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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

© privat

dieses Vorwort möchte ich gerne
dem wundervollen Kollegen Harry
Rowohlt widmen. Möglicherweise
hätte er auch nichts dagegen, wenn
ich ihn Freund nannte – schließlich sagte er mal zu mir, als wir
betont lässig vor dem Bibliotheks
eingang der Uni Oldenburg standen, er rauchend, ich mein Glück
kaum fassend: „Ich finde ja, die
Leute, die zu meinen Lesungen
kommen, sind wie Freunde, die man noch nicht kennt.“ (vgl.
1/2012, MDÜ 2/2015) Dieser Satz hat mich
nachhaltig beeindruckt. Wie freundlich und aufgeschlossen
dieser bärbeißige, kauzige, schnodderige Typ doch war. Denn
ich glaube wirklich, er hat das ernst gemeint: Er hätte all diese
Menschen, die durch ihre Eintrittskarte Interesse an seinem
Schaffen bekundet hatten, nur zu gerne kennengelernt und
ihnen noch viele weitere unfassbar unterhaltsame Geschichten
aus seinem Leben erzählt.

© privat

Ich hatte das große Glück, ihn in
meiner Eigenschaft als Redakteurin
der
zu treffen.
Das war gar nicht schwer, ein Kinderspiel geradezu: Im Verlag sagte
man mir, „Harry“ werde sich mit mir
in Verbindung setzen. Fünf Minuten
später klingelte das Telefon. Eine
tiefe, sonore Stimme stellte sich mit
Harry Rowohlt vor und fragte, warum ich ihn denn nicht direkt angeHarry Rowohlt
rufen habe. Schließlich stünde er im
Telefonbuch. Darauf soll man auch
mal kommen! Aber gerne könnten wir uns vor der Lesung treffen. Das taten wir. Meine Aufregung legte sich schnell, in seiner
Nähe musste man sich einfach entspannen. Wir plauderten über
Hölzchen und Stöckchen und das Übersetzen an sich. Dabei
zeigte sich der berühmteste Literaturübersetzer des deutschen
Sprachraums, der erste, der es mit namentlicher Erwähnung auf
den Buchdeckel schaffte, tatsächlich beeindruckt von unserer
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täglichen Arbeit: Fachtexte übersetzen, das könne er nicht. Seine Kollegialität ging so weit, dass er mich zu Beginn der Lesung
vor versammeltem Publikum als „geschätzte Kollegin“ begrüßte.
Welche Ehre! Ich bin unendlich dankbar, diesen wunderbaren
Menschen getroffen zu haben.
Leider ist Harry Rowohlt am 15.06.2015 im Alter von 70 Jahren
nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Unser Beileid gilt
den Angehörigen. Wir trauern um diesen Kollegen, der so viel
für unseren Berufsstand getan hat. Ohne ihn sind wir eine
Stimme weniger.
Martina Korte
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Universität Hildesheim
Catherine Stumpp mit Preisträgerin Shari Bassy am BDÜ-Stand –
Katja Münch war leider verhindert (Bild: © uwl)

Spannende Themen und
zwei Auszeichnungen
Die Universität Hildesheim
feiert die Studienabschlüsse
im Fachbereich Sprach- und
Informationswissenschaften und
der BDÜ Nord verleiht Preise für die
beiden besten Master-Arbeiten
Im feierlichen Rahmen, begleitet von Gitarrenmusik und
einem Festvortrag zur „Hochschule 3.0: Neue Formen des
Lehrens und Forschens“ von Professor Wolfgang Semar aus
Chur, konnten am 20. Juni 2015 im Audimax der Universität
Hildesheim zahlreiche Absolventinnen (und einige wenige
Absolventen) der Bachelor- Studiengänge Sprach- und Informationswissenschaften und Internationales Informationsmanagement – Informationswissenschaft und Interkulturelle
Kommunikation sowie der Master-Studiengänge Internationale Fachkommunikation – Sprachen und Technik, Internationales Informationsmanagement: Informationsmanagement,
Internationales Informationsmanagement: Sprachwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation sowie Medientext
und Medienübersetzung ihre Urkunden entgegen nehmen.

Unter den zahlreichen während der Urkundenübergabe an die
Leinwand projizierten Titeln von Abschlussarbeiten waren noch
viele mehr, die Neugier wecken und zeigen, dass die Studierenden längst in der im Festvortrag beschriebenen, von digitalen
Medien geprägten Hochschule 3.0 angekommen sind: „Der
Einfluss des Responsive Webdesign auf die Usability und User
Experience“ von Jennifer Hasse, „Evaluation von Annotationsapplikationen im universitären Kontext“ von Johannes Riemer
und „Zugewanderte Ärzte in deutschen Krankenhäusern: Eine
Analyse von L2-L1-Kommunikation in Aufklärungsgesprächen“
von Daniel Schlegel seien hier nur stellvertretend für die große
Vielfalt der in Hildesheim bearbeiteten Themen genannt, die
neben reinen Übersetzungen auf der Bühne vertreten waren.
Die vom 1. Vorsitzenden Dietrich Herrmann verfasste Laudatio
hielt, da dieser verhindert war, die 2. Vorsitzende Catherine
Stumpp. Neben der Würdigung der prämierten Arbeiten stellte
sie den satzungsgemäßen Zweck des Verbands vor und erklärte:
„Im Laufe der Jahre sind viele Absolventinnen und Absolventen
der Universität Hildesheim Mitglieder im BDÜ geworden. Als
mit Abstand größter Berufsverband der Sprachmittler in Europa
mit mehr als 7500 Mitgliedern spielt natürlich der gesamte
Bereich der Fort- und Weiterbildung, des Life-long Learning, eine
große Rolle, weswegen wir den Kontakt mit den Ausbildungsstätten weiter intensivieren möchten. Da Fachkommunikation
sich ständig weiterentwickelt, können auch wir Sprachmittler
nicht stillstehen. Die Verzahnung von Theorie und Praxis haben
Sie bereits im Studium kennengelernt und merken, dass das
alte Dictum ‚Non scholae sed vitae discimus‘ – nicht für die
Schule sondern das Leben lernen wir – auch heute weiter Bestand hat. Durch Ihre Mitgliedschaft im BDÜ verdeutlichen Sie
das Qualitätsniveau, dem Sie sich durch Ihre Ausbildung ver
schrieben haben und das ständig weitergelebt werden will.“
Für das Material am BDÜ-Stand interessierte sich im Anschluss
dennoch eher die Generation der Eltern und Lehrenden – an einem Tag, an dem die harte Arbeit der davor liegenden Jahre gefeiert werden will, ist das sicher verständlich. Bleibt zu hoffen,
dass sich dennoch einige der Absolventinnen und Absolventen
die Worte eines Vertreters des Hildesheimer Ehemaligenvereins
zu Herzen nehmen: „Netzwerke zu knüpfen, ist das A und O in
der heutigen Berufswelt. Berufsverbände wie der BDÜ bieten
dazu hervorragende Gelegenheit.“
uwl

