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Infos aus dem BV und dem LV Thüringen
Jahresmitgliederversammlung des LV Thüringen
Am 21. April 2012 fand von 10:00 Uhr bis ca. 12:45 Uhr im
Augustinerkloster Erfurt die Jahresmitgliederversammlung
des Landesverbandes Thüringen statt. Von den 27 angemeldeten Mitgliedern waren 20 erschienen. Die vorgeschlagene Tagesordnung wurde ohne Gegenstimmen genehmigt. Sie umfasste Folgendes:
1.
2.

Genehmigung der Tagesordnung
Bericht des Vorstands über die Tätigkeit im vergangenen Jahr – Anfragen zum Bericht
3.
Kassenbericht – Anfragen zum Kassenbericht
4.
Wahl des Kassenprüfers
5.
Kassenprüfbericht
6.
Anfragen zu den Berichten
7.
Entlastung des Vorstands
8.
Anträge: a) Antrag auf Änderung der Beitragssatzung und b) Antrag auf Klärung, ob eine Sorgfaltspflicht der Thüringer Gerichte im Hinblick auf die
Ladung von Dolmetschern besteht
9.
Ausblick auf die zukünftige Tätigkeit
Blick auf den Vorplatz des Augustinerklosters
10.
Diskussion
Foto: H. Scheminski
11.
Vorbereitung des 20-jährigen Jubiläums der Gründung des Landesverbandes (2013)
Zusätze oder Änderungsvorschläge gab es nicht.
Der Vorstand wurde entlastet. Der Antrag auf Änderung der Beitragssatzung wurde von C. Bauer mit
folgender Begründung zurückgezogen: Weder er noch der Kassenbericht oder der Haushaltsplan
wurden den Mitgliedern des Landesverbandes vor der Versammlung zugesandt, andererseits besteht
Diskussionsbedarf bzgl. des Antrags unter den Mitgliedern. Konsequenz: Etwa 1200 Euro des Haushaltsplans 2012 müssen durch Entnahmen aus den vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.
Das ausführliche Protokoll der Jahresmitgliederversammlung, das auch die Diskussion zu den Berichten und Anträgen wiedergibt, den Kassenbericht, den Kassenprüfbericht und den einstimmig angenommenen Haushaltsplan 2012 finden Sie ab Mitte Mai in „MeinBDÜ“ ► Konferenzen ► LV TH.
Der Vorstand dankt E. Eisenschmidt für die Protokollführung.
Der Vorstand des LV Thüringen

Telefonische Rechtsberatung kann ab sofort in Anspruch genommen werden
Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Landesverband Bayern können Thüringer BDÜ-Mitglieder
ab sofort die telefonische Rechtsberatung des Landesverbandes Bayern in Anspruch nehmen. Diese
erfolgt 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@bduebayern.de, Tel. 089 283330, Fax: 089 2805451. Die Geschäftsstelle ist wochentags zwischen
9:00 Uhr und 13:00 Uhr besetzt. Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre BDÜ-Mitgliedsnummer an
und schildern Sie Ihr Anliegen.
Der Vorstand des LV Thüringen

Gründerseminar für Übersetzer und Dolmetscher
(Berlin/Karlsruhe, 12. April 2012) Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)
unterstützt Existenzgründer mit Seminaren in vielen Städten Deutschlands. Wer sich als Dolmetscher
oder Übersetzer selbstständig machen möchte, kann sich zum Beispiel durch das Seminar „Existenzgründung für Übersetzer und Dolmetscher“ am 5. Mai von 10:00 bis 17:00 Uhr in Karlsruhe darauf
vorbereiten. Das Seminar beleuchtet in kompakter Form die wichtigsten Aspekte der Existenzgründung: Dabei geht es um persönliche Voraussetzungen und allgemeine Rechtsgrundlagen der Grün-
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dung ebenso wie um Akquise, Preiskalkulation, Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung. Veranstaltungsort ist das Hotel Eden in der Bahnhofstraße 15–19, in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs. Die Teilnahme am Tagesseminar steht allen Interessenten offen und kostet 140,00 Euro. Studierende zahlen 100,00 Euro. Nähere Informationen und Online-Anmeldung unter www.bdue.de.
Mehr als 70 Prozent aller Dolmetscher und Übersetzer arbeiten heutzutage freiberuflich. Um Berufseinsteiger auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten, bietet der BDÜ in vielen Regionen neben Seminaren auch Gründerstammtische und spezielle Mentorenprogramme an. Eine Übersicht über
Angebote und Ansprechpartner vor Ort sind ab sofort auf der BDÜ-Website unter dem neu eingerichteten Menüpunkt „Für Existenzgründer“ zu finden (www.bdue.de).
B. Golms, Pressemitteilung des BDÜ-Bundesvorstands vom 12.04.2012

Veranstaltungsangebote
Seminarplan des BDÜ LV Thüringen für Mai und Juni 2012
Mai 2012
18.05.2012

Dolmetschen und Übersetzen für das Notariat I

Termine bei Notaren nehmen viele Übersetzer und Dolmetscher mit gemischten Gefühlen wahr, weil
die Dokumente oft in – selbst für „normale Juristen“ – spezieller juristischer Fachsprache formuliert
sind und schwierige Rechtsmaterien betreffen. Oder wüssten Sie auf Anhieb, welche Bedeutung z. B.
die Begriffe "Auflassung, Nießbrauch, Reallast“ haben und wie sie zu übersetzen
sind?
Dieses Seminar soll Ihnen helfen, die Fachterminologie und die rechtlichen Hintergründe besser zu verstehen und in Zukunft gelassener mit notariellen Dokumenten und Terminen umzugehen.
Behandelt werden unter anderem Gesellschaftsverträge, Eheverträge (auch in
ihrer besonderen Ausformung als Scheidungsvereinbarung), Grundstückskaufverträge und Grundschuldbestellungen. Das Ganze wird durch Originaldokumente und eine Liste der wichtigsten Fachbegriffe mit Erklärungen ergänzt. Alle Teilnehmer erhalten eine
umfangreiche Liste mit nützlichen Internetadressen. Außerdem werden einige hilfreiche Bücher vorgestellt.
Referentin: H. Simon.
19.05.2012

Workshop Französisch zum Seminar:
Dolmetschen und Übersetzen für das Notariat I

Der Workshop ergänzt die Veranstaltung „Dolmetschen und Übersetzen für das
Notariat I“, kann jedoch auch gesondert gebucht werden und wendet sich an
SprachmittlerInnen mit der Arbeitssprache Französisch.
Ausgehend von deutschen Originaltexten sollen die typischen Übersetzungsprobleme von Gesellschaftsverträgen, Eheverträgen (auch in ihrer besonderen Ausformung als Scheidungsvereinbarung), Grundstückskaufverträgen und Grundschuldbestellungen besprochen und Übersetzungsvorschläge für die französische Sprache erarbeitet bzw. diskutiert werden.
Referentin: H. Simon
Juni 2012:
02.06.2010:

Vertragsübersetzungen Russisch-Deutsch – Kaufverträge
Anhand eines im echten Geschäftsleben abgeschlossenen Kaufvertrags wird mittels
auszugsweiser Übersetzung auf Fallstricke hingewiesen und die Thematik mit Exkursen
eingehend behandelt. Fallbeispiele aus der Praxis runden das Seminar ab.
Inhalte:







die Rolle Russlands als Handelspartner der deutschen Außenwirtschaft
Aufbau eines normalen russischen Kaufvertrags
russische bzw. deutsche Gesellschaftsformen
sprachliche Besonderheiten
Verfahren des Exports von Waren und Dienstleistungen
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Zahlungsbedingungen und -modalitäten
Lieferbedingungen
Exportdokumente für eine reibungslose Verzollung

Das Seminar findet in deutscher Sprache statt.

