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Es ist Anfang Dezember. Die Zugvögel sind weg, es ist nicht mehr 

richtig Herbst und noch nicht richtig Winter. Auch unsere für dieses 

Jahr letzte Ausgabe der Thüringer Mitteilungen bewegt sich inhaltlich 

zwischen einer Rückschau auf Ereignisse der vergangenen Monate 

und einer Vorschau auf das, was sich für 2014 bereits abzeichnet. 

Doch manchmal scheinen die Perspektiven miteinander verschränkt 

zu sein. So hatte sich etwa am Rande der Herbstversammlung des 

BDÜ in Weimar bei einem Abendessen mit Vortrag über das Bau-

haus, gehalten von Svea Geske, die wunderbare Möglichkeit eines 

sehr ausführlichen Radio-Interviews ergeben. Zu Gast bei Svea 

Geske im Studio von Radio Lotte, dem Weimarer Stadtradio, waren 

Norma Keßler, Mitglied im Bundesvorstand des BDÜ und Übersetze-

rin mit dem Spezialgebiet Architektur, und Reka Maret, Mitglied im 

Vorstand des BDÜ LV Saar. Die Sendung bekommt das Prädikat 

Anhörenswert! 

Stichwort „Bauhaus“: Walter Gropius hat 1923 dessen Sinn und Zweck wie folgt beschrieben: „Die 

Verantwortung des Bauhauses besteht darin, Menschen heranzuholen, die die Welt, in der sie leben, 

erkennen und die aus der Verbindung ihrer Erkenntnisse und ihres erworbenen Könnens heraus typi-

sche, diese Welt versinnbildlichende Formen ersinnen und gestalten.“ Gilt das nicht für uns Dolmet-

scher und Übersetzer ebenso? Nur, dass sich besagte Formen in Texten wiederfinden … In diesen 

Zusammenhang ordnet sich auch der Hauptartikel dieser Ausgabe unserer Mitteilungen ein, in dem es 

um das Thema Nachwuchsförderung geht. Viel Spaß beim Lesen! 

Das Redaktionsteam 
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Infos aus dem BV und dem LV Thüringen 

Vorankündigung: Jahresmitgliederversammlung 2014 

Die Jahresmitgliederversammlung des BDÜ Landesverbandes Thüringen (mit Wahl eines Teils des 

Vorstandes) wird am 5. April 2014 um 10.00 Uhr im Augustinerkloster in Erfurt (Raum Augustinus) 

stattfinden. Die Einladungen hierzu sowie der Kassenbericht 2013, der Haushaltsplan 2014 und even-

tuelle Anträge werden den Mitgliedern des Landesverbandes Thüringen Anfang 2014 per Rundmail 

zugestellt. 

Der Vorstand 
 

Mailing-Aktion Gerichtsdolmetscherliste 

Die „Mailing-Aktion für §D/Ü“ steht kurz vor ihrem Abschluss. Die aktuelle Liste der Thüringer Ge-

richtsdolmetscher und -übersetzer für 21 Sprachen von Arabisch bis Vietnamesisch kann nun als 

PDF-Datei direkt im Download-Bereich der Website des BDÜ Thüringen heruntergeladen werden. 

Gedruckt wurden bisher ca. 400 Exemplare dieser Liste, die in den nächsten Tagen und Wochen per-

sönlich bei Gerichten abgegeben bzw. auf dem Postweg an relevante Behörden, Gerichte, Staatsan-

waltschaften und Ämter des Freistaates Thüringen gesandt werden. 

Der Vorstand 
 

SSL-Verschlüsselung für E-Mails 

Die Deutsche Telekom und United Internet haben im Sommer 2013 in Berlin das Projekt „E-Mail made 

in Germany“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine SSL/TSL-Verschlüsselung zwischen den Mail-

Servern und Rechenzentren der beteiligten Firmen. Ab 2014 sollen nur noch SSL-verschlüsselte 

Mails transportiert werden. Rund 20 Millionen Kunden der Telekom und 30 Millionen von GMX und 

Web.de sollen die „deutsche E-Mail“ nutzen können. Sie ist bereits in den Webmailern der beteiligten 

Firmen freigeschaltet und kommt automatisch zum Einsatz: Bei Eingabe von Empfängeradressen aus 

dem Mail-Verbund wird eine Information angezeigt, dass die Mails verschlüsselt übertragen werden. 

Um auch weiterhin über E-Mail-Programme (Outlook, Thunderbird usw.) auf die entsprechen-

den E-Mail-Postfächer zugreifen zu können, muss in den Konteneinstellungen SSL aktiviert 

werden, falls dies noch nicht geschehen sein sollte. In der Regel haben die Provider Schritt-für-

Schritt-Anleitungen mit Angabe der vorzunehmenden Einstellungen (insbesondere für den Postein-

gangsserver und den Postausgangsserver) online gestellt. 

H. Scheminski 

Aus dem Oktober-Newsletter des BDÜ (Herausgeber: Bundesverband der Dolmetscher und Über-

setzer e.V. [BDÜ]): 

Herbstversammlung des BDÜ  

Am 19./20. Oktober trafen sich in Weimar die Ver-

treter der Mitgliedsverbände und des Bundesvor-

stands des BDÜ zur ihrer alljährlichen Herbstver-

sammlung. Neben den formalen Anforderungen, 

die die Verwaltung eines Vereins mit sich bringt, 

stand die ausführliche Diskussion der angestreb-

ten Strukturreform des Verbandes für die nächs-

ten Jahre sowie die Wünsche der einzelnen Lan-

desverbände an diese Reform, die Information 

über die Tätigkeit des BDÜ-Versicherungsmaklers 

sowie der Bericht zum Sachstand über die Ent-

wicklung der neuen BDÜ-Homepage auf dem 

Programm.  

Eröffnung der Versammlung 
durch A. Lindemann, Präsident des BDÜ, und 
G. Fuhrmann, Vorsitzender des LV Thüringen 

Foto: H. Scheminski 

http://bdue-thueringen.de/index.php/downloads/viewdownload/5-infos-fuer-auftraggeber/22-liste-beeidigte-dolmetscher-und-ermaechtigte-uebersetzer.html
http://www.e-mail-made-in-germany.de/
http://www.e-mail-made-in-germany.de/
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BDÜ-Vertreterinnen zum Interview bei Radio Lotte in Weimar 

Am Wochenende 18.-20. Oktober 2013 fand die Herbstversammlung des BDÜ, zu der sich alljährlich 

der Bundesvorstand mit den Vorständen der Mitgliedsverbände trifft, statt. In diesem Jahr wurde das 

Treffen vom Landesverband Thüringen in der Goethestadt Weimar organisiert. Das örtliche Radio 

Lotte wurde auf die Veranstaltung aufmerksam und lud zur Sendung „Sektfrühstück“ am Sonntagvor-

mittag zwei Vertreterinnen des Verbandes zum Gespräch ein. Ein Mitschnitt der Sendung kann in der 

BDÜ-Mediathek nachgehört werden. 

 

MeinBDÜ Download-Bereich 

Der Download-Bereich des BDÜ-Mitgliederforums MeinBDÜ hält viele interessante Dokumente und 

Informationen bereit. So zum Beispiel auch Musterrechnungen für Übersetzer und Dolmetscher, 

die für ein Gericht tätig geworden sind und diese Arbeit nach dem neuen JVEG abrechnen. Ergänzend 

dazu gibt es Argumentationshilfen für die Abrechnung nach einem erhöhten Satz sowie Informationen 

zur Möglichkeit, eine richterliche Festsetzung zu beantragen. 

 

Aus dem November-Newsletter des BDÜ (Herausgeber: Bundesverband der Dolmetscher und Über-

setzer e.V. [BDÜ]): 

Umstellung des Beitragseinzugs auf SEPA-Verfahren 

Um die Mitgliederbetreuung durch die Schatzmeister in den BDÜ-Mitgliedsverbänden zu erleichtern, 

bitten wir alle BDÜ-Mitglieder, im Zusammenhang mit der Umstellung der Beitragseinzüge auf das 

europaweite SEPA-Verfahren im Mitgliederbereich in MeinBDÜ > „Meine Daten bearbeiten“ > „Mei-

ne Kontonummer für Beitragseinzug bearbeiten/prüfen“ Ihre Bankverbindungsdaten zu prüfen. Falls 

noch nicht geschehen, senden Sie außerdem das Ihnen von Ihrer Geschäftsstelle zugesandte Formu-

lar noch im Laufe dieses Jahres unterschrieben zurück. Sie verringern damit den Verwaltungsauf-

wand. Ausführliche Informationen zum Thema gibt es auch im MDÜ 5/13. 

 

Aktuell: Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Urheberrecht 

Mit dem Urteil vom 28. November 2013 bleibt die Klage einer großen Verlagsanstalt gegen den An-

spruch auf Vergütungsanpassung im Urheberrecht erfolglos. In der Presseerklärung des Gerichts 

heißt es: „Mit einem heute veröffentlichten Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsge-

richts zwei Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Angemes-

senheit von Übersetzerhonoraren im Verlagswesen zurückgewiesen. Weder die angegriffenen Ent-

scheidungen noch die maßgeblichen Vorschriften des Urheberrechts verstoßen demnach gegen die 

Verfassung.“ Das Gericht hatte sich für die Urteilsfindung vom Verband der Literaturübersetzer VdÜ 

und vom BDÜ beraten lassen.  

 

20. FIT-Weltkongress – vorläufiges Kongressprogramm jetzt online  

Pünktlich zu Anfang Dezember 2013 wird das Programm für den 20. FIT-Weltkongress vom 

4.-6. August 2014 auf der Kongresswebsite für alle Interessierten abrufbar sein. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer des Kongresses können zwischen etwa 180 Vorträgen und Podiumsdiskussionen, 

11 Kurzseminaren am Beginn und Ende des Kongresses sowie etwa 40 Posterpräsentationen wählen. 

Im Zentrum steht das Kongressthema „Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine“. Darüber 

hinaus bietet das Programm eine große Bandbreite von Themen aus Praxis, Lehre und Forschung bis 

hin zur Frage über die Zukunft von Berufsverbänden. 

 

Vorstellung des Berufs Dolmetscher/in und Übersetzer/in im Tagesspiegel 

Im Rahmen der Expolingua erschien im Berliner Tagesspiegel ein Artikel über den Beruf des Dolmet-

schers und Übersetzers, für den eine Literaturübersetzerin, eine Konferenzdolmetscherin und eine 

Vertreterin des BDÜ der Journalistin Informationen über die verschiedenen Tätigkeitsfelder gaben. 

http://youtu.be/XmqI8tRFh9o
https://mein.bdue.de/downloads.php?cat=52
https://www.sepadeutschland.de/
https://mein.bdue.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg13-071
http://www.fit2014.org/
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/irgendwas-mit-englisch/9051710.html.
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Tipp: So abonnieren Sie den Newsletter des BDÜ: 

BDÜ-Mitglieder: In MeinBDÜ einloggen, dann: Meine Daten bearbeiten > Meine Mitgliedsdaten > Frei-

gaben > Erhalt Newsletter  

Nicht-Mitglieder: Anfordern unter info@bdue.de! 

 

Presseinformationen: 

Im Web: Weihnachtsgrüße in mehr als 75 Sprachen  

(Berlin, 7. November 2013) Einmal rund um die Welt geht es mit der Weihnachtsdatenbank des Bun-

desverbandes der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ): Unter www.bdue.de lässt sich kostenfrei nach 

der Übersetzung von „Frohe Weihnachten“ in mittlerweile mehr als 75 Sprachen recherchieren – von 

Afrikaans bis Weißrussisch. Verzeichnet sind gängige Sprachen wie Englisch, Französisch oder Spa-

nisch sowie weniger gängige Sprachen. „Krismasi jema“ heißt der Weihnachtsgruß zum Beispiel auf 

Suaheli. Diese Sprache wird in Ostafrika gesprochen und ist unter anderem die Amtssprache von 

Tansania. Seit vergangenem Jahr gibt es auf der BDÜ-Website zudem auch ein kurzes Video mit 

„Frohe Weihnachten“ in der deutschen Gebärdensprache. Darin ist ein Gebärdensprachdolmetscher 

zu sehen, der zeigt, wie der Weihnachtsgruß „gebärdet“ wird. Alle Weihnachtsgrüße sind unter 

www.bdue.de recherchierbar. Da für viele Sprachen eigene Schriftsätze nötig sind, stehen die Über-

setzungen in Form einer Grafikdatei zum Herunterladen bereit.  