Der BDÜ Nord war bei der Veranstaltung mit einem Stand vertreten, an dem einige Neuerscheinungen der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH zur Ansicht und diverse
Exemplare von MDÜ und
zum Mitnehmen
auslagen. Wesentlicher Grund für die BDÜ-Nord-Beteiligung war
jedoch der nach mehrjähriger Pause wieder aufgenommene schöne Brauch, die besten Master-Arbeiten eines Jahres mit einem
Preis auszuzeichnen. Über je 200 Euro sowie einen Gutschein für
das Buch „Erfolgreich selbstständig als Dolmetscher und Übersetzer“ vom BDÜ Fachverlag freuen dürfen sich Shari Bassy und Katja
Münch. Die von den Dozentinnen und Dozenten des Fachbereichs
gekürten Master-Arbeiten hatten die Themen: „Textarme Kommu
nikation. Untersuchung zur Reduktion des Textanteils durch 3DVisualisierungen in Bedienungsanleitungen der Volkswagen AG“
(Bassy) und „Audiodeskription im vorwiegend beobachtenden
Dokumentarfilm – Besonderheiten der Rezeption, dargestellt am
Beispiel der Audiodeskription zu ‚Intensivstation‘“ (Münch).
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Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit, Jacqueline Breuer,
im Gespräch am BDÜ-Infostand (Bild: © uwl)
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Unser Verband

Der 1. Vorsitzende
Dr. Dietrich Herrm
mann auf
dem Hauptstadtko
ngress am
BDÜ-Stand (Bild:
© BDÜ)

Postkarten an die Mitglieder
Aktuelles aus dem Vorstand
Hier berichten unsere Vorstandsmitglieder und Referentinnen kurz und knapp von ihren Reisen durch die unendlichen
Weiten der Landesverbandsarbeit.
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Die 2. Vorsitzende Catherine Stumpp bei der Laudatio für die
Preisträgerinnen Shari Bassy und Katja Münch in Hildesheim
(Bild: © uwl)
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Unser Verband
Gruppenbild mit vielen Damen –
Sommertreffen des Landesverbands BDÜ
Nord in Lübeck (Bild: © mk)

Sommerliches Treffen an der Trave
Jetzt auch in Schleswig-Holstein: BDÜ-Landesverband Nord lädt ein
Das diesjährige Sommertreffen fand am 04.07.2015 in Lübeck statt, nicht nur, weil dies eine traumhaft schöne Stadt ist,
sondern auch, um das Bundesland Schleswig-Holstein symbolisch im Landesverband willkommen zu heißen. Die vergleichs
weise stattliche Anzahl von 33 Personen fand sich an jenem heißen Samstag in der Hansestadt ein, um sich auszutauschen
und kennenzulernen.

Den Titel „Sommertreffen“ hatte diese Veranstaltung verdient wie
kaum eine andere je zuvor – denn Sommer war es! Das Thermometer überkletterte locker die 30-°C-Marke, und der erfreulich große
Kreis teilnehmender Kolleginnen und Kollegen folgte ebenso locker
entweder einem Kaufmann aus dem 19. Jahrhundert, der den Konsul Buddenbrook darstellen sollte, oder dem „lübschen Polizisten“,
einem Wachtmeister aus wilhelminischer Zeit, dem sich unsere
Gruppe anschloss.

Auf die Frage an den mit Mantel, Säbel und Pickelhaube gerüsteten
Herrn, ob es keine Marscherleichterung wie beispielsweise kurze
Hosen für ihn gäbe, entgegnete der bald 80-Jährige launig: „Dann
würde mir keiner mehr hinterherlaufen mögen!“
Ähnlich humorvoll, vor allem aber kenntnisreich und engagiert
führte uns unser Wachtmeister durch das Holstentor, dessen salzglasierte Ziegelreihen großen Reichtum belegten und daher auf
Angreifer abschreckend wirkten, ein Stück die Trave entlang zur
heutigen Musikhochschule, einem ehemaligen Kaufmannshaus. Im
Kontor steht heute zwar ein Computer und kein Stehpult, und es
werden auch keine Fässer und Säcke sondern Pauken und Trompeten im Torgang abgeladen, aber das Leben und Treiben und die
enge Verzahnung von Berufs- und Familienleben in früheren Zeiten
konnten wir uns lebhaft vorstellen.

lingua
Die Anzeige ist klein. Unsere Leistungen ganz groß.

www.mg-lingua.de
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Anzeige

Wie schon beim Neujahrstreffen in Hameln musste auch hier
die große Gruppe in zwei kleinere geteilt werden. Uns standen
zwei kostümierte und fachkundige Stadtführer zur Verfügung,
die jeweils auf ihre ganz eigene Art Unterhaltsames und Wissenswertes zu erzählen hatten. Um das Bild zusammenzufügen,
berichtet zunächst die Kollegin Dorothea Wacker für uns:

Dann tauchten wir ein in die Welt der Höfe
und Gänge in Lübeck, Schwerpunkt unserer
Führung. Eine Welt, die sich hinter den
prachtvollen Fassaden der Vorderhäuser
verbirgt, erreichbar durch schmale Gänge,
die nur breit genug für einen Sarg sein
mussten. Was heute idyllisch abseits des
Großstadttreibens und doch mitten in der
Stadt mit seinen kleinen Häuschen und
Gärten ländlichen Frieden vermittelt, war
früher wohl alles andere als ruhig und
friedlich. In diesen auf den Grundstücken
der wohlhabenden Kaufleute und Schiffer errichteten „Buden“ drängten sich auf
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Unser Verband
wenigen Quadratmetern Familien mit einem Dutzend Kindern.
Das Wasser wurde durch Holzleitungen von der Wakenitz, an der
auch die Gerber ihrem Handwerk nachgingen, herangeführt. Was
das im Sommer bedeutete, konnten wir uns, dankbar im Schatten
lehnend, durchaus vorstellen; und dass die Bevölkerung Lübecks,
die in guten Zeiten 25 000 erreichte, mitunter durch Typhus- und
Choleraepidemien oder die Pest auf 20 000 dezimiert wurde, über
raschte nicht.
Die Gebäude in den Höfen dienten nicht nur Arbeitern als Unterkunft, sondern auch Witwen, die kostenlos gegen die Auflage
wohnen durften, für die Herrschaften zu beten. Und das, so führte
uns unser Wachtmeister vor Augen, taten sie hingebungsvoll. Denn
starb der Herr im Vorderhaus, änderten sich die Besitzverhältnisse
und die Bewohner verloren ihre Bleibe.
So erfuhren wir viel über die sozialen und hygienischen Zustände
früherer Zeiten, ebenso aber auch viel Wissenswertes über architektonische Herausforderungen des Bauens in sumpfigem Gelände.
Der andere Stadtführer, dessen Gruppe ich mich anschloss, wirkte in seiner Aufmachung wirklich wie ein gediegener, gebildeter
Kaufmann, der die reiche Hansestadt kennt wie seine Westentasche. Der herrschaftlich mit Frack, Zylinder und Handschuhen (!)
gekleidete Konsul ließ sich ebenfalls nichts anmerken von der
brütenden Hitze. Standesgemäß erzählte er uns von einem
der berühmtesten Söhne der Stadt, dem Schriftsteller Thomas
Mann. Dieser erhielt zwar 1929 den Nobelpreis für Literatur,
soll aber zu Schulzeiten eine Fünf in Deutsch gehabt haben,
was vor allem die Kinder und Jugendlichen in der Gruppe erheiterte. Tatsächlich schien der Schriftsteller in seiner Heimatstadt
nicht so beliebt gewesen zu sein, wie man annehmen könnte,
denn die Entscheidung, Thomas Mann zum Ehrenbürger der
Stadt Lübeck zu machen, fiel im damaligen Stadtrat von 1955
recht knapp aus, – immerhin stimmten 41 % der Stadträte dagegen. Heute ist man freilich stolz auf diesen berühmten Bürger,
hat die Stadt doch mit dem Buddenbrookhaus eine kulturelle
Attraktion für Besucher aus aller Welt.
Schon im Mittelalter war die Welt in Lübeck vertreten; viel wird
über den Reichtum der Hansestadt berichtet. So hieß es in der
Einladung des BDÜ-Landesverbands Nord: „Lübeck war die
Boomtown des Mittelalters und Hauptumschlagplatz für damalige Luxusprodukte wie Stoffe aus Holland, Seide aus dem Orient, Gewürze, Mandeln und Zitronen aus dem Mittelmeerraum.“
Und was hatte Lübeck selbst zu bieten? fragte der Herr Konsul.
Na klar: den Schiffsbau. Jeden Monat wurde hier ein Holzschiff
gebaut, denn die Seeleute hatten viel Geld. Allerdings waren
die Zeiten und Gezeiten eben auch so hart, dass innerhalb von
100 Jahren 35 Schiffe sanken. In der Seefahrerkirche St. Jacobi
erfuhren wir derlei erstaunliche Fakten. Außerdem konnten wir
uns hier nicht nur ausruhen und abkühlen, sondern auch mittelalterliche Pfeilermalereien, flämische Kronleuchter und historische Orgeln bewundern. Pikantes Detail am Rande: Zu früheren
Zeiten gab es unterirdische Gänge, die direkt von der Kirche ins
Wirtshaus führten. Die lapidare Begründung der Seeleute dafür
lautete: „Die Liederbücher in der Kirche haben keine Henkel!“

