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oder sollte ich sagen: Hallo, liebe
Lesenden? Erinnert sich noch jemand an Brisko Schneider aus den
1990ern alias Bastian Pastewka mit
seinem unverkennbaren Grußwort
„Hallo, liebe Liebenden!“? Was
haben wir damals gelacht. Aber er
beherrschte schon damals die Kunst,
die Zielgruppe seines Vortrags
mit nur einem Wort anzusprechen.
Heute schlagen wir uns immer noch und immer wieder mit
der Frage der korrekten, lesefreundlichen Formulierung herum.
Und oftmals wird gendergerechte Sprache immer noch belächelt, weil sie angeblich manchmal unelegant daherkommt.
Dass das nicht sein muss, versuchen wir von der Redaktion
der
schon seit Langem zu praktizieren –
war Ihnen das aufgefallen? In einem Workshop des Verbands
der freien Lektorinnen und Lektoren mit dem Titel „Geschickt
gendern“ wurden mir noch einmal zusätzlich die Augen geöffnet. Meine Kollegin Ulrike Walter-Lipow ergänzt den Bericht
durch einige sehr hilfreiche Übersetzungsbeispiele aus einem
ähnlichen Workshop der American Translators Association –
lesen Sie hierzu Seite 8.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Korrekte Wortwahl ist für unsere Berufsgruppe unerlässlich, und
im besonderen Maße gilt dies sicherlich für die Übersetzung
wissenschaftlicher Texte. Unser Kollege Ulrich Greb berichtet
von einem erhellenden Seminar in Berlin zu diesem Thema
mit Schwerpunkt auf dem Sprachenpaar Englisch–Deutsch
(Seite 14). In Hameln hingegen wurde sich ausschließlich der
medizinischen Wissenschaft gewidmet. Mehr als 30 Teilnehmende waren im September vergangenen Jahres dem Aufruf
gefolgt, die einzigartige Gelegenheit eines Seminars am SanaKlinikum am wahrzunehmen, um dort wertvolle Einblicke in
die medizinische Praxis zu gewinnen. Als Fachübersetzerin für
Medizin und Wissenschaftskommunikation war meine Kollegin
Ulrike Walter-Lipow natürlich dabei – selbstverständlich auch,
um für uns von der Veranstaltung zu berichten (Seite 12).
Im Herbst war die Hansestadt Hamburg Schauplatz für die Jahresmitgliederversammlung des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Zunächst wurde hier eine erweiterte Vorstandssitzung des LV Nord abgehalten, bei der erfreulich viele

Teilnehmende des Workshops „Geschickt gendern“

Stammtischleiterinnen und -leiter aus dem gesamten Verbandsgebiet vertreten waren. An dieser Stelle ein großes Dankeschön
an alle, die diese Arbeit immer wieder mit Freude und Engagement füllen und so die Plattformen schaffen, auf denen wir
uns alle austauschen können! Was für unseren inzwischen recht
großen Landesverband im Kleinen gilt, wurde anschließend
im Großen für den Bundesverband fortgesetzt. Neben den zu
regelnden Formalien der JMV hatte unser LV Nord als Gastgeber
so manche erheiternde Überraschung im Rahmenprogramm
parat (s. folgende Seite 3).
Abschließend bleibt nur noch zu sagen: Meine Kollegin Ulrike
Walter-Lipow und ich wünschen Ihnen ein erfolgreiches, frohes
und friedliches 2017!
Martina Korte
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Unser Verband

Unterhaltsames Treffen in der Hansestadt
Reger Austausch und buntes Rahmenprogramm bei der Jahres
mitgliederversammlung des BDÜ-Bundesverbandes in Hamburg
Vom 14. bis 16. Oktober 2016 hatte der Landesverband Nord zur JMV nach Hamburg eingeladen. Neben den Gesprächen und
Entscheidungen über das Wirken und die Zukunft unseres Berufsverbandes sorgten leckeres Essen in teilweise ungewöhn
licher Aufmachung und eine Besichtigungstour der besonderen Art für unvergessliche Erlebnisse.

Zweimal im Jahr veranstaltet der Bundesverband eine Jahresmitgliederversammlung, zu der jeder Landesverband seine
ausgewählten Vorstandsmitglieder schickt, um für das jeweilige
Land abzustimmen und den Verband zu vertreten. Im Oktober
war Hamburg als Austragungsort an der Reihe, und so hatte
der Landesverband Nord die Gelegenheit, sich vor den aus dem
gesamten Bundesgebiet angereisten Kolleginnen und Kollegen
als Gastgeber zu präsentieren – was ihm, so war zumindest mein
Eindruck, sehr gut gelang. Verantwortlich hierfür war in erster
Linie unsere Frau für Öffentlichkeitsarbeit, Jacqueline Breuer,
unterstützt durch die zweite Vorsitzende Catherine Stumpp.
Bereits am Donnerstag standen unser 1. Vorsitzender Dietrich
Herrmann, die 2. Vorsitzende Catherine Stumpp und Jacque
line Breuer, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit, bereit,
um die ersten Gäste bei einem gemeinsamen Abendessen zu
empfangen. Tags drauf fand dann am Nachmittag zunächst
eine erweiterte Vorstandssitzung des LV Nord statt, die rekord
verdächtig gut besucht war. Erfreulicherweise waren nämlich
auch zahlreiche Stammtischleitungen aus dem inzwischen doch
recht umfangreichen Gebiet des Landesverbandes der Einladung
gefolgt. Die Vorstellungsrunde wurde zu einem humorvollen
Auftakt, als Gabriele Ginzkey aus Paderborn erklärte, warum sie
sich eher zum Landesverband Nord hingezogen fühle, als zum
vergleichbaren Verband in NRW, der ja eigentlich für sie zuständig sei. Man fühle sich in Paderborn teilweise als sei man „nicht
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Fisch nicht Fleisch“, Köln sei schließlich genauso weit weg wie
Hamburg, und überhaupt habe „der Ostwestfale an sich mit dem
Kölner nicht so viel gemein“ – kurz, die Mentalität der Nordlichter behage „den Teutonen aus den dunklen Buchenwäldern“
einfach besser als die der rheinischen Frohnaturen.

Bezuschussung von Stammtischen möglich
In ähnlich heiterer Stimmung stellten sich die weiteren Stammtischleitungen einzeln vor und berichteten kurz von den jeweiligen Treffen: Susanne Rosenberg für Schleswig/Flensburg,
Annette Casasus aus Göttingen, Annekathrin Schlömp aus Lübeck, Isabel Lama Dios und Marina Hahne aus Hamburg, Andrea
Erdmann aus Hannover, Ulrich Greb aus Bremen sowie Hans
Christian von Steuber aus Oldenburg. Die ungefähren Zahlen
der regelmäßig Teilnehmenden bei den Stammtischen liegen
im groben Durchschnitt zwischen 5 und 15, wobei Hamburg
oder Bremen es auch schon mal auf 20 bringen können, wie wir
staunend erfuhren. Fast alle klagten jedoch über mangelnden
Nachwuchs. Bei dieser Gelegenheit wies Jacqueline Breuer
noch einmal darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, Veranstaltungen durch den Landesverband bezuschussen zu lassen.
Die Überlegung ist, ob man durch Vorträge o. ä. mehr Leute für
einen Stammtisch begeistern könne. Einerseits wurde dies in
der Runde klar bejaht und auch durch Erfahrungen belegt. Andererseits wurde aber auch zu bedenken gegeben, dass oftmals
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Unser Verband
eine eingeschworene Gemeinschaft existiert, die insbesondere
Wert auf den privaten Austausch legt – welcher wiederum auch
für geschäftliche Beziehungen wertvoll sein kann und im Falle
Ostwestfalens sogar zur Gründung einer gemeinsamen Website
führte: www.dolmetscher-owl.de. Die Lösung, so der allgemeine Tenor, sei sicherlich eine Mischung aus beiden Ansätzen. Auch der
Austausch zwischen den Stammtischen wurde in dieser munteren Runde angeregt: So haben die Hamburger Kolleginnen
zusammen mit dem Kieler Kollegentreff im Dezember einen
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Flensburg unternommen.
Mit Blick auf die Nachwuchsprobleme legte Jacqueline Breuer
den Anwesenden den Flyer „Studentische Mitgliedschaft im
BDÜ Landesverband Nord“ ans Herz und bat darum, diesen bei
jeder sich bietenden Gelegenheit zu verteilen, auf die kostenlose Mitgliedschaft für Studierende einschlägiger Studien
fächer hinzuweisen und sich auch sonst für die Werbung neuer
Mitglieder einzusetzen. „Wir müssen direkt an den Nachwuchs
herantreten, um das Bewusstsein für unseren Berufsstand zu
schärfen und den Markt gegen Dumpingpreise zu schützen,“ so
Breuer. Wertvolle Arbeit „an der Front“ leistet hier auch Isabel
Lama Dios aus Hamburg, die einmal im Jahr das Existenz
gründungsseminar in Hildesheim leitet. Außerdem verwies
Jacqueline Breuer auf den BDÜ Nord Mentoring-Tag Teil 2
am 3. Dezember 2016 in Hameln.

