
Dezember 2015
Nr. 4 · 18. Jahrgang

Verband der Konferenzdolmetscher im Bundesverband
der Dolmetscher und Übersetzer (VKD im BDÜ) e. V.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Kurier 
des Jahres finden Sie wie gewohnt die Einladung 

und vorläufige Tagesordnung zu unserer Jahresmit-
gliederversammlung, die Ende Januar 2016 wieder 
im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn stattfinden 
wird. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über 
MeinBDÜ, dort finden Sie auch die Anträge und die 
aktualisierte Tagesordnung, die wir aber auch per 
Rundmail versenden werden.

Dazu Berichte aus den Regionen, Berichte aus dem 
Markt und viel Lesens- und Wissenswertes aus der 
Welt des Dolmetschens.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abschluss 
der Saison und frohe Festtage, und freue mich auf 
ein Wiedersehen Ende Januar.

Im Namen des Vorstands
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VKD – NEUE MITGLIEDER

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder zum 01.10.2015 und gratulieren zum Statuswechsel!

NEUE MITGLIEDER
Christopher James Yianni, Berlin (KD)
Roberto Carlos Arias Oliveira, Brüssel (KDA)
Laura Carlotta Broo, Berlin (KDA)
Jan Fredriksson, Bonn (KDA)
Katharina Friedrich, Heidelberg (KDA)
Yevgeniya Movchun, Germersheim (KDA)
Katherina Polig, London (KDA)

Matthias Staudacher, Berlin (KDA)
Stella Toscano, Heidelberg (KDA)
Amy Walsh, Köln (KDA)
Lisa Wolz, Erlangen (KDA)

STATUSWECHSEL
Marc Silvano Schulz, Frankfurt a. M. (KD)



INTERVIEW MIT LEONIE 
UNGER, RESSORT SIMULTAN
DOLMETSCHTECHNIK

Arbeitssprachen
Deutsch	(A),	Italienisch (B),	

Englisch (C)

Berufswohnsitz
Stuttgart

Mitglied im VKD seit
2014

Was hat Dich dazu bewogen, für 
dieses Amt zu kandidieren?

Ehrlich gesagt, ist das Amt sozusagen zu mir ge-
kommen, weil eine Nachfolge für Sandra Noorlan-
der gesucht wurde. Der Verband lebt vom Engage-
ment der Mitglieder – das ist Grund genug. 

Wie war der Start ins Amt?
Gut und unkompliziert, mit rascher Übergabe 

dank meiner Vorgängerin. 

Was versprichst Du Dir von Deinem Amt?
Ich habe keine direkten Erwartungen. Vielmehr 

ist es für mich eine gute Möglichkeit, dem Verband 
etwas „zurückzugeben“. Bei Fragen und Anregun-
gen zu diesem Ressort sollen sich die Mitglieder 
jederzeit melden. 

Wie sieht Dein Tätigkeitsbereich aus?
Jedes VKD-Mitglied kennt die Liste der Normsimul-

tantechnikanbieter, die in MeinBDÜ zum Down load 
bereitsteht. Ich sorge für die Liste, prüfe Anbieter 
für Konferenz-/Dolmetschtechnik im Hinblick auf 
ihre Aufnahme in die Liste und beantworte Fragen 
der Mitglieder oder etwaiger Technikanbieter zu 
diesem Thema. 

Entspricht die Tätigkeit Deinen Vorstellungen?
Ja. 

Wie vereinbarst Du diese ehrenamtliche 
Tätigkeit mit Beruf und Familie?

Das ist kein Problem. Das Ressort ist klein und 
überschaubar, und Fragen oder Aufgaben, die an-

fallen, sind selten so dringlich, dass es Probleme 
bei der Vereinbarkeit gäbe. 

Wie viel Zeit verwendest Du im Durch-
schnitt für Deine VKD-Tätigkeit?

Ehrlich gesagt wenig, da das Ressort wie gesagt 
klein ist. Ich habe höchsten Respekt vor den ande-
ren Amtsträgern, die zum Teil erheblich mehr Zeit 
opfern. 

Was waren bisher Deine größten 
Herausforderungen im Amt?

Toi, toi, toi, die gab es noch nicht. Bisher lief alles 
glatt!

Was macht Dir am meisten Spaß am Beruf?
Es fasziniert mich, in die Person eines Redners 

„hineinzuschlüpfen“ und Themen zu entdecken, 
mit denen man vielleicht nie in Berührung kom-
men würde. 

Welches Talent hättest Du gerne?
Ich würde gern Hürdenlauf und Hochsprung be-

herrschen, weil die Bewegungsabläufe voller Kraft, 
Schnelligkeit und Ästhetik sind. 

Welches Buch, welcher Film, welcher Künstler 
zählen zu Deinen Favoriten? Warum?

Die Choreografen Neumeier und Cranko. Sie ha-
ben es auf grandiose Weise geschafft, Musik durch 
Tanz auszudrücken. Wenn dann noch Tänzer des 
Stuttgarter Balletts tanzen …

Was ist Deiner Meinung nach die 
beste Erfindung aller Zeiten?

Eindeutig Kuchen in jeder Form! Und die Foto-
grafie.

Leonie Unger 
technik@vkd.bdue.de
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GEOCACHEN MIT DER 
REGION WEST 1

Über die 7 Berge, aber nicht zu den 7 Zwergen

Am frühen Abend des wohl heißesten Sonn-
tags im August kam es an einer Bushaltestelle 

hoch oben im Siebengebirge zu einer merkwür-
digen Szene: Fünf erschöpfte Wanderer bildeten 
plötzlich einen Kreis, stapelten ihre ausgestreckten 
Hände in der Mitte zu einem Turm und flüsterten 
„Was in Königswinter geschah, bleibt in Königswin-
ter“. Niemandem stand der Sinn nach dem Stim-
mungslied „Es geschah in Königswinter, nicht da-
vor und nicht dahinter“.

Doch schon nach einmal Schlafen war die Omer-
ta der Geocacher vergessen, was glücklicherweise 
ohne schlimme Folgen blieb. Die Neugierde der 
Daheimgebliebenen war einfach zu groß.

Was konnten wir den Anrufern erzählen? Nun, 
zum Beispiel, dass die von der Region West 1 mutig 
geplante moderne Schnitzeljagd, ein so genannter 
Multi-Cache, im Grunde ein einziges Fiasko war 

(eigentlich wäre hier der Plural angemessener – 
den müsste ich aber erst nachschlagen). Keine der 
vier Gruppen hat es bis zum Schatzkistchen mit 
den	 7  Zwergen	 an	 Station	 16	 geschafft,	 alle	 ha-
ben vorher aufgegeben und vermutlich mehr als 
die geplanten 10 km zurückgelegt. Manche gaben 
angesichts der Irrungen und Wirrungen mit dem 
GPS-Gerät gar schon auf dem Parkplatz auf. Das 
Siegergeschenk blieb unausgepackt.