„Im Gegensatz zu vielen anderen Quellen im Internet ist die Qualität der Übersetzungen in der Weih-

nachtsdatenbank geprüft“, so André Lindemann, Präsident des BDÜ. „Alle Übersetzungen stammen 

von Mitgliedern des Verbandes, also professionellen Übersetzern.“ Die Mitglieder mussten vor Auf-

nahme in den Verband ihre Qualifikation für den Beruf nachweisen. Somit haben Nutzer der BDÜ-

Datenbank die Gewähr, dass die Übersetzung der Weihnachtsgrüße wirklich korrekt ist und in der 

Weihnachtspost kein peinlicher Fehler auftritt. Hintergrund: Zwar gibt es im Worldwideweb mittlerweile 

lange Listen mit Weihnachtsgrüßen in anderen Sprachen – ob die Übersetzungen korrekt sind, wissen 

jedoch häufig weder die Nutzer noch die Betreiber der Webseiten. 

Mithilfe der Weihnachtdatenbank lässt sich schnell der passende Gruß für die Weihnachtspost an 

internationale Freunde oder Geschäftspartner finden. Wer nicht nur „Frohe Weihnachten“ wünschen, 

sondern seine persönlichen Weihnachtsgrüße übersetzen lassen möchte, der findet in der Mitglieder-

datenbank des Verbandes unter www.bdue.de mehr als 7.000 Dolmetscher und Übersetzer für mehr 

als 80 Sprachen. 

B. Golms, Presseinformation des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer e.V., 07.11.2013 
 

Auszeichnung: DVB Bank SE erhält BDÜ-Hieronymus-Preis 

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) zeichnet DVB Bank für beispielhafte 

mehrsprachige Kommunikation aus 

(Frankfurt/Berlin, 1. November 2013) Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) 

zeichnete am 31. Oktober die DVB Bank SE (DVB) mit dem BDÜ-Hieronymus-Preis 2013 aus. Die 

Preisverleihung fand im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Sprachendienste“ des BDÜ in Frankfurt 

am Main statt. Mit dem Preis ehrt der Verband bereits im zweiten Jahr ein Unternehmen für beispiel-

haftes Handeln im Bereich der mehrsprachigen Kommunikation. Der diesjährige Preisträger, die DVB 

mit Sitz in Frankfurt am Main, ist eine auf Verkehrsfinanzierungen spezialisierte Bank mit weltweitem 

Geschäft. Die Bank ist international an zwölf Standorten aufgestellt und beschäftigt über 500 Mitarbei-

ter mit 41 Nationalitäten. Die Unternehmenssprache ist Englisch. Wenn es um die Übersetzung von 

beispielsweise Finanzpublikationen oder Pressemitteilungen geht, arbeitet die Bank mit externen 

Sprachdienstleistern zusammen. 

https://mein.bdue.de/
mailto:info@bdue.de
http://www.bdue.de/
http://www.bdue.de/
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„Die DVB sieht die Mehrsprachigkeit nicht als bloße Notwendigkeit, sondern nutzt sie zur eigenen 

Marktpositionierung“, so BDÜ-Präsident André Lindemann. Der Grund für die Auszeichnung mit dem 

BDÜ-Hieronymus-Preis sei das starke Bewusstsein der Bank für die Qualität von Sprache und Über-

setzungen sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Dienstleistern. Lindemann: „Die 

Bank ist ein positives Beispiel dafür, wie die Kooperation mit externen Dolmetschern und Übersetzern 

durch einen engen Dialog zu Sprach-

dienstleistungen von höchster Quali-

tät führt.“ Die Bank übertrage ihren 

hohen Qualitätsanspruch konsequent 

auch auf die fremdsprachliche Kom-

munikation. Dabei arbeite sie enga-

giert und mit Leidenschaft für den 

optimalen Transport ihrer Botschaf-

ten.  

Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des 

Vorstands der DVB Bank SE: „Die 

erfolgreiche Kommunikation eines 

Unternehmens ist immer an seinen 

Stakeholdern orientiert. Unsere inter-

nationalen Zielgruppen, seien es 

Journalisten, Finanzmarktteilnehmer, 

Kunden oder Mitarbeiter, erwarten 

konkrete, konsistente und klare In-

formationen sowie vertiefende Kom-

munikationsangebote. Wir legen daher großen Wert auf eine transparente Kommunikation unserer 

Ziele, Strategien, Ergebnisse und Markteinschätzungen. Transportmittel dieser Inhalte ist unter ande-

rem eine ausdrucksstarke Sprache – im Deutschen ebenso wie in unserer Unternehmenssprache 

Englisch. Wir freuen uns über die Auszeichnung.“ 

Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) hat den Hieronymus-Preis im Jahr 2012 

ins Leben gerufen, um damit Unternehmen für die beispielhafte mehrsprachige Kommunikation aus-

zuzeichnen. Der Name des Preises geht zurück auf den heiligen Hieronymus, den Schutzpatron der 

Übersetzer.  

B. Golms, Presseinformation des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer e.V., 01.11.2013 
 

Aktualisierte Fachliste Medizin mit 300 Dolmetschern und Übersetzern  

Fachverband veröffentlicht kostenloses Verzeichnis mit 300 Dolmetschern und Übersetzern für 

Medizin, Pharmazie und Medizintechnik 

(Berlin, 1. Oktober 2013) Wer einen qualifizierten Dolmetscher oder 

Übersetzer im medizinischen Bereich sucht, dem hilft die jetzt aktuali-

sierte „Fachliste Medizin 2013/2014“: In dem kostenlosen Verzeichnis 

des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) stehen 

die Kontaktdaten von 300 Sprachexperten für mehr als 30 Sprachen. 

Sie sind auf die Branchen Medizin, Pharmazie und Medizintechnik 

spezialisiert. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch Dolmetscher und 

Übersetzer für die Sprachen Amharisch, Koreanisch, Kurdisch und 

Litauisch. Die Fachliste ist nach Sprachen und innerhalb einer Spra-

che nach Postleitzahlen sortiert. So lässt sich beispielsweise schnell 

ein Dolmetscher mit Fachgebiet Chirurgie oder Kardiologie vor Ort 

finden. Die Fachliste steht auf der BDÜ-Website unter www.fachlisten. 

bdue.de zum Herunterladen bereit. Interessenten können die Liste 

auch kostenlos als Broschüre per E-Mail anfordern: service@ 

bdue.de. 

Die Fachliste Medizin ist für Privatleute ebenso interessant wie für 

Ärzte, Krankenhäuser oder Unternehmen aus dem Bereich der Medi-

zin. Darin sind Dolmetscher und Übersetzer für insgesamt 21 Fachgebiete innerhalb der Medizin ver-

 

Verleihung des Hieronymuspreises 
Gruppenfoto (v. l. n. r. R. Lemster (BDÜ), E. Winter u. 

S. Schlieben (DVB), N. Keßler u. A. Lindemann (BDÜ)). Foto: 
Ernst Stratmann 

http://www.fachlisten.bdue.de/
http://www.fachlisten.bdue.de/
mailto:service@bdue.de
mailto:service@bdue.de
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zeichnet – von Allergologie bis Zahntechnik. Die Liste erscheint bereits im dritten Jahr. Jeder Eintrag 

enthält die direkten Kontaktdaten des jeweiligen Experten, Informationen zu seinen Fachgebieten und 

der Muttersprache. Darüber hinaus gibt es Angaben dazu, ob ein Übersetzer beispielsweise allgemein 

beeidigt und ermächtigt ist. Das ist für all jene von Bedeutung, die eine beglaubigte Übersetzung be-

nötigen.  

Die verzeichneten Sprachexperten sind Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. 

(…) Herausgeber der Fachliste Medizin ist die BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft 

mbH, ein Tochterunternehmen des Verbandes. Sie gibt weitere Fachlisten heraus, so zum Beispiel 

auch die beliebte „Exotenliste“ mit Dolmetschern und Übersetzer für in Deutschland wenig verbreitete 

Sprachen. Alle Fachlisten lassen sich kostenlos von der BDÜ-Website herunterladen: 

www.fachlisten.bdue.de. 

B. Golms, Presseinformation der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH, 01.10.2013 
 

Weltübersetzertag: BDÜ fordert Aufnahmekontingent für afghanische 
Dolmetscher 

(Berlin, 19. September 2013) Am 30. September ist Internationaler Übersetzertag. Der Bundesver-

band der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) nimmt das Datum in diesem Jahr zum Anlass, um 

auf die Bedrohung der afghanischen Dolmetscher nach Abzug der deutschen Truppen aufmerksam zu 

machen. „Wir fordern die Einrichtung 

eines Aufnahmekontingents für afgha-

nische Kollegen“, so André Lindemann, 

Präsident des BDÜ. „Sie sind in Le-

bensgefahr.“ Der Grund: Dolmetscher 

sind durch ihre Arbeit für alle sichtbar 

und völlig ungeschützt. Sie übertragen 

die Worte von anderen, doch damit 

verkörpern sie – je nach Einsatz – „die 

Stimme des Feindes“. Deshalb werden 

insbesondere Dolmetscher von man-

chen Menschen vor Ort als Kollabora-

teure betrachtet und bedroht. Nach 

einem Bericht der Frankfurter Rund-

schau vom 29. August haben die Tali-

ban zur Jagd auf Dolmetscher aufgeru-

fen, die für die Deutschen gearbeitet 

haben. 

Rund 1.300 Ortskräfte sind laut Bun-

desministerium des Inneren alleine für die deutsche Bundeswehr in Afghanistan tätig. Mindestens ein 

Drittel von ihnen arbeitet nach Schätzung des Verbandes als Dolmetscher. Bis August dieses Jahres 

wurden nach Informationen von Pro Asyl etwa 170 Anträge auf humanitäre Aufnahme in Deutschland 

gestellt, gerade mal vier wurden bisher im Rahmen von Einzelfallprüfungen bewilligt. „Die Prüfungs-

prozedur ist quälend langsam“, sagt Bernd Mesovic, Afghanistanexperte von Pro Asyl. „Einzelfallprü-

fungen können nur eine provisorische Lösung sein. Es wäre vernünftiger, ein Aufnahmekontingent für 

alle Ortskräfte zu schaffen, die sich bedroht fühlen.“ Zurzeit muss jeder Antragsteller seine konkrete 

Gefahrensituation nachweisen, was schwer ist. Andere Länder haben für die Herausforderung andere 

Lösungen gefunden. Großbritannien etwa stellt laut Medienberichten ein Aufnahmekontingent für 600 

Dolmetscher aus Afghanistan bereit. 

Im Juli 2013 hat der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer gemeinsam mit anderen Be-

rufsverbänden in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert, Dolmet-

scher aus Afghanistan aus dringenden humanitären Gründen aufzunehmen. Der Brief blieb bislang 

ohne Antwort. Lindemann: „Dolmetscher spielen eine Schlüsselrolle für die Kommunikation und arbei-

ten unter Einsatz ihres Lebens. Deutschland hat aus unserer Sicht die Pflicht, diesen Menschen in 

Deutschland ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen.“ 

B. Golms, Presseinformation des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer e.V., 19.09.2013 
 

 

Ein Dolmetscher im Einsatz für die deutsche Bundeswehr im 
afghanischen Mazar-e Sharif. Foto: BDÜ/Enno Heidtmann 

http://www.fachlisten.bdue.de/
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Mitgliederangelegenheiten 

Frau Ricarda Colditz und Frau Anne Lingemann, ursprünglich aufgenommen als studentische Mit-

glieder, haben ihre Prüfungen bestanden und sind nun Vollmitglieder des LV Thüringen. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Veranstaltungsangebote 

Vom Landesverband Thüringen organisierte Weiterbildungen 

Januar 2014: 

17./18. Januar 2014 – Einführung ins englische Gesellschaftsrecht für Übersetzer 

Dieses Seminar gibt einen groben Überblick über das englische Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsfor-

men und Unterschiede zwischen englischen und deutschen gesellschaftsrechtlichen Konzepten. 

Tag 1: Überblick über englische Gesellschaftsformen (limited & unlimited companies, 

private & public companies, companies limited by shares or guarantee, partnerships, 

etc.) sowie ein Blick auf einige der Unterlagen, die bei solchen Gesellschaften anfallen. 

Des Weiteren wird betrachtet, was an Befugnissen übertragen und delegiert werden 

kann. 

Tag 2: Der zweite Tag betrachtet die Veränderung von Gesellschaftsformen; wie funktionieren Ver-

schmelzungen, Übernahmen oder allgemeine Aufkäufe von Gesellschaften. Was verbirgt sich hinter 

Konzepten wie White Knight oder Black Knight, was genau sind MBIs und MBOs etc. 

Am Nachmittag wird jeweils der Unterrichtsstoff des Vormittags dann praktisch umgesetzt. In kleinen 

Arbeitsgruppen werden englische und deutsche Texte in die jeweils andere Sprache übersetzt und die 

verschiedenen Lösungsvorschläge besprochen. 

