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am 6. September 2015 wurde in Bremen der zum „Friedens
tunnel“ umgestaltete Rembertitunnel eingeweiht; Bilder des
Tunnels zieren das Titelblatt und weitere Seiten dieser Ausgabe
der
und stemmen sich so tapfer den Worten „Krieg“, „Gewalt“ und „Terror“ entgegen, die uns dieser Tage in
allen Medien begegnen. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal
des Tunnels ist das Wort „Frieden“ in 135 Sprachen, von der
Künstlerin Regina Heygster liebevoll als blau-gelbe Mosaike
geschaffen, die sich als langes Band beidseitig durch die Eisen
bahnunterführung ziehen. Heygster kam die Idee zu diesem
Projekt nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001;
ihrer Beharrlichkeit und vielen Unterstützern und Spenderinnen
ist es zu verdanken, dass dieses schöne Symbol für Gemeinsamkeit trotz Verschiedenheit, für Verbundenheit trotz unterschiedlicher Herkunft und Überzeugungen, für Einigkeit in Vielfalt
nun in Bremen leuchtet und uns darauf aufmerksam macht, wie
viele Sprachen tatsächlich im Einzugsgebiet des BDÜ LV Nord
gesprochen, geschrieben und gelesen werden. Weitere Infor
mationen zum Projekt finden Sie unter www.friedenstunnel.de.
Wo Frieden fehlt, ist häufig Flucht der einzige Ausweg,
und auch in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen
und Bremen sind 2015 viele Flüchtlinge eingetroffen, die
möglicherweise hier eine neue Heimat finden werden.
Natürlich sind wir als Sprachmittlerinnen von diesem
Phänomen in besonderer Weise betroffen, und so beschäftigen
sich das Interview auf Seite 10 und der Bericht unserer
2. Vorsitzenden auf Seite 11 mit diesem Thema.
Die Frage, wie wir Frieden erhalten und wieder neu schaffen
können, beschäftigt mich und vielleicht auch Sie in dieser Zeit
häufig. Für mich gehört zu einer friedlichen Gesellschaft immer

Und nun wünsche ich Ihnen Vergnügen und Erkenntnisgewinn bei der
Lektüre dieses Heftes, einen guten
Jahreswechsel und vor allem Frieden: Möge er uns hier erhalten bleiben, möge er in anderen Gegenden
der Welt bald wieder Einzug halten!
Ulrike Walter-Lipow
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Engagement der Einzelnen für die Gemeinschaft – die ehrenamtliche Tätigkeit ist ein Kitt, der das Gemeinwesen zusammenhält. Auch unser Landesverband braucht das Engagement
seiner Mitglieder, sowohl in den gewählten Ämtern als auch bei
der Leitung von Stammtischen, der Beteiligung an Diskussionen,
der Unterstützung von Referenten und Referentinnen mit Ideen
und Organisationsarbeit. Auf der Jahresmitgliederversammlung
am 5. März 2016 in Kiel müssen manche Ämter neu besetzt
werden. Ich möchte alle Mitglieder heute schon ermuntern, zu
kandidieren und zu überlegen, wie sie sich einbringen können:
zu tun gibt es genug, und die Arbeit wird leichter, wenn sie auf
mehrere Schultern verteilt wird.
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Unser Verband

Durch finanzielle Zuschüsse beteiligt sich der LV Nord an
einem niedrigschwelligen Fortbildungsangebot, das von den
Stammtischleitungen im Verbandsgebiet organisiert und
von allen interessierten Kolleginnen und Kollegen genutzt
werden kann. Als Anregung hier ein Anwendungsbeispiel
aus Hamburg:

Die Kollegen aus Hamburg kennen die Geschichten von „früher“.
„Früher“, das ist die Zeit vor 2009, die Zeit bevor Susanne Elfferding und Isabel Lama den Stammtisch in Hamburg wieder ins
Leben gerufen haben, bei dem sich jetzt alle zwei Monate Kolleginnen und Kollegen aus dem Hamburger Raum unabhängig
von einer Verbandszugehörigkeit in wechselnden Lokalitäten
treffen, um neue Kontakte zu knüpfen und sich in fachlicher,
unternehmerischer und auch privater Hinsicht auszutauschen.
Wer sich anschließen möchte, findet die Termine auf der Rückseite der
.
„Früher, “ so erzählten uns immer wieder die Kollegen, „gab es
regelmäßige Treffen in einem netten Hotel in der City. Dort hatten wir einen Raum nur für uns und konnten auch über relevante Themen wie Preise sprechen und Referenten zu bestimmen
Themen einladen.“
Bei der Wiederbelebung des Hamburger Stammtischs zeigte sich
jedoch, dass Hotels und andere Gastronomiebetriebe nicht mehr
so großzügig sind: Alle wollten eine nicht unwesentliche Raummiete oder einen noch viel höheren Mindestverzehr garantiert
haben. Ohne verbindliche Anmeldungen und Teilnehmergebühr
schien es uns unmöglich, Treffen mit Referenten zu organisieren,
weil wir dann oft in Vorleistung hätten treten müssen oder im
Nachhinein quasi „in die Haftung“ genommen worden wären.
Nichtsdestotrotz organisierten wir schon vor Jahren eine
Veranstaltung mit Renate Dockhorn, die uns die wichtigsten
Neuheiten von SDL Trados Studio 2011 präsentierte. Das Lokal
verzichtete damals auf eine Raummiete, verlangte dafür einen
Mindestverzehr, den wir trotz der guten Verhandlung von Tim

Finanzielle Zuschüsse für Stammtische
Wofür? Einladungen von Vortragenden zu branchenrelevanten Themen zu einem
Stammtisch (Honorar, Reisekosten oder Raummiete).

