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—— Mord und Totschlag beim Sommertreffen in Osnabrück
—— Frischlinge und alte Hasen beim Mentoring-Tag in Hameln
—— Flammende Reden und britisches Unwetter beim Festakt in Hildesheim

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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acht Monate ist es her, dass ich
mich an dieser Stelle mit Friedens
wünschen zum Jahreswechsel an
Sie gewandt habe – leider ist der
Frieden zwischenzeitlich in noch
weitere Ferne gerückt, die sinnlose
Gewalt näher gekommen. Ein kleiner Trost ist mir, dass es wenigstens
bei uns im Verband harmonisch
zugeht: So kamen beim Sommertreffen in Osnabrück (S. 3) und beim ersten Mentoring-Tag
(S. 14) wieder etliche Kolleginnen und Kollegen zusammen,
um sich auszutauschen. Und an der Uni Hildesheim konnte der
LV Nord erneut eine hervorragende Studienabschlussarbeit im
Studiengang „Internationale Kommunikation und Übersetzen“
prämieren und sich vom Enthusiasmus des Nachwuchses beeindrucken lassen (S. 6).
Auch jenseits der Verbandsgrenzen gibt es manche Lichtblicke. Wir berichten Ihnen in dieser Ausgabe erneut von einer
binationalen Oldenburger Veranstaltung. Haben Sie vielleicht
auch ein interkulturelles Fest oder eine mehrsprachige Lesung
besucht, für die sich die Kolleginnen und Kollegen interessieren könnten? Dann schreiben Sie doch einen Beitrag für die
! Oder berichten Sie von einem Seminar –
ganz besonders freuen würden wir uns, von Ihnen zu hören,
wenn Sie am Seminar „Dolmetschen in der Psychotherapie“
teilgenommen haben, dass der BDÜ zusammen mit SEGEMI –
Seelische Gesundheit, Migration und Flucht e.V. im Juli in Hamburg veranstaltete.
Mit einem Beitrag in unserer Zeitschrift geben Sie nicht nur
Ihr Wissen weiter, sondern tragen auch Ihren Namen in die
Welt. Aufgrund eines Textes, den ich vor langer Zeit zu Wissen
schaftsübersetzungen für das Karriereportal von „Science“
geschrieben habe, erreichte mich kürzlich eine Anfrage aus
Südafrika: Ob ich etwas darüber wüsste, wie „biodiversity“ in
Minderheitensprachen übersetzt wird? Im anschließenden EMail-Austausch lernte ich, dass Artenvielfalt in Zulu als „umcebo
wemvelo“ wiedergegeben wird. Das bedeutet zwar auch „reichhaltige Natur“, wird aber von vielen Zulu-Sprechenden eher als
Reichtum in Gestalt großer Herden verstanden. Der Fragesteller,
Lindo Khumalo, will mir nach dem Abschluss seine Master-Thesis
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schicken, in der er sich mit dem Problem der Übersetzbarkeit von
Begriffen befasst, die kulturell-historisch keine Entsprechung in
der Zielsprache haben. Ohne meine alte Veröffentlichung wäre es
nie zu diesem interessanten Kontakt gekommen!
Sie finden, in Ihrer Umgebung gibt es nichts Berichtenswertes?
Vielleicht können Sie ja mit einem nahegelegenen Stammtisch
einen Vortrag zu einem spannenden Thema organisieren und
das ändern. Auf S. 10 können Sie nachlesen, wie das jüngst in
Hannover ablief.
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, naht das Ende des
Sommers und der Herbst steht mit vielen Tagungen, Konferenzen und Messen vor der Tür. Für mich geht es dann zum ersten
Medizin-Seminar des LV Nord nach Hameln und im November
zur ATA-Konferenz nach San Francisco. Martina Korte zieht es
zuerst nach Hannover zu den Lektorentagen des Verbands der
Freien Lektorinnen und Lektoren. An diesen Veranstaltungen
wollen wir Sie in den kommenden Heften teilhaben lassen. Und
was haben Sie vor? Erzählen Sie doch mal!
Mit den besten Wünschen für einen schönen Nachsommer und
Herbst grüßt
Ulrike Walter-Lipow
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Unser Verband
Nach dem Gruseln und vor dem Genuss:
Blick in die Runde im Restaurant Weinkrüger

Mord und Totschlag beim Sommertreffen
des BDÜ LV Nord in Osnabrück
Keine Sorge: Alle Kolleginnen und Kollegen haben überlebt,
wer nicht dabei war, liest hier, worum es ging
Am 18. Juni 2016 fand das diesjährige Sommertreffen des LV Nord in Osnabrück statt. Für Mitglieder und Interessierte gab
es tiefe Einblicke in die Osnabrücker Historie des 17. und 18. Jahrhunderts.

Gesichtspartien nach außen zu drücken, und damit die Rasur einfacher zu gestalten.
Nach der zweistündigen Zeitreise kehrte die
Gruppe in das Restaurant Weinkrüger ein, das sich
in einem Dreiständer Bürgerhaus aus dem Jahre
1692 befindet. Dort nutzten alle bei einem leckeren Drei-Gänge-Menü für weitere zwei Stunden
die Gelegenheit, Kolleginnen, Kollegen und den
Vorstand näher kennenzulernen, sich rege auszutauschen und neue Kontakte „für den nächsten
zeitlichen Engpass“ zu knüpfen.

© Jacqueline Marcella Breuer

Stadtführerin Nic ließ mit ihren Erzählungen zu
„Mord und Totschlag“ die knapp 20 Kolleginnen
und Kollegen, die den Weg zum Sommerfest gefunden hatten, in alte Osnabrücker Kriminalfälle
abtauchen und die Geschehnisse der Hexenverfolgung nachempfinden. Es hagelte historische FachAm Ende stand ein eindeutig positives Fazit.
terminologie, besonders für die Rechtsübersetzer
Kollege Nico Schaber sagte: „Selbst als gebürtiStadtführerin Nic trug dem
Thema „Mord und Totschlag“
unter den Kollegen. Die Teilnehmenden lernten
ger Osnabrücker habe ich neue Seiten der Stadt
angemessen schwarz.
einige Täter kennen, gewannen Einblicke in das
kennengelernt.“ Marco Gallucci ergänzte: „Diese
Justizwesen des 18. Jahrhunderts und begleiteten
Atmosphäre, über Laufwege eine Zeitreise zu madie „Richter“ bei ihren oftmals schwer zu fällenden Urteilen.
chen, war einfach toll!“ Dem konnten sich alle Teilnehmenden nur
Hexen wurden gewässert, Verbrecher von oben oder unten geanschließen und dankten einstimmig dem Vorstand und dem Vorrädert (wer dabei war, weiß nun um die Herkunft und genaue
bereitungsteam um Jacqueline Breuer für ein wirklich gelungenes
Bedeutung des Wortes und behauptet nie wieder leichthin,
Event, das es zu wiederholen gelte.
gerädert zu sein) und Mörder öffentlich durch Köpfen hingeAuch die Vorstandsmitglieder dankten
richtet. Zuweilen bedurfte es sieben Versuche, bis der Verurden Teilnehmenden für ihr Kommen
teilte durch Köpfen den Tod fand. Nic erzählte begeisternd
und ihr aktives Feedback. Sie reisten
und fesselnd vom „Gogericht“, zeigte den Teilnehmenden den
mit zahlreichen guten Anregungen
„Lepragang“, erläuterte „spiegelnde Strafen“ und erklärte, dass
nach Hause, die ihnen helfen werden,
das Ausland zu jener Zeit bereits hinter der Stadtmauer beauch zukünftig im Sinne der Mitgliegann. Auch die heutige Redewendung „Jemand über den Löffel
der und der Branche im hohen Norbarbieren“ stellte sie perfekt in den historischen Kontext.
den zu agieren.
Früher nutzten nämlich Barbiere einen Löffel, um bei alten
Yvonne Hackling
www.hackling.eu
Männern die aufgrund von fehlenden Zähnen eingefallenen
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Eine Frau versucht – ohne Erfolg – ihren Gatten
zu vergiften. Ein Sohn erschlägt – mit Erfolg – seinen Stiefvater. Ein Scharfrichter verpatzt eine Hinrichtung. Ratsherren fürchten um die Gesundheit
eines Häftlings im Gefängnis und in der bischöflichen Kanzlei bezweifelt man die abschreckende
Wirkung der Todesstrafe.