Aber trotz grandiosem Scheitern können wir 
behaupten, uns in einer Ausnahmesituation sehr 
gut kennengelernt zu haben. Frei nach dem Einla-
dungsmotto „Gemeinsam sind wir stärker – Team-
building als Grundlage für gute Zusammenarbeit.“ 

Und das vor schönster Kulisse des Siebengebir-
ges mit seiner romantischen Landschaft und den 
grandiosen Ausblicken auf den Rhein, bis in die 
Eifel und den Westerwald. Und als Abschluss eine 
Einkehr im Biergarten, wo nach und nach alle ein-
trafen und die körperliche und geistige Anstren-
gung schnell vergaßen.

Und die Autorin gibt zu, dass sie es vor Kurzem 
nochmal wissen wollte, es im Wald aber wieder nur 
bis Station 10 schaffte. Mit einem dann erbetenen 
Tipp des „Owners“ (so nennt man diejenigen, die 
sich diese Wanderungen mit Rätseln ausdenken) 
wird sie sich bestimmt noch ein drittes Mal auf den 
Weg machen.

Avanti Dilettanti – hinfallen, aufstehen, Krone 
richten und weiter geht’s. 

Britta Klapproth 
mail@dolmetschteam.de

REGIONALTREFFEN UND 
VORTRAG INTERKULTURELLE 
KOMPETENZ

Regina Prokopetz über Eishockey, Fische, und was 
das mit Kultur zu tun hat 

Am	22.09.2015	 fanden	 sich	 20	 VKD-Mitglieder	
und ein Gasthörer zum Regionaltreffen in 

den neuen Räumlichkeiten des BDÜ Bayern in 
München ein. Regina Prokopetz erwartete sie mit 
einem breiten Überblick über die vielfältigen As-
pekte der interkulturellen Kompetenz, die Teilneh-
mer wiederum hatten Erfahrungen aus aller Welt 
im Gepäck.
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Und es ging in die Vollen, noch in der Vorstellungs-
runde kamen verschiedene Fragen auf:

• Was macht eigentlich eine Kultur aus? (Tipp: nicht 
unbedingt gleichzusetzen mit Nation.)

• Was ist interkulturelle Kompetenz, ist sie über-
haupt möglich?

• Ist sie für unsere Arbeit relevant, und können wir 
diese Vermittlungsleistung beim Dolmetschen 
überhaupt erbringen?

Interessant war die Erkenntnis, dass Interkultu-
ralität nicht nur im beruflichen, sondern auch im 
privaten Umfeld eine Rolle spielt. Und obwohl man 
zu pauschalen Aussagen neigen mag, muss doch 
in jedem einzelnen Fall abgewogen werden. Mit 
dem entsprechenden Bewusstsein und Wissen ist 
es aber oft möglich, kulturelle Schwierigkeiten zu 
antizipieren und zu überwinden.

KLARES JEIN
Wie so oft bei uns Dolmetschern war also die Ant-
wort vor allem „ein klares Jein, wobei es natürlich 
darauf ankommt“. Ähnlich gespalten waren dann 
auch die Meinungen zur Frage, wie kompetent 
denn die KollegInnen sind – vom Elefanten im Por-
zellanladen bis zum Völkerflüsterer scheinen wir 
alles dabei zu haben.

Hier fanden wir Reginas Seminarleitung gelun-
gen: Sie ließ unseren Diskussionen freien Lauf 

und griff nur selten ein, um uns an die jeweilige 
Fragestellung zu erinnern. Spannend war beson-
ders der Meinungsaustausch zum verwandten 
Thema: „Wie weit lasse ich mich auf den Kunden 
ein, wo sollte ich Grenzen ziehen?“ Zwischendurch 
gab‘s dann etwas für den Kreislauf: Die Teilnehmer 
positionierten sich quer durch den Raum auf der 
„imaginären Stimme-zu-Skala“, unter anderem zu 
den Aussagen:

• „Grundsätzlich erkläre ich dem Zuhörer kulturel-
le Besonderheiten“

• „Ich dolmetsche wirkungsäquivalent“ (vs. „Ich 
dolmetsche eher den Wortlaut“)

Da standen wir noch im Raum verteilt auf der Ska-
la, als die Debatte mit Erfahrungsberichten schon 
weiterging. So sprechen manche unserer KollegIn-
nen bereits vor ihrem Einsatz mit dem Redner, um 
ihm kulturelle Besonderheiten zu erläutern und 
Aussagen, wenn nötig und erwünscht, anzupas-
sen. Dabei lauert allerdings die Herausforderung, 
dieses Eingreifen bei mehreren Sprachen in allen 
Kabinen einheitlich zu gestalten. Also auch hier 
wieder: Vorsicht!

Klar wurde, dass von der Kabine aus die inter-
kulturelle Vermittlung aus Zeitmangel ohnehin 
extrem beschränkt möglich ist, das Verhalten im 
Umfeld hingegen erstaunlich wichtig ist. Die deut-
sche	Kultur	(oder	doch	das	deutsche	Stereotyp?)   
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war immer Maßstab, ob 
nun im Vergleich zu Bra-
silien bei der Pünktlich-
keit, zu den USA oder 
zu China in der Art des 
Äußerns von Kritik, oder 
bei der Frage, ob ein 
Eishockeyspiel (Welt-
meisterschaft) im Fern-
sehen wirklich wichtiger 
sein kann, als das anbe-
raumte abendliche Bei-
sammensein.

Standesgemäß gab 
es am Ende des gelun-
genen Nachmittags 
noch ein gemeinsames 
Abendessen zur Fort-
setzung der Diskussi-
onen. Vielen Dank an 
Jirina Koenig für die Organisation, an Regina Pro-
kopetz für den sehr interessanten Vortrag und an 
die Kollegin, die ein in jeder Hinsicht gelungenes 
Beispiel für eine kulturelle Besonderheit lieferte: 
Sie erschien im Dirndl – was andernorts wohl min-
destens für hochgezogene Augenbrauen sorgen 

würde, ist in München zur „Wiesnzeit“ Ende Sep-
tember durchaus gern gesehen.

Thibaut Mollard 
info@tm-interpretation.com

Rafael Adam 
rafael@adam-ortiz.com

VKDREGIONALTREFFEN NORD 
AM 9. OKTOBER 2015 IM 
BALZAC COFFEE, HAMBURG

Ein „BauchwehThema“ für viele Dolmetscher: 
die Kundenakquise

Viele denken bei Kundenakquise an stunden-
lange Recherche und Serienbriefe an zahlrei-

che Firmen. Wie Christina Bodendieck von „akqui-
se-plus“ uns jedoch anschaulich erklärte, gehören 
dazu	z. B.	auch	die	SEO	der	eigenen	Webseite,	das	
Versenden eines Newsletters oder die Kontakt-
pflege mit bereits bestehenden Kunden. Aktionen 
also, bei denen man gar nicht ins kalte Wasser 
springen oder fremde Menschen am Telefon von 
der eigenen Wertigkeit überzeugen muss.