Dann kam das Jahr 2015 und damit die Entscheidung, Hamburg
und Schleswig-Holstein in den BDÜ-Landesverband Bremen
und Niedersachsen aufzunehmen und so den LV Nord ins Leben
zu rufen. Damit bot sich uns die Möglichkeit, die vom vorherigen Vorstand des BDÜ LV BN beschlossene finanzielle Unterstützung für die Stammtische in Anspruch zu nehmen.
Der LV unterstützte unsere im Juli 2015 stattfindende Ver
anstaltung zum Thema „Das Aktuellste zu SDL Trados Studio
2015 und memoQ“ in Höhe der anfallenden Raummiete und
der Reisekosten für Frau Dockhorn.
Somit konnten wir uns in einer netten und technisch geeigneten Umgebung über die letzten Änderungen und Neuigkeiten
dieser beiden CAT-Tools informieren und Fragen zur Kompatibilität beider Programme und der jeweiligen Weiterentwicklung
stellen, die uns von Frau Dockhorn auch anhand von Beispielen
beantwortet wurden.
Als wichtige Neuheiten bei SDL Trados Studio 2015 stellte sie
uns vor:
—— Aktualisierte, intuitive Benutzeroberfläche
—— Intelligente Worterkennung
—— Automatische Fehlerkorrektur
—— TM-Aktualisierung mit der korrekturgelesenen Zieldatei
—— Noch bessere Kompatibilität mit memoQ
Nachlesen lässt sich das in ihrer Kurzdokumentation zum
Thema unter www.docktrans.de/aktuelles/memoq-2015-und-sdl-tradosstudio-2015-wichtige-neuigkeiten-in-aller-krze.html.
Frau Renate Dockhorn ist Diplom-Übersetzerin und Master
of Arts (MA) im Bereich Terminologie und Sprachtechnologie.
Seit 1999 leitet sie gemeinsam
mit ihrem Mann „Dockhorn Über
setzungen und Schulungen“ und
führt Trados-, Across- und MemoQSeminare für den BDÜ durch, und
wir dürfen uns darauf freuen, sie
2016 auch wieder für Trados- und
MemoQ-Seminare für unseren LV
gewonnen zu haben.
Wir möchten uns auf diesem Wege
nochmals herzlich bei Frau Dockhorn
für ihre Einsatzbereitschaft und lehrreiche Präsentation bedanken!

Fachübersetzerin für Technik und
Marketing (SP, EN, DE)

Wie viel? Einzelfallentscheidung, der Betrag muss angemessen sein, an verbind
lichen Richtlinien wird gearbeitet.

isabel.lama@a-ct.net

Wann? Sobald Termin und Kosten bekannt sind.

Marina Sokolova
Fachübersetzerin und Dolmetscherin für Recht,
Wirtschaft, Verwaltung und Soziales (DE, EN, RU)
info@allround-sprachendienst.com
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Isabel Lama Dios

Isabel Lama Dios

Wer? Organisatorinnen und Organisatoren aller Stammtische im Einzugsgebiet,
auch wenn diese nicht BDÜ-exklusiv, also offene Veranstaltungen sind.

Wo? Beim 1. Vorsitzenden Dietrich Herrmann, herrmann@bdue.de, oder der
2. Vorsitzenden, Catherine Stumpp, stumpp@bdue.de. Diese legen den Antrag
dem Gesamtvorstand zur Abstimmung vor.

© privat

Der BDÜ macht es möglich

Ryan nicht einhalten konnten. Dort brauchten wir also nicht
mehr anzufragen …

© privat

Referenteneinladungen zu den
Stammtischen im Norden

Marina Sokolova
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Unser Verband

-Lipow

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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Fortbildung

Die Frage wurde damals im Laufe eines heiteren Gesprächs
miteinander gelöst, und wie so oft war es nicht so dramatisch
wie es der Dolmetscherin zunächst schien, dass nun ausgerechnet diese Vokabel fehlte. Schnell wurde allen klar: Es geht ja
nicht um die Worte. Es geht um viel mehr. Die Referentin berief
sich auf eine häufig zitierte wissenschaftliche Untersuchung
aus den USA, die besagt, dass der erste Eindruck eines Menschen auf andere zu 55 % von der Körpersprache, zur 38 % von
der Stimme und nur zu 7 % vom Fachwissen bestimmt wird.* Am
Telefon zähle die Stimme sogar noch mehr. Wir bekamen den
Tipp, einen Spiegel neben das Telefon zu stellen – so mache
man automatisch ein freundlicheres Gesicht und bekomme somit auch eine angenehmere Stimme.

Kopf frei fürs Wesentliche
Bei Annelie Lehnhardts Seminar
„Dolmetschen von A bis Z“ ging
es auch um Selbstvertrauen
und Motivation
Wie bereite ich mich perfekt auf einen Dolmetscheinsatz
vor? Dass die Beantwortung dieser Frage längst nicht nur
Sprache und Terminologie umfasst, machte die Leiterin des
Sprachendienstes des Auswärtigen Amtes auf beeindruckende Weise klar. Am Ende konnten die Teilnehmerinnen nicht
nur wertvolle Tipps für die Arbeit als Dolmetscherin mitnehmen, sondern auch einige kluge Kniffe zur substantiellen
Selbstmotivation im Alltag.

Um als Dolmetscher zu reüssieren, reichen 7 % Fachwissen
jedoch keineswegs aus – im Gegenteil, für die erfolgreiche
Sprachmittlung sind ein fundiertes Hintergrundwissen und eine
breit gefächerte Allgemeinbildung unerlässlich. So berichtete
uns Annelie Lehnhardt von der Vielzahl der deutsch- und fremdsprachigen Zeitungen, die all ihre Kolleginnen und Kollegen im
Sprachendienst regelmäßig lesen, um sich auf möglichst vielen
Gebieten auf dem Laufenden zu halten. Wir erfuhren, dass man
auch durchaus offen sein muss für Themen, die einem persönlich vielleicht nicht so liegen – wer weiß, ob nicht später in geselliger Runde über Fußball oder Golf geredet wird – was dann
natürlich wie selbstverständlich gedolmetscht werden muss.

Acht Teilnehmerinnen hatten sich an diesem heißen Samstag,
dem 18. Juli 2015, im Hanns-Lilje-Haus in Hannover eingefunden, um etwas über das Dolmetschen zu lernen, und zwar von
einer ausgewiesenen Fachfrau: Annelie Lehnhardt ist DiplomDolmetscherin für Spanisch und Englisch, arbeitet seit 37 Jahren im Auswärtigen Amt und hat 25 Jahre ihres Lebens mit Reisen und Einsätzen auf dem internationalen Parkett verbracht.
Nun leitet sie den Sprachendienst des Auswärtigen Amtes in
Berlin und organisiert die Einsätze von 200 Dolmetscherinnen
und Dolmetschern in 50 Sprachen.
Dementsprechend viele spannende Geschichten rund um
das Dolmetschen und die Weltpolitik hat Annelie Lehnhardt
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Neue E-MailAdresse? Neue
Bankverbindung?
Neue Rufnummer?
Bitte halten Sie uns auf dem
Laufenden! Aktualisieren
Sie Ihre Daten direkt unter
https://mein.bdue.de oder
per Mitteilung an bn@bdue.de.
Vielen Dank!

natürlich zu erzählen. Das tut sie mit Hingabe, und ihr zu
lauschen ist ein wahrer Genuss – die Anekdoten lassen sich
hier jedoch nicht wiedergeben. Nur so viel sei verraten: Auch
eine Annelie Lehnhardt, die wohl erfahrenste Dolmetscherin
Deutschlands, eine Frau mit einer Ausstrahlung wie Sophia Loren oder Joan Collins, hat immer noch Lampenfieber vor einem
Einsatz. Schmunzelnd erinnerte sie sich an ihren allerersten Einsatz beim damaligen Bundespräsiden Walter Scheel, als sie beim
Abendessen prompt gefragt wurde: „Was heißt denn ‚Hechtklößchen‘ auf Englisch?“ und daraufhin nur rot anlaufen konnte.

