbringen, welche Ziele verfolgen?
Generell liegt mir sehr am Herzen, spürbar enger und lebendiger mit den Regionalgruppen zusammen zu arbeiten, um aus
ihrer Mitte „Inputs“ zu bekommen, die dabei helfen, die Belange
der Kollegen, die von Region zu Region abweichen können, zu
verstehen und gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten, um
die Berufssituation der Einzelübersetzer positiv zu verändern.
Fazit: eine auch nach innen gewandte Öffentlichkeitsarbeit.
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Aus dem Bundesverband
Der FIT-Kongress zu Gast in Berlin
Vom 4. bis 6. August 2014 trafen sich Sprachmittler aus aller Welt in der Hauptstadt
Der 20. Weltkongress des Internationalen Übersetzerverbands FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) war im August
zu Gast in Berlin, und auch wir vom Landesverband Bremen Niedersachsen waren dort und haben die besondere Atmosphäre
mit Kollegen (es waren ca. 1600 Teilnehmer) aus 70 Ländern miterleben und genießen dürfen.

Das Thema „Mensch und Maschine“ sagte schon im Vorfeld, worum es hauptsächlich bei diesem Kongress gehen sollte, aber es
fanden auch viele Veranstaltungen zu Themen wie Marketing,
Urkundenübersetzungen, E-Learning und Dolmetschen statt,
sodass für jeden interessierten Kollegen passende Themen zu
finden waren.
Für den Einzelnen bot sich einerseits vor allem die Gelegenheit
sein eigenes Netzwerk weit über die eigenen Landesgrenzen
hinaus auszubauen und zu festigen, andererseits auch mit

Amtsträgern, wie dem Bundespräsidenten des BDÜ, Herrn André
Lindemann oder dem neuen FIT-Präsidenten Dr. Henry Liu unbefangen ins Gespräch zu kommen.
Die angeschlossene und an allen drei Tagen des Kongresses
stattfindende Fachmesse bot ihrerseits ebenfalls die Möglichkeit,
Agenturen und andere potenzielle Auftraggeber, wie z.B. das
Bundessprachenamt oder die Europäische Kommission und deren Arbeitsfelder näher kennenzulernen.
Auch die Anbieter diverser CAT-Tools waren vor Ort und boten
neben den üblichen Messepreisen für ihre jeweiligen Programme
auch „Sprechstunden“ an, bei denen man ohne Scheu die Fragen
stellen konnte, auf die man schon immer eine kompetente Antwort bekommen wollte.
Besonders erwähnenswert finden wir die Leistung der
Konferenzdolmetscher, die ehrenamtlich während des Kongresses unermüdlich den überwiegenden Teil der Vorträge und
Podiumsdiskussionen in Deutsch, Französisch und Englisch gedolmetscht haben und damit einen wesentlichen Beitrag dazu
geleistet haben, dass sich die Kongressteilnehmer gegenseitig
– im wörtlichen Sinne – verstanden haben.
Diese Veranstaltung ist aus unserer Sicht für jeden Sprachmittler
eine berufliche, wie auch private Bereicherung und wird hoffentlich auch in den kommenden Jahren mit der gleichen Professionalität und Hingabe zum Thema
Sprache(n) durchgeführt und besucht.

© privat

Der nächste FIT Kongress wird 2017
im australischen Brisbane stattfinden. Wir würden uns sehr freuen,
wenn der BDÜ dort ebenfalls stark
vertreten wäre und die Teilnehmer
drei genauso produktive Tage (v)erleben könnten, wie es bei uns in Berlin
dieses Jahr der Fall war.
Marina Sokolova, Hamburg
Übersetzerin und Dolmetscherin für Russisch,
Englisch und Deutsch in den Fachgebieten Recht,
Wirtschaft, Verwaltung und Soziales
info@allround-sprachendienst.com
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Isabel Lama Dios, Hamburg
Übersetzerin für Spanisch und Deutsch
in den Fachgebieten Elektrotechnik,
Maschinenbau und Innenausbau
act@a-ct.net
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Aus dem Bundesverband
Urkundenübersetzen in Deutschland –
häufig gestellte Fragen und nützliche Tipps
Workshop von Dr. Isabelle Thormann beim FIT-Kongress in Berlin
Am ersten Tag des Kongresses, schon vor der Eröffnungsveranstaltung, in den ersten Workshop zu einem eigentlich alltäg
lichen Thema wie dem Übersetzen von Urkunden? Als ich im strahlenden Sonnenschein aus der U-Bahn stieg und den
Leuten mit den grauen Taschen folgend (selbst auch ein solches, bei der Registrierung am Vorabend empfangenes Exemplar
tragend) den ehrwürdigen Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin betrat, war der Gedanke schon verlockend, statt
dessen lieber bei einer Tasse Kaffee das schöne Außengelände zu genießen.