Sich die Wertigkeit der eigenen Leistung und 
das Dasein als UnternehmerIn bewusst zu ma-
chen, sind jedoch das A und O: Welchen Nutzen 
haben die Kunden von meinem Angebot? Positive 

Referenzen bezüglich der eigenen Leistung gehö-
ren durchaus auch auf die Webseite, selbstver-
ständlich nach einer Nachfrage bei der Quelle. 
Auch bei einem Angebot kann man bereits ein 
Bewusstsein für seine Kompetenz schaffen, indem 
man	 z. B.	 auf	 die	 umfassende	 thematische	 Vor-	
und Nachbereitung verweist.

Dank der kleinen Runde hatte dieses Regional-
treffen durchaus Workshop-Charakter und alle in-
dividuellen Fragen und Interessensgebiete konnten 
behandelt werden. So kamen auch Tipps von den 
Teilnehmern: Gerade bei Neukunden sei es wichtig 
Ihnen zu zeigen, dass man „die Veranstaltung zu-
sammen über die Bühne bringen“ wolle. Eventuell 
unsichere Anrufer überzeuge man am schnellsten, 
indem	man	z. B.	über	eine	Checkliste	eine	kompe-
tente, beruhigende Wirkung ausstrahle.

Frau Bodendieck beriet uns auch hinsichtlich 
der Kundenpflege: Bestehende Kunden bindet 
man, indem man nach vier bis sechs Wochen ei-
nen sogenannten „happy call“ durchführt, bei dem 
nach der Zufriedenheit, aber durchaus auch nach 

WIR IM VKD
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WIR IM VKD

Folgeaufträgen oder Empfehlungen bei anderen 
Unternehmen gefragt werden kann. Generell soll-
te man sich viermal im Jahr zu verschiedenen An-
lässen bei seinen Stammkunden melden. 

Auf die Frage, wie man als nicht spezialisierter 
Nachwuchsdolmetscher auf konkrete Unterneh-
men kommt, die man anschreiben könnte, ant-
wortete Frau Bodendieck: „Was interessiert mich?“ 
Ehrliches Interesse wirkt, ob am Telefon oder in 
einem Brief, am überzeugendsten. Nach einem 
Anschreiben sollte man aber auf jeden Fall per 
Telefon mit offenen Fragen nachfassen (sich nicht 
zurückzulehnen ist sowieso das Hauptmotto bei 
der Kundenakquise).

Generell sollte man immer aus der Sicht des 
Kunden auf das eigene Angebot schauen, also Lö-
sungen für die Probleme der Kunden bieten. Dafür 
muss man sich nicht verbiegen, die Kommunika-
tion sollte authentisch und persönlich sein. Eine 
gute Nachricht für alle, denen Akquise bisher nicht 
leicht fiel: Jeder kann seine Stärken nutzen und sei-
nen Lieblings-Kommunikationsweg mit den Kun-
den finden.

Wir bedanken uns im Namen aller Teilnehmer 
bei Angela Sanchez und Monika Ott für die Organi-
sation dieses hochinteressanten Regionaltreffens 
mit Mehrwert und freuen uns schon auf die nächs-
te Veranstaltung.

Svenja Huckle 
info@svenjahuckle.de

Der VKD-Kurier kann unter https://mein.bdue.de wie folgt herunter-
geladen werden: Downloadbereich  Infos der Mitgliedsverbände  VKD-
Kurier oder Konferenzen  VKD.

TIPP

Bei diversen Firmenläufen haben uns unsere Mitglieder mehr als würdig vertreten.
Veranstaltung: HRS	Business	Run	Köln,	13.08.2015	(5,4	km)
Teilnehmer/innen: Annika Mattes, Claudia Henning, Leonie Wagener, Anja Rütten, Franz Kubaczyk

WALK THE TALK – DER VKD LÄUFT
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NEUES VOM MARKT

Diesen Winter trendy: Dialog

Die	bestens	bekannten	„500	Euro,	leider	können	
wir nicht mehr zahlen“-Anfragen sind keine 

Neuigkeit mehr, es gibt sie nach wie vor. Neu hinge-
gen ist: Wir wissen, was nach dem Registrierungs-
prozess bei einer großen Agentur kommt, über den 
wir in der letzten Ausgabe berichteten: Unlängst ist 
eine Plattform online gegangen, über die Kunden 
direkt mit den registrierten Dienstleistern in Kon-
takt treten können. Wer genau hinsieht, entdeckt 
auch die angepeilte Marge für die Vermittlung der 
Dienstleistung. Wir sind gespannt, was daraus wird.

Eine Universität lehnte die Bitte um Aushang von 
Jobangeboten einer Agentur mit der Begründung 

ab, die angebotenen 
Honorare seien nicht 
akzeptabel. Daraufhin 
argumentierte die Ver-
antwortliche, im Ver-
gleich zu anderen Stu-
dentenjobs zahle man 

sehr gut, und der Kunde 
könne ja wählen zwischen 

unterschiedlichen Niveaus 
von Dienstleistern, nämlich 

den günstigeren „Assistenten“ im 
Gegensatz zu den teureren „Fachdolmetschern“.

Miteinander gesprochen wurde auch bei der 
Dialog-Konferenz des DVÜD, auf der Vertreter 
von Agenturen miteinander und mit Freiberuflern 
sprachen. Es ist interessant zu sehen, was die ver-
schiedenen Teilnehmer hierüber berichten, nach-
zulesen unter anderem in einschlägigen Newslet-
ters. 

Heute aber wollen wir vor allem eine Marktbe-
obachtung weitergeben, die wir ganz ohne eure 
Einsendungen gemacht haben: Der Markt scheint 
gesund und munter zu sein, allenthalben berich-
ten Kollegen von voller Auslastung. Fast hätten wir 
selbst diesen Artikel nicht fertigbekommen, weil es 
uns auch so geht. Also, wir wünschen euch gute 
Arbeit, und vergesst nicht: Teilt eure Erfolgsge-
schichten mit uns! Ihr müsst ja nicht alle eure Ge-
heimnisse ausplaudern, aber ein bisschen Dialog 
darf	schon	sein …

AG Marktbeobachtung 
marktbeobachtung@vkd.bdue.de

NEUES VON PR

Interviews, RollUps, Messen, 
Infografiken und mehr

Diesen Monat haben wir uns sehr darüber ge-
freut, dass das Interview mit Helle Fordyce 

aus dem Manager-Magazin, das wir im Frühjahr 
vermittelt hatten, nun auch bei Spiegel-Online 
veröffentlicht worden ist. Auf einmal gab es noch 
deutlich mehr Reaktionen als sonst, da auch viele 
Außenstehende wie Freunde oder gar der eigene 
Steuerberater das Interview gelesen hatten .