Zusätzlich zu einem profunden Hintergrundwissen ist jedoch
das sichere Auftreten Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz. Doch wie erreiche ich das? Wie kann ich mich
bei aller Nervosität sicher fühlen? Wichtig ist die ausführliche
Vorbereitung. Dazu gehört die Klärung möglichst aller Fragen
im Vorfeld. Handelt es sich um eine Delegation, gehört dazu
eine vor dem Termin erhältliche Teilnehmerliste, so banal das
scheinen mag. Die Namen aller Anwesenden bereits vor dem
Einsatz zu kennen, erspart unangenehme Nachfragen, wenn die
Personen beispielsweise undeutlich oder leise sprechen, wenn
sie sich vorstellen. Auch den genauen Ort des Einsatzes (Stockwerk, Gang, Raum) zu kennen, ist wesentlich, um nicht kurz
vorher noch in Stress zu geraten. Annelie Lehnhardt teilte eine
bittere Erkenntnis mit uns: „Wie es der Dolmetscherin geht, interessiert niemanden. Man muss sich um sich selbst kümmern!“
Bei Nachfragen zu den Gegebenheiten, aber auch zum Thema
und zur Terminologie soll man nach Rat der Referentin daher
auch nicht etwa sagen: „Ich brauche diese Informationen, um
mich sicherer zu fühlen“, sondern eher: „Ich möchte mich optimal vorbereiten!“
* Anm. d. Redaktion: Die 7-38-55-Regel gilt in manchen wissenschaftlichen Kreisen als Mythos,
vgl. http://die-drei-wirkungsweisen.de/2015/02/mehrabian-mythos-7-38-55
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Fortbildung

Ständig konstruktiv zu sein ist auch im Alltag gar nicht so einfach, da waren sich alle Teilnehmerinnen schnell einig. Nach
Auffassung von Frau Lehnhardt ist besonders in Deutschland
die Unsitte verbreitet, Komplimente nicht annehmen zu können.
Man kennt das nur zu gut: Die Freundin sagt: „Schönen Pulli hast
Du an!“ und man erwidert so etwas wie „Ach, der ist uralt“ oder
„hab ich aus dem Schlussverkauf“ – man entgegnet eine Einschränkung, anstatt einfach danke zu sagen und sich zu freuen.
Dies mag eine kulturelle Eigenheit sein, vielleicht möchte man
nicht als überheblich gelten und tut sich deshalb schwer, ein
Kompliment ohne Einschränkung anzunehmen. Dennoch zog Annelie Lehnhardt einen deutlichen Vergleich: Ein Kompliment ist
ein Geschenk. Wenn wir es abschwächen, ist es, als ob wir dieses
Geschenk annehmen und kurz danach auf den Boden werfen.

lingua

Eine positive Einstellung ist aber der Schlüssel zu einem sicheren Auftreten. Die Referentin machte uns Mut: Unser Mantra
solle lauten: „Ich schaffe das. Ich bin hellwach. Ich bin eine gute
Dolmetscherin.“ Sie gab uns noch den wertvollen Rat, uns ein
Bild von uns selbst in Erinnerung zu rufen, und zwar in einer
realen Situation, in der wir rundum glücklich, erfolgreich und
mit uns selbst im Reinen waren. Dieses Bild solle man sich ein
prägen, so dass man es bei Bedarf wieder hervor holen könne,
um sich selbst zu motivieren.
Neben diesen nützlichen Hinweisen für ein positives Selbstbild
gab es noch viele Tipps zu vermeintlichen Kleinigkeiten, die
auch ihren Beitrag zur persönlichen Sicherheit leisten. Dazu
gehört die Ersatzstrumpfhose für die Dame ebenso wie die
Ersatzkrawatte für den Herrn, mindestens ein Ersatzstift und
ausreichend Blöcke in einer handlichen Größe, sodass man
auch im Stehen Notizen machen kann. Diese und weitere vermeintliche Kleinigkeiten nicht zu unterschätzen, ermahnte uns
Annelie Lehnhardt, denn sie dienen einem überaus wichtigen
Zweck: Man muss bei aller Aufregung den Kopf frei haben für
die eigentliche Arbeit, nämlich das Dolmetschen an sich. Wenn
die Gedanken beschäftigt sind mit „Oh nein, ich habe eine Laufmasche“ oder „Verflixt, wo bekomme ich
jetzt einen Kuli her?“ bleibt weniger Kapazität für die Sprachmittlung, die unsere
volle Aufmerksamkeit erfordert.

Die Anzeige ist klein. Unsere Leistungen ganz groß.

www.mg-lingua.de

Anzeige

Generell riet uns Annelie Lehnhardt, die „Psychologie des Gelingens“ anzuwenden, oder auch den so genannten „Power Talk“.
Jede negative Message bleibt hängen, negative Formulierungen
wie: „Ich habe keine Ahnung“, „ich bin nicht zuständig“ oder
auch das weit verbreitete „kein Problem“ sind daher zu vermeiden. Wenn man etwas nicht weiß, empfiehlt sich eine Aussage
wie: „Ich mache mich gerne für Sie sachkundig!“

Am Ende eines schönen Tages entließ
uns die Referentin voller Zuversicht, dass
uns alles, was wir anfangen, gelingen
könne. Ich bin dankbar, dass ich mir nun
endlich selbst ein Bild davon machen
konnte, warum diese Seminare so beliebt
sind. Ein großes Dankeschön an Annelie
Lehnhardt und Hanna Pocheć für ihren
Einsatz und die Organisation.
Martina Korte
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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

Rezension
Praktisches Hilfsmittel
für erste Recherchen

—— Riv. Dir. Matr.: Rivista di Diritto Matrimoniale Italiano

Zu allgemein fürs juristische Übersetzen

Bei AITI: Associazione Italina tecnico-idrotermale fällt der Übersetzerin natürlich auf, dass hier die ebenfalls so abgekürzte Associazione Italiana Traduttori e Interpreti nicht genannt wird.

Das Angebot eine Rezension zu schreiben, fand bei mir
gleich Zuspruch, da ich als Übersetzerin im Bereich Recht
schon lange auf der Suche nach dem richtigen Wörterbuch
war. Richtig bedeutet für mich hauptsächlich aktuell, fachund praxisbezogen. Das Wörterbuch Recht, Wirtschaft & Politik* von Hannelore Troike Strambaci und Elisabeth Helffrich
Mariani erfüllt diese Erwartung nur zum Teil.