Unser Verband
Postkarten an die Mitglieder
Aktuelles aus dem Vorstand
Hier berichten unsere Vorstandsmitglieder und Referentinnen
kurz und knapp von ihren Reisen durch die unendlichen
Weiten der Landesverbandsarbeit.
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Unser Verband
Seminarbetreuung: Unterstützung gesucht!
Die vom BDÜ LV Nord durchgeführten Seminare müssen, wie alle Präsenzveranstaltungen, vor Ort organisatorisch betreut werden – eine gute Gelegenheit
für die am Veranstaltungsort ansässigen Kolleginnen und Kollegen, sich mit zeitlich
begrenztem Aufwand in die Verbandsarbeit einzubringen.
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Sie können sich vorstellen, Referentinnen und Referenten zu betreuen, die
Verpflegung in der Mittagspause zu organisieren, die „Schlüsselgewalt“ für den
Seminarraum zu übernehmen und im Gegenzug das betreute Seminar kostenlos zu
besuchen? Sie wohnen in oder um Bremen, Hamburg oder Hannover herum?
Dann melden Sie sich gerne jederzeit bei Tatjana Heckmann, Vorstandsmitglied für
Weiterbildungen, unter heckmann@bdue.de, um Genaueres zu erfahren.
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Für Ihre Masterarbeit zum Thema „Footloose“ erhielt
Wiebke Waldner den Förderpreis des BDÜ LV Nord,
überreicht vom 1. Vorsitzenden Dr. Dietrich Herrmann

© Martina Korte

Unser Verband
Wo alle loben, habt Bedenken,
wo alle spotten, spottet nicht,
wo alle geizen, wagt zu schenken,
wo alles dunkel ist, macht Licht!

Einblicke in den größten behördlichen
Fremdsprachendienst der Welt

Urkundenübergabe in Hildesheim:
BDÜ LV Nord vergibt Preis
für beste Masterarbeit
„Welcome to the rat race!“ lautete das lakonische Eröffnungszitat aus der Laudatio unseres 1. Vorsitzenden Dr. Dietrich
Herrmann für die herausragende Arbeit der Preisträgerin
Wiebke Waldner. Augenzwinkernd sollten die Absolventinnen
und Absolventen des Fachbereichs Sprach- und Informationswissenschaften am 25. Juni 2016 jedoch nicht nur auf den
Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt vorbereitet, sondern vor
allem ermuntert werden, sich ihren Pioniergeist zu erhalten.
So war es denn auch eine ambitionierte Zielsetzung, die der
BDÜ-Repräsentant den Anwesenden mit auf den Weg gab:
„Don’t let the stars be your limit. Aim for the unknown!“

Das Auditorium Maximum der Universität Hildesheim war gut
besucht an diesem verregneten, sommerlichen Samstag: Zahlreiche aufgeregte Absolventinnen und Absolventen in schicker
Garderobe, begleitet von stolzen, beseelten Familienangehörigen und Freunden, hatten sich eingefunden. Eröffnet wurde
die Veranstaltung von der Studiendekanin des Fachbereichs 3,
Prof. Dr. Annette Saban, die das Publikum zu diesem besonderen „Erntedankfest“ willkommen hieß und gekonnt und spritzig
durchs weitere Programm führte. Es folgte jedoch zunächst das
Grußwort von Prof. Dr. Martin Schreiner, Vizepräsident der Universität Hildesheim, der mit dem Gedicht „Mut“ von Lothar Zenetti an
den kritischen Forschergeist der jungen Leute appellierte:

Englisch war und ist die Amts- und Verkehrssprache der Europäischen Union, die Zukunft sei hier jedoch ungewiss. Allerdings
sei die Mehrsprachigkeit unter anderem das, was Europa ausmache, so die Rednerin, die dies mit einem Zitat aus dem Vertrag von Lissabon bekräftigte: „Die Union wahrt den Reichtum
ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den
Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.“
Die Referentin fuhr fort, kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit seien nicht nur Werte, die hoch zu halten seien, sie eröffneten ganz konkrete Arbeitsfelder für Dolmetscherinnen und
Übersetzer. Mit 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von
denen 1500 allein für den Bereich Übersetzung angestellt sind,
betreibt die EU den größten behördlichen Sprachendienst der
Welt. Die „gelebte Realität“ sehe laut Birgit Domscheit häufig
so aus, dass Ausgangstexte in englischer Sprache, jedoch nicht
von Muttersprachlern verfasst würden, und man es ähnlich dem
Behördendeutsch oftmals mit EU-eigenem Jargon zu tun habe.
Hierzu zitierte die Festrednerin den am 19. Februar 2016 verstorbenen italienischen Schriftsteller und Philosophen Umberto
Ecco: „Übersetzung ist die Sprache Europas.“

© Generaldirektion Übersetzung, Europäische Kommission

Flammende Reden und
britisches Unwetter

Nach diesen erhebenden Worten stand der Festvortrag der
Veranstaltung auf dem Programm, der in diesem Jahr von Birgit
Domscheit gehalten wurde. Als Referentin für Kommunikation
und Mehrsprachigkeit der Europäischen Kommission und deren
Vertretung in Deutschland war sie für diese ehrenvolle Aufgabe
angereist. Der Titel ihres Vortrages „Europa übersetzen – die
Rolle des Sprachmittlers in den EU-Institutionen“ ließ vermuten, dass man um das Thema Brexit, das just tags zuvor Europa
erschüttert hatte, nicht umhin kommen würde. Und tatsächlich
fand es immer mal wieder Erwähnung, wenn beispielsweise die
Rede von den 28 – pardon, jetzt 27 – Mitgliedsstaaten war. Die
sprachliche Vielfalt dieses Staatenbundes sei jedenfalls einzigartig, so Domscheit, wenn man bedenke, dass die EU 24 (demnächst
wohl 23) Amtssprachen habe, während es beispielsweise bei den
Vereinten Nationen nur fünf seien. Erklärtes europäisches Ziel sei
jedoch, dass auch die Bürgerinnen und Bürger sich in ihrer jeweiligen Landessprache über die EU informieren könnten.