Referent: J. Müller

Alle 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

Seminare der IHK Ostthüringen
Titel

Termin

Interkulturelles Training

permanente
Veranstaltung

Uhrzeit

Ort

Preis
39,00 Euro

Globalisierung und Internationalisierung bestimmen die Wirtschaft. Export und Import sind Alltagsgeschäft in mittlerweile auch vielen Kleinund mittelständischen Unternehmen. Der Erfolg auf dem internationalen
Markt ist jedoch in hohem Maße von der Kommunikation abhängig.
Interkulturelles Handeln und Verhandeln will gelernt sein. Dazu zählen
neben Sprachkenntnissen auch interkulturelle Kompetenzen. Welche
Verhaltensweisen unterscheiden Kulturen im alltäglichen Handeln? Wo
können sich Konflikte ergeben und wie werden diese vermieden bzw.
gelöst? Hier setzen interkulturelle Trainings an. Sie sensibilisieren für die
Unterschiede zwischen den Kulturen und bereiten auf deren Spezifika
vor.
Erfahren Sie mehr über bestimmte Kulturen und deren Alltagshandeln.
Lernen Sie interaktiv in einem interkulturellen Online-Assessment-Center
oder informieren Sie sich allgemein über interkulturelle Kommunikation
und deren Besonderheiten.
Ländersprechtag Frankreich

Mai

Umgang mit Kunden

15.05.2012

09:00 bis
16:00 Uhr

07546 Gera

auf Anfrage

07546 Gera

165,00 Euro

Die Teilnehmer setzen sich mit ihrer Wirkung auf andere auseinander. Sie lernen, professionell zu
informieren, überzeugend zu formulieren oder mit angespannten Situationen souverän umzugehen.
Inhalt:
Grundlagen Kommunikation
- Wirkung der Körpersprache – für den ersten Eindruck gibt es keine 2. Chance!
- Stimme macht Stimmung!
- Informationen effektiv übermitteln
Kundenorientierte Gesprächsführung
- Schnelles Einstellen auf die Person und Situation des Kunden
- Gesprächstechniken für die gezielte Bedarfsermittlung
Stress- und Konfliktmanagement
- Mehrere Gesprächspartner gleichzeitig betreuen
- Tipps für mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern
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Der Preis und der Markt – Kalkulation für Gründer/innen

21.05.2012

09:00 bis
16:00 Uhr

07546 Gera

150,00 Euro

Die Teilnehmer lernen die „Seele“ eines Preises kennen und aus den betriebswirtschaftlichen Bausteinen, einen Preis für Waren, Produkte, aber auch für Dienstleistungen, zu ermitteln. Auch wenn
nicht „gerechnet“ wird, erhalten Sie das Handwerkszeug für ein gründergerechtes Vorgehen.
Inhalt:
1. Ist Ihr Preis der richtige?
Welche Rolle spielen Preise für Ihren Unternehmenserfolg?
Branchen und Preise
Marktpreise und kalkulierte Preise
Betriebswirtschaftliche Grundlagen Ihrer Preisbildung/Kalkulation
2. Die „Seele“ des Preises
Finanzplanung als Basis für jede Kalkulation
Planungsregeln
Struktur Ihres Finanzplanes
Kalkulatorische Kosten
3. Wann Sie kalkulieren sollten ...
Vorkalkulation
Rückkalkulation
Zwischenkalkulation
Nachkalkulation
4. Kalkulationsmethoden für alle Bereiche
Zuschlagskalkulation
Stunden- und Tagessätze
Projektkalkulation
5. Fehler, die Sie besser vermeiden ...
Kunden binden – gewusst wie

23.05.2012

14:00 bis
18:00 Uhr

07546 Gera

70,00 Euro

Das Seminar gibt praxisnahe Tipps, welche Anforderungen zu erfüllen sind, um die Kunden langfristig
an das Unternehmen zu binden.
Nichts ist für den dauerhaften Erfolg des Unternehmens wichtiger als
zufriedene Kunden. Doch wie funktioniert Kundenbindung heute?
Wie macht man Kunden zu begeisterten Fans? Wie kann man moderne Kundenbeziehungsinstrumente gewinnbringend einsetzen?
Vorschläge und Workshops geben praxisnahe Tipps:
Kundenbindung 2.0 – wie Sie Ihre Kunden richtig binden und langfristig zu Ihren Fans machen
Roter Kunde – blauer Verkäufer? Maximale Kundenbindung durch
maximale Menschenkenntnis
Der gläserne Kunde – die Relevanz moderner CRM-Systeme für die Kundenbindung
Vertrieb, die (fast) erotischste Sache der Welt – so funktioniert Kundenbindung heute
Tagesseminar: Business Etikette – zum Ziel mit Stil!

23.05.2012

10:00 bis
17:00 Uhr

07548 Gera

160,00 Euro

Wie verhält man sich im heutigen Geschäftsumfeld korrekt? Was ist taktvoll und was nicht? Wie wird
man als kompetenter und moderner Geschäftspartner wahrgenommen? Welche Höflichkeitsformen
sind zeitgemäß?
Wer sich souverän benehmen kann, hat den Kopf frei fürs Business. Er erreicht in seinem Umfeld
hohe Akzeptanz, hat es leichter im Beruf und beim Anbahnen von Geschäftskontakten.
Werden Sie zur „Visitenkarte“ Ihres Unternehmens und erwerben Sie aktuelle Kenntnisse zu den
Themen:
• der erste Eindruck
• die Kunst des kleinen Gesprächs, der Small Talk
• Grüßen
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• richtige Anreden
• der stilvolle Umgang mit Visitenkarten
• Kleidungs-Etikette in Beruf und Freizeit
• Statussymbole
• Schenken und Danken
• Duzen und Siezen
• „Gesundheit“ sagen (?)
• Benehmen bei Tisch
Seminar: Wärmespeicher als
Bindeglied zwischen Erzeugung/
Verbrauch

30.05.2012

10:00 bis
14:00 Uhr

07546 Gera

kostenfrei

Soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung weiter steigen und zudem die Energieeffizienz bestehender Systeme verbessert werden, kommt Aufbau und Integration von großen
thermischen Speicherkapazitäten mithilfe innovativer Speichertechnologien eine Schlüsselrolle zu. Die
effiziente Nutzung thermischer Energie bedingt die effiziente Speicherung selbiger.
Mit der Entwicklung eines innovativen Phasenwechselmaterials (PCM) durch das Thüringer Institut für
Textil und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK) und die Rubitherm Technologies GmbH ist ein enormer
Sprung in der Materialentwicklung von latenten Speichermedien gelungen.
Die PCM-Granulate können zu Pulvern unterschiedlicher Korngrößen vermahlen, zu Folien und Platten extrudiert oder gepresst sowie zu Spritzguss- oder Faserartikeln in definierten Schmelzbereichen
von ca. 6–80 °C verarbeitet werden. In einer Technikumsanlage können für Entwicklungsprojekte und
Versuche bis zu 500 Jahrestonnen Material hergestellt werden.
Die Eigenschaften ermöglichen die Bedienung vielfältigster Zielmärkte der Temperaturspeicherung
und -pufferung.
Weitere Veranstaltungen (z. B. über Suche nach Zeitraum) sind auf der Website der IHK Gera oder in
der dort veröffentlichten Broschüre zu finden.
E. Eisenschmidt

Musikalische Reise um die Welt
Aufgrund der großen Nachfrage haben sich die Ausländerbeauftragte der Landeshauptstadt Erfurt, die Geschäftsleiterin des Netzwerks für Integration und die Leiterin des Projekts „Fremde werden Freunde“, Petra Eweleit, dazu entschlossen, in diesem Jahr wieder eine Musikalische Reise um die Welt zu organisieren, und zwar am Samstag, den
23. Juni von 14:00 bis 16:00 Uhr im Festsaal des Rathauses Erfurt.
In Erfurt lebende, studierende und arbeitende Migranten treten (ohne Gage) mit ihren künstlerischen
Beiträgen – d. h. Gesang, Instrumentalmusik, Tanz, Theater – auf. Damit wird demonstriert, dass Erfurt ein Ort kultureller Vielfalt ist.
Fotos und Berichte von der ersten Musikalischen Reise um die Welt, die 2010 stattfand, gibt es hier.
Afrikanischer Trommelwirbel, indonesische Tänze, marokkanische Klänge auf der Laute, Klavierspiel,
Tango ... Kommen Sie mit auf diese musikalische Reise um die Welt!
M. Johnson
nach einer E-Mail von P. Eweleit an die Freunde des Internationalen Stammtisches

Anglophoner Tag
Der Anglophone Tag 2012 findet am 16.06.2012 im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn statt. Gastgeber ist der ATICOM e.V. Das Programm und die Anmeldeunterlagen finden Sie hier.