Kommende Fachkonferenz in der Landeshauptstadt
Tatjana Heckmann bat die Anwesenden, weiterhin bei den
Stammtischen nachzuhorchen, ob es Themenwünsche oder Anregungen für das Fortbildungsprogramm des Landesverbandes
gibt, welche dann gerne an sie weitergeleitet werden sollen. Zu
Gast war außerdem Norma Keßler, die nach kurzer Pause zurück
im BDÜ ist und nun gemeinsam mit dem BDÜ-Bundesvorstand
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BDÜ Weiter
bildungs- und Fachverlags GmbH die 6. Fachkonferenz Sprache
und Recht organisiert, die vom 14. bis 15. Oktober 2017 in
Hannover stattfinden wird. Was früher „Gerichtsdolmetschertag“
hieß, soll nun alle ansprechen, die mit Sprache und Recht zu tun
haben. Näheres unter www.fsr2017.de.
Es wurde außerdem gebeten, den Termin für die nächste JMV
des Landesverbandes Nord an den Stammtischen bekannt zu
geben: Am 25. Februar 2017 hat wieder jedes Mitglied die Möglichkeit, bei der Versammlung in Hamburg über die Geschicke
des Verbandes abzustimmen.
Für Freitagabend war dann am Ort der Veranstaltung in Hamburg-Harburg ein Stadtteilrundgang durch diesen Bezirk der
Hansestadt geplant. Aufgeteilt in zwei Gruppen zogen wir durch
Harburg und erfuhren viel Wissenswertes über die ehemals
selbstständige Stadt südlich der Elbe. Das prächtige Rathaus
aus den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts zeugt noch von ihrer
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prunkvollen Geschichte. Allerdings, so unser kompetenter
Stadtführer Dominik Pratesi, ein gebürtiger Harburger, sei die
Stadt „nie so konkurrenzfähig gewesen wie Hamburg.“ Vorbei an
Industrieromantik rund um die vielen „Fleets“, wie die kleinen
Kanäle hier genannt werden, auf deren Wasser sich die abendliche Beleuchtung anheimelnd widerspiegelte, bekamen wir
nicht nur moderne Architektur wie z. B. den Channel Tower von
Arne Weber zu sehen, der auf einem Getreidespeicher aus den
1930er Jahren aufbaut, sondern auch einen typisch Harburger
Kiosk, der mich persönlich sehr an abgelegene Ecken des Ruhrgebiets erinnerte.

Vom Kiosk in die Tagesschau
Herzerwärmendes Detail am Rande: Unser Stadtführer wusste zu
berichten, dass die ARD-Nachrichtensprecherin Linda Zervakis in
einem ähnlichen Kiosk einen Großteil ihrer Kindheit verbracht
habe. Ihre Eltern waren als griechische Gastarbeiter eingewandert und hatten später einen Kiosk in Hamburg-Harburg eröffnet. Heute ist sie das Gesicht der Tagesschau, einer deutschen
Institution – was für ein beeindruckendes Beispiel für gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung und für eine wahrhaft gelungene Integration, dachten wir, als wir uns diesen kleinen, etwas baufälligen Kiosk anschauten. Zum Abschluss bekamen wir
noch einen interessanten Ausblick in die Zukunft: Mit einem Projekt von Hadi Teherani wird wieder einmal Architektur der Weltklasse an der Elbe Einzug halten: Der Harburger Binnenhafen
soll als Hamburg Innovation Port zum Heimathafen für Inno
vationen werden – ein prestigeträchtiges Projekt, das sicherlich
wichtig ist, um den Ruf dieses Stadtviertels zu verbessern.
Einigermaßen durchgefroren kehrten wir nach diesem strammen Spaziergang, den unser sympathischer Stadtführer, aufgrund einer Sportverletzung auf Gehhilfen, erstaunlich schnell
absolviert hatte, ins Restaurant „Schwerelos“ ein. Dort bekamen
wir das Essen mithilfe eines speziellen Schienensystems in
fahrenden, mit Wunderkerzen dekorierten Töpfen serviert und
durften sogar als VIPs hinter die Kulissen schauen – in der Tat
ein außergewöhnliches Erlebnis!

Der BDÜ und die Politik
Am Samstag stand dann die Mitgliederversammlung des
Bundesverbandes auf dem Programm. Nach den ersten Formalien wurde es hier schnell politisch: So berichtete der für
die Lobbyarbeit des Verbandes zuständige Dr. Hubert Koch
über den Sachstand der laufenden Projekte. Ferner gibt es
Bestrebungen, die Anforderungen an Beeidigungen und Ermächtigungen in den 16 Bundesländern zu harmonisieren
und auf ein einheitliches hohes Niveau zu bringen, um nach
außen stärker auftreten zu können. Auch im Bereich „Sprachmittlung im Gesundheitswesen“ hat der BDÜ Partnerschaften
auf höchster Ebene geknüpft – so hatte man im Juni 2016 zu
einem Parlamentarischen Abend nach Berlin geladen, unter der
Schirmherrschaft von Rita Süssmuth. Mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 berichtete Koch, dass der BDÜ bereits Gespräche führe, um die Interessen seiner Mitglieder zu vertreten.
Zum Abschluss dieses interessanten Tagesordnungspunktes
bedankte sich die als Gast teilnehmende Natascha DalüggeMomme, Präsidentin FIT Europe (Fédération Internationale des
Traducteurs), für die engagierte Lobbyarbeit des BDÜ.
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Unser Verband

Elisabeth Diaz Flores und Norma Keßler (linkes Bild), Natascha DalüggeMomme und Vizepräsident Francisco Kuhlmann (mittleres Bild)

Geselliges Beisammensein

Neue Mitgliedsausweise in Kürze

einige Kollegen den Hamburger Tatort mit dem nuschelnden
Til Schweiger nachspielen, während wir durch den Hafen schipperten, was eine echte Herausforderung war. Die Stimmung
auf dem schaukelnden Kahn wurde – vielleicht auch durch das
Bier an Bord – immer ausgelassener. Diese Überraschung ist
unser Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der
Tat gelungen und hat allen Teilnehmenden viel Spaß gemacht.
Danach brachte uns der Bus ins Restaurant Vlet, wo man bei
vorzüglichem Essen und Trinken in gemütlicher Runde das
Netzwerken vertiefen konnte.