Was keiner wagt, das sollt Ihr wagen,
was keiner sagt, das sagt heraus,
was keiner denkt, das wagt zu denken,
was keiner ausführt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt Ihr´s sagen,
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein,
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,
wenn alle mittun, steht allein.
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Unser Verband
Zum Schluss ihrer Rede gab Birgit Domscheit noch einige konkrete Tipps für Bewerbungen bei der EU, nachzulesen unter
www.eu-careers.eu. Auch wenn das Anforderungsprofil auf den ersten Blick nicht so ausgefeilt scheint;
—— perfekte Beherrschung einer europäischen Sprache und
gründliche Kenntnisse in mindestens zwei weiteren Sprachen (dabei muss eine der Sprachen Englisch, Französisch
oder Deutsch sein)
—— Hochschulabschluss in einer beliebigen Fachrichtung;
wusste die Festrednerin zu berichten, dass das Auswahlverfahren durchaus strengen Kriterien unterliege und u. a. einen
Intelligenztest beinhalte, auf den man sich unbedingt mit
spezieller Fachliteratur vorbereiten solle. Sie schnitt auch das
Thema maschinelle Übersetzung an, das für die Institutionen
der EU ebenfalls zur gelebten Praxis gehöre: „Es ist eine Hilfe,
aber kein Ersatz für ein kritisches Urteil.“ Sie schloss ihre Rede
mit den wahren Worten Berthold Auerbachs (1812–1882): „Eine
fremde Sprache lernen und gut sprechen, gibt der Seele eine innere Toleranz, man erkennt, dass alles innerste Leben sich auch
noch anders fassen und darstellen lasse, man lernt, fremdes
Leben achten.“ Dies fasste die Festrednerin noch einmal in ihren
eigenen Worten zusammen, während hinter ihr „Vielen Dank“
in den 28 Sprachen der europäischen Union auf die Leinwand
projiziert wurde: „Interkulturelles Verständnis ist in diesen bewegten Zeiten besonders wichtig.“

Beeindruckende Themenvielfalt bei den Abschlussarbeiten
So eingestimmt konnte man nach vorzüglicher musikalischer
Einlage des universitätseigenen Quartetts Dubonair zum
Hauptprogrammpunkt übergehen: der Urkundenübergabe. Beeindruckt waren Brigitte Domscheit und ich vor allem von den
Themen der Abschlussarbeiten, die nacheinander auf der Leinwand angezeigt wurden. Stellvertretend für den Reichtum an
akademischem Forscherdrang, der uns hier dargeboten wurde,
seien hier drei der Titel genannt:
—— „Sprache und ihr Beitrag zur Glaubwürdigkeitsgenerierung
in der Krisenkommunikation. Eine linguistische Analyse der
Öffentlichkeitsarbeit der Lufthansa nach dem Absturz des
Germanwingsflugs 4U 9525.“ (Anil Öt)
—— „Rivalität im Fußball – eine Metaphernanalyse unter besonderer Berücksichtigung der spanischen und deutschen Presse“
(Silvana Schmidt)
—— „Interaktion mit dem AutoSuggest bei Google und Bing: Eine
empirische Analyse mit Hilfe des EyeTrackings“ (Derya Kaptan)

spätes Remake – kein entsprechendes analytisches Modell
existiert, das übertragen oder in einfacher Weise umgesetzt
werden konnte.“ Mit ihrer eigenen Analysemethodik gelang
es schließlich der Absolventin, ihre Dozentin zu überzeugen,
die Arbeit mit der Höchstnote 1,0 zu bewerten und sie für den
Förderpreis des BDÜ LV Nord vorzuschlagen. Mir verriet Wiebke
Waldner im Anschluss voller Bescheidenheit, sie habe das Deutsche tatsächlich komplett selbst transkribiert, zum englischen
Drehbuch habe sie aber auch viel im Internet gefunden. Ich
war dennoch beeindruckt – weiß ich doch, wie viel Arbeit es ist,
auch nur eine halbe Stunde Interview zu verschriftlichen – doch
die Preisträgerin zuckte nur lächelnd mit den Schultern. Der
mit 500 Euro dotierte Preis käme ihr für den Start ins Berufsleben sehr gelegen, passenderweise bekam sie außerdem von
Herrmann noch den Leitfaden für Existenzgründer „Erfolgreich
selbstständig als Dolmetscher und Übersetzer“ aus dem BDÜFachverlag überreicht.
Der 1. Vorsitzende nutzte in seiner Rede wie bereits im Vorjahr
die Gelegenheit, auf die Vorteile einer BDÜ-Mitgliedschaft hinzuweisen: „Als mit Abstand größter Berufsverband der Sprachmittler in Europa mit mehr als 7500 Mitgliedern spielt natürlich
der gesamte Bereich der Fort- und Weiterbildung eine große
Rolle, weswegen der Kontakt mit den Ausbildungsstätten uns so
wichtig ist. Durch Ihre Mitgliedschaft im BDÜ verdeutlichen Sie
das Qualitätsniveau, dem Sie sich durch Ihre Ausbildung verschrieben haben und das ständig weitergelebt werden will“, unterstrich Herrmann und verwies alle Interessierten an unseren
Stand im Foyer, wo die Vorstandsmitglieder Catherine Stumpp
und Hans-Christian von Steuber bereitstanden, um im Anschluss
Fragen zu beantworten und Publikationen und Werbegeschenke
an potentielle Neumitglieder zu verteilen.
Als der Regen in Starkregen überging und ordentlich aufs Dach
trommelte, fiel auf der Bühne noch eine Bemerkung mit Blick
auf den Brexit: Zwar hätten die Briten bereits 2014 Hameln verlassen, aber dass dieser Abzug eine solche Sogwirkung entwickeln würde, habe ja keiner ahnen können. Wirklich skandalös
daran sei jedoch, dass sie ihr Wetter nicht mitgenommen hätten! Einige junge Frauen setzten sich Plastiktüten auf, um die
schicken Frisuren zu schonen. Wir warteten ab, bis der Regen
nachließ und uns Hildesheim erlaubte, noch ein wenig durch
die schöne, sehenswerte Stadt zu bummeln (siehe Titelbild).
Am Ende des Tages war ich dankbar, dass ich teilhaben durfte
an dieser inspirierenden Aufbruchsstimmung.
Martina Korte
Die Vorstandsmitglieder am Infostand im Foyer: Dr. Dietrich Herrmann,
1. Vorsitzender, Catherine Stumpp, 2. Vorsitzende, Hans-Christian
von Steuber, Vorstandsmitglied für Soziale Medien

Gute Startchancen dank BDÜ
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© Martina Korte

Den Förderpreis des BDÜ-Landesverbandes Nord erhielt jedoch die Arbeit von Wiebke Waldner mit dem Titel „Vergleich
der deutschen Synchronisationen eines Spielfilms und seiner
Neuverfilmungen unter Fokussierung der Sprache der Jugend
lichen: ‚Footloose‘ (1984) und ‚Footloose‘ (2011)“. Unser 1. Vorsitzender hielt seine bereits eingangs erwähnte, humorvolle
Laudatio und unterstrich darin die Besonderheit dieser Master
arbeit: „Herausragend an der Arbeit ist die Tatsache, dass für
die untersuchte Thematik – ein synchronisierter Film und sein
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Fortbildung

Die Autorin und Birgit Wahl hochkonzentriert bei der
Gummibärchen-Paprika-Transplantation im OP. Im Hinter
grund sind zu erkennen die Übersetzerinnen Karen Leube,
Tanja Güllicher und der Dozent Dirk Jentschura.