—— BCI: Banca Commerciale Italiana (COMIT)
—— ANITI: Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti

Begriffe werden vom Hauptlemma (fettgedruckt) ausgehend
erklärt, und die entsprechenden Komposita findet man
aufgelistet nach dem Hauptlemma. Dabei ist zusätzlich
vermerkt, ob diese österreichischer (ö) oder schweizerischer
(schw.) Herkunft sind.
Anbei zwei Beispiele:

Die Autorinnen Hannelore Troike Strambaci, die als Rechts
anwältin in einer auf internationales Recht spezialisierten
Kanzlei sowie als Übersetzerin und Dolmetscherin tätig ist,
und Elisabeth Helffrich Mariani, akademische Übersetzerin, die
zunächst in Mailand Sprachen und fremdsprachliche Literatur
(Lingue e Letterature Straniere), dann in Heidelberg am Institut für Übersetzen und Dolmetschen studiert hat, wurden bei
der Überarbeitung und Erweiterung des Werkes technisch und
redaktionell von Rechtsanwalt Luca Strambaci unterstützt. Zusammen präsentieren sie das Italienisch–Deutsch–Wörterbuch
in seiner 3. Auflage als Nachschlagewerk für Fachleute, die in
den Bereichen deutsches und italienisches Recht, Wirtschaft
und Politik tätig sind, wie Juristen, Unternehmerinnen, Rechtsanwälte, Fachübersetzerinnen und Dolmetscher.
Der Verlag beschreibt in der Einleitung das Wörterbuch als „seit
30 Jahren eingeführtes, bewährtes und zuverlässiges Hilfsmittel
im zweisprachigen Rechts- und Wirtschaftsverkehr mit Italien“.
Das Wörterbuch ist gebunden und dank des
ausgewählten Materials angenehm zu handhaben, es ist alphabetisch geordnet und ein
praktischer Vorspann mit italienischen und
deutschen Abkürzungen leitet es benutzerfreundlich ein. Der abschließende, 60 Seiten
umfassende Teil des Wörterbuchs enthält
den Bereich „Abbreviazioni e sigle“, der viele
wichtige Abkürzungen und Kürzel liefert, die
für zahlreiche Verbände, Ämter, Bankennamen,
Begriffe aus dem Bankwesen, Zeitschriften,
Städte und Bulletins aus verschiedenen Regionen sowie juristische Begriffe stehen.

1. (S. 1550–1551) tribunale ~ Gericht; Gerichtsgebäude;
Gerichtshof; Kreisgericht (ö); Landgericht;
Darauf folgen alphabetisch geordnet bestimmte Ausdrücke,
die den Begriff tribunale enthalten: Von adire il ~ das Gericht
anrufen; vor Gericht gehen bis ~ supremo di revisione Oberstes
Revisionsgericht. Insgesamt sind 87 Ausdrücke aufgelistet, die
den Terminus tribunale enthalten.
2. (S. 186–191) bilancio ~ Abschluss; Bilanz; Budget; Ergebnis;
Etat; Fazit; Haushalt; Haushaltsplan; Jahresabschluss; Jahresrechnung; Rechnungsabschluss; Vermögensrechnung (schw.):
Die Begriffe erstrecken sich über mehr als vier Seiten im Wörterbuch und geben zahlreiche Sätze bzw. Ausdrücke mit dem
Begriff bilancio an, z. B. certificazione di ~ Bilanzbestätigung;
[…] contribuente non tassabile in base a ~ nicht buchführungs
pflichtiger Steuerzahler […] annualità del ~ pubblico Jährlichkeit
des Haushaltsplanes.
Zu den Begriffen ist keine grammatische Bezeichnung angegeben, also
ob es sich um Verben, Nomen, Adjektive handelt. Bei manchen Termini
wie successo könnte es sich sowohl
um ein Verb (participio passato von
succedere) als auch um ein Substantiv
(Erfolg) handeln. Vermutlich haben
die Autorinnen darauf verzichtet, um
den Schwerpunkt auf die Semantik zu
setzten. Dieses Vorgehen ist unproblematisch, wenn die Nutzer des Wörterbuchs beide Sprachen einwandfrei
beherrschen. Da bei Nutzerinnen und
Nutzern zweisprachiger Wörterbücher
davon auszugehen ist, dass dies nicht
auf alle zutrifft, könnte ein solches
System zu Fehlinterpretationen führen, weil die von manchen benötigte
Unterstützung bei der korrekten Zuordnung der Begriffe fehlt.

Hier einige Beispiele:
—— UNCI: Unione Nazionale dei
Contribuenti d’Italia

* Hannelore Troike Strambaci / Elisabeth Helffrich Mariani:
Wörterbuch Recht, Wirtschaft & Politik, Band 2:
Italienisch–Deutsch, Verlag Giuffré Editore, Mailand
(ISBN: 978-88-14-18825-1), Mitherausgeber: C.H. Beck,
München (ISBN: 978-3-406-60626-7), 3. Auflage, 2015,
1685 Seiten, gebunden, € 189,–
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—— UEPE: Ufficio per l’esecuzione
penale esterna

Positiv fällt auf, dass Neologismen in die überarbeitete Fassung
aufgenommen wurden, die in
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Rezension/Interview
allerdings enthält es für meine
Ansprüche nicht genug Details, Vergleiche oder auch eine Einteilung in
Rechtsgebiete, die für die Arbeit im
Bereich Rechtsübersetzung notwendig sind.
Dott.ssa in Lingue e Letterature Straniere
(Univ. Bologna) Sabrina Beltrami
Allgemein beeidigte Dolmetscherin und
ermächtigte Übersetzerin für die italienische Sprache,
ermächtigte Übersetzerin für die englische Sprache

© privat

der Fachliteratur oder in der Presse verwendet werden wie
antidumping, antinflazionistico, antisciopero, antidivorzista,
bimetallismo, tangentopoli. Für ein modernes Wörterbuch ist
eine solche Aktualisierung unerlässlich, da auch Fachsprachen
schnell von der gesprochenen Sprache und von der Presse
beeinflusst werden. Allerdings ist es heutzutage ebenso wünschenswert, zusätzlich zum gedruckten Produkt Material online
oder in digitaler Form bzw. einen elektronischen Zugang zu
erhalten, was für das vorliegende Werk leider nicht gegeben
ist. Dennoch zählt dieses Wörterbuch meiner Meinung nach zu
den Hilfsmitteln, die man für eine erste Recherche haben sollte,

Für eine Zukunft ohne Angst
Eindrücke aus der Arbeit mit Flüchtlingen
Lieber Herr Gushani, Sie sind Diplom-Jurist, Dolmetscher und Übersetzer und engagieren sich für Flüchtlinge im ostfriesischen
Wittmund. Wir möchten einen kurzen Einblick in diese Arbeit gewinnen und haben einige Fragen für Sie zusammengestellt.

und sollen auf lange Sicht auf die Schulen im
Landkreis verteilt werden.