in dem Bewohner nach Geschlechtern getrennt in vier Quadrat
meter großen Kabäuschen untergebracht waren. Unser gediegener Stadtführer wusste zu berichten, dass es angeblich häufig
zu Unsittlichkeiten zwischen den alten Leuten kam, da sie die
Geschlechtertrennung oftmals nicht so genau nahmen. Doch
nicht nur das: Den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde pro
Person drei Liter Dunkelbier am Tag zu gesprochen – wenn
Oma oder Opa dies nicht schafften, kamen gerne die Enkel zu
Hilfe … Heute dient das einzigartige Gebäude mit den vielen
Buden als überdachter Weihnachtsmarkt mit Schwerpunkt
auf Kunsthandwerk.
Zum Schluss gab es noch in einem der malerischen Innenhöfe,
den man durch schmale, blumengeschmückte Gassen erreichte,
eine für unseren Berufsstand besonders interessante Geschichte:
Die des Buchdruckers Johann Balhorn aus dem 16. Jahrhundert.
Dieser ließ das Lübische Recht in Berlin ins Hochdeutsche übersetzen und überarbeiten, und druckte es mit dem Titel „Auffs
Newe vbersehen / Corrigiret / und aus alter sechsischer Sprach in
Hochteudsch gebracht.“ Da aber bei dem Lektorat in Berlin wohl
Einiges schief gelaufen war, wurde die Übersetzung lediglich
„verschlimmbessert“. Als Synonym hierfür prägte sich im Laufe
der Jahre der Begriff „verballhornen“ ein, da leider nicht die eigentlich Verantwortlichen sondern nur des Name des Druckers
auf dem Buchdeckel stand. Wir amüsierten uns köstlich und
bedankten uns herzlich bei unserem Konsul, der inzwischen
zwar die Handschuhe abgelegt hatte, aber ansonsten ungerührt
in Frack und Zylinder aufrechten Ganges davon spazierte. Zum
Abschluss hat noch einmal Dorothea Wacker das Wort:
Nach einem zweieinhalbstündigen Rundgang erreichten wir
schließlich den Marktplatz, wo wir nach einem herzlichen Dank
an unseren tapferen Wachtmeister, der unter seiner Haube immer
noch nicht zu schwitzen schien, in das glücklicherweise im Souterrain gelegene Admiralszimmer des Ratskellers abtauchten und uns
dort bei kühlen Getränken, leckerem Essen und erfrischenden Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen für die Heimreise stärkten.
Ein herzliches Dankeschön an Jacqueline Breuer und alle anderen,
die an der Organisation dieses schönen Ausflugs beteiligt waren!
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auf das
nächste Treffen!
Martina Korte, Mitarbeit: Dorothea Wacker
Bei rund 30° C zieht auch der Konsul schon mal die Handschuhe aus –
schattiger Zwischenstopp bei der Stadtführung (Bild: © mk)

Als nächstes zeigte uns Konsul Buddenbrook das 1286 erbaute
Heiligen-Geist-Hospital, eine der ältesten bestehenden Sozial
einrichtungen der Welt. Bis 1970 diente es als Altenheim,
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dessen Tochter frisch promovierte Biologin ist und wohl ebenfalls mit der Tätigkeit als freiberufliche Übersetzerin liebäugelt.
Beiden haben wir die Liste der Medizinübersetzer überreicht.

Hauptstadtkongress Medizin
Kurzbericht des 1. Vorsitzenden
Bei dieser zum 18. Mal abgehaltenen jährlichen Leitver
anstaltung mit 8150 Gesundheitspolitikern, Vertretern
aus Pflege und Medizin sowie Managern aus Kliniken,
Gesundheitsunternehmen und Verbänden* war auch der
BDÜ wieder mit einem Stand vertreten. Bemannt wurde
der Stand unter anderem von Dietrich Herrmann, dem
1. Vorsitzenden des BDÜ-Landesverbandes Nord, der den
Verband in seiner Doppelrolle als Arzt und Übersetzer
vertrat und für die
berichtet:

Mit Dr. Merschitz von der SVAD habe ich mich lange unterhalten, insbesondere über die Notwendigkeit, einen BDÜ-Syllabus
für das Dolmetschen im Gesundheitswesen zu etablieren, damit
wir gegen die SprInt-Leute bestehen können. Der BDÜ-Bundesverband hat einen Kooperationsvertrag mit der SAVD abgeschlossen, die bereits in Österreich Erfahrungen auf dem Gebiet
des Videodolmetschens gesammelt hat und in Deutschland
erste Kooperationspartner gewinnen konnte. In den Gesprächen
mit Dr. Merschitz und Monika Eingrieber ging es darum, rasch
ein eigenes Curriculum für die Qualifikation als Dolmetscher
im Gesundheitswesen zu entwickeln, um der SprInt-Seite entgegentreten zu können, die mit deren eigenem Programm werben, das allerdings keine Primärqualifikation als Dolmetscher
voraussetzt – wogegen wir dies bei uns Eingangsvoraussetzung
wäre. Denkbar wäre auch, die angedachte Summer School Medicine und ein solches Curriculum aufeinander abzustimmen.
So war der Standdienst für den BDÜ für mich durchaus interessant, aber für das nächste Mal hoffe ich, dass wir noch mehr
Erfolg in der Außenwirkung haben.“

Mit einem anderen Besucher kamen wir
ebenfalls intensiver ins Gespräch, da

Für Selbständige und
Freiberuﬂer
verständlich und transparent

Steuerberatung
Steuererklärung
Buchführung
Jahresabschluss
Hans-Böckler-Straße 2
30851 Langenhagen

kostenfreies Kennenlerngespräch

Tel.: 0511-86 67 32 99

info@steuerberater-marquardt-langenhagen.de
www.steuerberater-marquardt-langenhagen.de

* Quelle: www.hauptstadtkongress.de
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„Ich war am 11.06.2015 von 10:30 bis
18 Uhr auf unserem BDÜ-Stand, zusammen mit Monika Eingrieber und Dr. Peter
Merschitz von der SAVD (Videodolmetschen). Entgegen dem Eindruck auf S. 50
der neuen MDÜ-Ausgabe fand ich die Resonanz eher mäßig: Es kamen nicht sehr
viele Besucher an den Stand. Allerdings
hatte ich ein langes Gespräch mit einer
chinesischen Ärztin, die seit Jahren in
Deutschland lebt und hier auch studiert
hat. Wir sprachen über ihre Chancen als
freiberufliche Übersetzerin, da sie noch
gut in China verwurzelt ist und überlegt,
ob es Alternativen zur Tätigkeit in der
Klinik gibt. Ich habe Ihr natürlich den
BDÜ ans Herz gelegt.