Alles, was weich und schwabbelig ist
Seminar „Medizintechnik zum Anfassen: Viszeralchirurgie“
in Speyer am 23. und 24. April 2016
Die Viszeralchirurgie umfasst die operative Behandlung der Bauchorgane, das heißt, des gesamten Verdauungstraktes
einschließlich Speiseröhre, Magen, Dünn-, Dick- und Enddarm, Leber, Bauchspeicheldrüse und Milz, sowie von Schilddrüse,
Nebenschilddrüse, Bauchwandbrüchen, analer Inkontinenz und Transplantationen der Bauchorgane, also von allem, „was
weich und schwabbelig ist und nicht zur Gynäkologie gehört“.

ist, müssen Sie erstmal den zuständigen Spezialisten in den OP
holen – und wenn man weiß, wie dicht die Bauchorgane beieinander liegen, kann man sich denken, wie oft das passiert.“

So erklärte Privatdozent Dr. med. Dirk Jentschura das Seminar
thema in seiner Einführung am Samstagmorgen und schloss
einen internationalen Vergleich an: „Das Fach der Viszeralchirurgie gibt es so nur in Deutschland. In den USA ist die Spezialisierung viel enger, da haben Sie den cardiothoracic, hepatopancreatic, gastrointestinal surgeon und noch etliche mehr.“ Der
Klinikleiter des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer,
dem an diesem regentrüben Aprilmorgen zwanzig wissbegierige Übersetzerinnen aus vier Ländern lauschen, macht keinen
Hehl daraus, dass er das weniger aufgefächerte deutsche System bevorzugt. „Wenn Sie in den USA operieren und sich plötzlich herausstellt, dass noch ein anderes Organsystem betroffen

Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden!
Aktualisieren Sie Ihre Daten direkt unter
https://mein.bdue.de oder per Mitteilung
an nord@bdue.de. Vielen Dank!

8

© S. Hofschlaeger/Pixelio.de

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

Wer bisher nur eine vage Vorstellung von der Lage der Bauchorgane hatte, war spätestens zum Seminarende am Sonntagnachmittag
um einige Erkenntnisse reicher. Denn wie schon im Seminar zur
Medizintechnik in der Kardiologie im Vorjahr wurde den Teilnehmerinnen ein reicher Mix aus Theorie und Praxis geboten. Wie
bei einem chirurgischen Eingriff ging es dabei von außen nach
innen: Oberärztin Dr. med. Helena Lochner erklärte zunächst die
Anatomie der Bauchdecke und gängige Zugangsmethoden, wobei
schnell klar wurde, dass besonders bei adipösen Menschen die
Fettschicht eine Herausforderung darstellt. „Und zwar nicht nur
für den Operateur: Alles, was man durchschneidet, muss man auch
wieder zusammennähen, und dass das schwieriger ist und länger
braucht, um zu heilen, kann man sich vorstellen“, so Lochner.
Wie schwierig das chirurgische Nähen tatsächlich ist, durften
die Teilnehmerinnen im Anschluss selbst ausprobieren und
flickten mit Begeisterung und chirurgischem Nahtmaterial,
Wundklammern und medizinischem Sekundenkleber Einschnitte in der Haut entsprechend vorbereiteter Hähnchenschenkel.

2/2016

Nach einer Kaffeepause erklärte Oberarzt Dr. med. Willibald
Renner, wie und wo Hernien, allgemeinsprachlich Brüche,
der Bauchwand entstehen und wie sie heute versorgt werden,
nämlich in der Regel durch das Einlegen eines speziellen
Netzes in Schlüssellochtechnologie.

Anzeige

Fortbildung

lingua
Wir übersetzen
Versicherungen.
www.mg-lingua.de

Gamer bringen gute Voraussetzungen für das
minimalinvasive Operieren mit
Die Schlüssellochtechnologie, also das laparoskopische Operieren mit speziellen Instrumenten und nur minimalen Einschnitten in die Bauchdecke, ist ein immer wichtiger werdendes
Teilgebiet der Chirurgie und stand im Fokus des Praxisteils am
Samstagnachmittag. Aufgeteilt in zwei Gruppen hatten alle
Teilnehmerinnen Gelegenheit, im OP und im Schulungsraum
die eigenen Fertigkeiten zu testen. Unter Anleitung von Jentschura und Assistenzarzt Richard Becker wurden dabei eifrig
Gummibärchen in eine aufgeschnittene Paprika überführt und
Gewebe am Simulator präzise (mal mehr, mal weniger) entlang
einer Markierung durchtrennt. Schon in der sehr vereinfachten
Übungsumgebung – ganz ohne dicht beieinander liegende
Bauchorgane – zeigte sich, dass es bei dieser OP-Technik nicht
nur auf Fingerfertigkeit ankommt, sondern auch darauf, anhand
zweidimensionaler Bildschirmansichten dreidimensional agieren zu können. Schließlich sieht man bei dieser Vorgehensweise
die zu schneidenden oder zu vernähenden Gewebe nie direkt,
sondern immer nur in Kameraansicht auf einem Bildschirm.

Eine ausführliche Vorstellung diverser OP-Instrumente rundete
den Praxisteil ab – für viele Teilnehmerinnen war diese Begegnung mit Geräten, deren Bedienungsanleitungen sie regelmäßig übersetzen, ein absolutes Highlight des Seminars.

Medizintechnik in Theorie und Praxis –
kein Thema für Männer?
Am Sonntag, dem zweiten Seminartag, folgte noch ein strammes Theorieprogramm, aufgelockert und ergänzt durch Videoaufnahmen laparoskopischer Eingriffe. Erstaunt nahmen die
vortragenden Ärzte dabei die Begeisterung der Übersetzerinnen
zur Kenntnis, die gar nicht genug von den Innenansichten des
Bauchraums bekommen konnten und sich weder angeekelt
noch gelangweilt zeigten. In drei durch Kaffeepause und Mittagessen voneinander getrennten Vorträgen ging um es um
Erkrankungen und Eingriffe an Mast- und Dickdarm, Galle und
Appendix. Anschaulich und ausführlich referierten Jentschura,
Oberarzt Mathis Fußer und Willibald Renner über ihre Arbeit
und beantworteten anschließend bereitwillig die zahlreichen
Fragen der Teilnehmerinnen. Neben der Klärung von Fachbegriffen gab es dabei auch immer wieder Einblicke in den Klinikalltag – von Patienten, die einen Leistenbruch so lange nicht
operieren lassen, dass die Bauchdecke samt Abdominalorganen
am Ende bis zu den Knien hängt, über das Klinikprotokoll beim
Eintreffen eines „akuten Bauchs“ in der Notaufnahme bis hin zu
Fragen der Hierarchie im OP und wie sich diese im Laufe der
Zeit wandelt.