Referent: Richard Delaney 

 

 

Weiterbildungsseminar 2013  
Foto: Archiv des LV Thüringen 
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24. Januar 2014 – memoQ 2013: Der Überblick 

Mit memoQ brachte das Unternehmen Kilgray ein Translation-Memory-System auf den Markt, das 

sich sehr schnell neben den alteingesessenen TM-Systemen etablieren konnte. Es überzeugte bisher 

viele Kolleginnen und Kollegen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und übersichtlichen Projekt-

abläufen. 

An diesem Seminartag gibt die Referentin einen Überblick über die grundlegenden Funktionalitäten 

von memoQ 2013, die Benutzeroberfläche des Programms und die Projektabwicklung (angefangen 

bei der Projektanlage bis hin zur Lieferung der Übersetzung). Renate Dockhorn stellt dabei das Pro-

gramm in einer LiveDemo vor und geht auf die Fragen der Teilnehmer ein. Ein wichtiger Aspekt wird 

auch das Alignment, das Einlesen bereits bestehender Übersetzungen aus der Zeit „vor memoQ“ sein, 

ein Thema, das erfahrungsgemäß besonders von denjenigen Kolleginnen und Kollegen geschätzt 

wird, die bereits viele Übersetzungen angefertigt haben und diese in ein TM-System zur optimalen 

Nutzung übertragen möchten. 

Zielgruppe: Das Seminar ist gleichermaßen auf freiberufliche Übersetzer und Kolleginnen und Kolle-

gen aus Sprachendiensten und Übersetzungsagenturen ausgerichtet. 

Referentin: Renate Dockhorn 

 

25. Januar 2014 – memoQ 2013: Nächste Schritte 

Interessante Aspekte des Translation-Memory-Systems memoQ stehen in diesem Vertiefungsseminar 

„memoQ 2013: Nächste Schritte“ im Mittelpunkt, das einen weiteren Fokus auf dem praktischen 

Nachvollziehen dieser vorgenannten Aspekte auf dem eigenen Notebook hat. 

„Welche Vorteile hat memoQ 2013, die für den Benutzer nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind“, 

„welche Tipps und Tricks gibt es für die Nutzung – und – sind diese auch für meinen eigenen Überset-

zungsablauf relevant“ sind nur drei Fragen, denen sich Benutzer immer wieder allein auf sich gestellt 

gegenübersehen. Grund genug für den BDÜ Mitgliedsverband Thüringen, ein Seminar anzusetzen, 

das genau diesen praxisrelevanten Ansatz hat und bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das 

Gelernte intensiv am eigenen Computer zu testen. 

Zu weiteren Themen/Fragestellungen gehören: 

 Termbank: Eintragsstruktur, Möglichkeiten, die sie bietet 

 Wie exportiere ich Einträge, welche Filtermöglichkeiten gibt es beim Export? 

 Ist es möglich, nicht zu übersetzenden Text vorher zu sperren, z. B. bei gemischtsprachigen 

Dateien → wie ist es bei Word (t4win?), wie bei Excel? 

 Was sind Musen? Was kann man damit tun? 

 Was sind LiveDocs und wie setze ich sie ein? 

 Was ist das Language-Terminal (auf der Startseite angezeigt), welche Vorteile 

hat es? 

 Fallbeispiele, Umgang mit verschiedenen „komischen“ Formaten 

 Problematik Tags: Welche kann man vorher rausnehmen oder ist das eine 

reine Wordproblematik? 

 Kann jemand, der kein memoQ hat, meine Übersetzungen korrekturlesen, ohne memoQ zu 

öffnen? Wenn ja, wie und wie aktualisiere ich danach meine Übersetzungsdatei in memoQ? 

 Wie kann ich eine neuere Version einer zu übersetzenden Ausgangsdatei in memoQ einlesen, 

ohne dass alle zu übersetzenden Sätze noch einmal bestätigt werden müssen? 

 Welche Möglichkeiten bietet mir die Qualitätssicherung, wie kann ich mein eigenes Profil er-

stellen? 

 Wie stelle ich meine ursprüngliche Benutzeroberfläche wieder her, wenn ich Fenster verstellt 

habe? 

 

Zielgruppe: Das Seminar ist gleichermaßen auf freiberufliche Übersetzer und Kolleginnen und Kolle-

gen aus Sprachendiensten und Übersetzungsagenturen ausgerichtet, die bereits einen ersten Einblick 

in memoQ gewonnen haben und diesen in einem weiteren Seminar vertiefen möchten. 

Referentin: Renate Dockhorn 
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Februar/März 2014: 

28. Februar/01. März 2014 – Übersetzung von Urkunden und Schriftsätzen des französischen 

Rechts 

Das zweitägige Seminar bietet einen kurzen Überblick über die französische Rechtsordnung, die Be-

sonderheiten der französischen Rechtssprache und Recherchequellen für die Terminologie zum fran-

zösischen Privatrecht. 

Es werden einige Ausgangstexte aus Deutschland und Frankreich präsentiert (Zeug-

nisse, Urkunden, juristischer Schriftverkehr) und deren Übersetzungsmöglichkeiten 

besprochen. Unterrichtet werden u. a. Konventionen, Standardformulierungen, wie-

derkehrende Floskeln, Unterschiede und die Übersetzung von Fachbegriffen, die in 

der Zielsprache unbekannt sind. 

Das Seminar wird in deutscher und französischer Sprache gehalten. 

Marianne Aussenac-Kern ist Juristin (Maîtrise en droit privé), Dozentin im Hochschulbereich und beei-

digte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin für die französische Sprache. 

 

21./22. März 2014 – Typisch Englisch – typisch Deutsch I: Wie wird aus einer Übersetzung ein 

guter Text? 

Freitag 10-18 Uhr, Samstag 09-13 Uhr 

„Das klingt aber übersetzt“ hört wohl kein Übersetzer gern. Reste typisch englischer Satzstrukturen 

machen eine Übersetzung ins Deutsche nämlich nicht nur unschön, sondern auch schwer verständ-

lich. Ausgehend von einer Einführung in die kontrastive Syntax Englisch-Deutsch wird in diesem Se-

minar durch Textarbeit und Übungen beleuchtet, wie man strukturelle Anglizismen durch typisch deut-

sche Formulierungen ersetzt. Schließlich soll man unseren Übersetzungen nicht anmerken, dass sie 

welche sind. 

Die Veranstaltung eröffnet eine Reihe von drei aufeinander aufbauenden Seminaren, die im Abstand 

von einem halben bis einem Jahr angeboten werden sollen. 

Zielgruppe: Übersetzerinnen und Übersetzer, die aus der englischen in die deutsche Sprache über-

setzen und ihre Übersetzungen klar und schnell erfassbar gestalten möchten. 

Referentin: Christiane Buchner: 

 

TIPP: Der Landesverband Bremen und Niedersachsen veranstaltet am 28. + 29. März 2014 in Göttin-

gen Teil III des Seminars Typisch Englisch – typisch Deutsch. 

 

Mai 2014: 

23./24. Mai 2014 – Internationale Verträge im deutsch-italienischen Rechtsverkehr 

Das zweitägige Seminar möchte einige Grundlagen bieten, um die Probleme rechtlicher und termino-

logischer Natur zu besprechen und zu lösen, die bei der Übersetzung von internationalen Handelsver-

trägen im deutsch–italienischen Rechtsverkehr entstehen. 

Wir werden uns zunächst mit der Struktur und den wesentlichen Merkmalen eines Vertrages sowie mit 

einigen typischen Verträgen, den darin vorkommenden Rechtsinstituten und den sog. „Standardklau-

seln“ in beiden Rechtsordnungen befassen sowie Übersetzungsvorschläge erarbeiten. Abschließend 

geht es um die Übersetzung eines Kauf-/Liefervertrags, eines Handelsvertreter-/Vertriebsvertrags im 

Sprachenpaar Deutsch > Italienisch (aber auch Beispiele Italienisch > Deutsch). 

Zielgruppe: Das Seminar wendet sich überwiegend an Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen für 

die italienische Sprache, die ihre juristischen Kenntnisse vertiefen möchten. Vorkenntnisse sind aber 

nicht zwingend. Die Seminarteilnehmer erhalten Darstellungs- und Arbeitsunterlagen. 

Referentin: Maria Teresa Poggi-Reber 

 

Juni 2014: 

21. Juni 2014 – SDL TRADOS STUDIO 2014 FÜR EINSTEIGER – WORKSHOP 

Sie sind neu in der Welt der CAT-Tools und haben sich für „Studio“ entschieden? 

Dann brauchen Sie jetzt sicher Hilfe beim Einstieg. Das Seminar ist ein Praxis-

Workshop zum Translation-Memory-System SDL Trados Studio 2014 für Teilneh-

mer, die bisher keine oder nur wenig Erfahrung mit diesem Programm haben. 
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Schnellkurs “Arabische Küche” 
2013, Foto: K. Acqaviva 

Seminarinhalte: 

 Funktionskonzept, Erläuterung der Arbeitsumgebung 

 Abwicklung eines Auftrags mit Studio 2014: 

o Erstellen eines Translation Memory 

o Vorbereitung: Anlegen eines Projekts 

o Übersetzen im Editor 

o Fertigstellung der Übersetzung 

 Wichtige Einstellungen 

 Arbeiten mit Projektpaketen (Agenturaufträge) 

 Nutzung von früheren Übersetzungen (Alignment) 

 Austausch von Translation Memory-Daten 

Zielgruppe: Das Seminar ist für Einsteiger gedacht, die den Umgang mit dem Programm von Anfang 

an systematisch erlernen möchten. Die Schulungsinhalte basieren auf der Version SDL Trados Studio 

2014. Für Benutzer der Studio-Versionen 2009 und 2011 ist eine Teilnahme nicht sinnvoll, da die Be-

nutzeroberfläche für Studio 2014 grundlegend umgestaltet wurde. 

Methoden: 

Nach einer theoretischen Einführung haben die Teilnehmer Gelegenheit, in Übungen die grundlegen-

den Funktionen kennenzulernen, die sie zum produktiven Arbeiten mit diesem Programm benötigen. 

Hinweis: Teilnehmer, die die praktischen Übungen nachvollziehen möchten, benötigen für das Semi-

nar ein eigenes Notebook mit funktionierender Installation von SDL Trados Studio 2014, da am Ver-

anstaltungsort keine Schulungsrechner zur Verfügung stehen. 

Das Seminar ist auf 12 Teilnehmer begrenzt.  

Referenten: Manfred Altmann und Annette Hunger sind Diplom-Übersetzer für Englisch und Franzö-

sisch (Fachgebiete IT und Technik). Sie arbeiten seit vielen Jahren mit verschiedenen Translation-

Memory-Systemen und haben gemeinsam bereits zahlreiche Seminare zu diesem Thema durchge-

führt. 

 

Sämtliche Seminare finden in Erfurt statt. 

Anmeldungen bitte online über www.bdue.de/seminare. 

 

Wir würden uns freuen, Sie zu einer Veranstaltung bei uns 

begrüßen zu dürfen! 

D. Berger-Riede, Weiterbildungsreferentin des BDÜ-LV Thüringen 
 

Sprachmittler-Stammtisch Thüringen: nächster Termin 

Freitag, den 10. Januar 2014, 19:00 Uhr, Jena, bei Falak (die 

genaue Adresse gibt’s aus Sicherheitsgründen mit der Bestäti-

gung der Anmeldung) 

Unser Neujahrsstammtisch wird, wie inzwischen fast schon zur 

Tradition geworden, ein arabischer Abend sein – ein Fest für den 

Gaumen und die Sinne! 

Zur Vorbereitung werden noch fleißige Helfer in der Küche benö-

tigt oder anders ausgedrückt: Der Schnellkurs „Arabische Kü-

che“ beginnt bereits 16.00 Uhr!  

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung zum 

Stammtisch und/oder zum Kochkurs bis Dienstag, den 

7. Januar 2014 gebeten, und zwar per E-Mail an michele@ 

michele-johnson.com oder telefonisch unter 0361/262 3812. 

Ausblick auf 2014: 

Angedacht ist u. a. ein gemeinsamer Stammtisch mit der Regio-

nalgruppe Jena  des Verbandes der Freien Lektorinnen und Lekto-

http://www.bdue.de/seminare
mailto:michele@michele-johnson.com
mailto:michele@michele-johnson.com
http://www.vfll.de/
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ren. Wir bemühen uns gegenwärtig, dafür einen gemeinsamen Termin im Frühjahr zu finden. Ideen 

und Vorschläge für weitere Stammtische sind willkommen. 

Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald! 