Wie gut, dass ich der Verlockung nicht nachgegeben habe und
mir zusammen mit zahlreichen anderen TeilnehmerInnen, seien
es alte Hasen wie ich, seien es neu mit dem Thema der Urkundenübersetzung befasste Kollegen und Kolleginnen, im gut besuchten, weniger gut klimatisierten, Hörsaal einen Platz suchte.
Ich möchte hier nicht den gesamten Inhalt des Seminars wiederholen, sondern ganz bewusst nur Teile aufgreifen, die mir
besonders im Gedächtnis geblieben sind. Der Workshop gliederte sich in drei Teile:

Kann man mit Urkundenübersetzen Geld verdienen?
Ja, das kann und soll man, denn wir übersetzen nun mal nicht
(nur) zum Vergnügen, sondern weil wir Geld zum Leben verdienen wollen. Erfrischend, dass die Referentin diese Frage an den
Anfang stellte und neben Hinweisen auf die Sätze nach JVEG
zahlreiche nützliche Tipps zur Vermeidung von „Zeitkillern“ und
unnötigem, weil nicht bezahltem Service wie langwierigen Angeboten, Bringen und Abholen usw. gab.
Hervorgehoben wurde auch eine gute Archivierung von Übersetzungen, die sich für weitere Aufträge wiederverwenden
lassen. Hier fallen mir Vorlagen für Handelsregisterauszüge,
Personenstandsurkunden in der für meine Zielsprachen gängigen Form und vieles mehr ein.
Und schließlich sind Risiken zu vermeiden. An Dokumente aus
bestimmten Bereichen, wie z. B. Gesellschaftsverträge, sollte
man sich nur heranwagen, wenn man wirklich firm auf dem
betreffenden Gebiet ist. Nur so lassen sich Zeitfresser wie
umfangreiche Recherchen auf unbekannten Gebieten und
Haftungsrisiken einigermaßen gut umschiffen.

Wie werde – und bleibe ich Urkundenübersetzer/
-übersetzerin? Was muss ich nachweisen und einreichen?
Grundsätzlich sind die Voraussetzungen von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich. Es müssen jedoch stets Sprachkenntnisse und „sprachmittlerische Fähigkeiten“ sowie Kenntnisse der deutschen Rechtssprache nachgewiesen werden. Auch
darf man weder verschuldet noch vorbestraft sein und man
muss eine Gebühr bezahlen.
Hier hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf, und es war
sicher für manche Zuhörer_innen nützlich und erhellend, dass
die Referentin die Gesetze der einzelnen Bundesländer zur Verfügung stellte. Es entstand eine angeregte Diskussion über die
doch sehr unterschiedlichen Anforderungen und als Trost nahm
ich mit, dass meine Ermächtigung in allen Bundesländern gilt.