„Wir merken schon, dass das besonders den jungen Männern
leichter fällt, die viel Computerspielerfahrung haben, denn
dort findet ein ähnliches Umdenken zwischen zwei und drei
Dimensionen statt“, so Becker. Trotzdem bezeichnete sich der
junge Vater als Exemplar einer aussterbenden Art, denn: „Die
Zukunft der Chirurgie ist weiblich. Durch die neuen Techniken
braucht man weniger Körperkraft, Frauen sind meist lernfähiger
und geschickter, und durch den Fachkräftemangel machen die
Kliniken auch immer mehr Zugeständnisse, was Arbeitszeit und
Teilzeitstellen angeht.“

Chirurgisches Klammern einer
Hühnerschenkelhaut.
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© Helke Heino

Insgesamt war auch dieses von Julia Berghaus organisierte Seminar für die Teilnehmerinnen ein großer Gewinn und brachte
wertvolle neue Erkenntnisse und Einblicke. Die Kontaktpflege
mit neuen und alten Bekannten (nicht zuletzt bei den gemeinsamen Mittagsmahlzeiten in der Klinik-Kantine und dem gut
besuchten Abendessen in einem Restaurant zu Füßen des Speyerer Doms) kam dabei ebenfalls nicht zu kurz. Am Ende blieb
nur ein Wunsch offen: Dass die Seminarreihe fortgesetzt wird.
Und vielleicht eine Frage: Warum kommen fast keine Männer
nach Speyer, wenn der BDÜ dort mit Medizintechnik lockt?
Falls Ihnen dieser Bericht Appetit auf eine medizinische Fortbildung im Krankenhaus gemacht hat, empfehlen wir das vom
BDÜ LV Nord angebotene dreitägige Seminar Unfallchirurgie
am Sana Klinikum Hameln vom 16. bis 18. September. Anmeldung über seminare.bdue.de.
Ulrike Walter-Lipow
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Veranstaltung mit Gesangs- und
Sprechlehrerin Ilona Nasemann
Der BDÜ LV Nord unterstützt mit finanziellen Zuschüssen die
Stammtische im Einzugsbereich (siehe auch Heftrückseite),
die sich gelegentlich eine Referentin oder einen Referenten
einladen möchten, um ihren Mitgliedern niedrigschwellige
Fortbildungsangebote zu machen oder ein Thema auf seine
Eignung für ein Ganztagsseminar abzuklopfen.

Auffallend war bei den Sprechübungen in der Stammtischrunde,
wie mit nur wenig Anleitung Stimmvolumen, Verständlichkeit
und allgemeine Präsenz der Sprecherinnen deutlich zunahmen.
Eine wichtige Erkenntnis in dieser
Runde, sind von den Hannoveraner
Stammtischlern doch viele hauptberuflich als Übersetzer tätig, dolmetschen aber dennoch gelegentlich
bei Gericht oder im Gefängnis, auf
Messen oder Geschäftsverhandlungen oder im Rahmen von Community
Interpreting. Da die Stimme ohne
entsprechende Schulung oft an
ihre Grenzen gerät, hatte sich die
Stammtischleitung zur Einladung der
Tatjana Heckmann
Gesangslehrerin entschlossen, zu der
bereits Kontakt bestand.
Fazit dieses Abends: Ein spannendes Thema, das sich sehr gut für
ein ganztägiges Seminar eignet.
Der Termin dafür steht bereits fest:
Samstag, 25.03.2017 in Hannover.
Tatjana Heckmann, Maren Paetzold
www.tatjanaheckmann.de,
www.architektur-und-sprache.de,
www.punto-italiano.de

Maren Paetzold

Spaß hatten wir bei den Sprech- und Atemübungen auf jeden
Fall. Die angebotenen Imaginationshilfen wie das Kalle-DoofGesicht für den lockeren Kiefer, das Engels-O für eine schöne
Formung des Vokals oder eine heiße Kartoffel im Mund für viel
Sprechweite wirkten in jeder Hinsicht auflockernd.
Dass man wichtige Telefonate besser im Stehen führt – von diesem Tipp hat sicherlich jeder schon einmal gehört. Aber es ist
dann doch noch einmal etwas ganz anderes, alle Sprechübungen
tatsächlich auch im Stehen zu machen und dabei zu hören, wie
viel mehr Volumen eine Stimme dadurch bekommt.
Mit dem Vortragen von Gedichten konnten wir üben, anhand
der Betonung die Aussage zu interpretieren. Und selbst in der
Muttersprache war nicht immer klar, welches Wort betont werden musste. Nun tragen wir als Sprachmittler wohl nur in den
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„Es hat allen viel Spaß gemacht.“ „Es hat allen viel Spaß gemacht.“ Für die entsprechende Hervorhebung hebt man einfach
die Stimme und schon ändert sich durch die andere Betonung
die Aussage. Was so einfach klingt, besonders, wenn eine professionelle Sprecherin es vormacht, ist leichter gesagt als getan.
Als Erstes brachte die hannoversche Gesangs- und Sprechlehrerin Ilona Nasemann den elf Teilnehmenden beim Hannoveraner Stammtisch am 18. April im Café Konrad bei, dass gutes
Sprechen eine gute Haltung voraussetzt und die Summe von
Muskelbewegungen ist.

© privat

Stimme und Stimmung beim
Stammtisch Hannover

seltensten Fällen Gedichte vor. In einer Dolmetschsituation
könnte eine falsche Betonung aber nicht nur die Verständigung erschweren, sondern womöglich zu einer falschen Inter
pretation führen.

© privat

Das Engels-O für schöne Vokale:
Stimm- und Sprechübungen mit Ilona
Nasemann beim Stammtisch Hannover

© Maren Paetzold

Unser Verband

Finanzielle Zuschüsse für
Stammtische möglich
Wofür? Einladung von Vortragenden (Honorar) zu
branchenrelevanten Themen zu einem Stammtisch.
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).
Jacqueline Breuer
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit
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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.

AssekurA nz
VersicherungsmAkler

© Ryszard Olesiak

Veranstaltungen
www.margauxunddiebanditen.de

Herz an Herz – Grenzenlos
25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag:
Emotionaler Festakt in Oldenburg
„Also habe ich zwei Herzen – więc teraz serca mam dwa” lautete der Titel des Programms der Kölner Band Margaux und die
Banditen, die am 17.06.2016 das Oldenburger Publikum verzauberte. Die Deutsch-Polnische Gesellschaft hatte zu einem
bunten Abend eingeladen, um 25 Jahre Freundschaft zwischen Deutschland und Polen zu feiern – die bislang besten Jahre in
der gemeinsamen Geschichte.