Daneben beschäftigten wir uns mit der übli-
chen PR-Arbeit. Im September haben wir eine 

Pressemitteilung zum Europäischen Tag der Spra-
chen veröffentlicht, und auch die VKD-Werbe- und 
Infomaterialien entwickeln wir ständig weiter. Das 
neue,	 zweite	Roll-Up	kommt	z. B.	beim	Exporttag	
Bayern am 19. November mit den übrigen Ma-
terialien zum Einsatz. Der Exporttag ist mit über 
300 Teilnehmern, davon 60 Vertreter der Deut-
schen Auslandshandelskammern, eine der bedeu-
tendsten IHK-Außenwirtschaftsveranstaltungen in 
Bayern. Zusammen mit dem BDÜ Landesverband 
Bayern tritt der VKD als Sponsor auf und ist, ne-
ben dem gemeinsamen Messestand, auch mit 
einer Anzeige im Ausstellerkatalog präsent. Wir 
sind gespannt auf den Erfahrungsbericht der VKD-
Vertreter!
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Zum Schluss möchten wir uns für die positiven 
Reaktionen auf die neuen VKD-Infografiken be-
danken. Wir haben viele Anfragen erhalten und die 
Infografiken digital verbreitet. Darüber hinaus gab 
es einige Rückfragen, ob die Mitglieder auch die 
gedruckten Postkarten mit den Infografiken be-
stellen können. Unsere Antwort: Ja! Die einmalige 
Bestellung von Werbematerialien zur JMV bereiten 
wir gerade vor – die genauen Infos dazu folgen 
später in diesem Jahr per E-Mail.

Abschließend erneuern wir unseren Aufruf: 
Wenn Ihr Ideen für das PR-Referat habt oder Ar-
tikel oder Interviews entdeckt, in denen der VKD 
genannt wird, meldet Euch bei uns! Wir freuen uns 
auf Eure Nachricht.

Euer PR-Referat 
pr@vkd.bdue.de

SUMMER CAMP STUFE I

Oder: Erst wenn Excel dein Freund ist, wirst du 
dein wahres Ich erkennen

Von der Camp-Stimmung hatten die Autorinnen 
der Artikel über das Aufbauseminar in der letz-

ten Ausgabe ein perfektes atmosphärisches Bild 
gemalt, alles über die einzelnen Inhalte ist in der 
letztjährigen Ausgabe nachzulesen. Das soll hier 
ergänzt werden mit einigen Schlaglichtern aus dem 
diesjährigen Grundlagenseminar. 

PROFI MIT GEFÜHL
Zum professionellen Dolmetscherdasein gehört, 
wie wir lernen, eine ganze Menge: Markenbildung, 
Marketing und Vertrieb, Controlling, Büroorganisa-
tion und eine vernünftige Wissensgrundlage in ju-
ristischen Dingen. 

Die USP (Unique Selling Proposition) ist ja ein 
weithin bekanntes Konzept. Jeder sollte eine ha-
ben oder daran arbeiten, denn sie macht uns für 
unsere (zukünftigen) Kunden interessant. Daneben 
führt das Gefühl, das der Kunde zusammen mit der 
Leistung kauft, ein Schattendasein. Zu Unrecht, ist 
doch die ESP (Emotional Selling Proposition) meist 
ausschlaggebend für eine Kaufentscheidung. Also 
ran an die Frage: Wie fühlt sich denn ein Kunde im 
Umgang mit mir? Hält er mich für einen Profi, oder 
bin ich für ihn „wieder so ein Künstlertyp“? Zeige ich 
dem Kunden Respekt für meinen Berufsstand, zum 
Beispiel durch ehrenamtliche Tätigkeit, etwa in der 
Nachwuchsarbeit? Und ist mir meine Weiterentwick-
lung	etwas	wert?	Claudia	Weiler	schon,	sie	zahlt   
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Ich kann das VKD Summer Camp wärmstens 
weiterempfehlen! Vier Tage intensives Trai-
ning zu allen unternehmerischen Aspekten 
des Berufs in einer familiären Atmosphäre. 

Die Referenten versuchten, uns immer 
wieder aus der Komfortzone herauszuho-
len; sie waren dabei aber stets sehr behut-
sam, sodass sich auch die Berufseinsteiger 
nicht zu verstecken brauchten.

Ich hoffe, im nächsten Sommer wieder da-
bei sein zu können! 

Katharina Flügge
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auch mal 1200 Euro pro Tag für eine wirklich gute 
Netzwerkveranstaltung. Hut ab! 

VERTRAUEN IST GUT, EXCEL IST BESSER
Die eigene Arbeit regelmäßig auf nachhaltige Ren-
tabilität zu überprüfen – das ist die Forderung von 
Julia Böhm. Ihre Überlegungen stellt sie nicht zum 
ersten Mal vor. Und deswegen diskutieren wir 
beim Tischgespräch tatsächlich: Gibt es wirklich 
mehr als eine Handvoll Kollegen, die ihre eigene 

Situation noch nicht nach diesen Kriterien durch-
gerechnet haben? Offensichtlich ja … Denn kaum 
wieder am Schreibtisch setzten wir Julias Methode 
der Zeiterfassung um und passten unsere Excel-
Buchhaltungstabelle mit einigen Formeln an – so 
wie es Sonja Willner in sinnvollen und leicht nach-
vollziehbaren Schritten gezeigt hatte. Und diesen 
Moment sollte jeder erlebt haben: Wenn sich 
einige bisher lukrativ erscheinende Aufträge als 
Zeitfresser entpuppen. Wir jedenfalls haben die 
Auswertung der Rentabilität fest in unsere Abläufe 
eingebaut, und der Moment nach Abschluss eines 
Auftrags ist immer wieder spannend.

,„DER KUNDE IST EIN MENSCH“ 
István Fejér führte in den Bereich „Kommunikation 
mit dem Kunden“ ein, gekrönt vom Modul „Kun-
denbeziehungen“ von Martin Beuster. Hier einige 
ihrer Weisheiten – sie klingen einfach, aber das 
sind ja immer die besten … 

„Kunden wollen euch gar nicht.“ 

„Preis ist nicht gleich Wert.“ 

„Nur wenn man Ziele hat, kann man sie erreichen.“

Auch wenn das viele Kollegen schon wissen – uns 
fällt es seither leichter, uns in den Kunden zu ver-
setzen, der eben eine Dolmetschdienstleistung 
kaufen muss – und nicht möchte.