Anzeige

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

I VermögensschadenHaftpflichtversicherung
ab 48,60

Jahresbeitrag 1)

I Berufs-Haftpflichtversicherung
ab 47,90

Jahresbeitrag 1)

I Hausrat-Versicherung
inkl. Büroversicherung

I Berufsunfähigkeitsversicherung
25 Jahre

36,69

I Privat-Haftpflichtversicherung
Jahresbeitrag 1) 7)
(Familie einschl. Kinder und Lebenspartner)

ab 39,90

ab 40,00

Jahresbeitrag 5)

30 Jahre

Eintrittsalter
35 Jahre 40 Jahre

41,21 46,36

45 Jahre

50 Jahre

52,51 59,37 66,16

Monatsbeitrag für 1.000 monatliche Berufsunfähigkeitsrente
bis zum 65. Lebensjahr

• Berufsunfähigkeitsrente bis 1.000 monatlich
ohne umfassende Gesundheitsfragen

I Tierhalter-Haftpflichtversicherung I Rentenversicherung
ab 37,00

Jahresbeitrag 1) 6) 7)

I Rechtsschutzversicherung

· inklusive Forderungsmanagement

Komplette Abwicklung des Forderungseinzuges – von der
ersten Mahnung bis zum Zwangsvollstreckungsverfahren
für Ihre Forderungen in Deutschland; gegen geringe
Kostenbeteiligung auch weltweit.
ab 47,68

Jahresbeitrag 1) 2)

· Berufs-Vertrags-Rechtsschutz

Gerichtliche Interessenwahrnehmung aus Verträgen über
Dienstleistungen Ihrer beruflichen Tätigkeit.

Jahresbeitrag

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

ab 274,79

1) 3) 4)

8)

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

Stand: Januar 2015

Boss-Assekuranz I Versicherungsmakler für den BDÜ
Tauentzienstraße 1 I 10789 Berlin
Telefon: 030-88 56 85-0 I Telefax: 030-88 56 85-88
E-Mail: info@boss-assekuranz.com
Internet: www.boss-assekuranz.com

· Basisrente · Riesterrente
· Privatrente · Fondspolice

Doppelte Rente bei Pflegebedürftigkeit ab bzw. nach Rentenbeginn während der gesamten Rentenbezugszeit. 8)
5 % mehr Rente durch BDÜ-Sonderkonditionen

I Private Krankenversicherung
Bis zu 5 % Beitragsvorteil durch BDÜ-Sonderkonditionen

I Unfallversicherung

mit spezieller Gliedertaxe für
Dolmetscher und Übersetzer

Die Kernleistung der Unfallversicherung ist die finanzielle Absicherung im Falle der Invalidität. In der Gliedertaxe ist der
Prozentsatz der Versicherungssumme festgelegt, der im Schadenfall gezahlt wird (z. B. 100 % bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der Stimme, eines Arms oder einer Hand).
Mit Ausnahme der beruflichen Versicherungen sowie der
unter HIGHLIGHT genannten BU-Rente profitieren auch
Ehegatten, Kinder und Lebenspartner der BDÜ-Mitglieder
von den Sonderkonditionen.

A ssekurAnz
VersicherungsmAkler

Fortbildung
Neues aus dem Referat
Aus- und Fortbildung

Zeichensprache fürs Dolmetschen
Annelie Lehnhardts beliebtes Seminar
„Einführung in die Notizentechnik“

Planung, Rückblick, Dank und
eine neue Sprechstunde
Zurzeit arbeiten wir daran, die Angebotspalette im Bereich
Fortbildung attraktiver und strukturierter zu gestalten und
geografisch sowie inhaltlich zu erweitern. Tatjana Heckmann
und Cornelia Lüttmann sind wunderbare Kolleginnen, die
Ideen einbringen und tatkräftig anpacken. Ihnen gilt mein
herzlicher Dank!

Wegen des hohen Aufkommens an Fragen und organisatorischen Angelegenheiten habe ich eine feste telefonische
Sprechstunde eingerichtet. Montags zwischen 11:30 und
13:30 Uhr bin ich unter 0 41 31 / 40 27 08 garantiert erreichbar.
Dann habe ich alle Akten um mich und kann sekundenschnell
darauf zurückgreifen. Selbstverständlich können Sie auch eine
Reise nach Lüneburg unternehmen, um mit mir in dieser Zeit
persönlich zu sprechen.
Gerne nehme ich Vorschläge für Seminare entgegen, die Sie
entweder gerne belegen oder selbst halten würden.
Wegen der in meiner Postkarte erwähnten Schwierigkeiten
haben mehrere Kolleginnen und Kollegen leider ihre Teil
nahmebestätigungen noch nicht erhalten – das wird so bald
wie möglich nachgeholt. Auch sind uns die Blöcke und Kulis
ausgegangen und wir möchten keine neuen bestellen, solange
unser neuer Name (Nord) nicht offiziell ist – hoffentlich können
wir Ihnen schon bald die gewohnten Utensilien im neuen
Look bieten.
Kollegiale Grüße
Béatrice Goutfer
Vorstandsmitglied für Aus- und Fortbildung
goutfer@bdue.de

Das Erlernen der Notizentechnik ist fester Bestandteil der
akademischen Dolmetschausbildung. Für Kollegen, die das
Dolmetschen nicht auf Diplom studiert haben, sondern den
Quereinstieg in den Beruf wagen, kann die Beherrschung
dieser Technik in eigener Regie ein Problem darstellen.
Umso wichtiger ist es, dass unser Berufsverband ent
sprechende Weiterbildungsseminare anbietet.

Im Februar und Juni 2015 fanden zwei Seminare statt, die dem
Erwerb dieser Qualifikation dienen sollten. Als Referentin für
die jeweils zweitägigen Veranstaltungen, die damals noch von
Carol Hogg vom Landesverband Bremen und Niedersachsen
organisiert wurden, konnte die Leiterin des Dolmetschdienstes
des Auswärtigen Amtes, Frau Annelie Lehnhardt, gewonnen
werden. Als Diplom-Dolmetscherin für Spanisch und Englisch
mit jahrzehntelanger Erfahrung konnte sie uns nicht nur theoretische Grundlagen der Notizentechnik vermitteln, sondern
auch zahlreiche Praxisbeispiele aus ihrer Arbeit geben. Die bisweilen eher trockene Materie wurde durch kreative Konzentrationsübungen und interessante Anekdoten aufgelockert.