Am 17. 06.2016 fand im großen Saal des Kulturzentrums PFL
in Oldenburg eine Jubiläumsveranstaltung statt, mit der die
Deutsch-Polnische Gesellschaft Oldenburg e.V. an die Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags vor 25 Jahren erinnerte.
Der „Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit“ vom 17.06.1991 ergänzte den kurz zuvor geschlossenen deutsch-polnischen Grenzvertrag. Dieser war der

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.
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Telefonische Rechtsberatung

Beginn einer neuen Epoche in den Beziehungen der beiden
Länder, beendete das Kapitel der umstrittenen Grundsatzfragen
zwischen den zwei Nationen und bildete einen Rahmen für eine
langfristige, intensive Zusammenarbeit. Der in Polen unterzeichnete Vertrag brachte den Polen die Freiheit, den Deutschen die
Einheit und den beiden Ländern eine freundschaftliche Nachbarschaft. Die letzten 25 Jahre waren die besten in der deutsch-polnischen Geschichte. Für die in Oldenburg ansässige Gesellschaft
war dies ein wichtiger Grund, eine derartige Veranstaltung zu organisieren. Bereits im Vorfeld wurde vonseiten der Stadt Oldenburg die Bereitschaft signalisiert, dieses Projekt zu unterstützen.
Gerade jetzt, in Zeiten der politischen Veränderungen, müsse man
die besten 25 Jahre in der deutsch-polnischen Geschichte feiern.
Gemeinsam mit dem Kulturbüro der Stadt Oldenburg, dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa (BKGE) und dem Generalkonsulat der Republik Polen in
Hamburg wurde der Abend geplant und begangen.
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Veranstaltungen . Unser Verband
Die Begrüßungsrede hielt Frau Eilers-Dörfler, Bürgermeisterin
der Stadt Oldenburg. Sie erinnerte insbesondere an den aktiven
deutsch-polnischen Austausch der Stadt und ihrer Institutionen, wie etwa der Hochschulen in den vergangenen Jahren.
Außerdem betonte sie die weiterhin immense Bedeutung der
guten Nachbarschaft und kündigte an, die jährlich in Oldenburg
stattfindende Reihe „Begegnungen“ werde im kommenden Jahr
2017 im Zeichen Polens stehen. Die lebhaften Beziehungen
zwischen den beiden Ländern konnte der zweite Redner Horst
Milde noch einmal unterstreichen. In seiner Rede berichtete
der verdiente Bürger der Stadt Breslau, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg und Präsident des Niedersächsischen Landtages a. D., anhand zahlreicher Beispiele, wie lebhaft
die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Begegnungen
sind. Politische Verträge legen jedoch nur die Grundsteine
für zwischenmenschliche Beziehungen. Lebendige Beispiele
solcher Begegnungen, mal humorvoll, mal rührend, trug der
Direktor des Bundesinstituts, Prof. Dr. Matthias Weber, aus „Mein
Polen – meine Polen“ vor, der neuesten Publikation des BKGE.
In dieser Anthologie erzählen 44 Persönlichkeiten aus Deutschland, darunter so bekannte Namen wie Frank-Walter Steinmeier,
Ann-Sophie Mutter oder Volker Schlöndorff, von ihren ganz persönlichen Beziehungen zu Polen.

Neue Mitglieder unseres LV
Gründel, Sara Paula (01.04.216)
Staatl. anerk. Übers. und Dolm.
Vogelweide 40
22081 Hamburg
Tel.: 0172 1849097
sara.gruendel@yahoo.de
Deutsch (M), Englisch
Hinsch, Karin (01.04.2016)
Gepr. Übers. (IHK)
C/Soria Nº4
E-35229 Marzagán/
Las Palmas de Gran Canaria
karin.hinsch@yahoo.de
Deutsch (M), Spanisch
Wendt, Sarah (01.04.2016)
M.A. Konferenzdolm.
Högenstr. 75
22527 Hamburg
Tel.: 01520 2051256
dolmetschdienst.wendt@
gmail.com
Deutsch (M), Englisch,
Französisch

Dieter Bingen, Marek Hałub, Matthias Weber (Hrsg.):
Mein Polen – meine Polen. Zugänge und Sichtweisen
Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2016
Nähere Infos hier: www.deutsches-polen-institut.de/publikationen/
reihe-veroeffentlichungen-des-dpi/mein-polen-meine-polen/.

Jürgensen-Schumacher, Birgit
(01.05.2016)
ED, Dolm. und Übers.
Raiffeisenweg 14b
24229 Schwedeneck
Tel.: 04308 18801
birgit@dantrans.de
Deutsch (M), Dänisch (M)

Der Abend wurde anschließend mit einer musikalischen Reise
von Deutschland nach Polen und zurück mit der Kölner Band
Margaux und die Banditen gefeiert. Die Musikerin und Schauspielerin Margaux Kier, selbst eine Polin, die mit Ihren Eltern
als junges Mädchen nach Deutschland kam, kennt beide Länder in- und auswendig und hat gemeinsam mit den virtuosen
Musikern Radek Stawarz (Geige), Henning Brand (Piano, Percussion) und Frank Wingold (Gitarre) ein Programm zusammengestellt, das zum Dialog einlädt. Nach der Jubiläumsveranstaltung
und dem gefühlsgeladenem Programm „Also habe ich zwei
Herzen“ hat die Gesellschaft viel positive Resonanz erhalten.
Manche Gäste mit ebenfalls polnischen Wurzeln fühlten nach
dem Konzert den Drang, die Sängerin zu umarmen – und taten
dies sogar. Doch auch wer gar kein Polnisch verstand, hatte
einen tollen Abend. So fasste Zuschauerin Daniela Plönes dieses Kulturerlebnis folgendermaßen zusammen: „Die Musik war
außerordentlich gefühlvoll und leidenschaftlich, getragen von
einer feurigen Sängerin und erstklassigen Musikern.“ Da war
wohl ein Funke übergesprungen,
denn die Künstlerin selbst ließ im
Anschluss begeistert verlauten: „Für
mich war es eines der besten Konzerte überhaupt!“

Effinghausen, Hilke
(01.06.2016)
Studentin
Am Schloonberg 6
29690 Schwarmstedt
hilke.effinghausen@
hotmail.de
Krüger, Ilka C. (01.06.2016)
Dipl.-Übers. und Dolm.
Jochim-Sahling-Weg 102
22549 Hamburg
Tel.: 040 8223096
ilka-krueger@t-online.de
Deutsch (M), Spanisch, Englisch

Agnieszka Adamczak-Waschow

© privat

Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft
Oldenburg e. V. (www.dpg-oldenburg.de), Dipl.-Übers.
für Polnisch und Russisch, www.ponspolonia.de
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M’Barek, Sami (01.07.2016)
Dipl.-Übers.
Siegfriedstr. 85
38106 Braunschweig
Tel.: 0531 12287582
info@samimbarek.de
Deutsch (M), Arabisch, Englisch