Veranstaltung der tekom-Regionalgruppe Thüringen: Betriebsbesichtigung
Jetzt haben wir konkrete Daten für die bereits angekündigte Betriebsbesichtigung (für Mitglieder des
BDÜ kostenlos) des Pumpspeicherwerks Goldisthal vorliegen:
21.11.2012, 16:00–18:00 Uhr, Pumpspeicherwerk Goldisthal, Am Rotseifenbach, 98746 Goldisthal
Referent: Thomas Schubert, Vattenfall Europe

6

Während der Führung besuchen Sie den Ausstellungsraum des Kraftwerks, der sich in der Maschinenkaverne ca. 250 Meter unter Tage befindet. Dort sehen Sie an einem Modell die Funktion des
Pumpspeicherwerks und blicken in den Maschinenhausflur. Einzelne Anlagenteile können leider nicht
besichtigt werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Treffpunkt ist das Informationszentrum des PSW Goldisthal „Am Rotseifenbach“. Bei verspätetem
Eintreffen kann eine Teilnahme an der Führung nicht mehr garantiert werden. Auch behält sich Vattenfall Europe vor, den Termin aus betriebstechnischen Gründen kurzfristig abzusagen.
Personen mit Aktivimplantaten ist der Aufenthalt in der Kaverne untersagt. Bitte feste Schuhe anziehen, keine Sandalen oder Schuhe mit hohen Absätzen. Es sind viele Treppen zu steigen. Foto- und
Videoaufnahmen sind in der Kaverne nicht gestattet.
Anmeldungen bitte rechtzeitig an Dirk Wollmann (dirk.wollmann@t-online.de)
H. Scheminski
nach einer E-Mail von D. Wollmann an die tekom-Regionalgruppe Thüringen

Beiträge unserer Mitglieder
Jahrestreffen der Nordischen Sprachgruppe in Eisenach
Vom 24. bis 26. Februar 2012 fand in Eisenach das jährliche Treffen der nordischen Sprachgruppe im BDÜ
(„NordUe“) statt.
Die nordische Sprachgruppe wurde 1994 ins Leben gerufen
und umfasst heute 50 Mitglieder (davon eins aus Thüringen). Alle sind BDÜ-Mitglieder und arbeiten aktiv mit mindestens einer nordischen Sprache (Dänisch, Schwedisch,
Norwegisch, Isländisch, Finnisch). Über eine YahooGruppe tauschen wir uns zu allen Fragen aus, die im Übersetzeralltag aufkommen, wie Terminologiefragen, technische Probleme, Software-Empfehlungen, Diskussionen
über die Konditionen einzelner Übersetzungsbüros oder
aktuelle Auftragsangebote. Die Gruppe ist sehr aktiv – es gehen fast täglich Mails über den Verteiler.
Die aktive Teilnahme ist eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Gruppe.
Wartburg bei Eisenach (Thür.)
Foto: iStockphoto

Damit die vielen Namen unter den E-Mails auch Gesichter bekommen, trifft sich die Gruppe (bzw. der
„harte Kern“) einmal jährlich für ein Wochenende an einem wechselnden Ort. Dieses Jahr fiel die Wahl
auf Eisenach. Die meisten der ca. 17 Teilnehmer reisten am Freitagabend an und trafen sich zum
gemeinsamen Abendessen mit anschließender geselliger Runde. Am Samstagvormittag stand die
jährliche Mitgliederversammlung auf dem Plan. Dabei werden aktuelle Themen diskutiert, die die
Gruppe oder die Übersetzungsarbeit allgemein betreffen. Dieses Jahr wurde z. B. beschlossen, auch
Mitglieder aufzunehmen, deren nordische Arbeitssprache (noch) nicht vom BDÜ anerkannt wurde, und
die Online-Terminologiedatenbank Evoterm weiterhin zu nutzen, um dort die in der Gruppe diskutierte
Terminologie für späteres Nachschlagen zu erfassen.
Wie jedes Jahr wurde das NordUe-Jahrestreffen auch mit einem Seminar verbunden. Der Samstagnachmittag war deshalb dem Thema „Work-Life-Balance“ gewidmet. Die Dipl.-Psychologin Dr. Cäcilia
Haberger ließ alle Teilnehmer von ihren doch sehr unterschiedlichen Stressfaktoren erzählen und
zeigte verschiedene Möglichkeiten auf, diese auszugleichen. Den Samstag ließen wir anschließend
mit einer kleinen Stadtführung, einem gemeinsamen Abendessen und interessanten Gesprächen ausklingen.
Der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen der Wartburg. Während einige Kollegen dem
Nieselwetter trotzten und den Weg zu Fuß zurücklegten, ließen sich die anderen per Taxi bis vor die
Burg bringen. In den folgenden zwei Stunden erfuhren wir in einer Sonderführung viel Interessantes
über die Wartburg und die heilige Elisabeth, bevor wir uns am frühen Nachmittag wieder für ein Jahr
trennten und die Heimreise antraten. Spätestens 2013 sehen wir uns wieder – dann in Görlitz.
E. Eisenschmidt
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Bericht über die Fortbildungsseminare Spanisch im Januar 2012
Im Januar bildete das Spanische bei den vom Landesverband Thüringen organisierten Fortbildungskursen den absoluten Schwerpunkt. Mit Teilnehmerzahlen von 17 und 14 waren sie sehr gut besucht.
Sie wurden dankenswerterweise von Frau Corinna Schlüter-Ellner, staatlich geprüfte Übersetzerin/
Volljuristin, Ottobrunn/München, gehalten:
1. Workshop „Grundbegriffe des spanischen Strafprozesses“ (28.01.2012)
Nach einer sehr fundierten, zusammengefassten allgemeinen Einführung in die Grundlagen des deutschen und spanischen Strafrechts stellte die Referentin anhand eines von ihr ausgearbeiteten umfangreichen Studienmaterials eine Vielzahl von im spanischen Strafrecht gebräuchlichen Vokabeln
und Wendungen vor, wobei sie jeweils auf die deutschen Entsprechungen, deren eingeschränkte bzw.
erweiterte Bedeutung, Bezug nahm. Diese Herangehensweise ausgehend von der Sprachpraxis fand
besonderen Anklang, wobei die theoretischen rechtlichen Aspekte an der jeweiligen Stelle mit eingeflochten wurden.
Nach den Darlegungen der Referentin hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Fragen vorzubringen. Anhand von spanischen Rechtstexten, die gemeinsam als praktische Übung durchgegangen
wurden, konnte Klarheit in die Bedeutung mancher vom Deutschen ziemlich abweichenden spanischen Wendung gebracht werden.
2. Workshop „Übersetzen von spanischen Verträgen“ (29.01.2012)
Dieses Seminar behandelte grundlegende Fragen des Vertragswesens im Spanischen, von den Eingangsfloskeln bis zu den Schlussklauseln. Besonders beleuchtet wurden auch die rechtlichen Beziehungen zwischen den vertragsschließenden Seiten in beiden Rechtssystemen und deren entsprechende sprachliche Wiedergabe.
Aus der Vielzahl der Wirtschaftsverträge wurden ein Darlehensvertrag, ein Wohnungsmietvertrag und
ein Lizenzvertrag zur Patentverwertung ausgewählt, um die entsprechenden Terminologien zu beleuchten, was unter Mitarbeit der Kursteilnehmer geschah. Es wurden unter anderem Begriffe wie
„höhere Gewalt“, „Vertragsstrafe“, „Abtretungsverbot“ und „Salvatorische Klausel“ geklärt.
Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass in beiden Veranstaltungen, der Materie geschuldet, eine
Fülle von Informationen und Termini geboten worden ist, die in dieser kompletten Zusammenstellung
wohl für alle Teilnehmer einmalig war. Es war für den „Anfänger“ und auch für den „alte Hasen“ etwas
dabei, zumal die umfangreiche Workshop-Dokumentation (einschließlich Literaturhinweise) ja jederzeit
konsultiert werden kann.
Wir danken Kollegin Schlüter-Ellner für ihre Einsatzbereitschaft und diese zwei rundum gelungenen
Veranstaltungen und hoffen, von ihrem reichen Erfahrungsschatz, den sie so uneigennützig und bereitwillig weitergibt, auch in Zukunft anlässlich ähnlicher, fortführender Seminare profitieren zu können.
G. Fuhrmann