Weiter ging es mit den aktuellen Mitgliederzahlen: Die Zugänge seien glücklicherweise stabil, obwohl es auch relativ viele
Abgänge gegeben habe, so der Bericht. Aktuell zähle der Verband 8016 Mitglieder. Dann standen verschiedene Formalien
und Anträge an, die unter der Leitung des Präsidenten André
Lindemann zügig abgearbeitet werden konnten. Bundesschatz
meisterin Marie-Therèse Wagner trug den Haushaltsplan 2017
vor, wovon ein Punkt die Umsetzung eines neuen Corporate Designs sein wird, das dann auch in die einzelnen Landesverbände
hineingetragen werden soll – in diesem Zuge wird es auch neue
Mitgliedsausweise geben, wir halten Sie auf dem Laufenden!

Wer nun denkt, das wäre für eine MV genug Programm gewesen, hat sich getäuscht: Am nächsten Morgen um 9 Uhr wurde
die Versammlung fortgesetzt. Schließlich gab es noch die Ergebnisse der Sitzung der 1. Vorsitzenden, die parallel zu unserer
erweiterten Vorstandssitzung am Freitag stattgefunden hatte,
zu berichten. Hier wünschte man sich generell mehr Trans
parenz und Kommunikation zwischen Bundes- und Landes
verbandsebene. Dies ergab einige Diskussionen, schließlich
wurde zunächst einmal beschlossen, dass die 1. Vorsitzenden
untereinander einmal im Monat einen Jour fixe abhalten um
sich auszutauschen. Zum Schluss berichtete Vizepräsident
Francisco Kuhlmann von einem Treffen mit Prof. Dr. Christiane
Maaß von der Universität Hildesheim. Sie sucht die Unter
stützung des BDÜ bei der Professionalisierung des Berufsbildes
der Übersetzer/innen für Leichte Sprache. Daraus könnte in
der Zukunft ein eigener Fachverband entstehen, der dann –
vergleichbar mit dem Verband der Konferenzdolmetscher, VKD –
eventuell in den BDÜ mit aufzunehmen sei. Im April 2013
berichtete die
bereits über die Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim.

Comedy zum Mitmachen
Für den Samstagabend, als die meisten Mitglieder aus dem
gesamten Bundesverband in der Hansestadt weilten, hatte sich
Jacqueline Breuer eine besondere Überraschung ausgedacht:
Was offiziell als Stadtrundfahrt per Bus und mit Stadtführer
ausgeschrieben war, führte zwar zunächst per Bus in die Hamburger Innenstadt, dann jedoch ging es ab aufs Wasser. Mit
einem Comedy-Boat machten wir eine unterhaltsame Tour der
besonderen Art. Als Stadtführerin war die Schauspielerin und
Sängerin Anika Lehmann im Einsatz, die ihr komödiantisches
Talent voll ausspielte und die Gruppe einzubinden wusste. Zuerst gab es ein paar Lockerungsübungen, bei denen sich alle
gegenseitig umarmen oder massieren sollten. Dann mussten
Lothar Bernert (hinten links), Schauspielerin Anika Lehmann
und RA Hermann Bauch auf dem Comedy-Boat
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Schließlich wurden noch die Orte und Termine für die nächsten Mitgliederversammlungen bekannt gegeben: vom 29. bis
30. April 2017 tagt die MV in Potsdam, die Herbstversammlung
wird dann vom 4. bis 5. November 2017 in Bonn stattfinden.
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Das Wochenende in Hamburg war schön, aber lang. Ich war
ja nur als Pressegast geladen und muss sagen, am Ende war
ich nicht nur voll von Eindrücken und begeistert von neuen
Bekanntschaften, sondern vor allem enorm beeindruckt vom
Engagement und Durchhaltevermögen des gesamten Vorstands,
sowohl unseres Landes- als auch des Bundesverbandes, die unablässig Konzentration und Präsenz zeigen mussten. Denn trotz
erstklassigem Rahmenprogramm ist so ein Wochenende doch
extrem arbeitsintensiv – und das auf ehrenamtlicher Basis. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden!
Martina Korte
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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.

In den vergangenen Wochen und Monaten
hatte ich mit Planung und Organisation der
Seminare im kommenden Jahr gut zu tun.
Das heißt jedes Mal aufs Neue: Themen
identiﬁzieren, gute Referenten ﬁnden und
buchen, Termine der Referenten und des
Verbandes koordinieren und geeignete
Tagungsräume reservieren. Neu ist dieses
Mal ein Seminarﬂyer für 2017, der der
aktuellen TransRelations als Printversion
beiliegt. Zusätzlich haben wir ihn bereits per
Mail an alle Mitglieder verschickt. In der
PDF-Version sind die Seminartitel verlinkt,
so dass Sie mit einem Klick direkt auf
der Seminarseite
mit ausführlichen Infos
elio.de
Schmich/Pix
© Susanne
landen und das Seminar direkt buchen
können. Das Programm enthält sowohl
altbewährte als auch ganz neue Themen,
die hoffentlich viele von Ihnen ansprechen.
Über eine rege Teilnahme würden wir uns
auf jeden Fall sehr freuen. Für Fragen und
Informationen zu den einzelnen Seminaren
stehe ich selbstverständlich wie immer gern
unter heckmann@bdue.de zur Verfügung.

45

are
hgeführten Semin
rc
du
d
or
N
LV
Die vom BDÜ
altungen, vor Ort
st
an
er
zv
n
se
rä
P
it
müssen, wie alle
ne gute Gelegen he
ei
en
d
er
w
t
eu
tr
d
organisatorisch be
igen Kolleginnen un
ss
sä
an
t
or
gs
un
t
al
anst
für die am Ver
Aufwand in die
em
zt
en
gr
be
ch
li
t
i
it ze
Kollegen, sich m
nzubringen.
Verbandsarbeit ei
n und Referenten
ne
n
ti
en
er
ef
R
n,
lle
rste
zu
Sie können sich vo
n der M ittagspause
i
g
un
eg
ﬂ
p
er
V
ie
zu betreuen, d
n Seminarraum
de
r
fü
“
t
al
w
ge
el
chlüss
inar
organisieren, die „S
g das betreute Sem
zu
en
eg
G
im
d
un
zu übernehmen
chen?
kostenlos zu besu
en oder Hamburg
m
re
B
m
u
er
od
erzeit
Sie wohnen in
Sie sich gerne jed
en
d
el
m
n
an
D
herum?
d für
Vorstandsmitglie
,
n
an
km
ec
H
a
n
bei Tatja
ckmann@bdue.de,
he
r
te
un
,
n
ge
un
Weiterbild
erfahren.
um Genaueres zu
Die im Oktober dieses Jahres vom
Landesverband
Nord durchgeführte Bundesmitgliede
rversammlung
des BDÜ war auch für mich als Sch
atzmeisterin ein
beso nderes Ereignis. Denn das verl
angte von unserem
Haus halt so einiges ab. Die monatli
chen Buchungen
erforder n Zeit und Präzisi on, wenn
die Beträge im
Banksaldo nicht stimmen, müssen eben
80 Buchungen
noch mal zurückverfolgt werden. Jet
zt stehen die
Beitragsrechnungen für das Jahr
2017 an, da es
aber immer noch Konto- oder Adr
essänderungen bei
den Mitg liedern gibt, ist es noch ein
wenig zu früh,
sie zu verschicken. Dann muss der
Haus halt 2016
abgeschlossen und der Haus halt für
das Jahr 2017
vorgeschlagen werden. Für meine Nac
hfol ge sind
neue Wege gepl ant, es soll alles über
das vorgegebene
System in „MeinBDÜ“ und vernetzt
mit den anderen
Landesverbänden ablaufen. Ich wün
sche dabei
gutes Geli ngen und möchte mich zum
Ende meiner
Tät igkeit bei allen Vorstandsmitglied
ern für die
interessante Zusammenarbeit beda
nken.
Iris Laue-F iedler, Schatzmeisterin
nord.schatzmeister@bdue.de

.
BDÜ Nord e. V
Geschäftsstelle
7 7-79
Weender Landstr.