EFFIZIENTER IM BÜRO
Petra Winkelmann stellte uns Mein Büro vor, 
ein Tool zur Abwicklung eines großen Teils der 

Da ich diesen Sommer meinen Abschluss 
als Konferenzdolmetscherin gemacht habe, 
fand ich es sinnvoll, dieses Seminar zu besu-
chen, um von Anfang an zu wissen, wie ich 
mein Geschäft am besten aufbauen und ent-
wickeln und welche Fehler ich direkt vermei-
den kann. Dadurch, dass das Summer Camp 
über mehrere Tage ging und so viele The-
men abdeckte, schien es mir eine perfekte 
Startrampe in das selbständige Berufsleben 
zu	sein.	Diese	Vermutung	hat	sich	zu	100 %	
bestätigt und ich konnte sehr viel aus diesen 
Seminaren mitnehmen. Außerdem bin ich, 
wie wir in der Schweiz so schön sagen, eine 
„Lagerkartoffel“ und fand die Vorstellung toll, 
an einem idyllischen Ort mehrere Tage mit 
DolmetschkollegInnen zu verbringen. Auch 
das hat sich allemal gelohnt.

Sandra Haldimann
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Büroarbeit, das gut für unsere Bedürfnisse einzu-
setzen ist. Von Angebotserstellung und Ablage der 
Kundenkommunikaiton über Kontaktverwaltung 
bis zu Rechnungsstellung ist alles dabei. Wer bei 
seinen Verwaltungstätigkeiten Optimierungsbe-
darf sieht, sollte sich das ansehen. Darüber hinaus 
bekamen wir Anstöße zum Zeitmanagement, zur 
Strukturierung anstehender Aufgaben und zur Ab-
lage von Unterlagen im Regal und auf dem Com-
puter. Wieder eigentlich simple Formeln, und auch 
hier konnte wieder konkret umgesetzt werden. So 
schaffte das Verfassen dieses Artikels eine steile 
Karriere von der B-Aufgabe („wichtig, aber nicht 
dringend“) zur A-Aufgabe („dringend und wich-
tig“), während die Umsetzung der Tipps von Herrn 
Bauch im Modul „Dolmetscher und Recht“ noch als 
„wichtig, aber noch nicht dringend“ lauert. 

Kollegen, die noch in den ersten Jahren der Dol-
metschertätigkeit sind, können sich im Summer 
Camp an einem vielfältigen Business-Paket bedie-
nen; wer schon länger dabei ist und Prozesse etab-
liert hat, wird zahlreiche Anregungen zur Verbesse-
rung erhalten und seine Abläufe überprüfen. Etwas 
anders als sonst trifft man auf Teilnehmer mit sehr 
unterschiedlichen Profilen und Erfahrungen mit 
ausreichend Zeit außerhalb der Seminarzeiten, was 
immer eine gute Voraussetzung für gemeinsame 
Überlegungen und Weiterentwicklung ist. 

Rafael Adam 
rafael@adam-ortiz.com

6. AIIC DOLMETSCHERFÜR
DOLMETSCHER WORKSHOP

Teamarbeit – dies war der diesjährige Fokus 
des 6. AIIC DolmetscherfürDolmetscher Work
shops, der am 5. September im Gemeindesaal 
der Johanneskirche KölnKlettenberg stattfand. 

Zu Beginn wurden wir von der Fortbildungsrefe-
rentin der AIIC-Deutschland Almute Löber herz-

lich begrüßt. Ganz im Sinne des Themas wurden 
für unsere KollegInnen aus den USA die deutschen 
Vorträge simultan ins Englische gedolmetscht – un-
entgeltlich versteht sich. Hier nochmal ein großer 
Dank an die Dolmetscherinnen, die sich für diesen 
ehrenamtlichen Dienst zur Verfügung gestellt ha-
ben. Der Tag war von Anfang bis Ende mit span-
nenden und abwechslungsreichen Vorträgen ge-
füllt. Zwischen den einzelnen Präsentationen und 
in der Mittagspause zeigte uns Valérie Bourmault 
praktische Rückenübungen, die sich teilweise so-
gar in der Kabine ausführen lassen – natürlich nur 
während Pausen. Trotz des trocken anmutenden 
Titels wurden wir anfangs von Ricarda Mehl mit viel 
Witz und Esprit in die Welt des Dolmetschens im 
militärischen Umfeld entführt. Anschließend stell-
te uns Angelika Keil, Präsidentin der AIIC, die Arbeit 
als Freiberuflerin bei den Vereinten Nationen vor, 
die ein interessantes Berufsleben verspricht. Dar-
auf folgte eine intensive Podiumsdiskussion zum 
Dolmetschen bei Institutionen. Nach einer kurzen 
Kaffeepause ging es dann mit einer Präsentation 
zu Stress and Expert Performance weiter, einem 
überaus lebendigen Vortrag von Chris de Fortis. 
Danach stellte uns Maren Schäfer-Rieger auf an-
schauliche Art und Weise das Thema des Stress-
managements nach dem Konzept der Formativen 
Psychologie vor. In der anschließenden Mittags-
pause konnten wir uns mit einem veganen Eintopf 
stärken und währenddessen erneut interessan-
te Gespräche mit KollegInnen führen. Daraufhin 
durften wir gespannt Julia Poger lauschen, die das 
Thema des Services Marketings ausführte. Auch 
Gabriele Lorenz-Schayer faszinierte uns mit ihrem 
Redebeitrag zur „Fremdsprache“ Körpersprache. 
Nach einer kurzen Kaffeepause hielt Alexander 
Gansmeier einen lebhaften Vortrag zum 21st Cen-
tury Interpreting Team und zeigte uns die schier 
unendlichen	Möglichkeiten,	die	die	mobile	Technik   

Mir gefällt am Summer Camp die kompakte 
Form – gleich mehrere Fortbildungen in ei-
nem. Und durch die Wiederholungen in der 
nächsten Stufe verfestigt sich das Gelern-
te und lässt sich so leichter umsetzen. Ich 
persönlich habe zum Beispiel verschiedene 
Excel-Listen angelegt, um einen besseren 
Überblick zu behalten. Und ich weise Kun-
den in meinen Angeboten jetzt darauf hin, 
was sie sparen, und seien es nur die Fahrt- 
und Übernachtungskosten beim Einsatz von 
Dolmetschern vor Ort. Das kommt gut an. 
Beim nächsten Summer Camp bin ich gern 
wieder dabei!

Cornelia Oppitz
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DolmetscherInnen heutzutage bietet. Darauf auf-
bauend erläuterte Alexander Drechsel in seiner 
Präsentation Leaving on an app plane die Vor- und 
Nachteile von Tablets als Arbeitsmittel in der Kabine. 