Kurzbericht: Übersetzen von Verträgen Französisch - Deutsch
Samstag, 10.03.2012, Erfurt
Zu Beginn stellten sich sowohl Frau Andrea Alvermann, die Referentin, als auch die Teilnehmer kurz
vor, was ich sehr erhellend fand bezüglich Arbeitsschwerpunkt sowie Sprachengewichtung. Viele kamen von weit her angereist. Trotz trockener Materie stellte sich – auch und vor allem durch die Referentin – eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre ein.
Zunächst wurden die Unterschiede der Elemente und Rechtsfolgen eines Vertrags laut BGB säuberlich abgegrenzt von denen des Code Civil. Frau Alvermann unterstrich die Aspekte, die mit dem Kunden vor Übersetzungsbeginn geklärt werden müssen und warum. Beispiel: Welches Gesetzeswerk
liegt der Textvorlage zu Grunde? – Allein diese Frage führt beim Nachhaken an richtiger Stelle oft zu
überraschenden Ergebnissen. Apropos Überraschung: auch die Fallstricke der französischen Zeichensetzung kamen zur Sprache. Das Thema Zeichensetzung fristet ja meist ein Schattendasein bei
vielen von uns. Frau Alvermann schaffte es dennoch, dieses leidige (aber wichtige) Thema schnell
und erschöpfend zu behandeln. Was will man mehr?
Im Bildungshaus St. Ursula in Erfurt (nahe Anger) fühlten wir uns – so hatte ich den Eindruck – alle
sehr gut aufgehoben (großzügiger lichtdurchfluteter Raum). Auch die Verköstigung war richtig gut.
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Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit schwierigen standardisierten Phrasen und Rechtsbegriffen
(BGB vs. Code Civil), welche man nur äußerst schwer oder je nach Kontext ins Deutsche übertragen
kann bzw. einer Erklärung bedürfen.
Beispiele: Huissier de justice, fonds de commerce, arrhes, jours ouvrables/jours ouvrés.
An wenigen Stellen des Vortrags (krassestes Beispiel: Abgrenzung Hypothek/Grundschuld) verlor ich
schon mal den roten Faden oder erkannte anderswo nicht, ob der Bezug das deutsche oder das französische Recht war. Vorschlag: Bei so krassen Fällen in Zukunft einfach einen Gang langsamer oder
ein Schaubild beifügen.
Frau Alvermann gab uns zum Abschluss regelmäßig aktualisierte Rechts-Links von Gabriele François
mit auf den Weg (Fachthemen Frankreich und Deutschland, Bibliographie zu Rechtsvergleichen, Terminologie, Suchmaschinen Recht, Hilfen bezüglich Schreibweisen und internationale Abkürzungen) –
sehr hilfreich.
Kurzum war es ein hochinteressantes und trotz der trockenen Materie erfrischend anschaulich dargebotenes Seminar. Das lobenswerte Resultat ist meines Erachtens um so erstaunlicher, als kaum einer
von uns Teilnehmern profunde Rechtskenntnisse mitbringt.
W. Osterhoff

„Halte den Zeitdieb!“ – „Nö, ich hab‘ heute Aufschieberitis.“
Ein Bericht von der tekom-Abendveranstaltung „Zeitmanagement“
Einen kurzweiligen, praxisnahen und authentischen Vortrag über das richtige
Management der eigenen Zeit hielt Herr Manfred Zimmermann vor 18 Teilnehmern der Regionalgruppe am 20. März in Jena. Gedanken zur überall
knappen Ressource Zeit und zu Zeitfressern sowie Tipps für den Alltag hatte
der Referent bereit.
Als besonderes Phänomen bei Zeit- und Aufgabenplanung tritt immer wieder
die Krankheit „Aufschieberitis“ in Erscheinung, deren Diagnose die Teilnehmer selbst vor Ort in Angriff nehmen konnten. Dabei wurde klar, dass man
manche Dinge auch ohne schlechtes Gewissen aufschieben kann – und diese sich mitunter sogar von selbst erledigen. Man muss nur wissen, welche.
Nebenbei entstanden sicher die ersten Pläne für den nächsten Tag und das Vorhaben, demnächst
Prioritäten zu setzen, um alles – den Beruf und das Privatleben – besser meistern zu können. Die
Grundlagen, sich selbst besser zu organisieren, bekamen die Teilnehmer auf den Weg.
M. Hahn, tekom-Regionalgruppe Thüringen

Für meine Arbeit als technische Übersetzerin habe ich aus diesem Vortrag mitgenommen, dass


es unabdingbar ist, eine eigene systematische Arbeitsmethodik zu entwickeln, die persönliche
Leistungshochs und -tiefs in die Tagesplanung einbezieht,



von vornherein Zeit für unvorhergesehen anfallende Aufgaben einzuplanen ist, wobei zu diesen Aufgaben die „Reparatur“ eines nicht einwandfrei funktionierenden Computerprogramms
nach einem Update genauso wie ein längeres Telefonat mit einem Kunden, die Prüfung eines
neuen Auftrags … zählen.



Prioritäten konsequent nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu setzen sind,



Tagesstörblätter dabei helfen, „Zeitdiebe“ (Ist es die Bürokatze? Oder doch die aufwendige
Vorbereitung der Dateien für eine Übersetzung mit einem CAT-Tool?) zu erkennen und zu
eliminieren,



Schnittstellen unbedingt geklärt werden müssen, zum Beispiel Verantwortlichkeiten für das
Layout der übersetzten Datei, für die Pflege der Terminologie usw.

Fazit: Alles zu seiner Zeit. (Prediger 3.1)
H. Scheminski
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Bericht über das Fortbildungsseminar „Fahrzeugtechnik“
Am 23. und 24. März 2012 war ich nun bereits zum dritten Mal Teilnehmerin einer vom Landesverband Thüringen des BDÜ organisierten Weiterbildungsveranstaltung.
Meine Erwartungen wurden auch diesmal nicht enttäuscht.
Das zweitägige Seminar befasste sich am ersten Tag mit den Themen Motortechnik und Verbrennungsmotoren sowie am zweiten Tag mit dem Thema Fahrwerkstechnik.
Referent der Veranstaltung war Herr Axel Dockhorn.
Die verschiedenen Themenkomplexe wurden uns anhand verschiedener PowerPoint-Präsentationen und kleiner Filmsequenzen nahegebracht.
Besonders gefallen hat mir, dass Herr Dockhorn viel Anschauungsmaterial aufgebaut hatte, das zuerst ausführlich erläutert wurde und dann in den Pausen
ausgiebig begutachtet werden konnte.
Herr Dockhorn führte uns sehr motiviert durch das gesamte Seminar. Er stand
für Fragen aller Art rund um die KFZ-Technik zur Verfügung. Besonders zu begrüßen ist bei einer solchen Weiterbildungsveranstaltung natürlich, wenn der
Referent selbst nicht nur technische Erfahrungen, sondern auch übersetzerische Kompetenzen mitbringt.
Zum Seminarpaket gehörte auch eine Vielzahl von CDs zu den einzelnen Seminarschwerpunkten.
Ich bin von diesem Seminar mit vielen neuen Erkenntnissen wieder nach Hause gefahren. Eine weitere Wissensvermittlung in Form eines Fortsetzungs- und Vertiefungsseminars halte ich für sehr nützlich.
Vielleicht können wir Herrn Axel Dockhorn dazu zu uns nach Sachsen-Anhalt holen. Ich gehöre dem
Landesverband Sachsen-Anhalt des BDÜ an und bin seit einigen Monaten Weiterbildungsbeauftragte
für unseren Landesverband. Ich könnte mir vorstellen, eine solche Veranstaltung vielleicht kombiniert
mit einer Betriebsbesichtigung anzubieten, zu der dann natürlich auch die Mitglieder des Landesverbandes Thüringen herzlich eingeladen sind.
Sabine Keilwitz, Mitglied des LV SA

Kurzseminar „MeinBDÜ – was bietet diese Plattform und wie kann ich sie nutzen?“
Am 21.04.2012 hielt Dr. Stanisław Gierlicki, einer der geistigen
Väter von „MeinBDÜ“, ein Kurzseminar zur Nutzung dieser
Internetplattform. „MeinBDÜ“ gibt es seit 2007. Der Funktionsumfang ist seitdem ständig erweitert worden, mit dem Ziel, die
Mitglieder des BDÜ immer auf dem Laufenden zu halten, ihnen auf eine unkomplizierte Weise den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, kurzum, ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern.
Nach einem Exkurs über erforderliche bzw. ungeeignete
Browser-Einstellungen und das unabdingbare Einloggen (Umlaute im Passwort sind zu vermeiden, vor allem, wenn man im
Ausland auf „MeinBDÜ“ zugreifen möchte) gab Dr. Gierlicki
zunächst einen Überblick über die Startseite (hier werden die
neuesten Beiträge sowie die nächsten Seminare des Landesverbandes angezeigt), dann über die verschiedensten
Konferenzen und die Grundfunktionalitäten.
Wussten Sie zum Beispiel, dass



Dr. S. Gierlicki während des Vortrags
Foto: H. Scheminski

nur Mitglieder des Landesverbandes Thüringen auf die Konferenz „LV TH“ zugreifen können?
es neben den Fachkonferenzen für die gängigen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch … auch Fachkonferenzen für §-Dolmetscher und Übersetzer, Technikübersetzer, Medizinübersetzer, Literaturübersetzer usw. gibt?