Machzier, Olga (01.07.2016)
M.A., gepr. Übers.
Josephstr. 11
22041 Hamburg
Tel.: 0178 5580041
olga.machzier@gmail.com
Ukrainisch (M), Russisch (M),
Deutsch, Englisch
Ruzickova, Pavlina
(01.08.2016)
Übers. und Dolm.,
Betriebswirtin (B.SC.)
Englische Planke 2
20459 Hamburg
Tel.: 0178 5410822
hamburg.prag@gmail.com
Tschechisch (M), Deutsch
Branitsch, Laura (01.08.2016)
Studentin
An der Hochschule 3
76726 Germersheim
laura.branitsch@gmail.com
Mandel, Isabel (01.08.2016)
Studentin
Danzigerstr. 41
52525 Heinsberg
isabelmandel@hotmail.de
Baarts, Laura (01.08.2016)
Studentin
Königsberger Str. 8
26209 Hatten
Tel.: 0176 64655974
laura_baarts@web.de
Caforio, Jenny (01.08.2016)
Diploma di
Mediatore Linguistico
Heilwigstr. 81
20249 Hamburg
Tel.: 0177 6105302
info@jennycaforio.com
Italienisch (M), Deutsch,
Englisch
Bäcker, Sabrina (01.08.2016)
M.A. Translatologie
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 2
28357 Bremen
Tel.: 0421 68544038
sabrina.j.baecker@gmail.com
Deutsch (M), Englisch,
Französisch
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Unser Verband
Wiederholung erwünscht: In geselliger Runde fand der erste
Mentoring-Tag des Landesverbandes in Hameln statt.

Erfolgsrezept: Frischlinge und alte Hasen
Gelungener Austausch beim ersten Mentoring-Tag des Landesverbandes
Am 9. Juli 2016 veranstaltete der BDÜ LV Nord in Hameln seinen ersten Mentoring-Tag. Für das Seminar im Hotel Berkeler
Warte fanden sich insgesamt 23 Teilnehmende aus ganz Deutschland ein – von erfahrenen Kollegen mit über 20 Jahren Berufserfahrung über Neueinsteiger mit bis zu fünf Jahren Erfahrung bis hin zu Kollegen, welche den Start in die Freiberuflichkeit erst noch wagen möchten.

Die Leitung des Mentoring-Tages übernahm Jacqueline Breuer,
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit, unterstützt wurde
sie bei der Moderation von Ralf Lemster (Vizepräsident im BDÜBundesverband).
Im Rahmen des Mentoring-Tages wurden sechs Themengebiete
erarbeitet, die allesamt hauptsächlich die Grundfragen abdeckten, welche sowohl Neulinge betreffen, aber auch für in der
Branche Erfahrene immer wieder aktuell werden:
1. Direktkunden (Akquise/Handling)
2. Kundenkommunikation und Direktkundensuche
(Messen, Branchenkonferenzen)
3. Preisverhandlungen
4. Reklamationshandling und Versicherungen (Haftungsfragen)
5. Selbstorganisation und Disziplin im Alltag
6. Netzwerkmechanismen
Ganz gleich, ob frisch am Markt oder schon Jahre im Beruf, stellt
sich für Selbständige immer wieder die Frage: Wie komme ich
an (neue) Direktkunden? Auch nach langjähriger Berufserfahrung kann man immer mal wieder vor der Situation stehen, sich
nach neuen Direktkunden umsehen zu müssen – sei es, weil
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Bestandskunden wegbrechen oder das sinkende Auftragsvolumen es erfordert, durch neue Kunden neue Aufträge und somit
wieder mehr Umsatz zu generieren.
Doch wo trifft man auf Direktkunden? Muss man sich dazu
auf Fachmessen begeben? Gilt es, die Branchenbücher nach
passenden Unternehmen zu durchforsten? Hilft es, sich auf
Networking und Empfehlungen oder Auftragsweiterleitung von
Kollegen zu verlassen?
Das Ergebnis der Diskussionsrunde in der Gruppe ergab:
Die Mischung macht’s. Potentielle Kunden können einem
theoretisch überall begegnen.
Von der Obstabteilung im Supermarkt über Hobbymessen bis
hin zur Sauna – aber natürlich auch auf den klassischen Wegen
wie über die BDÜ-Liste, die eigene Homepage oder die Empfehlung mit Weitergabe der Visitenkarte, die zuvor einmal in
Umlauf gebracht wurde.

Kundenakquise zusammengefasst
—— Rechnen Sie überall mit möglichen Kunden und haben Sie
immer Ihre Visitenkarten dabei.
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Unser Verband

—— Seien Sie dort, wo der Kunde ist. Die Mitgliedschaft in zahlreichen Berufsverbänden für Übersetzer ist selbstverständlich immer eine gute Sache, aber treten Sie ruhig auch einem Berufsverband bei, der Ihrer Spezialisierung entspricht,
denn genau dort bewegt sich Ihre Zielgruppe. Mitglied sein
allein reicht nicht. Werden Sie aktiv!
—— Vorsicht bei der Kalt-Akquise: Erst einmal den zuständigen
Ansprechpartner erfragen und das Einverständnis für die
Zusendung einer Mail einholen. Passende Ansprechpartner
sitzen meist im Marketing oder der Produktionsabteilung.
Ein weiteres Thema waren Preisverhandlungen: Wie hoch kann
ich meinen Preis ansetzen, um noch Spielraum zu für Verhandlungen zu haben? Wann verkaufe ich mich unter Wert? Wie
rechtfertige ich meinen Preis? Diese Fragen lassen sich nicht
pauschal beantworten. Zum einen hängen Preise vom Fachgebiet ab – mit Technik lassen sich beispielsweise wesentlich
höhere Preise erzielen als bei Spiele- oder Literaturübersetzungen. Es gilt also, sich am Branchendurchschnitt zu orientieren,
ohne sich auf Dumpingpreise einzulassen.