Auch Dr. Anja Rütten zeigte uns mit ihrem Thema 
der Gemeinschaftsglossare, wie wir die Teamarbeit 
in der Vorbereitung, aber auch während eines Ein-
satzes optimal gestalten können. Abschließend lud 

uns Almute Löber zum gemein-
samen Abendessen ins Restau-
rant ein und machte uns bereits 
auf den nächsten Termin des DfD 
Workshops aufmerksam, der am 
16. Juli 2016 in Berlin stattfinden 
soll. Nach dieser gelungenen Ver-
anstaltung werden sich sicherlich 
wieder viele Interessierte finden, 
die sich die Möglichkeit nicht 
entgehen lassen, in spannenden 
Vorträgen mehr über den eige-
nen Beruf zu lernen.

Loretta Rothengaß 
info@sprachenkonzept.com

FLASCHEN SIND DAS 
GEBOT DER STUNDE

Weinwandern im Ahrtal

Wenn die frühherbstliche Sonne süße Erinne-
rungen an verflossene Sommertage weckt 

und sich wahre Sturzbäche landluftbedürftiger 
Großstädter in die umliegenden Naherholungs-
gebiete ergießen, wittert auch der Dolmetscher, 
dass seine Zeit für Entspannung gekommen ist. 
Gemeinsam mit der gefühlten Gesamtbevölke-
rung des Großballungsraums Köln-Bonn quetscht, 
pfercht und stapelt er sich in die Kurzzüglein der 
DB, die mit einem solchen Ansturm offensichtlich 

nicht gerechnet hat. Doch diese prekäre Transport-
situation vermag die ausgelassene Stimmung nicht 
zu trüben, da die Vorfreude auf die anstehende 
körperliche Ertüchtigung und den Verzehr lokaler 
Traubenerzeugnisse ein Strahlen in die Augen aller 
anwesenden Dolmetscher sowie Dolmetscherpart-
ner, -kinder, und -hunde zaubert.

Nach kurzweiliger Anreise entflieht die Truppe 
der Enge der Mittelrheinbahn und ist sofort vom 
Panorama verzückt. Strahlend blauer Himmel über 
wogenden Weinbergen in sattem Grün. Hier und 
da schon ein rotes Blatt und an jeder Rebe saftige, 
wohlschmeckende Trauben. Kurzum, eine Land-
schaft wie aus dem Märchenbuch, die nur darauf 
wartet, erkundet zu werden!

LESEHINWEIS
Mit dem nun folgenden Abschnitt beginnt der aktive 
Teil unserer Reise, die eigentliche Wanderung. Um 
den Leser an dem beschwingten, gar tänzerischen 
Gefühl, das uns nun ergriff, ein Stück weit teilhaben 
zu lassen, wird an dieser Stelle von Prosa in Dich-
tung gewechselt. Dass sich der Autor dabei mangels 
fachlicher Ausbildung eines eher simplen aa-bb-
Reimschemas bedient, möge man ihm verzeihen. 

Daniel Piel 
D-Piel@email.de

Almute Löber – Fortbildungsreferentin aiic Deutschland

IM RÜCKSPIEGEL

mailto:info@sprachenkonzept.com
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Am Bergeshang schlängelt der Weg sich empor, 
Seufzer des Entzückens erklingen im Chor: 
„Wie schön ist der Blätter Farbenpracht, 
mir ist, als wär‘ ich aus grauem Traum erwacht. 
Nie schien der blaue Himmel so klar, 
nie fühlte ich mich der Natur so nah.“ 
Doch auch wenn die Wanderer 
erfüllt sind von Entzücken, 
auch wenn sie des Winzers labende Beeren pflücken, 
so gibt es doch etwas, das ihnen fehlt, 
ein inniges Verlangen, das sie mächtig quält. 
„Wieso ist meine Kehle so trocken? 
Womit ließ ich mich zu dieser Reise verlocken? 
Des Bacchus‘ süßer Wein ward mir verheißen, 
aus den saftigen Trauben, den roten und weißen.“ 
Aus der Nachhut erklingt noch 
Gemurr und Gewimmer, 
da erblickt die Vorhut einen Hoffnungsschimmer: 
„Ein Stand mit köstlichem Wein ist in Sicht. 
Schöpft Mut Ihr Wandrer, weit ist es nicht!“ 
Beflügelt sind Dolmetscher, Kinder und Hunde, 
Schreie des Jubels geh‘n durch die Runde.  
Schon haben die ersten sich angestellt. 
Schon hat der Rest sich hinzugesellt. 
„Wollt‘s Federweißen oder doch lieber -roten?  
Alternativ wird leckeres Schörlchen geboten.“ 
Alle Entscheidungen sind schnell getroffen 
Und nach fünf Minuten sind alle bes… 

Nein, natürlich nicht. Es muss ja 
noch gewandert werden!!! 
Manch Weinwanderneuling 
beginnt geruhsam den Spaß 
und bestellt zur Einstimmung ein kleines Glas. 
„Hey“, schallt es da, „sieh doch in die Runde: 
Flaschen sind das Gebot der Stunde!“ 
Aus scheinbar unendlichen Säcken und Taschen 
zaubern Kolleginnen Gutes zum Naschen 
Man lacht, man schwatzt, genießt Aussicht und Wein 
und ist rundum zufrieden, beisammen zu sein. 
Doch auch ist die Rast erquickend und schön, 
sie kann natürlich nicht ewig geh‘n. 
„Trinkt aus, bevor Eure Glieder ermüden. 
Noch viele Stationen vor uns liegen.“ 
Da setzt der Tross sich 
erneut in Bewegung 
bei ausgelassener, 
heiterer Stimmung. 
Sie wandern weiter über 
Berg und durch Tal, 

über Stock, über Stein, ’s ist gewiss keine Qual, 
denn erquickende Pausen werden eingelegt 
und Körper und Geist mit Getränken belebt. 
So setzt man die Reise gemächlich fort, 
bis erreicht ist der Zielesort. 
In Ahrweiler wartet eine urige Schänke,  
in der reserviert sind Tische und Bänke. 
Die Vorfreude auf lokale Speisen ist groß, 
doch trifft die Wanderer ein hartes Los: 
„Es erfüllt uns mit Schande, es ist uns ein Graus, 
doch der Zwiebelkuchen ist leider aus! 
Auch Federweißen können wir nicht mehr bieten. 
Ihr müsst euch mit dem Roten begnügen.“ 
Manch zartes Gemüt wäre nun verzagt, 
hätte diesem Laden den Kampf angesagt. 
Doch Dolmetscher lassen, der Leser wird‘s wissen, 
sich von solchen Lappalien nicht einfach so stressen. 
Ein jeder sucht sich was anderes aus – 
keiner muss heute hungrig nach Haus. 
Und so naht schließlich in gemütlicher Runde 
langsam aber sicher die Abschiedsstunde. 
Der Ausflug war herrlich, 
schöner könnt’ er nicht sein 
mit bester Gesellschaft, 
guten Speisen und Wein. 
Den Organisatorinnen danken 
wie aus einem Munde 
Dolmetscher, Dolmetscher- 
kinder und -hunde.