M. Johnson 
 

Internationale Konferenz: NEUE AUFGABEN FÜR JURISTISCHE ÜBERSETZER 
UND DOLMETSCHER IM ERWEITERTEN EUROPA 

Die polnische Gesellschaft vereidigter Übersetzer und Fachübersetzer Tepis in Kooperation mit dem 

Österreichischen Gerichtsdolmetscherverband (ÖVGD) unter der Schirmherrschaft der European Le-

gal Interpreters And Translators Association (Eulita) und des Ausschusses für Rechtsübersetzen und 

Gerichtsdolmetschen des Internationalen Übersetzerverbandes (FIT) lädt vom 3. bis 5. April 2014 zur 

internationalen Konferenz NEUE AUFGABEN FÜR JURISTISCHE ÜBERSETZER UND DOLMET-

SCHER IM ERWEITERTEN EUROPA im Hotel Europejski in Krakau (Polen) ein. Konferenzsprachen 

sind Englisch, Deutsch, Russisch und Polnisch. 

Unter http://www.tepis.org.pl/ finden Sie diese Informationen auf Englisch und Russisch. Unten finden 

Sie Links zu weiteren Informationen in deutscher Sprache sowie zum Anmeldeformular. Wir möchten 

auf diesem Wege sehr herzlich die deutschsprachigen Teilnehmer in die deutsche Sektion einladen! 

Bitte leiten Sie diese Information an Interessierte weiter. 

Weitere Informationen: http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ck-2014-de.pdf 

Anmeldeformular: http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ck-2014-de-rf.pdf 

Dr. Marta Czyżewska, Mitglied des TEPIS-Vorstands per E-Mail 

 

 

Kurse des FTSK Germersheim 

Online-Kurse: 

Die ISG bietet unter dem Namen ISO – Internationale Sommerschule Online – eine Vielzahl der aus 

den Präsenzkursen bekannten Unterrichtsstunden auch über das Internet an. Zum Lehrangebot gehö-

ren sowohl Übungskurse für graduierte Dolmetscher als auch Kurse für Übersetzer und Studierende 

aus Deutschland und dem Ausland, welche einen Einblick in Techniken des Dolmetschens gewinnen 

oder ihre Sprach- und Übersetzungskompetenz verbessern möchten. Alle Kurse finden jeweils 

10 Wochen lang an einem bestimmten Wochentag 

und in Form 60-minütiger Sitzungen (z. B. Simultan-

dolmetschen DE-IT) statt. 

Weitere Informationen zu den Online-Kursen und zur 

Anmeldung finden Sie unter: http://www.isg-uni-

mainz.de/kursangebot_online.php 

 

Präsenzkurs: Einführung ins Dolmetschen für 

ÜbersetzerInnen: 

Ort: FTSK Germersheim, Datum: 31.03.2014 - 

11.04.2014  

Teilnehmerzahl: 15-30 graduierte und berufstätige 

ÜbersetzerInnen, Philologen mit Deutsch als Mutter-

sprache und sehr guten aktiven und passiven Kennt-

nissen der Sprachen Englisch, Französisch, Italie-

 

Dolmetscherinnen im Einsatz. 
Foto T. Weddig 

http://www.tepis.org.pl/
http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ck-2014-de.pdf
http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ck-2014-de-rf.pdf
http://www.isg-uni-mainz.de/kursangebot_online.php
http://www.isg-uni-mainz.de/kursangebot_online.php
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nisch, Spanisch, Polnisch oder den o. g. Sprachen als Muttersprache und sehr guten aktiven 

Deutschkenntnissen. Weitere Sprachen auf Anfrage. 

Unterrichtsprogramm:  

Block I: 31.03. – 04.04., Einführung Konsekutiv/Simultan, Notizentechnik  

Block II: 07.04. – 11.04., Übungen Konsekutiv, Simultan, Konferenzen  

Rahmenprogramm:  

Begrüßungsabend, Museumsbesuch, Filme, Weinprobe, Abschlussessen  

Kursgebühren inkl. Unterricht, Exkursionen, Eintritte  

Nur Block I : 440,- €  

Nur Block II: 560,- €  

Block I + Block II 910,- €  

Kurse  und Anmeldung unter: http://www.isg-uni-mainz.de/kurs.php?kurseID=3#Unterricht 

Seminarberichte 

 Spanisches Immobilienrecht, spanisches Ehe-, Scheidungs- und Erbrecht am 
18.10. und 19.10.2013 in Erfurt 

So ungewöhnlich der Ort, so herausragend das Lernerlebnis: Der BDÜ-

Landesverband Thüringen hatte zum Seminar nach Erfurt ins Bildungs-

haus St. Ursula geladen, in dessen direkter Nachbarschaft sich ein 

noch heute von Ursulinen geführtes Kloster befindet – mitten im Herzen 

der Landeshauptstadt. Dozentin Corinna Schlüter-Ellner, Volljuristin, 

Übersetzerin und Dozentin an der Münchener Hochschule SDI, war 

extra aus Bayern angereist, um uns, einem guten halben Dutzend Teil-

nehmern aus vier Bundesländern, die Feinheiten des spanischen Im-

mobilienrechts näherzubringen. Schnell wurde klar, dass einer der 

wichtigsten Unterschiede zum deutschen Recht darin besteht, dass 

zahlreiche Rechtshandlungen wie etwa ein Immobilienkauf in Deutsch-

land vor einem Notar vollzogen werden müssen, um rechtlich bindend 

zu sein, während in Spanien hierfür oftmals schon privatschriftliche 

Vereinbarungen ausreichen. Sehr hilfreich war für uns dabei auch das 

Diskutieren der verschiedenen Einträge in den einschlägigen Fachwör-

terbüchern, die die Dozentin jeweils um eigene Übersetzungs-

vorschläge ergänzte. Nach einer geballten Dosis Immobilienrecht ging’s 

am nächsten Tag nach ähnlichem Aufbau weiter mit dem spanischen 

Ehe-, Scheidungs- und Erbrecht – mit gut vorbereiteten Unterlagen, 

gegliedert in einen theoretischen Teil, in dem das spanische mit dem 

deutschen Recht verglichen wurde, und in einen praktischen Teil mit 

Übersetzungsübungen. Insgesamt wurde uns ein sehr lehrreiches Se-

minarwochenende geboten, das – eventuell mit anderen Themen-

schwerpunkten – nach einer Wiederholung schreit. Und Erfurt war eine 

Entdeckung – wir kommen gerne wieder! 

B. Winzer, LV Bremen-Niedersachsen 
 

Seminar „Zahnmedizin für Übersetzer“ mit anschließendem Workshop EN-DE  

Am 27. und 28. September 2013 veranstaltete der Landesverband Thüringen 

ein Seminar mit Workshop zum Thema Zahnmedizin. Als Referenten durften 

wir den Zahnarzt und Dozenten der Landeszahnärztekammer Thüringen Herrn 

Dr. Robert Eckstein aus Meiningen sowie die Diplom-Übersetzerin Susanne 

Schmidt-Wussow aus Berlin begrüßen.  

Herr Dr. Eckstein präsentierte den Seminarteilnehmern am ersten Tag einen 

allgemeinen Überblick über das Gebiet der Zahnmedizin und erläuterte dabei 

die wichtigsten Erkrankungen der Zahnmedizin und deren Therapien verständlich an Grafiken und 

klinischen Bildern. 

 

C. Schlüter-Ellner. 
Foto: Archiv des  

LV Thüringen 

http://www.isg-uni-mainz.de/kurs.php?kurseID=3#Unterricht
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Am zweiten Tag hielt die Referentin Susanne Schmidt-Wussow einen 

Übersetzungsworkshop Englisch-Deutsch, in dem sie die für Übersetze-

rinnen und Übersetzer relevantesten Themen der Zahnheilkunde heraus-

griff und anhand von praktischen Textbeispielen vertiefte. Zu den Texten 

lieferte die Referentin jeweils ein umfangreiches Glossar, so dass alle 

Teilnehmer leichten Zugang zu den Texten fanden. 

Die beiden Seminartage kamen bei den Teilnehmern gut an und viele 

wünschten sich im Abschlussgespräch vertiefende Seminare, z. B. zu 

den Themen Kieferorthopädie, bildgebende Verfahren (CT, MRT, Rönt-

gen), Implantologie, Werkzeuge u.v.m. Da die Landeszahnärztekammer 

Thüringen in Erfurt über eigene Räumlichkeiten verfügt, besteht die Mög-

lichkeit, solche weiterführenden Seminare auch dort vor Ort stattfinden zu 

lassen. 

D. Berger-Riede 
 

Beiträge unserer Mitglieder 

Sprachmittler-Stammtisch zu digitalen Beglaubigungen 

Der Einladung zum Sprachmittler-

Stammtisch, der am 8. November in 

der Jenaer Ratszeise stattfand, waren 

12 Dolmetscher und/oder Übersetzer 

gefolgt. 

Auf dem Plan stand neben dem Aus-

tausch über berufliche Belange auch 

ein Fachvortrag von Elke Eisenschmidt 

zu technischen Möglichkeiten des digi-

talen Beglaubigens von PDF-

Dokumenten mit Demonstration am 

Notebook (siehe dazu auch 

„Mitteilungen“ 3/2013). 

Die Stimmung war hervorragend – wie 

man auf dem Foto sieht! 

Und es war eine schöne Gelegenheit, 

Kollegen, die man bisher nur vom Hö-

rensagen oder gar nicht kannte, ken-

nenzulernen. 

H. Scheminski 
 

Informationen aus anderen Landesverbänden 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des ADÜ Nord: 

Nachwuchsförderung 

Gabi François, Übersetzerin für Französisch und Englisch, liegt die Förderung des Nachwuchses be-

sonders am Herzen. Darum nimmt sie auch regelmäßig Praktikantinnen auf und lässt sie am Arbeits-

leben einer freiberuflichen Übersetzerin teilhaben. Eine ihrer Praktikantinnen war Anne Lingemann. 

Lesen Sie hier ein Gespräch der beiden über die gemeinsame Zeit und was sich für die Zukunft da-

raus entwickeln könnte.  

Gabi: 

Am letzten Wochenende war Anne bei mir zu 

Besuch, und als wir gemütlich mit der Familie 

am Mittagstisch saßen, überlegten wir, seit 

wann wir uns eigentlich kennen. Ich musste 

erst in meinem Praktikantenordner nachsehen, 

 

Stammtisch am 8.11.13. V. li. n. re.: Dr. R. Eschke, M. Frolova 
mit Partner, C. Dathe, S. Klumbies, H. Sandeck. 

Foto: H. Scheminski 

S. Schmidt-Wussow. 
Foto: privat 

http://www.ratszeise.de/
http://bdue-thueringen.de/MEDIEN/BDUe-LV-Thueringen_Mitteilungen_2013_3.pdf
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weil unser erster Kontakt gefühlte hundert 

Jahre her ist. Ich erinnerte mich, dass Anfang 

Januar 2007 eine junge Frau aus Osnabrück, 

die mich im Internet gefunden hatte, anrief und 

um Rat bat. Sie wollte gern ein Übersetzerstu-

dium beginnen, aber alle Leute rieten ihr da-

von ab: „Damit kannst du kein Geld verdie-

nen.“ Ich sagte sinngemäß: „Mädel, lass dich 

nicht abschrecken. Komm her, dann reden wir, 

ich ernähre damit nämlich meine Familie.“ Und 

das war der Beginn einer wunderbaren 

Freundschaft.  

Vor meiner Selbstständigkeit (Gründung 2004) 

hatte ich in unterschiedlichen Branchen gear-

beitet (Anwaltskanzlei, Touristik, Industrie) und 

dort häufig mit Praktikanten, Azubis, Umschü-

lern usw. zu tun. Es war also kein wirkliches 

Neuland für mich, und meine bisherigen Erfah-

rungen waren durchweg positiv. Deshalb habe 

ich auch in meinem eigenen Büro von jeher 

Praktikanten unterstützt, indem ich sie entwe-

der selbst betreut oder wenigstens versucht 

habe, sie bei anderen Kollegen unterzubrin-

gen. Wie ich immer sage: „Wenn nicht wir 

selbst etwas für die Nachwuchsförderung tun, 

wer dann?!“ 

Anne: 

Berechtigte Frage! Ich jedenfalls kann nur 

sagen, dass ich dankbar dafür bin, dass Gabi 

so denkt und dass ich die Möglichkeit hatte, 

meine ersten Schritte im Berufsleben unter 

ihrer Obhut zu machen. Aber fangen wir vorne 

an … 

Bereits in der Oberstufe begann ich darüber 

nachzudenken, welche berufliche Richtung ich 

einmal einschlagen sollte. Mein besonderes 

Interesse hatte seit Beginn der Schulzeit den 

Fremdsprachen gegolten, insbesondere der 

französischen und spanischen Sprache. Daher 

schien mir ein Studium in diesem Bereich die 

interessanteste und sinnvollste Lösung zu 

sein. Als ich dann am Tag meiner Abiturent-

lassung mit dem Apollinaire-Preis für das bes-

te Abitur im Fach Französisch ausgezeichnet 

wurde, fühlte ich mich in meinem Plan bestä-

tigt und begann, mich über das Studienange-

bot der deutschen Hochschulen im Bereich 

Fremdsprachen zu informieren. Schnell stieß 

ich dabei auf das Fach Übersetzen, und mein 

Interesse war sofort geweckt. Zunächst jedoch 

wollte ich die Zeit zwischen Schule und Studi-

um anderweitig nutzen und mich im sozialen 

Bereich engagieren, um auf diese Weise mei-

nen Horizont zu erweitern und mit einer gefes-

tigten Vorstellung ins Studium zu starten.  