: Wie sind Ihre Erfahrungen
mit den Behörden?

: Wie schätzen Sie die psychische Belastung für ehrenamtliche Helfer ein?

© privat

Shpetim Gushani: Die Behörden und Organisationen, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, der Landkreis Wittmund und
das Deutsche Rote Kreuz, sind sehr bemüht, den
Flüchtlingen zu helfen und sie weiterzubringen, um
ihnen eine sichere Zukunft ohne Angst zu bieten.
: Was wird momentan am
dringendsten gebraucht?

SG: Die Belastung ist sehr in der Tat hoch, da es
viele verschiedene Fälle gibt. Die ehrenamtlichen
Helfer können sich aber jederzeit an die Angestellten des Deutschen Roten Kreuzes wenden, die
ihr Möglichstes tun um zu helfen.
: Welche Sprachen werden vor Ort gespro-

SG: Die Menschen brauchen in erster Linie Unterkünfte. Es gibt
eine große Erstaufnahme-Einrichtung, in der jede Familie ein
Zimmer für sich bekommt, Küchen, Badezimmer und Toiletten
werden gemeinschaftlich mit anderen genutzt. Für die weitere
Unterbringung wird unterschieden zwischen Menschen aus so
genannten sicheren Herkunftsländern wie den Balkanrepubliken – sie müssen länger in den Heimen zur Erstaufnahme bleiben – und Menschen aus Regionen wie Syrien oder dem Irak.
Diese sollen aufgrund ihrer Traumatisierung möglichst schnell
in Wohnungen untergebracht werden.
: Wie sind diese Wohnungen ausgestattet?

chen?
SG: Albanisch, Arabisch, Englisch, Mazedonisch, Serbisch und Roma.
: Gibt es für alle Sprachen Dolmetscher,
sind diese ehrenamtlich oder bezahlt tätig, wie sind die Qualifikationen?
SG: Wir haben momentan drei qualifizierte Hauptdolmetscher,
Arabisch ist am meisten gefragt. Die Kollegen haben – wie ich
–einen festen Lohn vereinbart, der mit einem offiziellen Dolmetscherhonorar nicht vergleichbar ist.

SG: Die Wohnungen sind dann komplett mit Küche, Badezimmer
usw. ausgestattet.

: Ist Ihre eigene Geschichte mit der aktuellen
Situation der Menschen, die Sie betreuen, vergleichbar?

: Wie sehen Sie die Möglichkeiten für
Sprachunterricht? Sind Räumlichkeiten und Lehrkräfte dafür da?

SG: Ich bin seit 28 Jahren in Deutschland und habe zusammen mit
meiner Familie ganz ähnliche Erlebnisse gehabt wie unsere derzeitigen Flüchtlinge. Ich habe es geschafft, mich so weit zu integrieren und mich sehr bemüht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu
bekommen, was letztendlich ich auch erreicht habe. Seit 16 Jahren
bin ich selbständig als Rechtsberater, vereidigter Dolmetscher und
Übersetzer für die Sprache der Roma mit den Korrespondenzsprachen Albanisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch und Mazedonisch.

SG: Zweimal die Woche gibt es Sprachunterricht, vormittags und
am Nachmittag. Dafür haben wir Räumlichkeiten zur Verfügung
und auch qualifizierte, ehrenamtliche Lehrkräfte. Für Kinder bis
zum Alter von sechs Jahren gibt es extra Kindergartengruppen
und Spielecken, größere Kinder nehmen an Sprachkursen teil
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Interview/Unser Verband
: Sind Sie im BDÜ oder einem anderen
Berufsverband organisiert?
SG: Ja, ich war schon einmal Mitglied im BDÜ, das hatte sich
damals nicht mehr für mich gelohnt. Jetzt sollte ich mich mal
darum kümmern, wieder einzutreten.
Vor einigen Jahren habe ich durch meine Tätigkeit als Sprachmittler bei verschiedenen Behörden, Unternehmen, Gerichten
und Kommunen erkannt, dass die Notwendigkeit für einen
Kulturmittler sowie für Sozial-und Integrationsberater für ausländische Mitbürger besteht.

Ich habe mich weitergebildet und entsprechende Seminare besucht. Jetzt arbeite ich als Rechts-, Sozial- und Integrationsberater,
Kulturmittler sowie als Dolmetscher und Übersetzer für die oben
genannten Sprachen. Momentan bin ich beim Deutschen Roten
Kreuz angestellt, kann meine Arbeitszeit aber selbst bestimmen.
In meiner Heimat hatte ich Jura studiert und als Rechtsanwalt
für Zivil- und Strafrecht gearbeitet. Da sich die Anerkennung
meines Abschlusses schwierig gestaltete, bin ich in Deutschland nun Diplom-Jurist.
Die Fragen an Dipl.Jur.(Maz)
Shpetim Gushani stellte Martina Korte.

Engagement für sprachliche Unterstützung
von Flüchtlingen beim LV Nord
Die ersten Schritte sind getan

Bei unserem Treffen mit Herrn Mösko, einem Mitglied der
Bundespsychotherapeutenkammer in deren Landesverband
Hamburg an seinem Arbeitsplatz am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf haben Dieter Herrmann, Monika Eingrieber
(Bundesverbandsreferentin fürs Thema) und ich bereits erste
Eckpunkte zur Fortbildung für Dolmetscher in der Psycho
therapie geklärt:
—— Kriterien zur Teilnahme an der Fortbildung
(Mitgliedschaft BDÜ, Berufserfahrung als Dolmetscher,
angemessene Sprachkenntnisse, Führungszeugnis)
—— Inhalte der Fortbildung (Rahmenbedingungen Psycho
therapie, Berufsbild Psychotherapeut, Schweigepflicht,
Erscheinungsbilder psychischer Störungen, emotionale
Belastungen [Tod, Trauer, Scham, Traumata, Tabuthemen],
Fallstricke, eigene Psychohygiene, Formalitäten
[Antragstellung, Behandlungsvertrag])
—— Fortbildungsrahmen
(Gruppengröße 15–20 – optimal: 12;
5 Tage [3+2 Tage in 2 Wochen],
Räumlichkeiten in Hamburg)

3/2015

Auch bei der InDialog-Konferenz am 20./21. November in Berlin
gab es weitere Informationen und Gespräche zu diesem Thema.
Es wurden verschiedene Modelle aus den Ländern Europas vorgestellt und unerwünschte Fehlentwicklungen angesprochen. Alles
in allem eine informative Konferenz, die uns wieder gute neue
Kontakte gebracht hat.
Wir sind zuversichtlich, dass wir nun
zeitnah mit unserem gemeinsamen
Angebot starten können und hoffen,
damit einen Beitrag zu leisten zum
Patientenschutz und zur öffentlichen Wahrnehmung und Anerkennung der Dolmetschleistungen im
Gesundheitswesen.
Catherine Stumpp
2. Vorsitzende