Neuen Zugang finden
Auch Dolmetscher, die nie eine Notizentechnik systematisch
erlernt haben, dürften die Gewohnheit haben, sich beim Konsekutivdolmetschen das eine oder andere aufzuschreiben. Ich selbst
habe immer einen Notizblock dabei und schreibe mir Daten oder
Personennamen auf. Es handelt sich dabei meist um wörtliche
Formulierungen, die man leicht vergessen kann. Schon die ersten
Hinweise von Frau Lehnhardt zeigten mir, wie begrenzt diese Methode ist. Eine professionelle Notizentechnik kommt in der Regel
ohne vollständige Wörter aus, vielmehr arbeitet sie mit platzsparenden Symbolen. Auf diese Weise lassen sich ganze Bedeutungseinheiten in wenigen Zeichen wiedergeben. Grundsätzlich gilt:
Gesagtes ist nicht in Stenografie aufzunehmen, Wörter sollen nicht
exakt schriftlich fixiert werden. Notiert werden nur sinntragende
Wörter, Schlüsselbegriffe, logische Verbindungen, Namen und Zahlen. Für oft verwendete Standardformulierungen wie etwa Grußworte sollte man eigene einfache Symbole parat haben. Je öfter
man notiert, umso schneller lässt sich eine funktionierende eigene
Zeichensprache entwickeln, Notizentechnik ist immer individuell.

Inhalte statt Wörter
Die interessanteste Erkenntnis liegt darin, dass beim Konsekutivdolmetschen der Fokus auf den Inhalt, und weniger auf verwendete Worte gelegt wird. Dass nicht bloße Wörter, sondern
deren Inhalte übersetzt werden, stimmt wohl für alle Übersetzungsvorgänge, aber besonders deutlich wird das bei der
Verwendung einer Notizentechnik, die sprachunabhängige Symbole benutzt. Als Beispiel kann man Smileys nennen, die mit
einem oder mehreren Strichen geschrieben Unterschiedliches
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Fortbildung
bedeuten können. Andere Möglichkeiten bieten Buchstaben mit
vielen Varianten (zum Beispiel kann das griechische Lambda
„Arbeit“ bedeuten, wenn es aber in einem Kreis geschrieben
wird, dann bedeutet es „Arbeitsplatz“), alphabetische Symbole
(zum Beispiel für Länder- und Städtenamen), Abkürzungen, mathematische Zeichen, Pfeile und Vieles mehr.

Beverley Taylor und Eva Niederstebruch greifen
beherzt zu und machen sich mit der Anatomie des
Schweineherzes vertraut, das zwar größer als ein
Menschenherz, sonst aber sehr ähnlich aufgebaut ist
(Bild: © Ulrike Nichols)

Diverse Notationssysteme
Nach Besprechung der theoretischen Grundlagen wagten
wir einen ersten Versuch und erprobten die „Zeichensprache
für Dolmetscher“ in der Praxis. Zunächst erhielten wir einen
einfachen deutschen Text, der in Symbole umgewandelt und
anschließend konsekutiv auf Deutsch wiedergegeben werden
sollte. Der erste „Dolmetschvorgang“ auf Deutsch zeigte, dass
wir nicht nur die uns vorgegebenen Symbole verwendeten.
Jeder von uns benutzte vielmehr gleich auch spontan eigene
Zeichen. Im Laufe des Seminars, als wir Übungstexte nicht mehr
auf Deutsch, sondern in unseren Arbeitssprachen wiedergeben
mussten, wurde ersichtlich, dass wir alle unser eigenes Notationssystem entwickelten. Wir verfolgten ganz unterschiedliche
Lösungsansätze, um Gedanken in einem oder mehreren Symbolen darzustellen. Daraus ergaben sich spannende Diskussionen
darüber, welche Symbole besonders intuitiv und hilfreich sind.

Tipps für Dolmetscheinsätze
Neben der schwierigen Kunst des Notizenmachens mit Hilfe
eines raffinierten Zeichensystems gab Frau Lehnhardt uns wertvolle Tipps für Dolmetscheinsätze mit auf den Weg. Wichtig sei
nicht nur eine gründliche inhaltliche Vorbereitung, sondern vor
allem auch das Erreichen eines „hellwachen“ Zustands, also der
ungeteilten Konzentration beim Dolmetschen. So haben wir neben den praktischen Übungen aus dem Bereich Notizentechnik
auch einige Konzentrationsübungen gemacht, bei denen der
Fokus auf interne Störfaktoren gelegt wurde. Dazu zählen unter
anderem die fehlende Aufmerksamkeit wegen Geistesabwesenheit (wenn einem Gedanken zu einem völlig anderen Thema
durch den Kopf gehen) und Stress, der einerseits hilfreich und
konzentrationsfördernd, andererseits aber paralysierend wirken
kann. Eines steht für unsere erfahrene Referentin fest: Selbst
nach jahrelanger Praxis geht man nie angst- oder zumindest
aufregungsfrei in einen Dolmetscheinsatz. Beim Dolmetschen
stehen wir im Mittelpunkt und sind gefordert, dabei ist eine gesunde Portion Lampenfieber nicht verkehrt, ganz im Gegenteil.
Nach dem Besuch dieses inhaltsreichen Seminars bin ich mir sicher: Das Beherrschen der Notizentechnik kann den Stresspegel
senken, wenn der Redner etwas länger als üblich spricht. Denn
gerade bei längeren Redebeiträgen kann beim Konsekutivdolmetschen Einiges verloren gehen. Es
ist ein Glück, das der Landesverband
mit dieser Seminarreihe zur Notizentechnik dazu beiträgt, dass wir
uns auf Spezialgebieten beruflich
weiterbilden und in Folge noch bessere Dolmetschleistungen erbringen
können.
Adam Galamaga, M.A., Mainz
Staatlich geprüfter und allgemein ermächtigter
Übersetzer für Deutsch, Englisch und Polnisch
www.galamaga.eu
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Vom Schweineherz
übers EKG bis zum HighTech-Katheterlabor
Das BDÜ-Medizintechnikseminar
„Kardiologie“ in Speyer
Während die meisten Touristen am 18. und 19. April 2015
wohl des Weinfestes wegen ins wunderbar sonnige Speyer
strömten, hatten 19 weitere Frauen und ich ein ganz anderes Ziel: Der BDÜ-Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. hatte
zum Seminar „Medizintechnik zum Anfassen: Kardiologie“
geladen. Organisiert von seiner Fort- und Weiterbildungsreferentin für den Fachbereich Medizin, Julia Berghaus, und
durchgeführt von den Fachleuten für interventionelle Kardiologie vom Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus lockte es
wissbegierige Fachübersetzerinnen und Dolmetscherinnen
aus ganz Deutschland, Finnland, Dänemark, England, Luxemburg und Österreich an. Zwei Tage lang beschäftigten sie
sich intensiv mit Theorie und Praxis von Herzerkrankungen,
Kathetereingriffen und Schrittmachertechnik.