Nach einem halben Jahr in einer Schule für 

behinderte Kinder begann ich dann im Januar 

2007, mich in Richtung meines Berufswun-

sches zu orientieren. Ich informierte mich über 

die angebotenen Studiengänge im Fach Über-

setzen und las eine Menge über das Berufsbild 

des Übersetzers. Letzteres erwies sich als 

ausgesprochen ernüchternd, denn vielerorts 

las ich, dass man vom Übersetzen allein nicht 

leben könne und der Beruf in Anbetracht der 

technologischen Fortschritte im Bereich der 

Maschinenübersetzung keine Zukunft habe. 

Diese Hiobsbotschaften ließen mich an mei-

nem Vorhaben zweifeln, konnten meinem Inte-

resse am Übersetzerberuf jedoch keinen Ab-

bruch tun. Daher machte ich mich auf die 

Suche nach einem Praktikumsplatz, um die 

Zeit bis zum Studienbeginn im Sommer sinn-

voll zu überbrücken und eine Vorstellung vom 

Berufsleben eines Übersetzers zu bekommen. 

Die Suche erwies sich zunächst als frustrie-

rend: Viele Übersetzungsbüros – insbesondere 

größere Agenturen – antworteten entweder gar 

nicht oder mit einer Absage, und die freiberuf-

lichen „Einzelkämpfer“, bei denen ich anfragte, 

hatten meist kein Interesse an einer Praktikan-

tin oder schlicht nicht die Möglichkeit, eine 

solche bei sich zu beschäftigen, z. B. wegen 

Platzmangels. Dann jedoch rief ich eines Ta-

ges bei Gabi François an, und zu meinem 

großen Erstaunen war sie alles andere als 

abgeneigt. Zudem machte sie mir gleich bei 

unserem ersten Gespräch Mut und sagte, man 

könne sehr wohl vom Übersetzen leben. Sie 

bot mir an, für ein erstes Kennenlernen zu ihr 

zu kommen, und wenig später klingelte ich an 

ihrer Haustür ... 

Gabi: 

Anne gefiel mir gleich auf Anhieb, da war eine 

natürliche Sympathie und wir kamen schnell 

ins Gespräch. Ich berichtete von meinen bis-

herigen Erfahrungen mit Praktikanten, sie er-
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zählte von ihrem Frust bei der Suche nach 

einem Praktikumsplatz, und wir wurden uns 

schnell einig, dass wir es für eine oder zwei 

Wochen miteinander versuchen wollten. So 

sollte Anne die Gelegenheit erhalten, sich ein 

Bild von meinem Arbeitsalltag zu machen. Zu 

dieser Zeit hatte ich bereits eine andere Prak-

tikantin, Nicole, eine Philologiestudentin, die 

während der Semesterferien herausfinden 

wollte, ob das Übersetzerdasein für sie eine 

Alternative zum Lehrerberuf sein könnte. (Nur 

am Rande: Nicole hat sich für die Schullauf-

bahn entschieden.) Zum Abschied gab ich 

Anne eine Verschwiegenheitserklärung und 

einen Praktikumsvertrag mit, die sie zum Prak-

tikumsbeginn unterschrieben zurückbrachte. 

Ich muss sagen, dass ich während dieser zwei 

Wochen sehr verwöhnt wurde! Die beiden 

jungen Damen erledigten für mich die zeitrau-

bende Terminologiearbeit für laufende Aufträ-

ge. Dabei bekamen sie Gelegenheit, sich 

durch meinen recht umfangreichen Wörter-

buchbestand zu wühlen, und wir tauschten 

Tipps im Bereich der Internetrecherche aus, 

bei denen auch ich hinzulernen konnte. 

In diese zwei Wochen fiel ein Gerichtstermin in 

einer Strafsache, bei der ich zum Dolmetschen 

geladen war und an dem Anne und Nicole als 

Zuschauerinnen teilnahmen (große Premiere – 

das hatten beide noch nicht erlebt). Sie durften 

zudem erste Schritte mit meinem CAT-Tool 

machen, themenspezifische Glossare erstel-

len, aber auch profane Sachen wie Ablage 

oder Einkauf von Büromaterial erledigen. Und 

natürlich kam der zentrale Dreh- und Angel-

punkt nicht zu kurz – die Finanzen. 

Eine meiner Lieblingsübungen für Praktikanten 

ist die Beantwortung der Frage: „Welche Kos-

ten (privat und beruflich) müssen von den ge-

tätigten Umsätzen bezahlt werden?“ Üblicher-

weise stelle ich diese Frage an einem 

Freitagmorgen und lasse im Laufe des Tages 

eine Liste erstellen. Es geht natürlich nicht um 

die konkreten Beträge, sondern um die einzel-

nen Positionen (also eine Art Kontenrahmen). 

Die beruflichen Kosten sind anfangs relativ 

einfach, weil viele Dinge ins Auge springen: 

Computer, Bücher, Möbel ... Bei den laufenden 

Kosten wird es schon schwieriger: Raumkos-

ten, Telefongebühren – bei vielen hört es da 

schon auf, denn betriebliche Versicherungen, 

Portokosten oder Weiterbildungen liegen meist 

noch außerhalb des Horizonts der jungen Leu-

te (von der Mehrwertsteuer ganz zu schwei-

gen). Und wenn es dann an die privaten Aus-

gaben geht, werden zwar Miete, Lebensmittel 

und Auto genannt, jedoch Kleinigkeiten wie 

Hobbys, Geschenke, Kultur (Bücher, Kino, 

Theater, CDs usw.) oder Haustiere (Futter, 

Tierarzt) gern vergessen. 

Das alles sage ich am Freitag allerdings noch 

nicht, sondern ich greife nur ein, wenn Kosten 

falsch zugeordnet werden (privat statt beruflich 

oder umgekehrt). Anschließend gebe ich mei-

nen Praktikanten diese Aufgabe übers Wo-

chenende mit nach Hause und bitte sie, die 

Liste mit ihren Eltern, Geschwistern oder 

Freunden durchzugehen. 

Damit erreiche ich übrigens auch einen Lernef-

fekt im Umfeld der Praktikanten, denn wenn 

die Eltern nicht ebenfalls selbstständig sind, 

setzt sich die Familie in der Regel mit diesen 

Fragen nicht auseinander. Aber nach dieser 

Übung bekommen sie plötzlich einen ganz 

anderen Blick für die Summe auf der Hand-

werkerrechnung. (Erwähnte ich bereits, dass 

ich ursprünglich mal „auf Lehramt“ studiert 

habe?) 

Am Montag gehen wir gemeinsam die ergänz-

te Liste durch und ich erkläre die einzelnen 

Positionen, mache auch einige konkrete An-

gaben, beispielsweise zur Höhe von Ver-

bandsbeiträgen, die ohnehin im Internet ste-

hen. Und dann kommt der Aha-Effekt! Plötzlich 

schmilzt ein Rechnungsbetrag von beispiels-

weise 3.000 EUR (im durchschnittlichen Prak-

tikantenalter, also zwischen 15 und 25 Jahren, 

ist das unvorstellbar viel Geld) zusehends 

zusammen, denn davon gehen fast 500 EUR 

erst mal ans Finanzamt (gut, Details wie Vor-
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steuerabzug lasse ich erst mal außen vor) und 

dann habe ich noch keine einzige Briefmarke, 

keine Tüte Milch, keinen Wintermantel gekauft 

und auch keinerlei Rücklagen für Unvorherge-

sehenes geschaffen. 

Da es für Anne ganz wichtig war zu sehen, 

dass man wirklich vom Übersetzerdasein le-

ben kann, gab ich ihr einen tieferen Einblick in 

meine finanzielle Situation, die sich durchaus 

nicht so dramatisch darstellte, wie sie sich das 

während ihrer Recherchen vorgestellt hatte. 

Als Anne uns nach den beiden Wochen ver-

ließ, um für drei Monate als Au-pair-Mädchen 

nach Brüssel zu gehen, stand fest, dass sie im 

August erneut als Praktikantin zu mir kommt, 

dieses Mal für einen ganzen Monat. Und natür-

lich stand ihr Entschluss fest, das Übersetzer-

studium aufzunehmen. 

Anne: 

Bereits vor meiner Abreise nach Brüssel be-

gann ich damit, mich an verschiedenen Hoch-

schulen für ein Studium im Bereich Übersetzen 

zu bewerben. Meine Wahl fiel auf die Universi-

täten Leipzig und Hildesheim, Mainz (bzw. 

Germersheim) und Saarbrücken, die Hoch-

schule Magdeburg-Stendal sowie die Fach-

hochschule Köln. Auch der Studiengang „Lite-

raturübersetzen“ an der Universität Düsseldorf 

erschien mir interessant. Allerdings wusste ich 

durch meine Recherchen sowie die mit Gabi 

geführten Gespräche, dass man als Literatur-

übersetzer deutlich schlechtere Chancen auf 

einen soliden Lebensstandard hat als im Be-

reich Fachübersetzen, sodass ich letzten En-

des auf eine Bewerbung verzichtete. 

Meine Au-pair-Zeit in Brüssel zwischen April 

und Juli 2007 bestärkte mich zusätzlich in 

meinem Vorhaben, Übersetzung zu studieren. 

Durch den intensiven Kontakt mit der französi-

schen und spanischen Sprache, den mir meine 

dreisprachige Gastfamilie (DE-FR-ES) ermög-

lichte, wurde mir erneut bewusst, dass Fremd-

sprachen meine Leidenschaft sind. Hinzu kam, 

dass meine Gastmutter als Dolmetscherin bei 

den EU-Institutionen tätig war und mir die Ge-

legenheit gab, sie bei einem ihrer Einsätze zu 

begleiten. Dieses Erlebnis war ausgesprochen 

faszinierend und interessant und zeigte mir 

eine weitere Möglichkeit auf, wie man als 

„Sprachmittler“ im weitesten Sinne tätig wer-

den kann. 

Im Laufe der drei Monate bekam ich dann 

auch nach und nach Rückmeldung von den 

Hochschulen, an denen ich mich beworben 

hatte. Aus Germersheim, Hildesheim und 

Saarbrücken erhielt ich gleich eine Zusage, 

während mich die Universität Leipzig erst ein-

mal zu einem Bewerbungsverfahren einlud. An 

diesem nahm ich nach meiner Rückkehr aus 

Brüssel teil und erhielt dann wenig später 

ebenfalls eine Zusage. Letzten Endes fiel die 

Entscheidung zwischen Germersheim und 

Leipzig. Von beiden Hochschulen wusste ich, 

dass sie einen guten Ruf hatten. Die Gründe, 

weshalb ich mich schließlich für Leipzig ent-

schied, waren wohl eher privater Natur. 

Zum Wintersemester 2007 begann ich dann in 

Leipzig mein Studium im Bachelor Translation. 

Die ersten Semester waren von Übersetzungs-

theorie sowie allgemeinem Sprachenunterricht 

geprägt, sodass es eine willkommene Ab-

wechslung für mich war, in der vorlesungsfrei-

en Zeit bei Gabi praktische Erfahrungen zu 

sammeln. In den Semesterferien verbrachte 

ich oftmals mehrere Wochen bei ihr und be-

kam so einen guten Einblick in ihren Berufsall-

tag. Zunächst ließ mich Gabi viel Terminolo-

giearbeit erledigen und Glossare erstellen. 

Zudem konnte ich ihr über die Schulter schau-

en, während sie übersetzte, und bekam auf 

diese Weise „hautnah“ mit, wie ein Übersetzer 

arbeitet. Gabi erklärte mir die Funktionsweise 

von Wordfast und ließ mich bald auch eigen-

ständig mit dem Programm arbeiten. Anfangs 

machte ich vor allem Alignments, durfte dann 

aber bald auch erste kleine Übersetzungen 

anfertigen.  