IM RÜCKSPIEGEL
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JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG · 30.–31.01.2016 · BONN

EINLADUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen und 
Auftrag des Vorstands des Verbandes der Konfe
renzdolmetscher im BDÜ e. V. lade ich Sie hiermit 
sehr herzlich ein zur 13. Jahresmitgliederversamm
lung des Verbandes der Konferenzdolmetscher im 
BDÜ e. V. am 30. und 31. Januar 2016 in Bonn.

Die Einladung ergeht frist- und formgerecht gemäß 
§	6	Absatz	2b	der	Satzung	des	VKD	im	BDÜ	e. V.

SITZUNGSBEGINN
Samstag, 30.01.2016, 9 Uhr

TAGUNGSORT
Gustav-Stresemann-Institut, Langer Graben-
weg 68,	53175	Bonn	(Bad	Godesberg) 
Telefon: 0228/8107-0, Telefax: 0228/8107-197 
www.gsi-bonn.de

TAGUNGSPAUSCHALE
Die Tagungspauschale beträgt 36,00 Euro für den 
Samstag und 26,00 Euro für den Sonntag (ein-
schließlich Kaffeepausen, Getränke und Mittages-
sen).

ANTRÄGE
Anträge an die JMV werden für Sie auf MeinBDÜ 
zum Herunterladen bereitgestellt. Die Anmeldung 
für die Jahresmitgliederversammlung erfolgt über 

MeinBDÜ (https://mein.bdue.de), Gäste für die JMV bitte 
direkt bei Frau Beatrix Luz (luz@vkd.bdue.de) anmelden.

WICHTIG
Die Anmeldung zu allen Veranstaltungsteilen muss 
gesondert über MeinBDÜ erfolgen. Die entsprechen-
den Formulare stehen bereits zur Verfügung (Startseite 
 Treffen/Versammlungen bzw. https://mein.bdue.de/meeting.php). 
Gäste sind wie immer herzlich willkommen, auf-
grund der Platzbeschränkung müssen wir aber 
natürlich den VKD-Mitgliedern (KDA + KD) Vorrang 
einräumen.

Der guten Ordnung halber ergeht noch folgender 
Hinweis gemäß Satzung § 6 Absatz 4: Ist die Ver-
sammlung beschlussunfähig, beruft der Versamm-
lungsleiter nach Feststellung der Zahl der anwe-
senden Mitglieder eine zweite Versammlung mit 
der gleichen Tagesordnung ein, die in jedem Fall 
beschlussfähig ist.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahresende 
und freue mich darauf, Sie in Bonn wiederzusehen 
oder kennenzulernen.

Mit herzlichen Grüßen

Vorsitzende
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JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG · 30.–31.01.2016 · BONN

13. JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VERBANDES 
DER KONFERENZDOLMETSCHER (VKD) IM BDÜ E. V. 
am 30. und 31. Januar 2016, GustavStresemannInstitut, BonnBad Godesberg

TAGESORDNUNG (VORLÄUFIGER ENTWURF) 
SAMSTAG, 30. JANUAR 2016, 9 BIS 17 UHR
Mittagessen und Kaffeepausen sind vorgesehen 
und werden angekündigt.

TOP 1 · Begrüßung, Eröffnung und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Erläuterungen zum Ablauf der JMV/ 
Organisatorisches

TOP 2 · Wahl des Protokollführers 
und Protokollprüfers

TOP 3 · Festlegung und Annahme 
der Tagesordnung

TOP 4  · Genehmigung des Protokolls der 
Jahresmitgliederversammlung des VKD 
am 24. und 25. Januar 2015 in Bonn

TOP 5 · Berichte der Referen
tinnen und Referenten
5.1	 Fortbildung:	Kreuzpaintner/Arnoldi
5.2	 PR:	Schüler/Grewe
5.3	 Kurier:	Wagener	
5.4	 Webmaster:	Willner
5.5	 Datenverwaltung:	Willner
5.6	 Technik:	Unger
5.7	 Stumme	Kabine:	Pasternack
5.8	 ISO-Normung:	Ralf	Pfleger
5.9	 AG	Marktbeobachtung
5.10	Datenschutz	und	Dokumentation:	Körber

TOP 6 · Regionalausschuss
Berichte der Mitglieder

TOP 7 · Aufnahmeausschuss 
7.1 Bericht der Leiterin: Ulla von Kunhardt

TOP 8 · VKDNachwuchsprogramm
8.1 Bericht der Nachwuchsreferenten

TOP 9 · Berichte des Vorstands zur Tätigkeit 
im vergangenen Geschäftsjahr
9.1 Bericht der Vorsitzenden, weiterer Vorstands-

mitglieder und des Geschäftsstellenleiters

TOP 10 · Haushalt
10.1	Kassenbericht	über	das	Geschäftsjahr	2015
10.2 Bericht der Kassenprüfer 
10.3 Vorstellung und Genehmigung des Haushalts-

plans für das Geschäftsjahr 2016 
10.4 Entlastung des Vorstands

TOP 11 · Anträge an die JMV
Bitte beachten Sie: Da die Anträge bei Erstellung 
der vorläufigen Tagesordnung noch nicht verfüg-
bar waren, weisen wir darauf hin, dass diese nach 
Eingang rechtzeitig auf MeinBDÜ hochgeladen wer-
den (https://mein.bdue.de).

18 Uhr: Abendprogramm (Einzelheiten werden 
noch mitgeteilt) 

20 Uhr: Abendessen

SONNTAG, 25. JANUAR 2015, 9 BIS 13 UHR

TOP 12 · Fortsetzung: Anträge an die JMV 

TOP 13 · Sonstiges

Top 14 · Ort und Datum der nächsten JMV
Gemeinsames Mittagessen und Ende
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NÜTZLICHE TOOLS RUND 
UMS DOLMETSCHEN – 
WINDOWS UND ANDROID

(M)ein weiterer Schritt zum papierlosen Büro

JA, ICH WILL!
… war mein Grundgedanke bei der Anmeldung zum 
Webinar „Nützliche Tools rund ums Dolmetschen – 
Windows und Android“. Ja, ich will weniger Papier, 
eine bessere Vernetzung meiner Geräte, mehr di-
gitale Organisation, mehr Tools, die mir die Arbeit 
abnehmen … alles einfacher und automatisierter.