Das geballte Programm mit Vorträgen und Führungen durch
den kardiologischen Funktionsbereich und das Herzkatheterlabor bot für Kolleginnen mit unterschiedlichen Arbeitssprachen
und ganz verschiedenen Vorkenntnissen reichlich Stoff. Nach
Vermittlung des ärztlichen Direktors Dr. Jentschura hatte das
Team um Dr. Harald Schwacke, Chefarzt der Inneren Medizin –
Kardiologie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, ein reichhaltiges und ausgewogenes Programm zusammengestellt.
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Demonstrationen am lebenden und toten Objekt
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine wurde es
dann praktisch: In Kleingruppen durften die Teilnehmerinnen
den Funktionsbereich und das Herzkatheterlabor des Krankenhauses unter fachkundiger Leitung nicht nur besichtigen, sondern sich auch auf schwingende Tische legen, die eigenen Blutgefäße per Ultraschall untersuchen lassen, der Aufzeichnung
eines EKGs an einer Kollegin beiwohnen – und natürlich die
Schweineherzen nicht nur betrachten sondern auch aufschneiden und anfassen, um ein Gespür für den Aufbau von Muskel,
Gefäßen und Herzklappen zu bekommen.
Im Katheterlabor führten Antrett und ihre Kollegin, Gesundheitsund Krankenpflegerin Karin Kramer, mit Hilfe nicht mehr für den
Einsatz am Patienten geeigneter Katheter und Führungsdrähte
ganz genau vor, wie ein Herzkatheter gelegt, ein Stent in ein verengtes Gefäß eingesetzt und mit einem Ballon aufgedehnt wird.
Trotz aller Sorgfalt und Kompetenz kann es bei so einem Eingriff
schnell lebensbedrohlich für den Patienten werden – das wurde
allen Seminarteilnehmerinnen spätestens deutlich, als Antrett
und Kramer „unseren Lukas“ vorstellten, ein mechanisches Gerät,
das im Notfall die Herzmassage übernimmt, bis das Patientenherz dank ärztlicher Kunst wieder selber schlagen kann.

High-Tech, die Leben retten kann: Das Katheterlabor mit schwingendem Patiententisch,
Bildschirmen für die Fluoroskopie und Verbrauchsmaterial (Bild: © Julia Berghaus)

Einstieg in die theoretischen Grundlagen
Den Anfang machte am Samstagmorgen Gesundheits- und
Krankenpflegerin Susanne Antrett mit ihrem Vortrag zu Anatomie und Physiologie des Herzens. Souverän, fachlich hoch
kompetent und mit einer guten Portion Humor führte die junge
Frau ins Thema ein, beantwortete Fragen und veranschaulichte
die theoretischen Ausführungen mit Beispielen aus dem Krankenhausalltag. „Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen
verwirrend ist – am Nachmittag können Sie sich die Strukturen
an frischen Schweineherzen vom Metzger noch mal genau anschauen“, tröstete sie zum Schluss.

Im Ultraschallraum zeigte sich MTA Funktionsdiagnostik Katrin
Nimbach begeistert vom Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen, die sich freiwillig von ihr „schallen“ ließen, damit sie die
Darstellung des Herzens und der großen Gefäße am lebenden
Objekt demonstrieren konnte. „Leider sehe ich ja selten so fitte
Leute wie Sie. Besonders traurig ist es, wenn wieder ein sportlicher junger Mann hier liegt, der sich durch eine verschleppte
Grippe eine Herzentzündung eingehandelt hat. Die jungen
Männer gehen einfach zu spät zum Arzt – und dann ist das Herz
kaputt, oft so sehr, dass auch Medikamente und Katheterbehandlungen nicht mehr helfen können.“
Der zweite Seminartag war dann wieder ganz der vertiefenden
Theorie gewidmet: Dr. Schwacke referierte über Herzkathetereingriffe im Allgemeinen, Oberarzt Dr. Thomas Müller erläuterte

Barbara Imo, Leitende MTA Radiologie, erklärte fundiert und
detailreich, wie ein EKG funktioniert, das überall auf der Welt in
standardisierter Form zur Untersuchung des Herzens eingesetzt
wird. „Ein EKG kann ich immer schreiben – dazu brauche ich nur
das Gerät und den Patienten. Egal, in welcher Sprache die Anleitung vorliegt oder die Elektroden beschriftet sind – die Farbkodierungen und Anlegepositionen sind überall gleich. So viel
internationale Einigkeit in der Medizin ist selten“, berichtete sie.
Dem konnten die Teilnehmerinnen nur zustimmen. Die häufig
von Hersteller zu Hersteller und von Land zu Land unterschiedlichen Bezeichnungen für medizintechnische Verfahren und
Geräte, aber auch für anatomische Strukturen wie Blutgefäße
und Organe erschweren Übersetzerinnen und medizinischen
Fachleuten die Arbeit gleichermaßen. Am Diakonissen-StiftungsKrankenhaus bemüht man sich, eine einheitlichere Terminologie
für den internen Gebrauch zu etablieren – nach ähnlichen Ansätzen zu fragen, kann sich gegenüber Direktkunden also lohnen.
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Mitglieder im Porträt
die verschiedenen Stents, die zur Aufweitung verengter Herzkranzgefäße zur Verfügung stehen und beschrieb den katheterbasierten Ersatz der Aortenklappe. Den Abschluss bildete Frau
Dr. Ulrike Kippenhahn, die kompakt und hervorragend strukturiert die Funktionsweise von Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren erklärte. Alle drei beantworteten
geduldig die zahlreichen Fragen der Seminarteilnehmerinnen
und stellten auch Gegenfragen, beispielsweise nach den Texten,
die wir übersetzen. Dabei zeigte sich, dass die Ärzte und Ärztinnen unsere mühevoll und gewissenhaft ins Deutsche übertragenen Gebrauchsanweisungen oft überhaupt nicht zur Kenntnis
nehmen, da sie sich lieber auf die Schulungen durch Vertreter
der Medizintechnikfirmen, ihr Vorwissen und die praktische Anschauung verlassen.

Zur Nachahmung wärmstens empfohlen
Bei den Mittagessen in der Krankenhaus-Kantine und beim von
Julia Berghaus organisierten Samstagabendessen in einem Restaurant mit lokalen Spezialitäten wie Saumagen und leckeren
Weinen auf der Speisekarte gab es Gelegenheit, sich mit alten
Bekannten und neuen Kolleginnen auszutauschen und zu vernetzen. So konzentriert alle im Seminar bei der Sache waren, so
ausgelassen war dann die Stimmung bei Speis‘ und Trank. Das
Medizintechnik-Seminar zur Kardiologie soll im kommenden
Jahr wiederholt werden – die Teilnahme sei allen interessierten
Kolleginnen (und ja vielleicht auch dem einen oder anderen
Kollegen) wärmstens empfohlen. Wer aus dem Norden nicht
so weit reisen möchte oder kann, darf auf ein medizinisches
Fortbildungsangebot in Hameln hoffen, das unser 1. Vorsitzender, Dr. med. Dietrich Herrmann, aktuell in Zusammenarbeit
mit seiner früheren Wirkungsstätte plant. Bei entsprechender
Nachfrage wäre auch eine umfangreichere Summer School zu
medizinischen Themen wie Allgemein- und Viszeralchirurgie
und Traumatologie denkbar. Interessierte sollten sich baldmöglichst an Dietrich Herrmann (herrmann@bdue.de) oder Cornelia
Lüttmann (luettmann@bdue.de), Referentin für Aus- und Weiterbildung, wenden, damit bedarfsgerecht geplant werden kann.
uwl
Im Katheterlabor lauschen die Teilnehmerinnen hoch konzentriert
den Erklärungen von Susanne Antrett (Bild: © Julia Berghaus)

Kurzvorstellung
Dr. phil. Birgitte Eggeling
Nördlich von Kopenhagen geboren und aufgewachsen. Arbeitet seit zehn Jahren als hauptberufliche Übersetzerin. Von
der Universität in Århus, Dänemark, staatlich geprüfte Dol
metscherin und Übersetzerin für die dänische Sprache, M.A.
Promotion an der Universität Flensburg mit einer Dissertation über Diskursmarker in deutsch-dänischen Arzt-PatientenGesprächen. Ermächtigte Übersetzerin der deutschen und
dänischen Sprache für den Bezirk des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts. Vom dänischen Gewerbe- und Gesellschaftsamt (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) ermächtigte
Übersetzerin der deutschen und dänischen Sprache. Fachgebiete: Medizin, Medizintechnik, Technik, Pharmazie, IT.