Fragen und Regeln für das Urkundenübersetzen.
Hier präsentierte die Referentin Definitionen und Regeln, sei
es nun das Schriftbild, die Übersetzung von Namen und vielem
mehr. Auch Handwerkliches wie das richtige Heften und Stempeln der ausgedruckten Übersetzung, die Überschrift und die
Beglaubigungsformeln kamen zur Sprache. Unter den vielen
anderen wissenswerten Dingen blieb mir – die für mich neue
Information – besonders im Gedächtnis, dass ich eine Kopfzeile
mit meinem Namen einfügen, also Werbung für mich machen
darf. Ein insgesamt eher trockenes Thema, um das sich aber ein
angeregter Austausch im Saal entspann.
Für mich bildete dieser Workshop den Auftakt zu einem randvollen Programm voller interessanter Begegnungen mit neuen und
alten Themen und vielen Kolleginnen und Kollegen. Da ich auch
eine Seminarreihe zum Thema Geschlechterneutralität besucht
habe, experimentiere ich hier mit
verschiedenen Schreibweisen … und
überlege, ob ich wohl schon mal für
den Kongress in Brisbane sparen soll.
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Dorothea Wacker, Osterode
Diplom-Übersetzerin für Englisch, Italienisch und
Niederländisch (allgemein ermächtigt)
Fachgebiete: Wirtschaft und Finanzen,
Vertragsrecht, Medizintechnik
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Unser Verband
Dolmetscher und Übersetzer – nur einen Klick entfernt!
Seminar von Maren Paetzold zur Sichtbarkeit im Internet
Am 13. September 2014 trafen sich 11 Teilnehmer im Hanns-Lilje-Haus in Hannover zu einer Fortbildung in Sachen Website-Gestaltung. Nach einer anfänglichen kleinen technischen Panne entwickelte sich die Veranstaltung zu einer hochinteressanten Mischung aus Vorstellungen und Dialogen.

Es begann damit, dass die Referentin die Teilnehmer aufforderte, sich je nach bearbeiteter Sprache buchstäblich zu „verorten“,
im Raum gemäß der jeweiligen Himmelsrichtung zu verteilen – eine Vorstellungsrunde einmal anders: So ein optischer
Eindruck haftet natürlich besser im Gedächtnis als die übliche
Kurzzusammenfassung und lockert schon einmal auf.
Dann ging es an die Arbeit. Zunächst zeigte Maren Paetzold,
wie Suchmaschinen üblicherweise funktionieren und was für
die Auffindbarkeit einer Website zu beachten ist. Bei dieser
Gelegenheit dürften nicht nur mir, sondern auch so manchem
anderen Teilnehmer Bedenken angesichts der Gestaltung der
eigenen Website gekommen sein. Dann präsentierten einige
der Teilnehmer ihre eigenen Websites und diese wurden in der
Runde diskutiert. Die daraus resultierende konstruktive Kritik
gab Einblicke in die Facetten, die zu beachten sind wenn man
selbst im Internet beachtet werden will.

Ersteinrichtung sollte man immer Profis überlassen! Ist aber die
Grundlage erst einmal geschaffen, dann kann man sich daran
machen, die weitere Gestaltung selbst zu optimieren.

Empfehlungen für den Mindeststandard
—— Suchbegriffe definieren, für jede Seite eigene
Schwerpunkte setzen
—— ausreichend Textinhalt, gut strukturiert, zum Querlesen
geeignet, mit den entsprechenden Suchbegriffen versehen
—— Metadaten mit Seitentitel/ Title-Tag und Description
—— Überschriften, Zwischenüberschriften (h1, h2, h3 etc.)
—— optimale Seitenerreichbarkeit/gut strukturiertes und
übersichtliches Menü, keine „Sackgassen“
—— interne Verlinkungen (Wortwahl für Ankertext beachten,
nicht: weitere Infos „hier“)
—— Impressum mit allen Pflichtangaben, Bildnachweis