10












in den Fachkonferenzen auch terminologische Fragen diskutiert werden?
über alle Konferenzen hinweg mithilfe von Stichwörtern nach Beiträgen gesucht werden kann?
es eigene Konferenzen für alle Fragen gibt, die den Dolmetscher/Übersetzer als Unternehmer
betreffen? Hier werden Preisgestaltung, steuerliche Fragen, aber auch die Pläne zur verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige diskutiert.
im Downloadbereich unter anderem die Beeidigungsregelungen der verschiedenen Bundesländer, Entscheidungen der Obergerichte zum JVEG, Musterrechnungen, ein „Leitfaden für
die Zusammenarbeit von Übersetzern und Übersetzungsdienstleistern“ und auch die Thüringer „Mitteilungen“ bereitstehen?
man jederzeit Zugriff auf seine Beitragsrechnung hat, nämlich unter ► „Meine Daten bearbeiten“ – „Meine Mitgliedsdaten“ – „Beitragszahlungsrechnungen“?
für eine Antwort auf einen Beitrag stets ausgewählt werden kann, ob diese veröffentlicht oder
dem Verfasser des Beitrags als private Nachricht zugesendet werden soll (Schaltfläche „pn“
unter einem Beitrag)?
eigene veröffentlichte Beiträge auch wieder gelöscht bzw. „geleert“ werden können?
man sich unter „Mitgliedsdaten“ ► „Meine Seminarbuchungen“ eine Übersicht über sämtliche
gebuchten Seminare anzeigen lassen und die zugehörigen Rechnungen herunterladen kann?
sich hinter der Konferenz „Vergünstigungen für Mitglieder“ Sonderkonditionen für Software
(insbesondere CAT-Tools), Versicherungen, Veranstaltungen und Notebooks verbergen?

Damit man sich jedoch im „Netz der Informationen“ nicht verfängt, ist es ganz wichtig, „MeinBDÜ“ zu
personalisieren. Doch was heißt personalisieren? Dr. Gierlicki riet zum Beispiel dazu, unter „Persönliche Seite/Einstellungen“ die eigenen Präferenzen festzulegen, Konferenzen, die einen besonders
interessieren, zu abonnieren und jene, die nicht von Interesse sind, auszublenden. Und für jeden, der
nicht so oft dazu kommt, „MeinBDÜ“ zu besuchen: Unter Digest-Einstellungen kann festgelegt werden,
ob und wann ein E-Mail-Digest für die abonnierten Konferenzen vom System versandt werden soll.
Zudem gibt es eine „Spielwiese“, ein „Test- und Übungsforum“ (unter: „Sonstige Konferenzen“), wo
man das Schreiben und Veröffentlichen von Beiträgen üben kann. Oder man geht ganz einfach in die
Konferenz „LV TH“. Dort werden Ideen für den 20. Jahrestag der Neugründung des LV Thüringen
gesucht …

Bis hoffentlich demnächst in „MeinBDÜ“!
H. Scheminski

Informationen aus anderen Landesverbänden
Auch die Thüringer Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen
zum:
Sommerfest 2012: Auf (und nicht ab) nach Kassel!
Die Regionalgruppe Nordhessen lädt die BDÜKolleginnen und -Kollegen am 24. Juni 2012
zum Besuch der documenta und zur Entdeckung Kasseler Sehenswürdigkeiten ein.
Programm:
11:00 Uhr
Treffpunkt vor der documenta-Halle
Ausgabe der Tageskarten an die Teilnehmer
11:15–13:15 Uhr
Gemeinsame Führung am Standort „documenta-Halle“ und „Neue Galerie“
Thema unserer Führung: Unterbrochene Objekte: Was bleibt von den Dingen?
Im Laufe seiner Lebenszeit durchläuft ein Objekt oftmals verschiedene Zustände, Abenteu-

er und Traumata. Es kann aus seinem Kontext
gerissen, verwandelt, ersetzt, zerstört und
wieder aufgebaut werden. Künstlerinnen und
Künstler können Auslöser, Beobachter, Komplizen oder auch Profiteure solcher Lebensläufe von Objekten sein. Diese Führung konzentriert sich auf den Unterschied zwischen Kunstformen, die die Bedeutung von Körperlichkeit
und physischem Material betont, und Kunstformen, die Konzepte und Ideen in den Vordergrund stellen. (Auszug aus dem Führungsprogramm der documenta)
13:30–15:00 Uhr
Stärkung in einem nahe gelegenen Restaurant
(nähere Infos später direkt an die Teilnehmer,
da die Planung bei Redaktionsschluss noch
nicht abgeschlossen war)
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ab 15:00 Uhr
Je nach Wetter, Stimmung und „Laufbereitschaft“ bieten sich nur wenige Schritte entfernt
folgende Möglichkeiten an:


Besuch weiterer Standorte der documenta



Spaziergang durch die weitläufige
2
(1,5 km ) barocke Parkanlage der Karlsaue
(erste Eindrücke: http://www.museumkassel.de/index_navi.php?parent=5421)



Marmorbad
(erste Eindrücke: http://www.museumkassel.de/index_navi.php?parent=2242)



Brüder Grimm Museum (im Palais Bellevue)
(Infos:
http://www.kassel.de/kultur/sehenswuerdig
keiten/Innenstadt/01911/index.html)



Museum für Sepulkralkultur
(Infos:
http://www.kassel.de/kultur/sehenswuerdig
keiten/Innenstadt/01782/index.html)

Kostenbeitrag pro Person für den documenta-Besuch: 20 € (1-Tageskarte), 16 € (Führung)
Wissenswertes: Mit dem Kultur-Ticket-Spezial
der Deutschen Bahn für 39 € (2.Kl.) und 59 €
(1.Kl.) p. P. zur Ausstellung und zurück an
einem Tag – ab allen Bahnhöfen im Umkreis
von 300 km. Das Kultur-Ticket-Spezial erhalten Sie bei gleichzeitigem Kauf einer Eintrittskarte zur DOCUMENTA (13) Ausstellung in
allen DB Reisezentren und DB Agenturen.

*****************************************************

Copyright © 1995-2011 STADTPLAN.NET

*****************************************************

Die ortsansässigen Kollegen freuen sich,
Ihnen Kassels Schätze zu zeigen!
*****************************************************
Da die Führungen im Voraus gebucht (und
bezahlt) werden müssen, wird um verbindliche
Anmeldung mit Angabe der Personenzahl
und Überweisung bis zum 15. Mai 2012
gebeten. Nach diesem Datum können keine
Anmeldungen mehr entgegengenommen werden.
Weitere Infos : Brigitte Valessa-Steinke, Tel.
0561/9513740, Fax: 0561/9513741, valessasteinke@t-online.de
*****************************************************

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Sommerfest 2012 in Kassel am 24.06.2012 an.
Name:
……………………………………………………….
Vorname:
……………………………………………………….
BDÜ-Mitgliedsnummer: ……………………………………………………….
Ich will meine Eintrittskarte selbst im DB-Reisezentrum kaufen
 ja
 nein
Ich habe den Betrag von 36 €/16 € (Unzutreffendes bitte streichen) überwiesen.
Kontoinhaber: Brigitte Valessa-Steinke - Bankinstitut: Norisbank - Kontonummer: 287877500 BLZ: 760 260 00 - Verwendungszweck: Sommerfest 2012 + Teilnehmername(n)
………………………………, den ………………………………

……………………………
(Unterschrift)
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Bahnanreise:
Ab Bahnhof Wilhelmshöhe, im Viertelstundentakt bis Haltestelle Friedrichsplatz:
Tramlinie 1 Richtung Vellmar, (Fahrtzeit etwa 11 Minuten),
Tramlinie 3 Richtung Ihringshäuser Straße,
Tramlinie 4 Richtung Hessisch Lichtenau.
Anreise mit dem Auto:
Direkt vor Ort: gebührenpflichtige Tiefgarage „Friedrichsplatz“. Sonntags max. 5 € von 08:00 bis
24:00 Uhr.
oder
P+R am Auestadion. Ab der Haltestelle Auestadion auf der Frankfurter Straße: Tramlinie 5 Richtung
Königsplatz bzw. Holländische Straße, bis Haltestelle Friedrichsplatz (ca. 7 Min. Fahrtzeit), verkehrt
sonntags im Viertelstundentakt.
B. Valessa-Steinke, LV Hessen