Tatjana Heckmann, Vorstandsmitglied
für Weiterbildung, nord.seminare@bdue.de,
nord.weiterbildung@bdue.de
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Geschäftsstelle

Weender Landstr. 77–79
37075 Götti ngen
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2. Mentoring-Tag des BDÜ LV Nord
Am 3. Dezember 2016 fand der 2. Mentoring-Tag des BDÜ LV Nord in Hameln statt
und traf, wie schon beim ersten Mal, auf viel positive Resonanz. Lesen Sie hierzu den

BDÜ Nord e. V.
Geschäftsstelle
Weender Landstr.
37075 Göttingen
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Sehr geehrte Frau Crepon, vielen Dank für die Zusendung des Exemplars von
mit dem Artikel über „Flammende Reden …“ beim
Festakt in Hildesheim (Ausgabe 2/2016). Das ist ein
sehr schön geschriebener, schwungvoller Artikel!
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Mit bestem Gruß,
Annette Sabban
© Susanne

elio.de
Schmich/Pix

Prof. Dr. Annette Sabban
Institut für Übersetzungswissenschaft und
Fachkommunikation, Universität Hildesheim,
Studiendekanin des Fachbereichs 3
Liebe Frau Korte, verbunden mit den besten Wünschen für ein gutes Neues Jahr möchte ich mich
bei Ihnen für das Belegexemplar bedanken, das
schon vor einiger Zeit bei mir eingegangen ist.

Ergänzend
Vortrag möchte ich zur Stellung
V. zumSprache
r� �der.englischen
�
nach dem Brexit-Votum
N
Ü
�
�
nochmals anfügen, dass Englisch Amtssprache
����solange keine Änderung der Verordnung
�s�bleibt,
Amtssprachen
Ges�h�ft 1/58 erfolgt, in der die7
–7es9derfestgelegt
� bedürfte
.
�
sind.n
Fürdeine
Änderung
Zustim�
s
� L� aller Mitgliedstaaten, und damit ist nicht
W��n�� mung
zu rechnen, da vor allem Malta und Irland ein

Interesse am Status quo haben dürften, aber auch
��
n�Mitgliedstaaten,
viele
da Englisch eben in
��andere
�
G
37075 den Institutionen doch häufig als Verkehrssprache
genutzt wird.

Herzliche Grüße,
Birgit Domscheit
Birgit Domscheit
Europäische Kommission,
Generaldirektion Übersetzung

© Susanne Schmich/Pixelio.de
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Aus anderen Verbänden
Referentin Johanna Müller

Geschickt gendern: Geht das?
Interessanter Workshop bei den 15. Lektorentagen des VfLL
regte zum Austausch an
„Sprachwandeln wir künftig auf neuen Wegen?“ lautete das Motto der diesjährigen öffentlichen Tagung des Verbandes der
Freien Lektorinnen und Lektoren, die vom 16. bis 18. September 2016 im Stephansstift in Hannover stattfand. Eines der
dort diskutierten Themen war die so genannte politische Korrektheit. Kaum ein anderes Thema erregt dabei so die Gemüter
wie das Gendering. Muss ich wirklich immer darauf achten, dass alle Geschlechter genannt und gemeint sind? Referentin
Johanna Müller gab viele hilfreiche Tipps und zeigte elegante Wege auf.

Bei der Vorstellungsrunde wurde schnell klar: Unsere Berufsgruppen sind eng verbandelt, arbeiten doch viele Lektorinnen
und Lektoren auch im Übersetzungsbereich und umgekehrt. Das
Thema Gendering liegt dabei vielen auf der Seele: Wie kriege
ich das hin, dass es möglichst kaum auffällt und dennoch korrekt und zeitgemäß ist? Allerdings: Nicht immer ist es „nur“ persönliche Haltung und Vorliebe, die gendergerechtes Schreiben
fordert, manchmal ist es auch der Auftrag. So gibt es beispielsweise in Bildungsmedien oder in der Kommunikation diverser
öffentlicher Stellen und Behörden bestimmte Vorgaben. Meist
ist es das berühmte „Bürgerinnen und Bürger“ oder „Kolleginnen und Kollegen“. Aber muss das wirklich sein? Stört das nicht
den Lesefluss?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auch das wurde im Austausch mit den Teilnehmenden klar. So sind die „Studierenden“
doch längst ins Bewusstsein vorgedrungen und haben sich im
allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt – auch wenn böse
Zungen behaupten, der Ausdruck entspräche in vielen Fällen
nicht der Wahrheit. Ähnliches gilt für das Partizip „Lernende“,
das, so der Tenor in der Runde, in jedem Fall der unschönen
Abkürzung „SuS“ (Schülerinnen und Schüler) vorzuziehen ist, das
– wenn überhaupt – nur in der internen Kommunikation unter
Lehrenden, keinesfalls aber gegenüber Eltern verwendet werden

8

solle. Generell erschien die Paarform den meisten zu umständlich, wenngleich sie sich sicherlich nicht immer vermeiden lässt.
Man wolle ja auch nicht so sehr „in your face“ gendern, wie es einer der zwei Teilnehmer unter den zahlreichen Teilnehmerinnen
ausdrückte. Wie wäre es also z. B. mit neutralen „Nachwuchs
kräften“ statt „Absolventinnen und Absolventen“? Aber erfasst
das wirklich den Sinn? Da Sprache nun einmal lebendig ist,
kamen wir immer wieder zu dem Schluss: Entschieden werden
muss von Fall zu Fall, doch die hier gewonnenen Anregungen
zum Umdenken erschienen definitiv hilfreich.
Professionell, mit Humor und Charme geleitet wurde der Workshop von Johanna Müller. Die Referentin hat sich über Jahre
hinweg mit dem Thema Gendering beschäftigt und die vielen
kleinen Tipps und Tricks in einem überaus nützlichen Wörterbuch gesammelt, das online verfügbar ist: www.geschicktgendern.de.
Allen, die zweifeln und kopfschütteln, sei vor allem das Kapitel
„Muss das sein?“ ans Herz gelegt. Dort heißt es unter dem
ersten Punkt: „Sprache beeinflusst unser Denken.“ Im Workshop gingen wir noch einen Schritt weiter und kamen zu dem
Schluss: „Sprache kann das Denken verändern.“ Die Frage ist
nämlich: Stellen wir uns wirklich Frauen und Männer vor, wenn
wir von Mitarbeitern, Abteilungsleitern oder Putzfrauen sprechen? Bemerkenswert erschien uns hier auch die Tatsache, dass
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Aus anderen Verbänden
zwar in der Bezeichnung des Berufsverbandes, in dem ähnlich
wie im BDÜ der überwiegende Anteil der Mitglieder weiblich
ist, auf das Gendering geachtet wurde (Verband der Freien
Lektorinnen und Lektoren), wir uns aber dennoch dort bei den
„Lektorentagen“ befanden. Entspricht das Bild in unserem Kopf
tatsächlich der Wirklichkeit? Diese Frage muss auch für die
Bezeichnung „Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer“
erlaubt sein: Haben wir hier wirklich vor Augen, dass 79 % der
Mitglieder Frauen sind?
Über solch grundsätzliche Fragen lässt sich bekanntlich streiten,
und selbstverständlich gingen auch unter den Teilnehmenden
die Meinungen auseinander – manche Frau hatte kein Problem
damit, sich selbst als „Lektor“ bezeichnet zu wissen, andere
fanden schon den Gebrauch des allgemeinen Begriffs „man“
sexistisch. In lockerer Atmosphäre gingen wir in Zweiergruppen
dazu über, die verschiedenen Möglichkeiten des Gendering abzuwägen und hefteten die Ergebnisse auf grünen Pro- und roten
Contra-Karten an die Tafel. Abschließend ließ sich feststellen:
Leider gibt es kein Patentrezept, aber wir hatten viel Spaß und
konnten viele wertvolle Anregungen mit nach Hause nehmen!
Hier die Ergebnisse unserer Argumentensammlung (herzlichen
Dank an den Kollegen Wolfgang Pasternak für die Zusammenstellung):
—— nur weibliche Form: Lehrerinnen
kürzer im Vergleich zur Nennung beider Formen
stört den Lesefluss nicht so
Jetzt sind die Frauen mal dran!
nicht eindeutig (Zielgruppe)
sexistisch
ausgrenzend
kann sachlich falsch sein
—— Doppelform: Lehrerinnen und Lehrer
drückt Haltung aus
entspricht dem Gleichberechtigungs-Gedanken
grammatisch immer korrekt formulierbar
macht Sätze sehr lang
schafft evtl. Ressentiments
erschwerte Lesbarkeit
lenkt vom Textinhalt ab
entspricht evtl. nicht der Alltagserfahrung
(Raserin, Vergewaltigerin)
—— Unterstrich: Lehrer_innen
kürzer als beide Formen zu bringen