Beispiele
—— Wiederholte Seitentitel sind dann bedenklich, wenn sie
die Sichtbarkeit des übrigen Teils beeinträchtigen
—— Überschriften sollten aussagekräftig sein
—— Inhalte sollten aktuell sein
—— Dem Betrachter sollte nicht zu viel Blättern auf einer
Seite zugemutet werden
Bei der Gelegenheit stellte sich heraus, dass einige der vorgestellten Websites mit mittlerweile veralteten Programmen „handgestrickt“ waren. So gibt es Microsoft Frontpage (meine damalige
Wahl) gar nicht mehr, und direkte Bearbeitung in HTML ist nicht
mehr derzeitiger Stand der Technik. Daraus resultiert, dass die
Bearbeitbarkeit eingeschränkt sein kann und dass manches
überhaupt nicht geht (die Benennung eines Seiten-Alias, also das,
was beim Seitenaufruf oben zu sehen ist, ist für einen „Laien“ wie
mich mittels HTML kaum machbar, wäre aber wichtig).
Was ist also zu tun, um eine Suchmaschinenoptimierung („SEO“,
für englisch Search Engine Optimization) durchzuführen? Zunächst einmal sollte man sich von veralteten Plattformen verabschieden und stattdessen Hilfsprogramme verwenden, die die
Bearbeitung auch für einen „Laien“ möglich machen. Die Empfehlung der Referentin: WordPress. Für unsere Zielgruppe ist es
wichtig, ein Programm zu haben, mit dem man die einmal eingerichtete Website selbst bearbeiten kann, ohne mit zu vielen
Möglichkeiten überfrachtet zu werden, und da sei WordPress
anderen Programme wie Typo3 oder Elmastudio vorzuziehen.

—— Seiten-Alias gezielt benennen statt automatisch
vergebener URLs
—— aktuelle Inhalte, Aktivität/Neuigkeiten
Zu beachten ist außerdem, dass nur einzelne Seiten bei Suchmaschinen gelistet werden, nicht ganze Websites! Umgekehrt macht
es auch keinen Sinn, zuviel auf einer Seite unterzubringen, oder –
noch schlimmer – Überschriften nicht als solche (h1, h2 usw.) zu
deklarieren, sondern mit schlichter Auszeichnung wie Fettdruck
zu versehen: diese findet eine Suchmaschine nicht.
Insgesamt ein sehr instruktives Seminar mit praktisch umsetzbaren Tipps (ich selbst habe im Anschluss meine eigene Website, soweit mit meinen „Bordmitteln“ möglich, sofort geändert).
Allerdings ist eine Konsequenz, dass ich und wohl auch andere
Kursteilnehmer am Ende gezwungen sein werden, die eigene
Website vollständig neu erstellen zu lassen und damit in Eigenregie optimierbar zu machen. Eine rundum gelungene Veranstaltung mit „Wiederholungsgefahr“.

Dr. Gernot Sander, Göttingen
Dr. rer. nat. der Biologie und Chemie, Technischer
Redakteur und Übersetzer für technisches Englisch
(Schwerpunkte Biochemie-Labortechnik, Sondermaschinenbau, Elektrotechnik, Automobiltechnik)
gernotsander@arcor.de
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Dazu noch der Tipp: Nicht versuchen, die eigene Website vollständig selbst einzurichten! Da kann zu viel schief gehen. Die
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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:
Christina Wegner, office@wegnerkonferenzdolmetschen.de

Übersetzer und Dolmetschertreff
Offenes, verbandsunabhängiges
Kollegentreffen für selbstständige
Übersetzer/innen und
Dolmetscher/innen.
Termin: Alle zwei Monate immer
am 15. eines geraden Monats.
Uhrzeit und Ort: Bitte bei den
Ansprechpartnerinnen erfragen.
Ansprechpartnerinnen:
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 Ansprech
partner 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/Lingen (Ems)

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.

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

Göttingen

Hildesheim

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

Gemeinsamer Übersetzer- und
Dolmetschertreff der BDÜ-Regional
gruppe 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. Nicht
mitglieder sind herzlich willkommen.
Termin: Jeden 2. Dienstag im Monat.
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Ort: Café und Restaurant
„NIL im Museum“, Am Steine 1,
31134 Hildesheim
Ansprechpartnerin:
Stephanie Grammel,
Tel.: 05183 9460170, s.grammel@
grammel-fachuebersetzungen.com
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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 (im Wechsel): Restaurant CUP
& CUPs, Neuer Graben 13, 49074
Osnabrück, Tel.: 0541 120980-0;
Kolpinghaus Lingen, Burgstr. 25,
49808 Lingen, Tel.: 0591 912070
Ansprechpartnerin:
Gabriele François, Tel.: 0541 431244,
gabi@francois-fachuebersetzungen.de
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Braunschweig/Wolfsburg

Bitte beachten Sie die farblich
hervorgehobenen Änderungen.

3/2014