1. JurANT – erfolgreicher Abschluss der ersten juristischen ADÜ-Nord-Tage
(Hamburg, 16. April 2012) Die ersten juristischen ADÜ-Nord-Tage am 13. und 14. April in Hamburg
gingen am Samstagabend nach fruchtbaren Diskussionen, informativen Pausengesprächen und intensivem Netzwerken zu Ende. Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien,
Großbritannien und Schweden fuhren nach zwei inhaltsreichen Tagen mit vielen neuen Erkenntnissen
im Gepäck nach Hause.
Die positive Resonanz geben wir mit Dank an die Referenten und Workshopleiter weiter, die durch
ihre Vorbereitung, reichhaltiges Material und engagierte Präsentation entscheidend zum Erfolg der
ersten JurANT beigetragen haben.
In den Diskussionen nach den Plenarvorträgen bestätigten sich die seit Jahren beklagten Probleme
mit Ladungen, Rahmenverträgen und Abrechnungen, aber auch Möglichkeiten der Abhilfe wurden
aufgezeigt.
In Workshops konnten formale Fragen geklärt werden und es wurden moderne Arbeitsmethoden zur
Textformatierung und zur Erstellung einer digitalen Signatur vorgestellt. In den Sprachgruppen diskutierten die Kollegen intensiv über die bestmögliche Übersetzung bei unterschiedlichen Rechts-, Schulund Ausbildungssystemen.
Den Wunsch aus dem Kreis der Teilnehmer nach einer weiteren Veranstaltung dieser Art nehmen wir
gerne auf.
Pressemitteilung des Organisationsteam G. Mais, N. Dalügge-Momme, N. Friebel

Fachliteratur/Wörterbücher/Datenbanken/CAT-Tools
Kostenlose Alternative zu SDL Trados und Co.: OmegaT
Es muss nicht immer Trados sein. OmegaT ist ein robustes, kostenloses, plattform-unabhängiges Tool
zur rechnerunterstützten Übersetzung (CAT). Das Programm bietet fast alle Funktionalitäten von
TRADOS und anderen gängigen Systemen, ist aber Freeware unter der GNU General Public License.
OmegaT läuft auf allen Systemen, auf denen JRE (Java Runtime Environment, auf Deutsch JavaLaufzeitumgebung) installiert ist oder installiert werden kann. JRE wird mittlerweile im OmegaT-Paket
mitgeliefert und braucht daher nicht separat besorgt zu werden.
Features von OmegaT:







unscharfe Treffer (Fuzzy Matching)
Übertragung von Treffern
gleichzeitige Bearbeitung von Projekten, die aus mehreren Dateien bestehen
gleichzeitige Nutzung mehrerer Übersetzungsspeicher (Translation-Memory)
externe Glossare mit der Fähigkeit, Beugungen bzw. Flexionen zu erkennen
berücksichtigte Dateiformate: XHTML und HTML, Microsoft Office 2007 XML, OpenOffice.org/
StarOffice, XLIFF (Okapi), MediaWiki (Wikipedia), Reintext
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Programmoberfläche verfügbar in 27 Sprachen
Softwareupdates mit neuen Features zur Zeit alle paar Monate

Ich habe Marc Prior, OmegaT Projektkoordinator und Webseitenmanager, gefragt, warum das Tool
eigentlich nicht beliebter ist. Er antwortet: „Professionelle Übersetzer wissen, dass es sich lohnt, für
gute Software Geld auszugeben. Einer der größten Nachteile von OmegaT ist daher die Tatsache,
dass es kostenlos ist und für viele potenzielle Nutzer deswegen leider nicht in Frage kommt.“ Lohnenswert ist es allemal.
Für mehr Infos, Screenshots und Download: http://www.omegat.org/
M. Johnson

Social Media, Blogs, Mailinglisten
Neues Diskussionsforum für Politikübersetzer
Anfang März 2012 ist eine neue Yahoo-Mailingliste für freiberufliche und angestellte Übersetzer mit
dem Fachgebiet Politik an den Start gegangen: politik_trans. Gegründet wurde die Liste von Sybille
Frey, Übersetzerin für Englisch. Was veranlasste sie dazu und was erhofft sich die Sprachmittlerin
vom Austausch mit Kollegen? Lesen Sie hier ihren persönlichen Bericht:
Als ich mich im letzten Jahr auf mein Lieblings-Fachgebiet Politik spezialisierte, wurde es schlagartig
still um mich: In meinen zehn Jahren in der Sprachmittlerbranche hatte ich eine Menge Kollegen kennengelernt, die in Bereichen wie Medizin, Wirtschaft oder Technik arbeiten, aber kaum welche, die
politische Texte übersetzen. Dies fand ich um so betrüblicher, als Politik zu den Fachgebieten zählt,
für die der unkomplizierte Austausch mit erfahrenen Kollegen einen besonders hohen Stellenwert
besitzt. Warum?
Anders als etwa Medizin- oder Technikübersetzer finden Politikübersetzer kaum geeignete Wörterbücher im Handel. Außerdem sind in manchen Themenfeldern, zum Beispiel der Entwicklungszusammenarbeit, von Nicht-Mutterspachlern verfasste Quelltexte die Regel, nicht die Ausnahme. So sehen
sich viele Politikübersetzer mit einer besonders breiten Palette begrifflicher Variationen und Wortschöpfungen konfrontiert, was das Erfahrungswissen von Kollegen um so wertvoller macht.
Eine an über 200 Kollegen versandte Mail zeigte mir, dass ich nicht die einzige mit dem Spezialgebiet
Politik bin, die Anschluss an ähnlich spezialisierte Kollegen sucht: Keiner der Übersetzer, die auf meine Mail antworteten, kannte eine Plattform oder Mailingliste für Politik-Sprachmittler. Aber viele waren
interessiert daran, sich einer anzuschließen. Auch die Suche auf anderen Listen blieb ergebnislos.
Beim BDÜ laden zwar diverse fachgebietsspezifische Diskussionsgruppen zur Teilnahme ein – aber
keine für das Fachgebiet Politik. Damit war die Gründung von politik_trans beschlossene Sache.
Der ganz alltägliche (Wort-)Sinn
politik_trans ermöglicht den Austausch zwischen 34 Übersetzern (Stand: Mitte März, Tendenz: steigend) mit unterschiedlichen Mutter- und Arbeitssprachen. Derzeit vertreten sind: Deutsch, Englisch,
Estnisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch und
Spanisch. Die Listensprache ist Deutsch.
Im Vordergrund stehen zwei Ziele: zum einen die Lösung terminologischer und sprachstruktureller
Problemfälle aus der Sprachwelt staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen, Einrichtungen, Organe
und anderer politischer Akteure, zum anderen der Austausch von Erfahrungen und Informationen über
webbasierte Glossare, mehrsprachige Textkorpora und andere Terminologiequellen, thematisch spezialisierte Informations- und Fortbildungsmöglichkeiten, Ausschreibungen potenzieller Auftraggeber
u. Ä.
Darüber hinaus soll die Liste die Zusammenarbeit von Übersetzern und Dolmetschern bei großen
und/oder mehrsprachigen Projekten und im Vertretungsfall erleichtern. Zu diesem Zweck wurde eine
nur Mitgliedern zugängliche Tabelle angelegt, in die wichtige Kontaktangaben und Einzelheiten zu
Sprachen, Fachgebieten, Ausbildung etc. eingetragen werden können.
Visionen, Fiktionen – Illusionen?
Was kann die Liste über den Austausch von Terminologie, Fachwissen und Adressen hinaus leisten?
Wünschen würde ich mir zunächst, dass sich aus den Kontakten Kooperationen zwischen Kollegen
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mit verwandten Schwerpunkten entwickeln – dies wird wahrscheinlich am ehesten projektbezogen und
damit zeitlich befristet der Fall sein. Aber auch dauerhafte Zusammenschlüsse von Kollegen, die sich
über einen gemeinsamen Internetauftritt vermarkten, könnte ich mir vorstellen.
Eine noch junge Idee träumt davon, Werbung für politik_trans bei potenziellen Kunden zu machen,
beispielsweise bei Ministerien, politischen Stiftungen, politikwissenschaftlichen Instituten, Nichtregierungsorganisationen, nationalstaatlichen Organen und Behörden.
Meine Überlegungen sind noch vage und für den einen oder anderen vielleicht Luftschlösser. Aber ich
möchte mit dieser Liste auch den Versuch unternehmen, ein Stück weit über die Grenzen meines
Daseins als einzeln kämpfende Freiberuflerin hinauszuschauen. Dazu motiviert hat mich auch Albert
Einstein, der gesagt haben soll: „Die Probleme, die es in der Welt gibt, sind nicht mit der gleichen
Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat.“
Zu guter Letzt – ein wenig Philosophie
Es versteht sich von selbst, dass auf politik_trans die Prinzipien der „Netiquette“, die üblichen Spielregeln der Internetkommunikation, gelten. Darüber hinaus möchte ich mich dafür einsetzen, dass der
Solidaritätsgedanke und Grundsätze kollegialen Denkens und Handelns beim Miteinander auf der
Liste eine möglichst große Rolle spielen, weil wir, wie ich finde, vor allem Kollegen und erst in zweiter
Linie Konkurrenten sind.
Dass mir das so wichtig ist, hat seine Wurzeln in persönlichen Erfahrungen. Als ich vor Jahren als
Quereinsteiger und ohne einen einzigen festen Kunden meine freiberufliche Übersetzertätigkeit aufnahm, traf ich schnell auf Mitglieder des ADÜ Nord und des BDÜ. Ohne die ermüdungsfreie, weit über
den eigenen Tellerrand hinausschauende Hilfsbereitschaft der Kollegen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Mit der Gründung der Mailingliste politik_trans hoffe ich, auch etwas von der Unterstützung
zurückgeben zu können, die ich von anderen Übersetzern bekam und noch bekomme: Unterstützung
mit ausgeprägtem Solidarfaktor.
Die Liste politik_trans ist nicht im engeren Sinne moderiert, die Aufnahme erfolgt aber erst nach Zustimmung durch die Listengründerin. Der Beitritt ist möglich per E-Mail an s.frey@freytrans.de oder
unter http://de.groups.yahoo.com/. Voraussetzung ist die Registrierung bei yahoo.
S. Frey