: Liebe Kollegin, Sie kommen aus Dänemark
und Lübeck ist Ihre Wahlheimat. Was gefällt Ihnen an der Hanse
stadt – auch im Vergleich zu Ihrem letzten dänischen Wohnort –
besonders gut?
Birgitte Eggeling: Vor allen Dingen
ist Lübeck Mittelpunkt der Hanse
und eine lebendige Stadt mit ganz
eigenem besonderem Charme. Dazu
kommen viele äußerliche Ähnlichkeiten mit Kopenhagen. Zum
Beispiel ist der Anblick der Häuser
an der Trave fast identisch mit dem
Anblick der Häuser in Nyhavn, Kopenhagen. Mir gefallen auch die
charmanten Ganghäuser. Es ist der
Stadt Lübeck gelungen, diese schönen alten Häuser zu bewahren.
Lübeck hat sehr viel zu bieten: neben einer gemütliche Atmosphäre gibt es Musik, Theater und Museen. Auch die Literatur
lebt in Lübeck weiter, beispielsweise im Buddenbrookhaus,
dem Schauplatz von Thomas Manns Roman Buddenbrooks und
Stammsitz der Familie Mann. Den Nobelpreisträger Günther
Grass, der zuletzt in der Nähe von Lübeck gewohnt hat, dürfen
wir natürlich auch nicht vergessen.
Gerade neueröffnet ist das Hanse-Museum, vermutlich das
größte seiner Art in Europa.
Auch aus einem praktischen Gesichtspunkt ist Lübeck lebenswert: Es wird viel für die Radfahrer getan und wer in Lübeck
wohnt, braucht kein Auto.
: Gibt es eine dänische Minderheit in Lübeck
oder kennen Sie andere Dänen in der näheren Umgebung?
BE: Nach der offiziellen Definition gehört Lübeck nicht zum
Einzugsbereich der dänischen Minderheit, obwohl ich als Dänin
hier wohne. Soviel ich weiß, wird jedoch in bestimmten Schulen
in Lübeck Dänisch angeboten. Allerdings kenne ich ein paar
Kollegen, die in Schleswig und Flensburg wohnen, also unweit
der Hansestadt Lübeck.
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Die Bevölkerung der deutschen Seite, die zur dänischen Minderheit gehört, spricht erheblich besser Deutsch als die ethnischen
Dänen, sogar nach langjährigem Aufenthalt in Deutschland,
aber die Sprache ist von „Danismus“ geprägt. Dänen, die nach
Deutschland ziehen, bringen ein authentisches Dänisch mit.
Wenn sie ihre Sprache bewahren und pflegen, haben sie weit
bessere Voraussetzungen, korrekte Zieltexte zu schreiben. Ein
Vorteil der nach Deutschland zugewanderten dänischen Übersetzer mit einer entsprechenden Ausbildung in der deutschen
Sprache ist, dass sie die deutsche Sprache in allen Einzelheiten
durchschauen und dementsprechend korrekt übersetzen können. Voraussetzung ist natürlich nicht nur eine gute Ausbildung,
sondern ein mehrjähriger Aufenthalt in Deutschland. Bei der
Wahl eines deutsch-dänischen Übersetzers sollte der Auftraggeber darauf achten, ob die Übersetzerin mit der dänischen
Sprache vor Ort (in Deutschland) aufgewachsen oder eine
eingewanderte DE-DA-Übersetzerin und damit eine 100‑%-ige
Muttersprachlerin ist. Ich zähle zur zweiten Kategorie.
: Sprechen Angehörige der dänischen
Minderheit einen anderen Dialekt als Sie?
BE: Ja, sie sprechen einen anderen Dialekt. Vergleichsweise
kann man sagen, dass ich „hochdänisch“ spreche, aber es gibt
sowohl in Dänemark als auch in Deutschland unterschiedliche
örtliche Dialekte.

Jetzt neu: Finanzielle Zuschüsse
für Stammtische möglich
Jacqueline Breuer fasst das Wichtigste
für uns zusammen
Wofür? Einladung von Vortragenden (Honorar) zu
branchenrelevanten Themen zu einem Stammtisch –
natürlich soll nicht jeder Stammtisch künftig
kostenintensiv gestaltet werden. 
Wer? Organisatoren und Organisatorinnen aller Stammtische im Einzugsgebiet, auch wenn diese nicht BDÜexklusiv bzw. offene Stammtische sind.
Wie viel? Muss fallweise beantragt werden.
Wo? Bei dem oder der 1. oder 2. Vorsitzenden
(Dietrich Herrmann: herrmann@bdue.de, Catherine Stumpp:
stumpp@bdue.de), der/die sich dann mit Béatrice und Iris
über die zu bewilligende Höhe abspricht – sicherlich
werden wir zum Herbst im Vorstand einen festen Betrag
absprechen müssen.
Wann? Idealerweise sobald Termin und Referenten
kosten bekannt sind.
Jacqueline Breuer
Vorstandmitglied für Öffentlichkeitsarbeit

Vorschau: In der nächsten
erfahren Sie mehr: Marina Sokolova und Isabel Lama-Dios
berichten über die erste Stammtisch-Veranstaltung
dieser Art in Hamburg.
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Leserbrief zu TransRelations 1/2015
„Sehr geehrte Frau Korte, der sehr informative Artikel [zu Liet International] ist
schön flüssig geschrieben und beschreibt in eloquenter Weise auch die besondere
künstlerische und auch internationale Atmosphäre, die bei der Veranstaltung
herrschte. Sie haben sich damit auch um die Förderung von Regional- und Minderheitensprachen verdient gemacht.“
Thorsten Afflerbach
Leiter des Sekretariats der Europäischen Charta der Regionaloder Minderheitensprachen beim Europarat in Straßburg
Solches Lob freut uns natürlich besonders, aber auch für kritische Zuschriften und
Anregungen sind wir immer offen.
mk, uwl