Neue E-Mail-Adressen
Für Ihre Fragen und Anregungen sind neue E-Mail-Adressen
eingerichtet worden:
nord.mentoring@bdue.de
für Jacqueline Breuer, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit
© Th. Kemnitz/Pixelio.de

—— Qualitätssicherung (Anfangsfortbil
dung und Zertifikat, Leitfaden für
Dolmetscher und Therapeuten,
verpflichtende Teilnahme an Superund Intervisionsgruppen)

Offen geblieben sind noch Fragen zur Finanzierung, Evaluierung und nach weiteren strategischen und operativen Partnern
für dieses ehrgeizige Unternehmen. Auf eine landesverbandsinterne Anfrage bezüglich einer möglichen Mitarbeit bei betroffenen Kolleginnen und Kollegen per E-Mail habe ich bereits viele
kompetente Rückmeldungen bekommen; wir werden diese
Interessierten selbstverständlich alle anschreiben, sobald mehr
Informationen vorliegen.

© privat

Wie bereits in meiner Postkarte angedeutet (siehe S. 4),
engagieren wir als Verband uns dafür, eine qualitativ hochwertige sprachmittelnde Begleitung für Flüchtlinge zu
ermöglichen, die eine psychotherapeutische Behandlung benötigen. Das wird sicher nur möglich sein, wenn mehr Personen die nötigen Qualifikationen erwerben, sei es über eine
grundständige Ausbildung oder verschiedene Fortbildungen.
Insbesondere im letzteren Bereich gehen wir davon aus,
dass der BDÜ einen sinnvollen Beitrag leisten kann.

nord.seminare@bdue.de
für Béatrice Goutfer, Vorstandsmitglied für Aus- und Fortbildung, mit Weiterleitung an die Referentinnen Cornelia Lüttmann und Tatjana Heckmann
nord.vorstand@bdue.de
für Dieter Herrmann, 1. Vorsitzender und Catherine Stumpp, 2. Vorsitzende
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Aus anderen Verbänden

International aufgestellt und auch bei Deutschen beliebt
Die American Translators Association
Längst sind die Mitglieder der American Translators Association (ATA) nicht mehr nur in den USA ansässig. Inzwischen finden
sogar regelmäßige Treffen in Deutschland statt, zu denen die Mitglieder der German Language Division (GLD), der deutschsprachigen Fachabteilung der ATA, aus verschiedenen europäischen Ländern anreisen.

Als ich nach meiner Promotion 1997 nach einer Alternative zu
einer Karriere im Labor suchte, stieß ich über das Internet sehr

schnell auf die ATA. Die deutschen Übersetzer-Berufsverbände
waren mir als Quereinsteigerin damals nicht zugänglich, und da
ich auch sozial seit meiner Jugend eng
mit den USA verbandelt bin, trat ich kurzerhand der ATA bei, reiste zu meiner ersten Jahrestagung nach San Francisco und
Die American Translators Association (ATA)
absolvierte dort erfolgreich die damals
—— Im Internet: www.atanet.org
Wichtige Aktivitäten:
noch accreditation exam genannte schrift—— Gegründet 1959
—— Zertifizierung von Übersetzerinnen und Übersetzern
liche Prüfung, die mir Mindestfähigkeiten
—— Über 11.000 Mitglieder in über 90 Ländern
(schriftliche Prüfung)
im Übersetzen bescheinigen sollte. Der
—— Jahrestagung mit regelmäßig über 1500 TeilnehNicht nur Übersetzer und Dolmetscherinnen gehören
menden,
für
Networking
und
Fortbildung
erste Schritt auf dem neuen Karriereweg
zu den Mitgliedern der ATA, sondern auch Lehrer und
Projektmanagerinnen, Web-Entwickler und Programmie—— Monatlich erscheinende Publikation The Chronicle:
war getan.
rinnen sowie Übersetzungsagenturen, Krankenhäuser,
Universitäten und Behörden. Die Mitgliedschaft steht
allen an der Sprachmittlung Interessierten offen, zur
Erlangung der Wahlberechtigung müssen Qualifikationen nachgewiesen werden.
Die ATA ist Mitglied der Fédération Internationale des
Traducteurs (FIT).
Anliegen: Professionalisierung der Sprachmittlungsberufe, Interessenvertretung aller, die professionell mit
Sprachmittlung befasst sind.
Organisationsstruktur: Unter dem Dach des landesweit
operierenden Gesamtverbands, dem die Mitglieder direkt angehören (anders als beim BDÜ) gibt es „Chapters“
(regional) und „Divisions“ (für einzelne Fachgebiete und
Sprachen), die eigene Leitungen und teilweise auch
Newsletter haben, sowie eigene Veranstaltungen organisieren. Alle Ämter werden von Ehrenamtlichen bekleidet, außerdem gibt es eine Gesamt-Geschäftsstelle.
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—— Online-Verzeichnis der Mitglieder
—— Presse- und Lobbyarbeit für die
Sprachmittlungsbranche
Quelle: www.atanet.org
GLD-Mitglieder in Europa, Stand Nov. 2015
Deutschland

127

Österreich

18

Vereinigtes Königreich

11

Schweiz

6

Frankreich

5

Niederlande

3

Portugal

3

Spanien

2

Heute, nach einem mehrjährigen
USA-Aufenthalt, bin ich wieder fest in
Deutschland verankert und habe mir
auch den Beitritt zum BDÜ erarbeitet –
aber meine ATA-Mitgliedschaft möchte
ich nach wie vor nicht missen, auch
wenn ich deutlich seltener zu den großen Jahrestagungen reise. Daher freue
ich mich ganz besonders, dass die in der
Unterabteilung GLD organisierten und in
Europa ansässigen Mitglieder inzwischen
regelmäßig auch diesseits des Atlantiks
zu (natürlich sehr viel kleineren) Treffen
zusammen kommen.
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Aus anderen Verbänden/Unser Verband
Die German Language Division