Gabi: 

So wuchs Anne im Laufe der Zeit in mein Büro 

hinein und ich konnte ihr entsprechend den 
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Fortschritten, die sie machte, immer an-

spruchsvollere Aufgaben übertragen, sodass 

sich unser Verhältnis Mentorin/Praktikantin 

allmählich änderte und sie für mich eine tat-

sächliche Arbeitserleichterung bedeutete. Auf 

die kleineren Übersetzungen folgten größere, 

auch der Vergleich von OCR-Dateien mit den 

Originaltexten und die Erstkorrektur von Roh-

übersetzungen gehörten bald zu ihren regel-

mäßigen Arbeiten. Als sie den Wunsch äußer-

te, während der Semesterferien einmal ein 

Praktikum im Ausland zu machen, stellte ich 

den Kontakt zu einer lieben Kollegin in Frank-

reich her, bei der Anne dann ein Praktikum 

absolvierte. 

Auch auf der menschlichen Ebene bestätigte 

sich die spontane Sympathie, die wir beide bei 

unserer ersten Begegnung gespürt hatten. 

Trotz sehr unterschiedlicher Biografien „ticken“ 

wir sehr ähnlich und Anne ist (bislang) der 

einzige Mensch, mit dem ich wochenlang in 

einem relativ kleinen Raum zusammenarbeiten 

kann, ohne dass wir uns gegenseitig auf die 

Nerven gehen. Ich nähere mich inzwischen so 

langsam dem Rentenalter (auch wenn ich mir 

nicht vorstellen kann, jemals mit dem Überset-

zen aufzuhören) und beschäftige mich schon 

länger mit der Frage der Nachfolgeregelung. 

Nach Abschluss ihres Studiums habe ich Anne 

daher die Juniorpartnerschaft angeboten, wo-

bei ich mir vorstelle, dass wir zunächst beide 

gemeinsam arbeiten und ich mich im Laufe der 

Zeit sukzessive weitgehend aus dem Tages-

geschäft zurückziehe. 

Anne: 

Die praktischen Erfahrungen, die ich während 

meiner Praktika bei Gabi erwarb, waren eine 

gute Ergänzung zu den vor allem zu Beginn 

des Studiums eher theoretisch ausgerichteten 

Inhalten. Ich kam so mit Texten „aus dem ech-

ten Leben“ in Berührung, die ganz anders ge-

artet waren als jene, die in den (wenigen) 

Übersetzungskursen an der Uni bearbeitet 

wurden. Während wir dort vor allem mit allge-

meinsprachlichen Texten wie Zeitungsartikeln 

konfrontiert waren, also Texten, die von der 

beruflichen Realität relativ weit entfernt sind, 

konnte ich mich bei Gabi an Fachtexten, z. B. 

Verträgen und Urkunden, versuchen. Dadurch 

hatte ich gegenüber anderen Studenten, die 

noch keine praktischen Erfahrungen gesam-

melt hatten, sicherlich einen Vorteil. Zudem 

erkannte ich auf diese Weise schnell, dass 

sprachliche Kenntnisse allein bei Weitem nicht 

ausreichen und fachspezifische Kompetenz für 

einen Übersetzer mindestens genauso wichtig 

ist. Ich entwickelte einen kritischen Blick auf 

die mir gebotene Übersetzungsausbildung, die 

meines Erachtens fachsprachliche Themen zu 

wenig beachtete, und konnte mir so die not-

wendigen fachlichen Kenntnisse – in meinem 

Fall insbesondere im juristischen Bereich – 

selbstständig erarbeiten. Dazu besuchte ich 

etwa Vorlesungen in Straf- und Zivilrecht und 

durfte in Gabis Auftrag (sie selbst war gele-

gentlich verhindert) an mehreren juristisch 

ausgerichteten Seminaren für Übersetzer teil-

nehmen, z. B. „Deutsche Rechtssprache“. 

Neben der praktischen Übersetzungserfahrung 

lernte ich bei Gabi auch noch ganz andere 

Aspekte des Übersetzerdaseins kennen, z. B. 

Netzwerkarbeit. Gabi nahm mich zu Überset-

zerstammtischen mit und ermöglichte mir die 

Teilnahme an ProZ-Powwows, an zwei Treffen 

des Deutsch-französischen Netzwerks sowie 

an der BDÜ-Konferenz „Übersetzen in die 

Zukunft“. So hatte ich bereits seit Beginn mei-

nes Studiums die Möglichkeit, erste Kontakte 

zu knüpfen und mich mit Übersetzern – freibe-

ruflichen wie angestellten – über ihr Berufsle-

ben auszutauschen. Durch Gabis Betreuung 

und stetige Begleitung hatte ich so bereits vor 

Ende meines Studiums ein relativ klares Bild 

davon, was es heißt, als Übersetzer zu arbei-

ten, und fühlte mich für die ersten eigenen 

„Schritte“ in der Berufswelt gewappnet. Nicht 

zuletzt habe ich Gabi – und ihren ausgezeich-

neten Netzwerkkontakten – meine erste An-

stellung als Assistentin einer freiberuflichen 

Übersetzerin zu verdanken. 

Gabi: 

Das war ohnehin eine meiner Bedingungen für 

die Juniorpartnerschaft. Mir ist es wichtig, dass 

Anne erst einmal in andere Büros und andere 

Bereiche hineinschnuppert und gern auch im 

Ausland arbeitet, um nicht später das Gefühl 

zu haben, dass sie irgendetwas verpasst hat. 

Wir haben dafür einen Zeithorizont von drei bis 

fünf Jahren angepeilt, danach werden wir se-

hen, wie sich unser beider Leben entwickelt 

hat. Ich fände es jedenfalls schade, irgend-

wann mein Büro einfach so aufzugeben, und 

würde lieber eine Möglichkeit für einen flie-

ßenden Übergang in so kompetente Hände 

wie die von Anne finden. Zur Familie gehört sie 

jedenfalls schon lange. 

G. François, LV Bremen-Niedersachsen und 
A. Lingemann, LV Thüringen 

Erschienen im Infoblatt 5/2013 des ADÜ Nord, 
Redaktion: C. Sprinz 
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Online-Bibliothek der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH 

Online-Kundenkonto 

In Ihrem Online-Kundenkonto bei der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft können Sie… 

…Ihre Kundendaten verwalten und Ihre Bestellhistorie einsehen. 

… die von Ihnen über den Online-Shop erworbenen Bücher des BDÜ-Fachverlags online lesen und 

mit einer Volltext suche durchsuchen, sofern die Autoren der Veröffentlichung in elektronischer Form 

zugestimmt haben. 

… als Kunde der Fachzeitschrift MDÜ auch das aktuelle Heft sowie alle anderen Hefte des MDÜ, die 

innerhalb des abgeschlossenen Abonnementzeitraums erschienen sind, online lesen. 

… Ihre Teilnahmebestätigungen ausdrucken, sofern 

Sie Veranstaltungen der BDÜ-Weiterbildungsgesell-

schaft besucht haben. 

Dieser neue Service befindet sich derzeit noch in der 

Einführungsphase und wird Schritt für Schritt erweitert. 

Um ihn zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihr Online-

Kundenkonto aktivieren. Bei eventuellen Fragen oder 

Problemen mit der Freischaltung des Online-Kunden-

kontos senden Sie bitte eine E-Mail an service@ 

bdue.de. 

 

So aktivieren Sie Ihr Online-Kundenkonto: 

1. Gehen Sie auf die Website www.fachverlag.bdue.de. 

2. Klicken Sie auf die Rubrik „Kunden-Portal“. 

3.a) Sie sind bereits Kunde? 

 Dann klicken Sie auf: „Ich bin bereits Kunde und möchte mein Kunden-Portal aktivieren“. 

 Geben Sie Ihre Kundennummer ein (Sie finden Ihre Kundennummer auf einer Rechnung des 

BDÜ-Fachverlags). 

 Geben Sie Ihren Nachnamen ein. 

 In das Feld „Loginname“ geben Sie einen selbst ausgewählten Namen ein. 

 Wählen Sie ein sicheres Passwort aus und tragen Sie es in das Feld „Passwort“ und in das 

Feld „Passwort wiederholen“ ein. 

3.b) Sie sind noch nicht Kunde? 

 Wählen Sie den Link „Ich bin neuer Kunde“ aus. 

 Geben Sie Ihre Daten in die entsprechenden Felder ein. 

4. Nachdem Sie die Bedingungen zur Speicherung Ihrer Daten gelesen und ihnen zugestimmt haben, 

klicken Sie bitte auf „Weiter“. Sie erhalten per E-Mail einen Link zur Freischaltung. 

Wichtiger Hinweis: Kunden erhalten den Link an die E-Mail-Adresse, die in ihrem Kundenkonto hinter-

legt ist. 

5. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, die wir Ihnen zugesandt haben. 

6. Ihr Kundenkonto ist damit freigeschaltet, eine Bestätigungs-E-Mail geht Ihnen zu. 
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Herzlichen Glückwunsch, Sie 

können nun die Vorteile Ihres 

Online-Kundenkontos nutzen! 

 

Ihr Team der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlags GmbH 
 

TaaS – Terminology as a Service 

Ziel des EU-Projekts TAAS (FP7-ICT) ist es, eine Cloud-basierte Plattform für Terminologiearbeit ein-

schließlich Extraktion, Verwaltung, Pflege, Austausch und Wiederverwendung bereitzustellen. Das 

Projekt reagiert auf die offenkundige Notwendigkeit, Sprachsachverständigen, Experten und Unter-

nehmen allgemein den Zugriff auf aktuelle terminologische Daten und die Möglichkeit einer direkten 

Beteiligung an der Schaffung und dem Austausch von Terminologie zu verschaffen. 

Die geplanten Dienstleistungen reichen von der Identifizierung ein- und mehrsprachiger Textkorpora 

über die Terminologieextraktion einschließlich Äquivalenzsuche, die Erfassung terminologischer In-

formationen, die Bereinigung und Pflege von Terminologiebeständen bis hin zur Bereitstellung in un-

terschiedlicher, auf die moderne Arbeitsumgebung von Sprachdienstleistern und technischen Redak-

teuren abgestimmter Form. Dabei werden die international anerkannten Normen und Standards der 

Terminologielehre ebenso beachtet wie die Bedürfnisse der menschlichen Anwender und die von 

maschinellen Übersetzungs- und Redaktionssystemen sowie Übersetzungsspeichern verarbeitbaren 

Datei und Datenformate. Zur Entwicklung der erforderlichen Algorithmen und Schnittstellen werden 

verschiedene linguistische und statistische Verfahren zur maschinellen Textanalyse miteinander kom-

biniert und ausgebaut. 

Projektpartner in dem von der EU-Kommission kofinanzierten Projekt sind neben der Fachhochschule 

Köln, Institut für Informationsmanagement unter Leitung von Prof. Dr. Klaus-Dirk-Schmitz, die Firmen 

TILDE (Lettland) und Kilgray (Ungarn), die University of Sheffield (GB) und die Translation Automation 

User Society (TAUS) mit Sitz in den Niederlanden. 

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie beispielsweise hier (in Englisch). 

Erste Ergebnisse werden auf der Website des Projekts präsentiert: http://www.taas-project.eu/ und 

können, wie aus dem nachstehenden Beitrag ersichtlich ist, getestet werden. 

 

Nach einer E-Mail von Olga Vodopiyanova, Fachhochschule Köln: 

Beta-Version der TaaS-Plattform steht online 

Die Terminologie-Plattform, die basierend auf den Ergebnissen einer Studie entwickelt wurde, ist nun 

als BETA-Version öffentlich zugänglich. TaaS bietet im Bereich der mehrsprachigen und gemein-

schaftlich entwickelten Terminologie vielfältige Services an: 

 Identifikation und automatische Extraktion von Termkandidaten aus Ihren Dokumenten 

 Suche nach Übersetzungsvorschlägen in verschiedenen Quellen 

 Evaluierung und Bereinigung der terminologischen Daten 

 Teilen der terminologischen Daten mit anderen Nutzern 

 Verwenden der Terminologie in anderen Arbeitsumgebungen 

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, die TaaS-Plattform zu testen! Registrieren Sie sich bei TaaS 

auf https://demo.taas-project.eu/ 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Schicken Sie bitte Ihre Anmerkungen und Vorschläge an ts@tilde.com. 