Recht, Steuern und Finanzen
Rentenversicherungspflicht für Selbstständige?
Das Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hat über die Süddeutsche Zeitung den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Wer den Text gerne nachlesen oder sich ausdrucken möchte, kann ihn hier aufrufen.
Spannend ist jetzt, wie denn wohl die „Ausnahme- und Befreiungsregeln für Selbstständige zwischen
30 und 50 Jahren, die vorgesorgt haben“, konkret aussehen sollen. Und überhaupt, was heißt hier in
diesem Zusammenhang „vorgesorgt haben“? Wer beurteilt das? Soll man seine Vermögensverhältnisse – und die des Ehe- oder Lebenspartners gleich mit – nun auch vor der Deutschen Rentenversicherung offenlegen? Müssen die Rentenansprüche aus Angestelltenverhältnissen plus Ansprüche aus
der privaten Rentenversicherung zum Stichtag (zu welchem?) über 850 Euro liegen? Und was ist mit
all jenen Selbstständigen, die aus Nicht-EU-Staaten stammen und jahrelang um eine Arbeitserlaubnis
in Deutschland kämpfen mussten, sollen die nun der Rentenversicherungspflicht unterworfen werden?
Es gibt viele Fragen.
Auf der Webplattform „MeinBDÜ“ werden in der Konferenz „Dolmetscher/Übersetzer als Unternehmer“
unter dem Titel „Pläne zur verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige“ die Rentenversicherungspflicht und ihre möglichen Auswirkungen diskutiert. Dort informiert auch der Bundesvorstand zu
seiner weiteren Vorgehensweise in dieser Sache.
H. Scheminski
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Vermischtes
Biathlon Weltcup
Einer der größten Vorteile an der freiberuflichen Sprachmittlertätigkeit ist in meinen Augen die Vielfältigkeit der Aufträge. Dies bestätigte sich wieder einmal, als ich im November 2011 die Anfrage erhielt,
beim Biathlon Weltcup in Oberhof zu dolmetschen. Ursprünglich musste ich den Auftrag zwar ablehnen, da ein Simultandolmetscher gesucht wurde, aber im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus,
dass man im Wettkampfbüro auch auf der Suche nach einem Gesprächsdolmetscher für die Dauer
der Wettkämpfe war.
Nach kurzer Bedenkzeit entschloss ich mich, den Auftrag anzunehmen, und so trat ich pünktlich am
02.01.2012 um 10:00 Uhr meinen Dienst in Oberhof an. Anfangs war es ein regelrechter Blindflug –
ich hatte mich zwar anhand des Regelwerks in die englische Terminologie eingearbeitet, aber wann
bzw. wozu ich jeweils benötigt wurde, entschied sich meist sehr spontan. Wer mich kennt, weiß, dass
ich gern lange und penibel an meinen Übersetzungen feile – beim Biathlon unmöglich. Da mussten
zeitnah Teaminformationen über Trainingszeitverschiebungen rausgeschickt, Protokolle der Mannschaftsführersitzungen übersetzt und Anfragen auf Deutsch an den amerikanischen Technischen Delegierten rasch ins Englische übersetzt werden, damit dieser über die weitere Vorgehensweise entscheiden konnte. Im Gegensatz zu meinem eigenen Übersetzungsbüro war es im Wettkampfbüro
auch völlig unmöglich, in der absoluten Stille zu arbeiten, die ich sonst bevorzuge, denn es herrschte
ein reges Kommen und Gehen. Die Fähigkeit, auch mal unter Druck übersetzen zu können, empfinde
ich als einen der größten Lerneffekte aus dem Oberhofer Auftrag.
Auch im Dolmetschbereich habe ich dazugelernt, nämlich dass es manchmal weniger auf Genauigkeit, sondern vielmehr auf Verständlichkeit ankommt. Für viele der Zuhörer bei den Mannschaftsführersitzungen war Englisch selbst eine
Fremdsprache, sodass die Anforderung an mich war, in ein möglichst
international verständliches Englisch
zu dolmetschen. „Practice“ wurde so
zu „training“, statt „precipitations“
(Niederschläge) dolmetschte ich „rain
and snow“. Ein bisschen schade fand
ich allerdings, dass mir die Trainer der
Biathleten aus den USA, aus Großbritannien und Kanada jeweils auf
Deutsch antworteten, wenn ich sie in
meinem schönsten Englisch ansprach.
Ich konnte ja nicht wissen, dass man
ausgerechnet für diese Länder deutsche Trainer verpflichtet hatte.
Biathlon. Foto iStockfoto.

Alles in allem waren die sieben Tage
beim Biathlon-Weltcup in Oberhof eine sehr spannende und lehrreiche Erfahrung. Unbestritten bleibt,
dass ein Großteil der tollen Arbeitsatmosphäre der Verdienst des Wettkampfbüroteams war, das mich
sehr freundlich aufgenommen und mit großer Geduld trotz der vielen Arbeit meine zahlreichen Fragen
beantwortet hat. Wie ich von meiner russischen Dolmetscherkollegin erfuhr, die ebenfalls für den
Weltcup angereist war, ist so eine gute Arbeitsatmosphäre nicht selbstverständlich. Auch einer der
vielen Gründe, warum ich mich schon sehr auf den Weltcup im nächsten Jahr freue.
J. Bauroth
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Erfurt rennt
Am 2. Juni ist es wieder so weit: ERFURT RENNT – und das genau eine
Stunde lang um den Erfurter Dom. Der Staffellauf ist für alle Bürger und Gäste
offen und erfordert keine sportlichen Höchstleistungen. Es gilt, wieder Unterrichtsstunden von Springboard to Learning abzusichern. Dieser Verein unterstützt seit fast 13 Jahren interkulturellen Unterricht an Erfurter Schulen: Menschen, die aus einem anderen Land kommen, besuchen eine Unterrichtsstunde und berichten dort von ihrem Land, ihrer Kultur, ihrer Religion. So entsteht
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Traditionen von früher Kindheit an.
Der Unterricht ist für Erfurter Schulen kostenlos. Um den ausländischen Referenten eine kleine Aufwandsentschädigung bezahlen zu können, gibt es zum siebten Mal „Erfurt rennt“. Darüber hinaus
kann jeder Läufer in Teams von 3-5 Personen ein Zeichen für Offenheit und Toleranz setzen. Und so
läuft’s: Ein Teamleiter meldet ein Team auf der Website www.erfurtrennt.de an. Idealerweise bringt er
einen Teamsponsor mit. Jede „erlaufene“ Runde wird mit 2,50 Euro vergütet. Dafür stehen die Namen
der Sponsoren auf der Website und auf der Läufernummer.
M. Johnson