—— neutrale Formen: Studierende
kreativer Prozess
prägnant
alle sind gemeint
Klischees werden vermieden
kann sperrig-bemüht klingen
zeitaufwändig
entpersonalisierte Begriffe
z. T. schwierig umzusetzen
—— Binnen-I: LehrerInnen
lässt an beide Geschlechter denken
kürzer als beide Formen zu bringen
z. T. sprachlich-logisch unsauber: SchülerInnen OK
(Schüler, Schülerinnen), PatInnen nicht (Pat, Patinnen)
im Singular teils nicht praktikabel:
PatIn, AnwaltIn/AnwältIn
wirkt auf manche putzig-überholt: „soooo 80er“ (wo es die
historisch erste Technik war), „klingt nach lila Latzhose“
—— (in), /in, /-in: Pat(inn)en, Mitarbeiter/innen,
Mitarbeiter/-innen
Texte werden nicht zu lang
DUDEN-konform
relativ gängig
Frauen eingeklammert = abgewertet?!
unleserlich und nicht durchgehend anwendbar
—— Sternchen: Lehrer*innen
grammatikalische Formen irrelevant
„alle“ sind gemeint (demokratisch)
elegantere Formulierung
Aussage wird verwischt
funktioniert nur im Plural
Ein Sternchen steht typografisch eigentlich für eine einzelne Fußnote/Anmerkung als Alternative zur Ziffer.
—— Abkürzungen: SuS (Schülerinnen und Schüler),
TN (TeilnehmerInnen), MA (MitarbeiterInnen)
schnell
spart Platz
z. T. auch sprechbar: Azubi
Verständlichkeit
z. T. nur schriftlich einsetzbar: SuS
nur wenige Beispiele gefunden

Gender-Gap beinhaltet mehr Möglich
keiten als nur männlich/weiblich

funktioniert nicht bei Lautänderung im
Wortstamm: einem_r Anwalt_in/Anwält_in
		keine Unterstreichung möglich bzw. unterstrichen
nicht mehr sichtbar: Tipps für Lehrer_innen
weitgehend unbekannt, dass es sich um ein
weiteres „Geschlecht“ handeln kann
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Neue E-Mail-Adresse?
Neue Bankverbindung?
Neue Rufnummer?

© S. Hofschlaeger/Pixelio.de

		funktioniert nicht bei flektierten Formen,
bestimmten Artikeln: einem_r Paten_innen

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!
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Aus anderen Verbänden . Unser Verband
—— einzig männliche Form („generisches Maskulinum“),
einmalige Fußnote: à la Frauen sind mitgemeint
Kürze
leserfreundlicher
nur pro forma, in Wirklichkeit respektlos
Text vermittelt falsches Bild
auf Seite 1 gelesen, auf Seite 2 vergessen
wird häufig gar nicht gelesen
Leserinnen fühlen sich nicht angesprochen

Neue Mitglieder unseres LV
Püschel, Laura-Ulrike
(01.09.2016)
Studentin
Hallerburger Str. 18A
31171 Adensen
LUPtransl@gmx.de

—— abwechselnd m/f: mal Lehrerinnen, mal Lehrer
gut geeignet für umfangreiche Texte
grammatikalisch korrekt
provoziert ggf. Aufmerksamkeit
lesefreundlich
demokratische Schreibweise
nicht geeignet für kürzere Texte
nicht eindeutig (ob im Einzelfall zufällig-stellvertretend oder
konkret-explizit von Mann bzw. Frau die Rede)
Martina Korte

Gendering von Englisch nach Deutsch
Auch bei der 57. Jahrestagung der American Translators Association gab es einen Work
shop zum Gendering, kompetent und unterhaltsam geleitet von Silvia Fosslien und
Margot Lück-Zastoupil. Bei der überwiegend von Frauen besuchten Veranstaltung wurde
mehrfach herzhaft gelacht, wenn einer der wenigen männlichen Kollegen wieder einmal
eine rein männliche Variante vorschlug, ohne dies selbst zu merken – sehr erhellend
für alle Beteiligten. Die beiden Vortragenden stellten ähnliche Ansätze vor wie für die
Lektorentage beschrieben (die man problemlos auch Lektoratstage nennen könnte …),
aber daneben gab es noch Ideen zum Umgang mit geschlechtergerechter Sprache beim
Übersetzen vom Englischen ins Deutsche, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten*:
Pluralbildung: Oft im Deutschen sowieso idiomatischer.
“It requires courage from your superior to admit mistakes.“ 
„Vorgesetzte müssen den Mut aufbringen, Fehler einzugestehen.“
Institutions- und Kollektivbezeichnungen: Auch diese sind im Deutschen gebräuchlicher.
“For more information, please contact the department secretary.“ 
„Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage vom Sekretariat der Abteilung.“
Pronomen wie „Wer …“, „Alle …“: Dabei aufpassen, dass in einer Wer-Formulierung
nicht mit dem Relativpronomen „der“ angeschlossen wird!
“Every PhD candidate is eligible for participation in training seminars.”  „Wer promoviert, kann an Fortbildungen teilnehmen.“ oder “I would like to create a work environment where everybody can share and discuss their ideas openly.  „Ich möchte für ein
Arbeitsumfeld sorgen, in dem alle ihre Ideen vorbringen und offen diskutieren können.“

Sagheer, Ahmad (01.10.2016)
M.A.
Goßlerstr. 36, 37075 Göttingen
Tel.: 0176 41469156
ah198md@yahoo.com
Arabisch (M), Deutsch
Palmer, Eric (01.10.2016)
B.A. Übers.
Siedelhof 2, 27474 Cuxhaven
Tel.: 01578 5784969
eric@nodenglish.de
Englisch (M), Deutsch
Rohrhuber, Natalia (01.10.2016)
Gepr. Übers. (IHK)
Hele Mond 9a
24943 Flensburg
Tel.: 0461 9993319
natalia@rohrhubers.de
Russisch (M), Deutsch
Hoffmann, Dana (01.10.2016)
Dipl.-Übers.
Nordstr. 29
27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 80995527
mail@idee-sprachendienst.de
Deutsch (M), Italienisch,
Englisch

Bertling, Esther
(01.12.2016)
M.A. Übers. und Dolm.
Peterskampweg 7
22089 Hamburg
Tel.: 0162 7390733
mail@estherbertling.de
Deutsch (M), Dänisch,
Spanisch, Englisch
Bernett, Virginia
(01.12.2016)
Studentin
Hansering 90
31141 Hildesheim
virginia.bernett@gmail.com
Baumann, Sylvia
(01.12.2016)
Dolm. und Übers.
Hinterstr. 22
25379 Herzhorn
Tel.: 0162 2113241
sylia.baumann@gmx.net
Slowakisch (M), Deutsch

Verstorbene Mitglieder
Terence Oliver, Mitglied seit
01.05.1997, ist im September
2016 verstorben. Er wurde
71 Jahre alt. Unser Mitgefühl
gehört den Angehörigen.

Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen
“The team includes doctors, nurses and other health care professionals.” 
„Zum Team gehören ärztliche, pflegerische und andere medizinische Fachkräfte.“
Umwandlung der Substantivform in Adjektiv- oder Verbform: Damit lässt sich ein
Nomen-Übergewicht durch Institutions- und Kollektivbezeichnungen ausgleichen.
“On the advice of experts …”  „Auf fachkundigen Rat hin …“
Umwandlung der Aktivform in Passiv-/Infinitivform: Widerspricht dem häufigen
Rat zum Aktiv, ist aber in vielen Bereichen im Deutschen ebenfalls idiomatischer
und meistens kürzer.
“Visitors to the park must follow the warning signs.” 
„Die Warnschilder im Park sind zu beachten.“
Direkte Anrede
“Users can reset their passwords.”  „Sie können Ihr Passwort zurücksetzen.“
Umfassende Umformulierung: Das machen wir
alle doch sowieso am liebsten, nicht wahr?
“Around 51 % of all Australians are female.” 
„Der weibliche Bevölkerungsanteil Australiens liegt bei etwa 51 %.“
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* Eine PDF-Datei der Workshop-Folien mit vielen schönen weiteren
Beispielen ist demnächst unter www.ata-divisions.org/GLD/
2016/index.php/conference-presentations/ zu finden.
Ulrike Walter-Lipow
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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.

AssekurA nz
VersicherungsmAkler

© Tatjana Heckmann

Fort- und Weiterbildung
Dr. Michael Klein demonstriert mit vollem
Körpereinsatz die Neutral-Null-Methode

Vom Polytrauma bis zum Gelenkersatz
Unfallchirurgie am Sana-Klinikum in Hameln
Einblicke in die Praxis gewinnen: Das macht Medizin-Seminare an Krankenhäusern so interessant. Der BDÜ LV Nord machte
im Herbst 2016 erstmals ein solches Angebot in der Rattenfängerstadt Hameln, das Kolleginnen und Kollegen von nah und
fern lockte.

„Hier im Schockraum muss es schnell gehen, jeder Handgriff
sitzen. Hierher kommen polytraumatisierte Patienten, erstes Ziel
ist: Leben retten!“ Dicht gedrängt stehen fast 40 Übersetzerinnen und ein Übersetzer um eine niedrige Liege in einem Raum,
der auf den ersten Blick gar nicht ahnen lässt, welche Dramen
sich hier regelmäßig abspielen. Die eindringliche Stimme gehört Michael Klein, geschäftsführender Oberarzt der Orthopädie
und Unfallchirurgie am Sana-Klinikum Hameln, wo vom 16. bis
18. September 2016 das erste klinikbasierte Medizinseminar
des BDÜ LV Nord stattfand. „Wir arbeiten hier nach dem ATLSKonzept, das steht für Advanced Trauma Life Support. Hier im
Schockraum findet der sogenannte Primary Survey statt, also
die allererste Untersuchung, bei der wir feststellen, worum wir
uns zuerst kümmern müssen, damit der Patient eine Chance hat,
zu überleben. Sie sehen hier an den Schranktüren große Buchstaben: A, B, C und so weiter, die erleichtern uns das Auffinden
der nötigen Geräte, denn wir arbeiten hier in alphabetischer
Reihenfolge ab: A steht für Airway (Atemweg), B für Breathing
oder Belüftung, C für Circulatory, also für den Kreislauf …“

Englische Fachausdrücke an der Tagesordnung
Der Gebrauch des amerikanischen Untersuchungssystems sowie
vieler englischer Fachausdrücke ist im Schockraum und auch in
anderen Bereichen des Krankenhausalltags inzwischen etabliert,
wie wir im Verlauf des Wochenendes immer wieder merken.
Anschaulich schildert Klein die wichtigsten Untersuchungen,
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erklärt, wie eine mobile Röntgeneinheit die bildgebende Untersuchung Schwerstverletzter erlaubt, ohne dass diese erst in
eine andere Abteilung verlegt werden müssen. Wir merken, dass
der breitschultrige Chirurg mit den kräftigen Händen hier ganz
in seinem Element ist: zupacken, handeln, Leben retten, das ist
sein Job, dafür lebt er und steht im Notfall bereitwillig nachts
um 4 Uhr auf, wenn er gebraucht wird. Das war übrigens auch
in der Nacht vor unserem Seminar der Fall, aber von Müdigkeit
ist Klein die ganzen zweieinhalb Tage lang nichts anzumerken,
in denen er abwechselnd im Seminarraum doziert und auf der
Intensivstation Geräte, Instrumente und Implantate vorführt.
Richtig gelesen: Entgegen der ursprünglichen Planung, die in
Kooperation mit Dietrich Herrmann, dem 1. Vorsitzenden des
BDÜ LV Nord und seines Zeichens selbst ehemaliger Chirurg am
Sana-Klinikum, stattfand und mehrere Vortragende vorsah, ist
Klein auf sich selbst gestellt. Er meistert diese Aufgabe mit Bravour und im Verlauf des Seminars entsteht bald eine Beziehung
zwischen Dozent und dem überwiegend weiblichen Publikum:
Nach einer Weile erkennen wir schon an einer kleinen Hebung
der Stimme oder kurzen Pause, dass jetzt wieder ein Hinweis
auf die Gefahren der Osteoporose und die Bedeutung von
Vitamin D für deren Prävention folgt und ergänzen die entsprechende Hinweise schon im Chor. Klein weiß natürlich, wovon er
spricht, denn die Versorgung einer osteoporotischen Fraktur ist
besonders schwer: „Schrauben Sie mal eine Schraube in Butter!
Dann wissen sie, wie das ist!“
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Fort- und Weiterbildung

Kritik an Organisation
Insgesamt sind viele der Teilnehmerinnen von diesem ersten
praxisorientierten Medizinseminar des LV Nord angetan, aber
es gibt auch kritische Stimmen. So muss die große Gruppe für
praktische Demonstrationen mehrmals geteilt werden, und eine
Hälfte bleibt sich, da kein zweiter Dozent dabei ist, selbst überlassen. Die Abwesenheit von Dietrich Herrmann aufgrund einer
Urlaubsreise wurde besonders in diesen Situationen beklagt,
hätte er doch sicher viel Erhellendes zu den Instrumenten und
Implantaten zu sagen gehabt, die wir nun teilweise in Eigenregie betrachten und befühlen mussten. Auch das Konzept eines
einzigen Vortragenden hat seine Tücken, denn unterschiedliche
Vortragsstile können helfen, einen solche Stofffülle auch im
Nachhinein noch zu strukturieren. Für die Nacharbeit wären außerdem schriftliche Unterlagen sehr hilfreich gewesen, wie sie
bei vergleichbaren Seminaren üblich sind. Für Wiederholungsoder Ergänzungsveranstaltungen wünschten sich viele auch
eine deutlich kleinere Gruppe.