Ihr TaaS-Team 

http://cordis.europa.eu/programme/acronym/FP7-ICT_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/103683_de.html
https://demo.taas-project.eu/
mailto:ts@tilde.com
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Recht, Steuern, Finanzen und Versicherungen 

Rundfunkbeitrag: IHK warnt vor falschen Zahlungsaufforderungen  

Für Verwirrung sorgen zurzeit gefälschte Zahlungsaufforderungen für den Rundfunkbeitrag 2014, die 

seit Anfang November im Umlauf sind. Die Empfänger werden aufgefordert, bis Jahresende 161,82 € 

für das Jahr 2014 zu überweisen. Als Grund wird angegeben, dass sich im März 2013 die Rundfunk-

bestimmungen geändert hätten. Seit Januar 2013 hat es jedoch keine weitere Änderung gegeben. Die 

Schreiben sind vom Original kaum zu unterscheiden. Die Fälschungen sind nur bei genauem Hinse-

hen zu erkennen. Die Beitragsnummer ist falsch. Damit das Geld auch an die Fälscher fließt, stimmt 

auch die Kontonummer nicht mit der des Beitragsservices überein. 

Bitte kontrollieren Sie daher genau die Angaben auf eingehenden Zahlungsaufforderungen und 

informieren Sie bei Unstimmigkeiten den Beitragsservice. 

Weitere Informationen zum Thema Rundfunkbeitrag und die Kontaktdaten finden Sie unter 

http://www.rundfunkbeitrag.de/ 

Quelle: Website der IHK Ostthüringen 

 

Versicherungsrabatte für BDÜ-Mitglieder 

Die Mitglieder des BDÜ können sich kostengünstig über Gruppenversicherungsverträge absichern. Da 

diese Tarife so vorteilhaft sind, dass sich eine BDÜ-Mitgliedschaft oft schon allein hierfür lohnt, und 

einige Mitglieder den Wunsch nach weiterführenden Informationen geäußert haben, stellen wir die 

BOSS ASSEKURANZ und ihre Leistungen gesondert auf der Website des Landesverbandes Thürin-

gen, Unterseite Versicherungen vor. Ob Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, private Alters-

vorsorge oder Hausratversicherung inklusive Büroversicherung – Links führen direkt auf die entspre-

chenden Websites der BOSS ASSEKURANZ. 

Der Vorstand 

 

 

Höhere Freibeträge für Übungsleiter und Ehrenamtliche seit 1. Januar 2013 

Rückwirkend zum 01.01.2013 hatte der Bundesrat am 01.03.2013 dem Gesetz zur Entbürokratisie-

rung des Gemeinnützigkeitsrechts (GemEntBG) zugestimmt und die Ehrenamtspauschale auf 

720 Euro sowie die Übungsleiterpauschale auf 2400 Euro angehoben. Diese Beträge dürfen pro Jahr 

in den entsprechenden Tätigkeiten steuerfrei verdient werden (§ 3 Nrn. 26 und 26a EStG). 

Von der Übungsleiterpauschale profitieren Nebenberufler als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Be-

treuer oder in einer vergleichbaren Tätigkeit, in einer künstlerischen Tätigkeit und in der Pflege alter, 

kranker oder behinderter Menschen. 

Die Ehrenamtspauschale kommt für alle Tätigkeiten von Personen im gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Bereich in Betracht, die die Voraussetzungen für den Freibetrag von 2400 Euro nur 

deshalb nicht erfüllen, weil sie keine pädagogisch ausgerichtete Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, 

Erzieher oder Betreuer ausüben. 

Sofern das Entgelt für eine ehrenamtliche Tätigkeit nur in Auslagenersatz und einer angemessenen 

Entschädigung für Zeitversäumnis besteht, droht zudem auch keine Umsatzbesteuerung. Entschädi-

gungen sieht das Bundesministerium der Finanzen (BMF) allerdings nur dann als angemessen an, 

wenn die Vergütung maximal 50 Euro pro Tätigkeitsstunde beträgt und einen Betrag von 17.500 Euro 

im gesamten Kalenderjahr nicht übersteigt. Eine Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 26b UStG leh-

http://www.rundfunkbeitrag.de/
http://www.gera.ihk.de/servicemarken/branchen/tourismus/allgemeineinfo/2675582/Rundfunkbeitrag_IHK_warnt_vor_falschen_Zahlungsaufforderungen.html
http://bdue-thueringen.de/index.php/leistungen/versicherungen.html
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nen die Finanzbehörden dagegen in allen Fällen ab, in denen unabhängig vom tatsächlichen Zeitauf-

wand laufend monatlich oder jährlich gezahlt wird (Abschnitt 4.26.1 Abs. 4 Umsatzsteuer-

Anwendungserlass). 

Weitere Hinweise zur steuerlichen Behandlung ehrenamtlicher Tätigkeiten finden Sie beispielsweise 

hier. 

Notiz von H. Scheminski 
 

Zahlungsverzugsrichtlinie der EU: Was macht die Umsetzung? 

Das Europäische Parlament und der Rat der EU hatten am 16. Februar 2011 die Zahlungsverzugs-

richtlinie neu gefasst. Es handelt sich um die Richtlinie 2011/7/EU. Die Mitgliedsstaaten sollten diese 

Richtlinie bis zum 16. März 2013 umsetzen, also in die eigenen Gesetze übernehmen. Diese Umset-

zung ist zwar inzwischen in einigen Ländern der EU, wie beispielsweise Italien und Zypern, erfolgt, 

doch in Deutschland lässt sie auf sich warten. 

Man verspricht sich durch diese Regelung zum einen eine Verbesserung der Liquidität kleiner und 

mittlerer Unternehmen durch eine zu etablierende „Kultur der unverzüglichen Zahlung“, insbesondere 

in einigen südeuropäischen Ländern, in denen bislang Rechnungen im Durchschnitt nach 162 Tagen 

bezahlt werden, und zum anderen eine Beschleunigung des Geldumlaufs in der Eurozone. 

 Die Richtlinie gibt vor, dass im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen die Zahlungshöchst-

frist grundsätzlich auf 60 Tage beschränkt werden muss. Eine darüber hinausgehende Ver-

längerung soll nur in Fällen möglich sein, in denen die Parteien dies ausdrücklich vereinbaren 

und eine Verlängerung den Gläubiger nicht grob benachteiligt. Anderes gilt im Geschäftsver-

kehr, an dem ein öffentlicher Auftraggeber beteiligt ist: Die Zahlungshöchstfrist von 30  agen 

ist hier der Grundsatz. Eine Verlängerung auf maximal 60 Tage ist nur möglich, wenn dies 

ausdrücklich vereinbart wurde und aufgrund der besonderen Natur oder der besonderen 

Merkmale des Vertrags objektiv begründet ist.  

 Parallel zu den Zahlungshöchstfristen werden Höchstfristen für die Abnahme bzw. Prüfung 

von Waren oder Dienstleistungen vorgegeben. Die 30-Tage-Vorgabe soll verhindern, dass 

Zahlungshöchstfristen durch ein Hinauszögern der Abnahme bzw. Prüfung künstlich verlän-

gert werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist nur möglich, wenn die Parteien dies ausdrück-

lich vereinbaren und dies den Gläubiger nicht grob benachteiligt.  

 Darüber hinaus schafft die Richtlinie die Grundlage für die Erstattung von Beitreibungskosten, 

die dem Gläubiger durch den Zahlungsverzug entstanden sind: Unabhängig von einem tat-

sächlich entstandenen Schaden kann der Gläubiger einen Pauschalbetrag von 40 Euro ge-

genüber dem Schuldner geltend machen; darüber hinausgehende Schäden hat der Gläubiger 

dagegen nachzuweisen.  

 Durch die Richtlinie wird ebenso der gesetzliche Verzugszins erhöht. In Deutschland bedeutet 

dies einen Anstieg von 8 auf 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.  

Die Richtlinie soll durch Einführung beziehungsweise Anpassung der Vorschriften §§ 271a, 286 und 

288 BGB, § 1a UklaG sowie § 28 zu Art. 229 EGBGB umgesetzt werden; derzeit wird der Gesetzes-

entwurf noch diskutiert. 

Weitere Informationen speziell für Sprachmittler sowie einen Link zum Wortlaut der Richtlinie und zum 

Gesetzentwurf finden Sie hier. 

H. Scheminski 
 

Höhere und einfachere Verpflegungspauschalen ab 2014 

Bei eintägigen Dienstreisen wird die Staffelung der Mindestabwesenheitszeiten und der Pauschalen 

durch nur eine Pauschale von 12 Euro bei einer Mindestabwesenheitszeit von mehr als 8 Stunden 

ersetzt (bisher: 6 Euro bei mindestens 8-stündiger Abwesenheit und 12 Euro erst bei 14 Stunden Ab-

http://www.haufe.de/sozialwesen/versicherungen-beitraege/pauschalen-fuer-uebungsleiter-und-ehrenamtliche-rueckwirkend-hoeher_240_167856.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/index_de.htm
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/229.html
http://www.weiterbildung-uebersetzer.de/mediapool/132/1325904/data/zahlungsverzug-maerz2013.pdf
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wesenheitsdauer). 

Diese in vielen Fällen höhere Pauschale kann vom Arbeitgeber ab 2014 steuerfrei ersetzt werden. 

Falls der Arbeitgeber diese Grenze nicht oder nicht in vollem Umfang ausnutzt, kann der Mitarbeiter 

den Restbetrag im Rahmen seiner Steuererklärung geltend machen. 

Die Pauschale von 12 Euro gilt auch, wenn der Arbeitnehmer seine eintägige auswärtige berufliche 

Tätigkeit über Nacht oder mehrere Auswärtstätigkeiten an einem Tag ausübt und dadurch ebenfalls 

insgesamt mehr als 8 Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist. 

Mehrtägige Auswärtstätigkeiten: Für den An- und Abreisetag einer mehrtägigen auswärtigen Tätig-

keit mit Übernachtung außerhalb der Wohnung kann demnächst ohne jegliche Prüfung einer Mindest-

abwesenheitszeit eine Pauschale von jeweils 12 Euro vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden. Da-

bei ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer die Reise von der Wohnung, der ersten oder einer 

anderen Tätigkeitsstätte antritt. 

Weitere Informationen und Fallbeispiele finden Sie beispielsweise hier. 

 

Umsatzsteuer von selbstständigen Übersetzern und Dolmetschern 

Per Döhler hat eine neue Ausgabe seiner Broschüre „Umsatzsteuer von selbstständigen Übersetzern 

und Dolmetschern – Gültig für Deutschland – Mit besonderer Berücksichtigung von Leistungen für 

ausländische Kunden“ kostenlos ins Netz gestellt. 

Notiz von G. François 

Vermischtes 

Mehrsprachigkeit in Thüringens Schulen 

Im Freistaat werden neben Deutsch 82 weitere Sprachen gesprochen 

Lediglich 2,3 Prozent der Thüringer Bevölkerung sind Ausländer. Das hat das Thüringer Landesamt 

für Statistik für 2011 ermittelt. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist jedoch deutlich 

höher und damit auch der Anteil von Kindern, die in der Schule nicht nur Deutsch sprechen. Doch wie 

viele mehrsprachige Kinder und Jugendliche tatsächlich an Thüringer Schulen lernen, war bisher nicht 

bekannt. Das hat das Forschungsprojekt „Mehrsprachigkeit an Thüringer Schulen (MaTS)“ geändert, 

dessen nun vorliegende Ergebnisse Einblick in die Mehrsprachigkeit in der Schule geben. Die Arbeits-

stelle „Deutsch als Zweitsprache“ des Instituts für Auslandsgermanistik/Deutsch als Fremd- und 

Zweitsprache hat unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Ahrenholz die Untersuchung durchgeführt: In einer 

quantitativen Studie sind mehr als 6700 Thüringer Schüler an Grundschulen und weiterführenden 

Schulen befragt worden. 

Das Ergebnis: 82 Sprachen werden neben Deutsch in Thüringer Haushalten gesprochen: am häufigs-

ten Russisch, gefolgt von Vietnamesisch, Türkisch und Kurdisch. Über die Hälfte der Schüler mit Mig-

rationshintergrund lebt tatsächlich mehrsprachig. Neben der Familiensprache wird sehr häufig auch 

Deutsch gesprochen, insbesondere mit Geschwistern und Freunden. 

In einer zweiten Teilstudie wurde die Situation von sog. „Seiteneinsteigern“ mit Deutsch als Zweitspra-

che näher untersucht, dabei handelt es sich um Schüler, die mit sechs oder mehr Jahren nach 

Deutschland einreisen und bis dahin über geringe bzw. keine Deutschkenntnisse verfügen. „Dabei 

zeigte sich, dass das derzeitig praktizierte Eingliederungsmodell, wonach die Schüler sofort in den 

Regelunterricht eingegliedert werden, nur bedingt gutgeheißen wird“, so Studienleiter Ahrenholz. Zwar 

sei eine hohe Bereitschaft zur Integration erkennbar, doch zeige sich auch die enorme Belastung, die 

das gleichzeitige Erlernen der deutschen Sprache und der fachlichen Inhalte mit sich bringt. 