Freiberuflernetzwerk traf sich zur zweiten MiniKon in Bad Tölz
Nachdem ich das Glück hatte, von einer
ehemaligen Kollegin zu der im Spätherbst 2010 in Bad Homburg ins Leben
gerufenen MiniKon 1 eingeladen worden
zu sein und von dort mit dem Kopf voller
Eindrücke zurückgekehrt war, freute ich
mich auf die diesjährige zweite Ausgabe
der Weiterbildung von Freiberuflern für
Freiberufler. Dieses Mal kamen wir vom
ersten bis vierten März in der Sport- und
Seminar-Jugendherberge in Bad Tölz
zusammen.
Die von den Organisatorinnen Andrea
Haar und Petra Hucke als Ergänzung zu
großen BDÜ-Konferenzen gedachte
Tagung dient dem Wissens- und ErfahVon links nach rechts: C. Fröhlich, P. Hucke, A. Haar, K. Elsner, T. Bauer, rungsaustausch im kleinen aber feinen
A. Thier, H. Stürmer, M. Dauer, A. Neudert und B. Behrendt. (Die Elfte in
Kreis – ohne Scheu vor der von diesen
der Runde, Milena Münch vom ADÜ Nord, hatte früher aufbrechen müshäufig gebotenen Anonymität. Und so
sen, um ihren Zug nicht zu verpassen.) Foto: H. Stürmer
reisten auch in diesem Jahr elf Freiberuflerinnen aus allen Teilen Deutschlands an, um sich in lockerer Runde über die vorher gemeinsam vereinbarten Themen auszutauschen – denn jede Teilnehmerin weiß etwas, das die anderen nicht wissen, und so profitieren alle
davon. Dass die Treffen bislang ohne männliche Unterstützung auskommen mussten, hat sich zufällig
ergeben und war keine Absicht.
Der Abend der Anreise diente dem gemütlichen Zusammensein und Kennenlernen, denn es waren
zwei neue Teilnehmerinnen hinzugestoßen. Von Freitag bis Sonntag fanden dann die Vorträge statt.
Am Freitag bildeten Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) den
Auftakt. Dies ist ein Thema, von dem zwar jede schon einmal mehr oder weniger gehört hatte, unter
dem sich aber die wenigsten von uns etwas vorstellen konnten. Im Anschluss daran erfuhren wir etwas über Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen und deren Haftung bzw. „Nichthaftung“ im
nicht europäischen Ausland. Auch dieses Thema bot ausreichend Stoff für ausführliche Diskussionen.
Der dritte Vortrag des Tages widmete sich den Besonderheiten des Website- und Software-Testing.
Bis dato hatte ich mich für eine präzise und gründlich arbeitende Übersetzerin gehalten, aber die genaue und detaillierte Vorgehensweise beim Testing erwies sich für mich als geradezu haarsträubend.
Im Anschluss daran konnten wir uns bei einer von zwei Erlebnispädagogen geleiteten (Schneeschuh)Wanderung zur nahe gelegenen Schweigeralm körperlich verausgaben. Schnell wurde uns allen
bewusst, dass man bei vorwiegend sitzender Tätigkeit ohne sportlichen Ausgleich schnell aus der
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Puste kommt, und so fiel ich abends erschöpft wie noch nie zuvor in mein Bett.
Zeit für Muskelkater blieb nicht, denn am Samstag nach dem Frühstück half uns eine eigens aus München angereiste Pilates-Trainerin, unsere (nicht so sehr durch die Wanderung, sondern vor allem
durch das ständige Sitzen) überbeanspruchten Muskelgruppen zu dehnen. Dabei spürte die eine oder
andere von uns Körperpartien, von der sie bislang nicht einmal wusste, dass sie diese hat. Gefolgt
wurde diese körperliche und geistige Lockerung von weiteren interessanten Vorträgen. Zunächst widmeten wir uns der für manche leidigen maschinellen Übersetzung, vor der man sich auf lange Sicht
nicht wird verschließen können. Daran anschließend erfuhren wir, wie wir unseren Stundensatz berechnen und diesen möglichst selbstbewusst dem Kunden gegenüber vertreten können. Dass es in
den meisten Fällen lediglich in der Zusammenarbeit mit Direktkunden möglich ist, einen solchen Satz
zu verlangen, verstand sich für die zum Großteil für Agenturen arbeitenden Teilnehmerinnen von
selbst und sorgte für viel Gesprächsstoff. Der letzte Vortrag des Tages beschäftigte sich mit dem
Übersetzen für Marktforschungsunternehmen in der Pharmaindustrie, ein Thema, das sich als vielseitig und lukrativ entpuppte. In der urigen Kneipe „Papas Kesselhaus“ ließen wir den Abend in lustiger
Runde ausklingen.
Und so brach der letzte Tag der MiniKon schneller als gedacht an. Nachdem die Teilnehmerinnen
etwas über Coachingmöglichkeiten für mehr privaten und beruflichen Erfolg erfuhren und sich vor
allem für das Konzept Feedback by Horses® begeisterten, wurden im zweiten Vortrag die Vor- und
Nachteile verschiedener Auftraggebertypen gegenübergestellt. Dabei stellte sich heraus, dass die
oftmals in negativem Ruf stehenden Agenturen den bedeutenden Vorteil der Arbeitserleichterung
durch Vor- und Nachbereitung bieten. Schließlich beschäftigte sich der letzte Beitrag mit den Möglichkeiten und Grenzen von Spracherkennungssoftware beim Übersetzen, und wir staunten, wie ausgereift die Technologie bereits ist.
Den Abschluss der Konferenz bildete ein gemeinsames Mittagessen, nach dem sich die Teilnehmerinnen um neue Erkenntnisse bereichert und von angenehmen Eindrücken erfüllt wieder auf den
Heimweg begaben.
Die dritte MiniKon wird voraussichtlich im Herbst 2013 stattfinden – dann in Erfurt.
C. Fröhlich
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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, Gerichts- und Behördendolmetscher,
Beisitzerin: Daniela Berger-Riede, Lange Str. 32, 99869 Günthersleben-Wechmar, Tel.
(036256) 32813; E-Mail: berger-riede@bdue.de
Zuständig für Weiterbildungen, Existenzgründer
Schatzmeisterin: Christine Bauer, Dorfstraße 13, 07646 Tautendorf, Tel. (036426) 21360 (20
- 21 Uhr), Fax (036426) 50803, E-Mail: bauer@bdue.de
Zuständig für Kassen- und Mitgliederdatenverwaltung, Aufnahme von Neumitgliedern, operatives Geschäft
Beisitzer: Ronald Seiring, Landgut Sindorf 26, 84072 Au in der Hallertau, Tel. (08752)
86976; Fax (08752) 86978, E-Mail: seiring@bdue.de
Zuständig für Übersetzersoftware (Übersetzungstools), Technik
Beisitzerin: Heike Scheminski, Mühlenweg 2, 07646 Laasdorf, Tel. (036428) 54155; E-Mail:
scheminski@bdue.de

Zuständig für Protokollführung und „Mitteilungen für Mitglieder“, Technik- und Patentübersetzer, Terminologiefragen
Referentin für Webseiten und Online-Marketing: Michele L. Johnson, Marktstraße 55, 99084
Erfurt, Tel. (0361) 2623812, E-Mail: michele@michele-johnson.com

Beiträge und Leserbriefe von allen Mitgliedern sind
willkommen!

Foto: H. Scheminski
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Haftungsausschluss:
Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des BDÜ LV Thüringen wider.
Wir freuen uns über unverlangt eingesandte Manuskripte und Illustrationen, übernehmen aber dafür keine Haftung. Ebenso
behalten wir uns Kürzungen vor.
Der BDÜ Landesverband übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Angaben bei Veranstaltungen oder Weiterbildungsangeboten.
Des Weiteren übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
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 vorsätzliches 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 vorliegenden Dokument enthaltenen Links.

Über den BDÜ Landesverband Thüringen:
Der 1993 gegründete Landesverband Thüringen zählt derzeit 106 Mitglieder, die als Sprachmittler für
insgesamt 27 Sprachen tätig sind.
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