Ein Referent der Spitzenklasse
Einig waren sich aber alle, dass Michael Klein als Dozent ein
echter Glücksgriff war. Er beeindruckte nicht nur durch fach
liche Souveränität, sondern auch durch seine schier unerschöpfliche Energie. Außerdem ging er auf Themenwünsche
und Nachfragen der Teilnehmenden ein, produzierte spontan
auch noch zusätzliche Folien. Allerdings tröstete das nicht alle
darüber hinweg, dass manche in der Seminarankündigung prominenten Themen letztlich zu kurz kamen, beispielsweise die
Problematik der Übertragbarkeit der im deutschen gebräuchlichen Neutral-Null-Methode zur Beschreibung von Gelenk
bewegungsspielräumen in den englischsprachigen Raum. Eine
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Jacqueline Breuer operiert, assistiert von Ulrike Walter-Lipow und Beverly Taylor

genauere Absprache zwischen Programmplanenden und -durchführendem wäre hier wünschenswert gewesen.
Im allerletzten Vortragsteil ging es um Wirbelsäulenschäden
und Rückenschmerzen. Eine der Botschaften: Hier operieren wir
erst, wenn alles andere nichts bringt, denn eine OP kann man
nicht rückgängig machen. „Alles andere“, das können Medikamente, Physiotherapie, Sport, aber auch Entspannungsübungen
sein. Dazu Klein: „Progressive Muskelentspannung nach Jacobson zum Beispiel. Habe ich auch mal probiert … Naja, da muss
man wohl ein bestimmter Typ für sein.“ Schallendes Gelächter,
denn tatsächlich konnte sich nach diesem Wochenende wohl
niemand im Raum einen tiefenentspannten Dr. Klein beim
Jacobson-Kurs vorstellen.

Networking beim Rahmenprogramm
Ein Rahmenprogramm gab es natürlich auch, allerdings war die
verbindliche Anmeldung dafür schon lange vor dem Anmeldeschluss für das Seminar, nämlich bereits Mitte Juli, fällig und
nicht alle Kolleginnen nahmen am Essen in Pfannkuchenhaus
und der Stadtführung durch die Hamelner Altstadt teil. Angesichts der Gruppengröße war diese Begrenzung wahrscheinlich
kein Nachteil, aber der Nebennutzen „Networking“ ist bei Präsenzseminaren ein wichtiger Faktor, den man durch gut lesbare
Namensschilder noch gefördert hätte (die improvisierte Lösung
aus Filzstift und Klebeband aus dem Verbandskasten tat es aber
auch). Fazit: Ein lehrreiches Wochenende mit einem Seminarformat, das nach etwas Feintuning, auf jeden Fall aber nach
Wiederholung oder Fortsetzung schreit.
Ulrike Walter-Lipow,
mit Unterstützung durch Karen Leube, Aachen

Telefonische Rechtsberatung
Jeden ersten und dritten Montag im Monat von
15 bis 19 Uhr durch Rechtsanwalt Dr. Wolfram
Velten, Hamburg, Tel.: 040 39903549,
info@rae-debler-velten.de.

© Schemmi/Pixelio.de

Das Programm der zweieinhalb Seminartage ist beachtlich:
Grundlagen der Anatomie, vom Schädel über das Muskel- hin
zum Skelettsystem. Typische Verletzungen, Klassifikationen von
Frakturen, diagnostisches Vorgehen bei Wirbelsäulenverletzungen, die Einstufung der Schulter als „beleidigstes Gelenk des
Körpers“, das auf Überlastung besonders empfindlich reagiert,
Eselsbrücken für die Bewegungen des Ellbogengelenks (supinieren ist wie Suppe löffeln, pronieren ist wie Brot nehmen),
Erklärungen zum Kompartmentsyndrom … Die Liste ist noch
lange nicht vollständig. Viel davon vermittelt Klein im Seminarraum, unterstützt von textarmen, bildreichen Folien und dem
künstlichen Skelett Sani, das im Laufe des Wochenendes einen
Arm verliert, von den inzwischen ausreichend unfallchirurgisch
geschulten Übersetzerinnen aber wiederhergestellt wird. Neben
dem Besuch im Schockraum werden diese Vorträge ergänzt von
Besuchen auf der Intensivstation, wobei es sich in der großen
Gruppe (wir sind über 30 Teilnehmende) als schwierig erweist,
so leise zu sein, wie es der Tatsache angemessen ist, dass wir
hier im laufenden Krankenhausbetrieb unterwegs und damit
nur durch eine Wand oder Tür von schwer kranken Menschen
getrennt sind. Die große Gruppe und der laufende Betrieb verhindern dann auch das eigentlich vorgesehene Einschleusen in
den OP, aber wer will, darf nach einer Einführung am Simulator
die Arthroskopie eines Knies üben.

© Andrea Erdmann

Umfangreiches Programm
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Fort- und Weiterbildung
Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft/Berlin

Die Übersetzung (populär-)wissenschaftlicher
Texte im Sprachenpaar Englisch–Deutsch
Beeindruckendes Seminar in Berlin
Am 24./25. September 2016 nahmen wir im Rahmen unserer betrieblichen Weiterbildung an dem vom BDÜ veranstalteten
und Prof. Dirk Siepmann von der Universität Osnabrück geleiteten zweitägigen Seminar teil, das im Harnack-Haus der MaxPlanck-Gesellschaft in Berlin stattfand. Die 21 Teilnehmenden vertraten eine breite Palette von Übersetzungsgebieten: Von der
Philosophie bis zur Literatur, von den Naturwissenschaften bis zu den Gesellschaftswissenschaften war vieles dabei, selbst die
Meteorologie und die Universitätsverwaltung fehlten nicht. Etwa ein Viertel der Anwesenden hatten Englisch als Muttersprache.

Nach der anfänglichen Vorstellungsrunde ging es in medias res:
In einer Aufwärmphase mit der Vorstellung nützlicher Ressourcen zum Seminarthema gab es eine lockere Übung zur guten
Übersetzung von wissenschaftlichen Originalarbeiten, Forschungsberichten, wissenschaftsbezogenen Pressemitteilungen
und der Verwendung (oder Nichtverwendung) von Präpositionen und typischen Redewendungen im in wissenschaftsorientierten Texten. In der zweiten Session nach der fälligen Kaffeepause ging es munter weiter, wobei jedes Thema sofort mit aus
der Praxis entlehnten Beispielen illustriert und in anschließenden Übungen, auch in der Gruppe, vertieft wurde. Begleitend
wurde der Stoff auch in einem ausführlichen und mit vielen
Beispielen und Übungen bestückten Reader dargestellt, sodass
man sich auf die Ausführungen des Vortragenden konzentrieren
konnte und gar nicht erst versuchen musste, alles mitzuschreiben. Der Reader wurde von Herrn Siepmann schon vorab zur
Verfügung gestellt, sodass, wer wollte und die Zeit dafür fand,
sich mit dem Thema schon vorab ein wenig befassen konnte.
Die umfangreiche im Reader enthaltene Bibliografie ist sicher
auch nach der Teilnahme noch ein nützliches Nachschlagewerk.
Auch wenn man in der Praxis doch schon so einiges automatisch richtig gemacht hat, war die systematische Aufarbeitung
der typischen „Fallen“ bei der Übersetzung von der einen in die
andere Sprache extrem nützlich, da hier die sprachlichen Unterschiede (oder Parallelitäten) der beiden Sprachen speziell in
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Bezug auf wissenschaftliche Texte herausgearbeiteten wurden.
Die bearbeiteten Beispiele waren entweder Korrekturen von
Übersetzungen nach den jeweils vorgestellten Prinzipien oder
Neuübersetzungen, die in einer Kleingruppenarbeit erstellt und
dann in großer Runde diskutiert und bewertet wurden. Insbesondere die gemischte Gruppenarbeit mit Muttersprachlern
wurde von den Teilnehmenden als sehr anregend empfunden.