: Treffen Sie in der Region auch mal auf
Deutsche, die Dänisch sprechen?
BE: Ja, aber selten. Dies erkennt man ja im Grunde genommen
erst, wenn man diese näher kennenlernt. Solche Personen habe
ich bisher nur im privaten Bereich getroffen.
: Wenn Deutsche längere Zeit im Ausland
leben, vermissen viele als erstes ein ordentliches Brot. Wie ist das
bei den Dänen?
BE: Hier kann ich den Deutschen Recht geben. Die Deutschen
backen sehr gute Brote. Die Dänen haben aber aufgeholt, sodass Deutsche auch in Dänemark gutes Brot kaufen können. Die
Dänen vermissen vor allen Dingen guten Fisch, aber wenn man
weiß wo, bekommt man in Lübeck sehr guten Fisch.
: Können Sie berufliche Unterschiede ausmachen? Gibt es Dinge, die im Übersetzungsbusiness und in der
Ausbildung in Deutschland anders laufen als in Dänemark? Waren
oder sind Sie Mitglied in einem dänischen Berufsverband und welche Vergleiche können Sie zu den hiesigen Verbänden ziehen?
BE: In Dänemark gibt es den großen Vorteil, dass die Berufsbezeichnung „Translatør“ geschützt ist. In Dänemark gibt es „Translatørforeningen“. Nur diejenigen, die wie ich eine universitäre
„Translatør-Ausbildung“ haben, werden aufgenommen, und das
Führen der Berufsbezeichnung ist bereits ein Ausweis für Qualität.
In Deutschland kann sich, zugespitzt formuliert, schon als
Übersetzer niederlassen, wer ein paar Jahre in den USA gelebt
hat. Der Vorteil der deutschen Verbände ist, dass einige ausbildungstechnische Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um
Mitglied zu werden.
: Wie kam es zu Ihrer Spezialisierung auf
Medizin und Medizintechnik?
BE: Das hat sich einfach ergeben. Für Medizin und Technik habe
ich mich immer interessiert. Wenn wir dann diese beiden Termini zusammenfügen, haben wir „Medizintechnik“. Lübeck ist auch
Heimat eines bekannten großen Medizintechnikunternehmens.
Die Fragen für die TransRelations stellte Martina Korte.
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Unser Verband
Neue Mitglieder unseres LV

Bohmann, Denise Gülsan
(01.04.2015)
Dolm. und Übers.
Gryphiusstr. 2
22299 Hamburg
Tel.: 040 46777920
kontakt@bohmannuebersetzungen.de
Türkisch (M), Deutsch
Deistler, Anna (01.04.2015)
Dipl.-Übers., Dipl.-Linguistin,
Konferenzdolm. (M.A.)
Glinde 1 D
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 040 59379710
mail@deistlertranslations.com
Russisch (M), Deutsch,
Englisch
Warcholik, Beate (01.05.2015)
Übers. DipTrans (IoL)
Hebbelstr. 10b
23566 Lübeck
Tel.: 0451 61119979
info@bwtranslations.eu
Deutsch (M), Englisch

Halbritter, Iris (01.05.2015)
M.A. DipTrans (IoL)
Sillemstr. 84
20257 Hamburg
Tel.: 040 31705069
iris.halbritter@arcor.de
Deutsch (M), Englisch

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.

Strauß, Birgit (01.05.2015)
Dipl.-Sprachmittl.
Bodelschwinghstr. 29
33604 Bielefeld
Tel.: 0521 2388200
mail@rechtstexte.eu
Deutsch (M), Russisch,
Slowakisch, Tschechisch

Pazos Gómez, Maria Isabel
(01.06.2015)
Dipl.-Dolm. und Übers.
Mondhagen 46
29227 Celle
Tel.: 05141 4039654
info@maribelpazos.de
Deutsch (M), Spanisch (M),
Englisch

Henker, Jessica C.
(01.05.2015)
Dipl.-Fachübers.
Jägerstr. 28
31249 Hohenhameln
Tel.: 05128 404423
info@fachkommunikation.de
Deutsch (M), Französisch,
Englisch

Yin, Ran (01.06.2015)
M.A. Übersetzerin
Mary-Astell-Str. 25, 255
28359 Bremen
Tel.: 0176 94206837
kangarooran@hotmail.com
Chinesisch (M), Deutsch

Struhz, Caroline (01.05.2015)
Dipl.-Dolm.
Neustadtring 18
38114 Braunschweig
Tel.: 0531 1287710
carolinestruhz@yahoo.de
Deutsch (M), Englisch,
Französisch

Sadler, Christine (01.07.2015)
M.A. DipTrans (IoL)
Christian-Förster-Str. 37
20253 Hamburg
Tel.: 040 498656
csadler@t-online.de
Deutsch (M), Englisch
Schmidt, Verena (01.07.2015)
Dipl.-Übers.
Königstr. 7
24159 Kiel
Tel.: 0431 54777145
verena@house-oftranslation.eu
Deutsch (M), Spanisch,
Englisch

© viocat/Pixelio.de

Uliczka, Carolin (01.07.2015)
Dipl.-Fachübers.
Ottenroder Str. 8b
38106 Braunschweig
Tel.: 0531 22459583
info@carolin-uliczka.de
Deutsch (M), Englisch,
Französisch, Niederländisch
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Müller, Ulrike (01.04.2015)
Fachübers. M.A.
Marschstr. 33
28309 Bremen
Tel.: 0174 3668430
ulrike030373@web.de
Deutsch (M), Englisch,
Spanisch

Ikert, Martina (01.07.2015)
Gepr. Übers.
Söhren 6
24248 Mönkeberg
Tel.: 01523 1975475
martinaikert@hotmail.com
Deutsch (M), Spanisch
Kull, Claudia (01.07.2015)
Staatl. gepr. Übers. für Englisch
Vogelsangweg 1
31655 Stadthagen
Tel.: 0176 61576949
claudiakull@mail.de
Deutsch (M), Englisch
Gonzálvez Playà, Maria Dolors
(01.07.2015)
Licenciada Traducción
e Interpretación
C.Sant Genis de Rocafort 10
Esc.D3r1a
08760 Martorell, Spanien
Tel.: +34 93 7752295
info@playatranslation.com
Spanisch (M), Katalanisch (M),
Deutsch, Englisch
Fernández García, Tareixa
(01.07.2015)
Licenciada Traducción
e Interpretación
Goethestr. 28
22767 Hamburg
Tel.: 0176 64154842
tareixa@gmail.com
Spanisch (M), Galizisch (M),
Deutsch, Englisch

Verstorbene Mitglieder
Kinne, Sandra, Mitglied
seit dem 01.04.2014,
verstorben am 20.04.2015.
Unser Mitgefühl gehört den
Angehörigen.
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Termine
Übersetzer- und Dolmetschertreffen

Sommerhimmel über der Nordsee, fotografiert vom Pilsumer Leuchtturm in Richtung Emden
© Susanne Schmich/Pixelio.de

Braunschweig/Wolfsburg

Hamburg

Lübeck

Paderborn

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

Übersetzer und Dolmetschertreff
Offenes, verbandsunabhängiges Kollegentreffen für selbstständige Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen.
Termin: Alle zwei Monate immer
am 15. eines geraden Monats.
Uhrzeit und Ort: Bitte bei den
Ansprechpartnerinnen erfragen.
Ansprechpartnerinnen:
Marina Sokolova, Tel.: 040 18110888,
info@allround-sprachendienst.com;
Isabel Lama Dios, Tel.: 040 35704591,
translation@a-ct.net

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

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

Hannover

Oldenburg

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

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

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, bei der 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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Hildesheim
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

Osnabrück/Lingen (Ems)
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; Kolpinghaus
Lingen, Burgstr. 25, 49808 Lingen
Ansprechpartnerin:
Gabriele François, Tel.: 0541 431244,
gabi@francois-fachuebersetzungen.de

Schleswig/Flensburg
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Verbandsunabhängiges Treffen von
Übersetzern und Dolmetschern.
Termin: Jeden 1. Donnerstag im Monat.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Wechselweise in Flensburg
und Schleswig. Bitte vorab bei der
Ansprechpartnerin anmelden, um
genaue Angaben zum Treffpunkt etc.
zu erhalten.
Ansprechpartnerin:
Susanne Rosenberg, Tel.: 04630 936463,
mail@goodwords.de
Die Termine finden Sie auch unter:
www.bduebn.de/Angebote/
Terminkalender.htm
Bitte beachten Sie die farblich
hervorgehobenen Änderungen.

2/2015