Ein paar gute Ratschläge für die Preisverhandlungen
—— Werfen Sie einen Blick in den Honorarspiegel des BDÜ, um
einen Eindruck zu bekommen, welche Preise durchschnittlich
möglich sind.
—— Verhandeln Sie! Setzen Sie Ihren Preis (besonders bei Agenturen) höher an und lassen Sie sich dann auf den von Ihnen
gewünschten Preis runterhandeln.
—— Verhandeln Sie hart! Sie verkaufen Ihre Arbeit und somit
auch Ihr Fachwissen nicht unter Wert. Qualität hat ihren Preis.
Lehnen Sie im Zweifel auch mal einen Auftrag ab. Mit etwas
Glück kommt man später auf sie zurück, weil „Billiganbieter“
nicht die vom Kunden gewünschte Qualität geliefert haben.
—— Sie müssen Ihre Preise aus dem Stand rechtfertigen können.
Haben Sie Argumente parat (z.  B. Rechercheaufwand etc.)!
Doch was tun, wenn der Auftrag nach erfolgreicher Preisverhandlung zustande kam und der Kunde nach der Lieferung etwas reklamiert? Und welche Versicherung braucht man für den
Fall der Fälle?
Die Gruppe lernte durch Ratschläge von Moderatorin Jacqueline Breuer: Bei Reklamationen zuerst einmal Ruhe bewahren
und den Kunden informieren, dass man sich um sein Anliegen
kümmert und sich zeitnah meldet. Denn in diesem Falle gilt:
Solange Sie ihm nicht nachgewiesen haben, dass kein Fehler
Ihrerseits vorliegt, ist der Kunde erst einmal im Recht. Ihnen ist
tatsächlich ein Fehler unterlaufen? Bieten Sie Nachbesserung
an und bleiben Sie professionell.
Ebenso wurden wir darauf hingewiesen, dass aus einem Übersetzungsfehler auch ein Versicherungsfall werden kann. Doch
welche Versicherung braucht man?
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Beispiel 1: Die falsche Übersetzung geht in den Druck und der
Fehler fällt erst im gedruckten Exemplar auf. Ein Neudruck ist
erforderlich, es entsteht ein Vermögensschaden. In diesem Falle
greift die Vermögensschadenhaftpflicht, die für diesen Schaden
aufkommt.
Beispiel 2: Ihnen ist in einer Bedienungsanleitung für eine
Maschine ein gravierender Übersetzungsfehler unterlaufen, wodurch der Bediener sich aufgrund der falschen Anweisung verletzt. In diesem Falle handelt es sich um einen Personenschaden
und evtl. sogar auch um einen Sachschaden an der Maschine, bei
dem die Berufshaftpflichtversicherung greifen würde.
Ein weiteres Thema, das viele Selbständige im eigenen Büro,
möglicherweise sogar im Home Office, umtreibt, ist die Disziplin bzw. die Selbstorganisation im Alltag. Wer sich ohne eine
Deadline nicht aufraffen kann, seine Rechnungen zu schreiben
oder sich in punkto Akquise zu aktivieren, dem können feste
„Zeit-Zwangsjacken“ helfen. Feste Termine wie die Umsatzsteuervoranmeldung oder Einkommenssteuervorauszahlung setzen
einen unter Zugzwang, weil spätestens zu diesen zwei Terminen
eine bestimmte Summe erwirtschaftet sein muss, was im Alltag
der Motivation, Rechnungen zu schreiben, förderlich sein kann.
Wichtige Aufgaben lassen sich am besten am Morgen erledigen,
und maximal fünf große Hauptaufgaben pro Tag schaffen mehr
Übersicht. Lassen Sie sich außerdem beim Übersetzen nicht
durch E-Mails oder soziale Netzwerke aus dem Takt bringen.
Schaffen Sie sich dafür feste Zeitfenster, um jeder Aufgabe konzentriert nachkommen zu können.
Der letzte und sehr wichtige Block des Mentoring-Tages war
das Thema Networking. Egal ob XING, Facebook, Übersetzerstammtische oder anderweitig gepflegte Kollegennetzwerke:
Das Thema Networking ist heutzutage entscheidend für den
Austausch mit Kollegen, gegenseitige Unterstützung, Hilfestellung bei Problemen, aber auch die Weitergabe von Aufträgen.
Der Mentoring-Tag in Hameln wurde von einem Rahmenprogramm begleitet und bereits am Freitagabend mit einem
Kennenlernen im Spezialitäten-Restaurant Pfannekuchen und
anschließender Stadtführung eingeleitet. Am Samstagabend
traf sich ein Teil der Gruppe zum gemütlichen Zusammensein
in der Wunderbar. Das gemeinsame Frühstück an der Weser bildete den Abschluss der ersten und sehr gelungenen MentoringVeranstaltung in Hameln. Auf Wunsch der Gruppe wird im Dezember ein Folgetreffen in Hameln stattfinden, bei dem weitere,
von der Gruppe gewünschte Themen behandelt werden sollen.
Aufbauend auf den Erfahrungen beider Einzeltreffen wird das
Mentoring 2017 in Form eines zweitägigen Konzepts fortgeführt, bei dem dann sowohl die Basisfragen (Akquise, Reklamationsmanagement usw.) erarbeitet
als auch Themen wie Fort- und Weiterbildung, Arbeitsplatzergonomie
etc. behandelt werden sollen.
Ramona Biermann, Hildesheim
Dipl.-Fachübersetzerin (BDÜ) für Englisch
und Spanisch, Fachgebiete: Maschinenbau,
Elektrotechnik, Automobilbau, alternative
Antriebstechnologien, erneuerbare Energien,
info@tukantec.de, www.tukantec.de

© Irene Hahn

—— Bringen Sie sich ins Gespräch, beispielsweise bei B2BMeetings oder auf Konferenzen: „Mein Name lautet Maria
Mustermann, ich bin Übersetzerin und hätte dazu folgende
Frage: …“ Im Optimalfall kommt später jemand aufgrund der
beiläufigen Erwähnung Ihres Jobs auf Sie zu.
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Regen ist erst, wenn die Heringe
auf Augenhöhe vorbeischwimmen.
Norddeutsche Weisheit

Übersetzer- und
Dolmetschertreffen
Bielefeld

Göttingen

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

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

Hamburg

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

Offenes, verbandsunabhängiges
Übersetzer- und Dolmetschertreffen
Termin: Alle zwei Monate immer
am 15. eines geraden Monats.
Uhrzeit und Ort: Bitte bei den
Ansprechpartnerinnen erfragen.
Ansprechpartnerinnen:
Marina Hahne (geborene Sokolova),
info@allround-sprachendienst.com,
Tel.: 040 18110888; Isabel Lama Dios,
contact@a-ct.net, Tel.: 040 35704591

Bremen

Hannover

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

Übersetzer- und Dolmetschertreff
Termin: Jeden 3. Montag
im Monat, 20 Uhr.
Ort: Café Konrad, Knochenhauer
Straße 34, 30159 Hannover
Ansprechpartnerin:
Andrea Erdmann, Tel.: 0511 3906300,
transgonal@t-online.de

Braunschweig
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Termine
Hildesheim

Paderborn

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

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

Lübeck

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

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

Oldenburg
Übersetzerstammtisch
Termin: Jeden 2. Mittwoch
im Monat, 19 Uhr.
Ort: Bitte beim Ansprech
partner erfragen.
Ansprechpartner: Hans Christian
v. Steuber, Tel.: 0441 51370,
www.dialog-translations.com

Osnabrück/Lingen (Ems)
Verbandsunabhängiger
Übersetzerstammtisch
Termin: Jeden letzten Dienstag
in geraden Monaten, 19 Uhr.
Ort (im Wechsel): Restaurant CUP
& CUPs, Neuer Graben 13,
49074 Osnabrück; Kolpinghaus
Lingen, Burgstr. 25, 49808 Lingen
Ansprechpartnerin:
Gabriele François,
Tel.: 0541 431244, gabi@francoisfachuebersetzungen.de

Schleswig/Flensburg

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 Stammtischtermine finden Sie
auch unter http://nord.bdue.de/
ueber-uns/leistungen/stammtische/.
Unter http://nord.bdue.de/termine
finden Sie Seminare und sonstige
Veranstaltungen.
Bitte beachten Sie die farblich
hervorgehobenen Änderungen.
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