Aber warum ist die ATA überhaupt attraktiv für in
Europa ansässige Kolleginnen und Kollegen (siehe Kasten), die
ja auch ein reges Verbandsleben genießen können? Für manche
mag die Zugehörigkeit wie für mich historisch sein. Andere arbeiten regelmäßig für Kunden in den USA und möchten so eine
engere Anbindung an die amerikanische Kultur und dortige
Geschäftsgepflogenheiten für sich herstellen.
Auch für Quereinsteiger ins Übersetzen und Dolmetschen ist die
ATA immer noch eine attraktive Adresse, da sie für den ersten
Einstieg keine hohen formellen Hürden aufbaut. Für die einfache Mitgliedschaft ist lediglich das eigene Interesse an der
Sprachmittlung (und natürlich die Zahlung des Mitgliedsbeitrags
von aktuell 190 US-Dollar jährlich) erforderlich. Damit erwirbt
man bereits das Recht auf vergünstigte Tagungsteilnahme und
auf Aufnahme in das verbandseigene Sprachmittlerverzeichnis.
Für die ATA Certification muss man zunächst eine gewisse Vorqualifikation nachweisen, beispielsweise durch Mitgliedschaft
in einem anderen FIT-Verband, Abschluss einer anerkannten
Dolmetsch- oder Übersetzungsausbildung oder einen anderen
akademischen Abschluss plus erste Berufserfahrung. Dann kann
man eine schriftliche gebührenpflichtige Prüfung ablegen, während der man in drei Stunden zwei kurze Texte übersetzen muss,
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Am 23.01.2016 findet das Neujahrstreffen
statt, diesmal in der Hansestadt Hamburg.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten,
die Einladung folgt in Kürze.
Zur Jahresmitgliederversammlung lädt
der Landesverband diesmal nach Kiel ein.
Am 05.03.2016 wollen wir dort zusammen
kommen, um über viele wichtige Fragen
zu entscheiden. Seien Sie dabei!

von denen einer allgemeinsprach
licher Natur ist und der andere
entweder eher der wissenschaftlich-technisch-medizinischen oder eher der finan
ziellen-wirtschaftlichen
Domäne zuzuordnen ist. Angeboten wird die Prüfung für
Übersetzungen aus dem und
ins Englische in Kombination
mit etwa zwölf anderen Sprachen.
Ist die Zertifizierung einmal erfolgt,
behält man sie nur bei, solange man einerseits Mitglied in der ATA bleibt und andererseits regelmäßig Fortbildungen im Bereich Übersetzen/Dolmetschen bzw.
der eigenen Fachgebiete nachweist.

Attraktive Jahrestagung
Die ATA-Jahrestagung zieht schon aufgrund ihrer
Größe (siehe Kasten) unzählige Interessierte an,
und es werden jährlich mehr. Susanne SchmidtWussow, Mitglied im BDÜ-Landesverband BerlinBrandenburg, war 2015 erstmals dabei. Über die
in Miami abgehaltene
56. ATA-Jahrestagung sagt
sie: „Ich war schon auf einigen Konferenzen, auf kleinen wie großen,
aber das war eine der besten bisher.
Ich war sehr beeindruckt von der
Qualität und der Bandbreite der Vorträge, oft genug hatte ich die Qual
der Wahl zwischen zwei oder mehr
Präsentationen, die mich gleichermaßen interessiert hätten. Ganz zu
Ulrike Walter-Lipow
schweigen natürlich von den vielen
sympathischen Kolleginnen und
Kollegen aus aller Welt, die gerade
dann sehr freundlich auf einen zukommen, wenn man das knallrosa
Newbie-Bändchen am Namensschild
trägt. Nächstes Jahr bin ich in San
Francisco hoffentlich wieder dabei!“

© privat
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Niederschwelliger Zugang
für Berufsneulinge

Bitte vormerken!

Ulrike Walter-Lipow
Mitarbeit: Karen Leube, Aachen
Deutsch–English (Muttersprache US-Englisch)
www.leubetranslation.com

© privat

©

Entwickelt haben sich diese Treffen, nachdem Karen Leube
(ebenfalls sowohl in der ATA als auch im BDÜ organisiert) und
andere auf den GLD-Treffen im Rahmen der Jahrestagungen
in den USA feststellten, dass inzwischen etliche Mitglieder
aus Deutschland und anderen europäischen Ländern dorthin
anreisten und es interessant sein könnte, sich zusätzlich in
Deutschland zu treffen. Gesagt, getan: Karen organisierte los,
und so blieb es nicht bei den ersten informellen Treffen zum
Mittagessen. Seit 2012 besteht eine Yahoo-Gruppe, in der aktuell 52 Mitglieder aus Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich angemeldet sind. Seit 2014 gibt es jährliche,
formellere Treffen in einem Workshop-Format, bei
denen es Berichte von besonders interessanten
Vorträgen der US-Tagung für die Daheimgebliebenen gibt und ein lebhafter Austausch zu typischen
Fragen erfolgt (interkontinentale Geldtransfers sind ein beliebtes Thema, aber auch
die spezifischen Herausforderungen
für amerikanische „Expats“ in
Deutschland). Die Gruppe soll
auch eine Anlaufstelle für
in den USA ansässige GLDMitglieder sein, die schnell
Zugang zu Informationen und
Expertise brauchen, die vor Ort
in Europa leichter zu haben sind.
Das nächste Treffen ist für März 2016
in München geplant. Im Internet ist die
GLD unter www.ata-divisions.org/GLD/ vertreten,
wo auch der Newsletter interaktiv kostenfrei
für alle Interessierten abrufbar ist.

Karen Leube
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Anzeige

Für perfekte Übersetzungen.

Troike Strambaci/Helffrich Mariani
Wörterbuch Recht,
Wirtschaft & Politik Bd. II:
Italienisch – Deutsch
3. Auflage. 2015. XV, 1685 Seiten.
In Leinen € 189,–
ISBN 978-3-406-60626-7
Mehr Informationen:
www.beck-shop.de/bvjo

Seit über 30 Jahren

Die 3. Auflage

ist dieses Wörterbuch ein bewährtes
und zuverlässiges Hilfsmittel im zweisprachigen Rechts- und Wirtschaftsverkehr mit Italien. Der umfangreiche
Datenbestand erschließt vor allem die
Themenbereiche

wurde vollkommen überarbeitet und erweitert. Dabei lag
ein Augenmerk auf der Aufnahme von Neologismen, wie
sie zunehmend in der Fachliteratur, aber auch alltagssprachlich in der modernen Presse verwendet werden.
Zahlreiche Satzbeispiele und Redewendungen runden den
umfangreichen Stichwortbestand ab.

■■

Recht

■■

Politik

Zu den Autoren

■■

Wirtschaft

■■

Soziologie

■■

Verwaltung

Dr. Hannelore Troike Strambaci ist Rechtsanwältin in
einer auf internationales Recht spezialisierten Anwaltskanzlei, zugleich Übersetzerin und Dolmetscherin.

■■

Versicherung

■■

Transport und Verkehr

■■

Informatik

■■

Tourismus

■■

Industrie und Handel.