Stimmen von Teilnehmerinnen
„Prof. Siepmann ist es sehr gut gelungen, das Seminar so zu strukturieren, dass wir
innerhalb von zwei Tagen eine Menge Themen produktiv erarbeiten konnten. Für
mich als Quereinsteigerin war es besonders toll, Texte in Bezug auf die Besonderheiten der Wissenschaftssprache zu analysieren und vergleichen und, vor allem, in
der Gruppe die sprachlichen Feinheiten zu diskutieren.“
Jessica Wallace
Jessica Wallace Translations, jessicawallace.de
„Es tut immer gut, mit KollegInnen zusammen zu sein, die mit genau den gleichen
Problemen kämpfen wie ich selbst. In diesem Workshop hat Prof. Dr. Siepmann
uns einige sehr konkrete Tipps gegeben, wie wir mit diesen Problemen umgehen
können und worauf wir auch sonst bei der Übersetzung wissenschaftlicher Texte
unbedingt achten müssen. Ich habe inhaltlich sehr viel für meine eigene Arbeit
mitnehmen können, aber auch einige Kontakte geknüpft, was immer ein sehr schöner Nebeneffekt der BDÜ-Seminare ist.“
Dr. Kelly Neudorfer
secondlanguage.de
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In dieser Runde wurden die teils recht unterschiedlichen und
kreativen Lösungsansätze gemeinsam besprochen und zum Teil
auch als Vorschläge kombiniert.
Die Mittagspausen wurden dank des sommerlichen Wetters auf
der schönen Terrasse verbracht, wobei ein sehr abwechslungsreiches und reichhaltiges Buffet für die nötige Stärkung sorgte.
Wie auch die Kaffeepausen, wurde die Mittagspause ebenfalls
zum Kennenlernen der vielen Kolleginnen und Kollegen genutzt, die nicht nur aus dem Bundesgebiet, sondern auch aus
Österreich und Großbritannien angereist waren. Den Abend
verbrachten die im Gästehaus untergebrachten Teilnehmenden in einem Berliner Biergarten, wo die Kellner ebenfalls zur
guten Laune beitrugen: Als eine Kollegin eine grüne Berliner
Weiße bestellen wollte, wurde sie vom Kellner recht beredt davon überzeugt, doch eine rote zu bestellen, „da diese doch viel
besser schmecke“ Der zweite Kellner brachte ihr dann die „rote
Weiße“ mit der Frage, warum sie nicht eine grüne bestellt hätte,
„die schmecke doch viel besser“, was von der Runde dann mit
einem schallenden Gelächter bedacht wurde.

Aufruf
Falls Sie Interesse hätten, eine Veranstaltung dieser Art mit Prof. Siepmann zu besuchen,
melden Sie sich bitte bei unserer Fortbildungsreferentin Tatjana Heckmann unter
heckmann@bdue.de, damit sie an der Organisation arbeiten kann!

Der zweite Tag verlief ähnlich interessant und produktiv wie
der erste, sodass in der fälligen Zusammenfassung insbesondere das folgende Fazit herausgehoben wurde: Es wäre schön,
wenn man bei jeder Übersetzung eine derart kreative Runde
zur Verfügung hätte, um wirklich tolle Übersetzungen liefern zu
können. Auch Dozent Siepmann war von den erarbeiteten Übersetzungen der „Profis“ sehr angetan.
Wir würden uns wünschen, dass dieses Seminar noch öfter
angeboten wird, auch an anderen Veranstaltungsorten, um den
Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme näher an ihren Wohnorten zu ermöglichen, und empfehlen die Teilnahme an diesem
Workshop jedem mit einem vergleichbaren Übersetzungsprofil:
Es lohnt sich.
Valerie Scholes, Dr. Ulrich Greb
TechniText Translations
Wissenschaftliche und technische
Fachübersetzungen En–De–En

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

Anzeige

info.technitext@ewe.net

Terence John Oliver

Nachruf
Terence John Oliver, genannt Terry, ist nicht mehr. Im Alter
von 71 Jahren verstarb er am 13.09.2016 in seiner Wahlheimat Winsen/Luhe. Wer ihn kannte, trauert mit seiner
Familie. Er war ein äußerst angenehmer Kollege und
Zeitgenosse. Sein großartiger Sinn für Humor, seine Bescheidenheit, sein Engagement und seine umfassenden
fachlichen Kenntnisse machten ihn unverwechselbar und
unersetzlich. Er war selbstlos, liebte seinen Beruf, für den
er hart arbeitete, war immer für uns Kollegen ansprechbar. Nie hatte man den Eindruck, man käme ungelegen,
immer fand er ein gutes Wort für jeden – im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Die Welt braucht Menschen
wie ihn als Brückenbauer und Vorbild.
Ich bin dankbar, dass ich das Glück hatte, ihn persönlich
kennenzulernen; wir haben tiefschürfende Gespräche
geführt und auch viel und herzlich zusammen gelacht.
So war er, so will ich mich an ihn erinnern. Es war mir
eine Ehre, nicht nur unseren BDÜ Nord, sondern auch
den Bundesverband sowie die FIT auf seiner Trauerfeier
vertreten zu dürfen.
Sein Ansinnen war es, unseren Berufsstand (Dolmetscher und Übersetzer) mehr zu einen, auf dass wir
sichtbarer sind und dadurch unsere Interessen besser
vertreten können, zum Wohle der gesamten Gesellschaft.
Er war langjähriges Mitglied in unserem Landesverband
und hat sich auch in anderen Verbänden gerne für
Kollegen eingebracht, mit all seinem Wissen und seiner
überaus umgänglichen und freundlichen Art. Menschen
von seinem Schlag könnte man durchaus in großer Zahl
vertragen. Versuchen wir gemeinsam, sein Werk in seinem Sinne fortzuführen.
Farewell, Terry, wir vermissen dich schon jetzt!
Catherine Stumpp
2. Vorsitzende
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Fort- und Weiterbildung . Unser Verband

Op’n platten Land schient
de Sünn an längsten!
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,
martinajaffe@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: Café Herman’s, Schleinitzstr. 18,
38106 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
Ansprechpartner: Laura-Ulrike
Püschel, puesch@uni-hildesheim.de;
Gerald Kreißl, kreissl@unihildesheim.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
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

Verbandsunabhängiger Übersetzerund Dolmetschertreff
Termin: Freitags alle 6 Wochen,
19 Uhr – wechselweise in Flensburg
und Schleswig.
Ort: Bitte vorab bei den An
sprechpartnerinnen anmelden,
um genaue Angaben zum
Treffpunkt etc. zu erhalten.
Ansprechpartnerinnen:
Susanne Rosenberg, Tel.: 04630 936463,
mail@goodwords.de; Laila LøyningKrueger, Tel. 04631 441906,
loeyning-krueger@t-online.de

Oldenburg

Wolfsburg

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

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

Osnabrück

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.

Verbandsunabhängiger
Übersetzerstammtisch
Termin: Jeden (vor)letzten Dienstag
in geraden Monaten, 19 Uhr.
Ort: Grüner Jäger (in der „Klause“),
An der Katharinenkirche 1,
49074 Osnabrück
Ansprechpartnerin:
Gabriele François,
Tel.: 0541 431244, gabi@francoisfachuebersetzungen.de

Schleswig/Flensburg

Bitte beachten Sie die farblich
hervorgehobenen Änderungen.
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