Quelle; Uni-Journal Jena Nr. 01 – Wintersemester 2013/14, S. 27 

Die Studie ist abrufbar unter http://www.daz-portal.de (> Berichte und Materialien). 

 

 

  

http://www.haufe.de/personal/entgelt/hoehere-und-einfachere-verpflegungspauschalen_78_190618.html
http://www.triacom.com/archive/triacom-info.2013-01.de.pdf
http://www.triacom.com/archive/triacom-info.2013-01.de.pdf
http://www.triacom.com/archive/triacom-info.2013-01.de.pdf
http://www.daz-portal.de/
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Aus dem Berufsalltag 

Happiness and Satisfaction 

Das Standesamt Oldenburg gibt seine Traureden nur ungern aus der Hand 

 

Wie aufregend! Ich muss zu einer standesamtlichen Trauung! Was soll ich nur anziehen? Klar: Als ob 

ich keine anderen Sorgen hätte … Mein Mann meinte jedenfalls: Besser nicht dein Brautkleid, Liebes. 

Och Menno! Dabei gibt es so wenige Gelegenheiten ... Aber natürlich darf man der Braut keine Kon-

kurrenz machen, und Dolmetschen ist ohnehin eine Tätigkeit im Hintergrund – seriöser, diskreter Bu-

siness-Look ist angesagt. 

Mein erster offizieller Dolmetschtermin stand ins Haus. Dabei bin ich ja gar keine Dolmetscherin, son-

dern Übersetzerin. Dolmetschen ist mir viel zu stressig, hatte ich immer gesagt, außerdem habe ich 

keine Erfahrung, das sollen lieber Leute machen, die das gelernt haben. Ich bleibe derweil schön in 

meinem stillen Kämmerlein sitzen, jongliere in aller Ruhe meine Sätze hin und her und muss mir über 

angemessene Kleidung keine Gedanken machen. Dabei gehe ich eigentlich ganz gerne mal unter 

Leute – ein Dilemma, in dem sicher viele Freiberufler stecken. Das war z. B. einer der Hauptgründe, 

warum ich mich damals dafür entschied, einen Sprachkurs an der VHS zu geben. Einmal die Woche 

über Kleidung nachdenken müssen ist gar nicht verkehrt. 

Das mit der mangelnden Erfahrung hatte ich durchaus erwähnt, als die Anfrage per Telefon kam. „Wir 

bräuchten eine Dolmetscherin für die standesamtliche Trauung unseres Sohnes.“ „Tut mir leid, ich 

dolmetsche eigentlich nicht.“ Aber: Eine Freundin der Mutter des Bräutigams hatte mich empfohlen, 

eine Teilnehmerin meines VHS-Kurses. „Sie sind doch Übersetzerin, sogar vom Gericht ermächtigt, 

Sie sind Lehrerin … Außerdem wollen wir jemanden mit Persönlichkeit …“ Da hatte sie mich. Ich sag-

te zu. Jetzt gab es kein Zurück mehr. 

Ich versuchte mich damit zu beruhigen, ich könne mich ja noch vorbereiten, und immerhin handele es 

sich nicht um ein Strafverfahren oder Ähnliches. Allerdings war klar: Wenn ich das versemmel, ist 

womöglich der schönste Tag im Leben dieses Paares kaputt. Über Jahre hinweg würde man sich 

noch bei Familienfeiern erzählen: „Wisst Ihr noch, die Dolmetscherin damals? Wie sie gestottert und 

gestammelt hat? Unmöglich!“ Diese und andere ähnliche Horrorvorstellungen verfolgten mich. Aber: 

Der Bräutigam meinte ja, er würde sich gern darum kümmern, dass die zuständige Person mir den 

Text per E-Mail schickt. Ein Text per E-Mail! Damit kenne ich mich aus. Damit wäre ich auf sicherem 

Terrain. 

Der Termin rückte näher, der Text nicht. Die zuständige Standesbeamtin meinte auf meine Nachfrage 

per Mail: „Eine Traurede kann ich Ihnen leider vorab nicht zusenden.“ Ich fragte telefonisch nach, wa-

rum nicht? Wenn die Rede z. B. noch nicht fertig sei, es würde auch am Abend vor der Trauung rei-

chen. Die Antwort war: „Das machen wir nicht, wir geben keine Traureden heraus!“ Die Frage nach 

dem Warum blieb ungeklärt. Das Argument der Vorbereitung ließ sie ebenfalls nicht gelten: Das sei ja 

alles sprachlich nicht so schwer. 

Am Tag X war ich, ordentlich gekleidet, diskret geschminkt und frisiert, zum Glück etwas früher da. Es 

stand ja noch die Vereidigung auf dem Plan. Bei dem Begriff könnte man denken, das sei etwas Feier-

liches, das könne nicht jeder. Vielleicht muss man die Hand heben und eine Blaskapelle spielt? Nix 

da, Personalausweis genügt, Unterschrift, fertig. Ungefähr so feierlich wie Nummernschilder abholen. 

Vor allem: Meine Qualifikation tat hier gar nichts zur Sache. Interessant – das kann also doch jeder? 

Immerhin meinte die Dame bei der Anmeldung: „Gehen Sie doch einfach schon mal zu der Standes-

beamtin, Zimmer sowieso, und fragen Sie nach dem Text.“ Nichts wie hin. Ich stellte fest: Die verknö-

cherte Beamtin ist eine erstaunlich schöne Frau. Und: Plötzlich war es kein Problem den Text zu be-

kommen. Noch dreißig Minuten bis zum großen Auftritt. Ab nach draußen, erst mal durchatmen, „in 

Ruhe“ die Rede vorbereiten, frierend zwar, aber immerhin an der frischen Luft – bloß raus aus dem 

Mief der Behörde. 

Mein Unmut auf die Standesbeamtin wurde nicht gerade kleiner, als ich die Rede las. Meine Lieb-

lingsstelle ist bis heute: „Aus dem Glück wächst etwas Kostbares: Zufriedenheit. Wenn man von dem 

Wörtchen Zufriedenheit die Vorsilbe „Zu“ und die Nachsilbe „-heit“ weglässt, dann erhält man „Frie-

den“. Na Bravo. Die wusste doch, dass das gedolmetscht werden musste!? Aber so leicht gebe ich 

mich nicht geschlagen. Als der Satz auf Deutsch vorgelesen wurde, lachten einige der Anwesenden. 

Ich aber übersetzte schlicht: “From this happiness, another precious value can grow. And that is 
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satisfaction.“ Oder so ähnlich. Ich kann es jetzt nicht mehr nachschlagen, denn nach der Trauung 

musste ich den Ausdruck der einzigartigen Rede natürlich zurückgeben … 

Hauptsache ist: Die Brautleute und die gesamte Gesellschaft waren mit meiner Leistung offensichtlich 

zufrieden und haben sich mehrfach für meinen Einsatz bedankt. Für mich war es eine wertvolle Erfah-

rung, und ich habe dadurch durchaus an Selbstbewusstsein gewonnen. Vielleicht ergibt sich da in 

Zukunft mal wieder etwas, vielleicht mache ich noch eine Fortbildung. Übrigens: Die Mutter des Bräu-

tigams ist inzwischen begeisterte Schülerin in meinem VHS-Kurs.  

Ich werde allerdings das Gefühl nicht los, dass es in diesem Fall in erster Linie die Standesbeamtin 

und nicht etwa die Braut war, die keine „Konkurrentin“ neben sich haben wollte … 

M. Korte, LV Bremen-Niedersachsen 

 

 

In eigener Sache 

Das Redaktionsteam wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest 

sowie ein gutes und erfolgreiches Jahr 2014! 

 

  

 

Jenaer Weihnachtsmarkt.  
Foto: Archiv des BDÜ LV Thüringen 
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Ansprechpartner im Landesverband 

 

 

1. Vorsitzender: Gunter Fuhrmann, Lieselotte-Hermann-Straße 2c, 07747 Jena, Tel. (03641) 
238245; E-Mail: fuhrmann@bdue.de 

Zuständig für Verbindungen zum Bundesverband, PR auf Landesebene 

2. Vorsitzende: Daniela Reichmuth, Am Schwemmtümpfel 18a, 99441 Magdala, Tel. 
(036454) 51919, E-Mail: reichmuth@bdue.de 

Schatzmeisterin: Christine Bauer, Dorfstraße 13, 07646 Tautendorf, Tel. (036426) 21360 
(20–21 Uhr), Fax (036426) 50803, E-Mail: bauer@bdue.de 
Zuständig für Kassenverwaltung 

Beisitzerin: Daniela Berger-Riede, Lange Str. 32, 99869 Günthersleben-Wechmar, Tel. 
(036256) 32813; E-Mail: berger-riede@bdue.de 
Zuständig für Weiterbildungen, Existenzgründer, Geschäftsstellenleiterin 

Beisitzerin: Heike Scheminski, Mühlenweg 2, 07646 Laasdorf, Tel. (036428) 54155; E-Mail: 
scheminski@bdue.de 
Zuständig für Protokollführung und „Mitteilungen für Mitglieder“, Technik- und Patentüberset-
zer, Terminologiefragen 

Beisitzerin: Elke Eisenschmidt, Dorfstr. 29c, 07646 Waldeck, Tel.: (036692) 270000 
Zuständig für Pressearbeit und die Website des Landesverbandes Thüringen, eisen-
schmidt@bdue.de 

Referentin für Webseiten und Online-Marketing: Michele L. Johnson, Marktstraße 55, 99084 
Erfurt, Tel. (0361) 2623812, E-Mail: admin@bdue-thueringen.de 

Referentin für Gerichtsdolmetscher und Übersetzer: Dr. rer. nat. Falak Rihawi-Cornelius, 
Bürgelsche Str. 16, 07751 Jena, Tel. (03641) 449345, E-Mail: rihawi-cornelius@freenet.de 

Geschäftsstelle des BDÜ-LV Thüringen: Daniela Berger-Riede, Lange Str. 32, 99869 Gün-
thersleben-Wechmar, Tel. (036256) 32813; E-Mail: th@bdue.de 
Die Geschäftsstelle ist in der Regel wochentags zwischen 10:00 und 13:00 Uhr zu erreichen. 

Rechtsberatung: Jeden ersten Dienstag des Monats zwischen 15:00 und 16:00 Uhr nach 
vorheriger Anmeldung (per Telefon oder E-Mail) bei Frau Tatjana Otto, Geschäftsstelle des 
LV Bayern, info@bdue-bayern.de, Tel. 089 283330, Fax: 089 2805451. Die Geschäftsstelle 
des LV Bayern ist wochentags zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr besetzt. 

Beiträge und Leserbriefe von allen Mitgliedern sind 

 willkommen! 

 

 

mailto:fuhrmann@bdue.de
mailto:reichmuth@bdue.de
mailto:bauer@bdue.de
mailto:berger-riede@bdue.de
mailto:scheminski@bdue.de
mailto:eisenschmidt@bdue.de
mailto:eisenschmidt@bdue.de
mailto:admin@bdue-thueringen.de
mailto:rihawi-cornelius@freenet.de
mailto:th@bdue.de
mailto:info@bdue-bayern.de
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Haftungsansprüche gegen den BDÜ-Landesverband Thüringen, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 

durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des LV Thüringen kein nachweislich vor-

sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Veröffentlichung eines Links die Inhalte der 

gelinkten Seite ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich 

von diesen Inhalten distanziert.  

Für alle externen Links und Verweise gilt: 

Der BDÜ-LV Thüringen hat keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Internetseiten. Er distanziert sich daher von allen 

fremden Inhalten, auch wenn vonseiten des BDÜ-LV Thüringen e.V. ein Link auf diese externen Seiten gesetzt wurde. 

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle im vorliegen-

den Dokument enthaltenen Links. 

 

 

Über den Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.: 

Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) ist mit über 7.000 Mitgliedern der 

größte deutsche Berufsverband der Branche. Er repräsentiert gut 80 Prozent aller organisierten Dol-

metscher und Übersetzer in Deutschland und vertritt seit 1955 deren Interessen. Eine BDÜ-

Mitgliedschaft steht für Qualität, denn alle Mitglieder mussten vor Aufnahme in den Verband ihre fach-

liche Qualifikation für den Beruf nachweisen (www.bdue.de). 

 

Über den BDÜ-Landesverband Thüringen: 

Der 1993 gegründete Landesverband Thüringen zählt derzeit 109 Mitglieder, die als Sprachmittler für 

insgesamt 27 Sprachen tätig sind. 

http://www.bdue-thueringen.de/
mailto:th@bdue.de
mailto:redaktion@bdue-thueringen.de
http://www.bdue.de/