Neu hinzugekommen ist nach dem Ausscheiden von Frau
Helffrich-Mariani der Rechtsanwalt Dr. Luca Strambaci.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | bestellung@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 164542

Unser Verband
Neue Mitglieder unseres LV

Arndt, Barbara (01.08.2015)
M.A.
Ellenbogen 13a
26135 Oldenburg
Tel.: 0441 201044
uebersetzungen.fietz@
t-online.de
Deutsch (M), Niederländisch,
Englisch
Danecka, Malgorzata
(01.08.2015)
M.A., Gepr. Übers. (IHK), Dolm.
Saarlandstr. 16e
22303 Hamburg
Tel.: 040 69643755
malgorzata.danecka@gmx.net
Polnisch (M), Deutsch, Russisch
Wierth, Christina (01.09.2015)
Staatl. gepr. Übers.
Böhlaustr. 40, 30629 Hannover
Tel.: 0173 6088875
c.wierth@kabelmail.de
Deutsch (M), Spanisch

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.

Ostermann, Dr. Ingrid
(01.09.2015)
Übers. (B.A.)
R.J.H. Fortuynstraat 145
NL-1019 WK Amsterdam
Tel.: +31 6 15667946
i.ostermann@gmx.net
Deutsch (M), Niederländisch

Eisermann, Jill (01.10.2015)
Studierende
Kampstr. 57F, 45355 Essen
Tel.: 01575 7100163
jill.eisermann@gmx.de
Schade, Carina (01.10.2015)
Studierende
Fliederstr. 1, 23558 Lübeck
schadec@uni-hildesheim.de

Schröder, Christian
(01.09.2015)
Staatl. gepr. Übers. für
Englisch und Französisch
Reinhäuser Landstr. 173
37083 Göttingen
Tel.: 0176 30470578
sinelaude@gmail.com
Deutsch (M), Englisch,
Französisch

Haselmann, Sina (01.11.2015)
Dipl.-Übers.
Hüxstr. 96, 23552 Lübeck
Tel.: 01525 3920214
sina.haselmann@gmx.de
Deutsch (M), Englisch,
Französisch

Kaufmann-Taute, Julia
(01.09.2015)
Übers., B.A.
Bahnhofstr. 7, 31275 Lehrte
Tel.: 01516 7302474
mail@julia-kaufmann.com
Deutsch (M), Englisch,
Französisch

Philipp, Adelheid (01.11.2015)
Bürgermeister-Peters-Str. 20
37154 Northeim
Tel.: 0171 3677502
aphilipp@aplingua.de
Deutsch (M), Englisch
Spanisch

Merz, Olivia (01.10.2015)
Dipl.-Übers.
Rauchstr. 92, 22043 Hamburg
Tel.: 040 18190525
mail@bridge2culture.de
Deutsch (M), Chinesisch,
Indonesisch

Steinhoff, Fabian (01.11.2015)
M.A., Staatl. gepr. Dolm. und
Übers.
Schotteliusstr. 4
37574 Einbeck
Tel.: 0174 9717867
Fabian-Steinhoff@gmx.de
Deutsch (M), Englisch

© Petra Bork/Pixelio.de

Hackling, Yvonne (01.09.2015)
Gepr. Übers. (IHK)
Am Wäldchen 16
49214 Bad Rothenfelde
Tel.: 05424 800061
info@hackling.eu
Deutsch (M), Englisch

Schaber, Nico (01.09.2015)
Gepr. Übers. (IHK)
Immelmannweg 124
49088 Osnabrück
Tel.: 0175 5658372
info@nicoschaber.eu
Deutsch (M), Englisch
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Lehrke, Alicja (01.11.2015)
M.A.
Carl-Orff-Str. 46
37574 Einbeck
Tel.: 05561 74952
a.lehrke@gmx.net
Polnisch (M), Deutsch,
Französisch

© Schemmi/Pixelio.de

Hegels, Barbara (01.08.2015)
Dipl.-Dolm.
Ludwig-Bäte-Str. 11
49076 Osnabrück
Tel.: 0541 68545177
postmaster@hegelsdolmetschen.de
Deutsch (M), Englisch, Russisch

Jau-Yu Lin (01.12.2015)
B.A. (Übers.)
Colonnaden 26
20354 Hamburg
Tel.: 0176 48889832
jauyulin@googlemail.com
Chinesisch (M), Deutsch
Bein, Iris (01.12.2015)
Dipl.-Übers.
Kiepenberg 15
23683 Scharbeutz
Tel.: 04503 704150
translations@iris-bein.de
Deutsch (M), Englisch

Verstorbene Mitglieder
Andrzej Okarmus,
Mitglied seit 25 Jahren,
verstorben am 11.08.2015
im Alter von 62 Jahren.
Unser Mitgefühl gehört
den Angehörigen.

Leserbrief
Liebe Martina Korte, liebe
Redaktion, im Fragebogen des
F.A.Z.-Magazins hat Harry Rowohlt
auf die Frage nach seinem Motto
die Antwort gegeben: „ZUSAMMENTREIBEN! ES GEHT WEITER!“
(was, wie er als Erklärung dazuschrieb, der Trailboss von „1000
Meilen Staub“ am Ende jeder
Folge schreie).
Ich finde, dieses Motto können
wir uns zu eigen machen, auch
wenn es wohl die allerwenigsten
schaffen werden, namentlich
AUF einem Buchdeckel erwähnt
zu werden!
Herzliche Grüße
Barbara Hegels
Osnabrück

15

Termine
Übersetzer- und Dolmetschertreffen

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Das Braunschweiger Dolmetscherund Übersetzertreffen findet in lockerer Runde, bei der neue Teilnehmer
immer herzlich willkommen sind, statt.
Termin: Jeden letzten Mittwoch
im Monat.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Restaurant „Zu den vier Linden“,
Wiesenstr. 5, 38102 Braunschweig
Ansprechpartnerin: Alicja SzybkoStreit, Tel.: 0531 126066,
Alicja.Szybko-Streit@t-online.de

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.

© Dr. Ulrike Walter-Lipow

Braunschweig

Hamburg

Lübeck

Paderborn

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

Göttingen

Hildesheim

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

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,
Stephanie.Grammel@t-online.de
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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-Holstein
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Verbandsunabhängiges Treffen von
Übersetzern und Dolmetschern in
Schleswig-Holstein.
Termin: In geraden Monaten jeden
1. Donnerstag im Monat in Schleswig,
in ungeraden Monaten am 1. Freitag
im Monat in Flensburg.
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Bitte vorab bei der Ansprechpartnerin anmelden, um genaue Angaben
zum Treffpunkt etc. zu erhalten.
Ansprechpartnerin:
Susanne Rosenberg, Tel.: 04630 936463,
mail@goodwords.de

Wolfsburg
Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin, Ort und Uhrzeit: Wird rechtzeitig bekannt gegeben oder bei der
Ansprechpartnerin erfragen.
Ansprechpartnerin: Christina Wegner, Tel.: 05363 9979441, office@
wegner-konferenzdolmetschen.de
Die Termine finden Sie auch
unter: www.bduebn.de/Angebote/
Terminkalender.htm
Bitte beachten Sie die farblich
hervorgehobenen Änderungen.
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