Leider nehme ich mir im Alltag viel zu wenig Zeit, 
um mich selbst mit den komfortablen App-Neu-
heiten zu beschäftigen, die täglich auf den Markt 
strömen und einem das Leben erleichtern sollen. 
Daher brauche ich solche kompetenten „Geeks“ 
(wie sich unsere Referentin Sonja Willner bei ihrer 
Einführung zum Webinar selbst bezeichnete), die 
mir das Leben und insbesondere den Berufs- und 
Büroalltag mit ihren Tipps vereinfachen. 

Sonja stellte uns in einem 60-minütigen Webinar 
sehr interessante und nützliche Tools und Apps 
für den Dolmetschalltag vor. Entwickelt wurden 
diese Apps natürlich für jeden Max Mustermann, 
der seinen Alltag mit Hilfe dieser kleinen Helferlein 
gestaltet, sei es durch eine Einkaufsliste, die auf 
dem PC erstellt und mit dem Handy automatisch 
synchronisiert wird, oder einen Passwortmanager, 
der sämtliche Passwörter verwaltet, die in seinem 
Musterleben in Musterhausen so zahlreich für 
Amazon, Zalando, Outlook, Homebanking, Face-
book etc. anfallen und die er bisher altmodisch in 

seinem kleinen Notizblock vermerkt hat. Selbst das 
altbekannte Spiel „Ich packe meinen Koffer“ wurde 
in eine App verwandelt, so dass Max Mustermann 
nur sein Handy zu Rate ziehen muss, um für den 
nächsten Urlaub den aktuellen Lagerplatz seiner 
Sonnencreme zu finden. 

Gut, das Gedächtnis wird durch diese Apps nicht 
gerade geschult, aber dafür gibt es ja Dr. Kawashi-
ma, der sich um die Aktivierung der grauen Zellen 
kümmert. Aber das ist ein anderes Thema.

In diesem Webinar zeigte Sonja mit Hilfe von 
Screenshots und anschaulichen Beispielen auf, wie 
diese für Max Mustermann entwickelten Alltags-
Apps sinnvoll auch das Leben von Dolly Dolmet-
scher vereinfachen können.

FÜR JEDE AUFGABE DAS PASSENDE TOOL
Datenmanagement mit Evernote war ein Beispiel. 
Evernote ist ein hilfreiches Verwaltungstool, um 
sämtliche anstehenden Aufgaben und Daten auf 
sämtlichen Geräten (Handy, Tablet, Laptop, PC 
etc.) zu organisieren, laufend zu aktualisieren und 
anschließend zu synchronisieren, damit Dolly Dol-
metscher diese aktuellen Daten stets – im Büro 
oder in der Kabine – zur Verfügung stehen. 

Für das Reisemanagement gibt es nützliche Apps 
wie den DB-Navigator, TripIt und die bereits er-
wähnte Packing List, um die Reisevorbereitungen 
vor einem Dolmetscheinsatz problemlos und sys-
tematisiert zu koordinieren. Man kann somit mehr 
Zeit in die Vorbereitung investieren oder vor der 
Abreise noch gemütlich einen Kaffee trinken, da 
man nicht stundenlang bzw. bis kurz vor Tores-
schluss nach der Reisezahnbürste und dem Pass 
suchen muss. 

Für die Zeiterfassung empfiehlt Sonja Office Time, 
eine App, die mittels verschiedenster Features pro-
duktive und unproduktive Zeiten so erfasst und an-
schließend bündelt, dass Dolly Dolmetscher zu je-
der Zeit einen Überblick über ihre Rentabilität hat. 
Datensicherheit, ein stets wichtiger Punkt für je-
dermann, der am PC arbeitet und sich im Netz 
bewegt, wurde ebenfalls von Sonja angesprochen 
und Apps wie BirdieSync und KeePass wurden als 
nützliche Helferlein im Hintergrund empfohlen.

Überraschend positiv ist nicht nur anzumerken, 
dass der Support für die genannten Apps laut Son-
ja unkompliziert und schnell mit Rat und Tat zur 
Seite steht, sondern auch ein weiterer Pluspunkt: 
die Anschaffungskosten. In der Regel sind Lizenzen 

IM RÜCKSPIEGEL
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und Software immer sehr teuer; diese Apps jedoch 
sind	für	einen	geringen	Preis	oder	z. T.	sogar	kos-
tenlos zu erwerben.

Auch als Nicht-Geek hatte ich von einigen Apps 
bereits gehört, aber ein Textverarbeitungstool, 
das ich äußerst interessant und nützlich fand (und 
das ich direkt nach dem Webinar heruntergela-
den habe, um es auszuprobieren) ist Drawboard. 
Drawboard ist eine App, um diese widerspenstigen 
PDF-Dateien zu bearbeiten. Wo man vor einem Dol-
metscheinsatz	i. d. R.	den	Drucker	bemühen	muss,	
um die Datei zu bearbeiten (sei es um Begriffe oder 
Inhalte mit dem Textmarker hervorzuheben oder 

Fachbegriffe hineinzukritzeln), kann man nun mit 
Hilfe dieses Tools am PC unterstreichen, Texte oder 
Wörter einfügen, durchstreichen oder hervorheben 
und das alles, ohne die 40-seitige PDF-Datei ausdru-
cken zu müssen. Spart Papier und kein Papierwust 
mehr in der Kabine. Damit werde ich mich auf jeden 
Fall noch detaillierter beschäftigen. 

… und vielleicht daddel ich etwas häufiger im 
App-Store herum, so dass mein Büro hoffentlich 
doch noch irgendwann papierlos wird.

Julia Juchhoff 
info@juchhoff.de

KEINE ANGST VOR 
GROSSEM PUBLIKUM

Selbstsichere Körpersprache und 
Stimme beim Dolmetschen

Einatmen, ausatmen, lächeln. Klingt einfach, nicht 
wahr? Wie viele von uns denken daran, wenn es 

um einen Konsekutiveinsatz geht? Hand aufs Herz: 
Viele fürchten sich vor Auftritten vor großem Pub-
likum und manche vergessen in der Tat, zu atmen. 
Über Strategien, wie man sich solche Nervosität 
nicht anmerken lässt, haben wir uns kürzlich im Rah-
men eines VKD-Fortbildungsseminars unterhalten. 

Unsere Gruppe ist an einem herbstlichen Samstag 
im schönen Ismaning bei München zusammenge-
kommen, um über Selbstsicherheit, Körpersprache 
und Stimme bei großen Auftritten zu sprechen. Wir 
waren hinsichtlich des Alters und der Dolmetscher-
fahrung eine bunt zusammengewürfelte Gesell-
schaft; es waren Freelancer und Angestellte dabei. 
Eine Sache hatten wir allerdings gemeinsam: Jeder 
von uns hat mit Aufregung zu kämpfen, sobald es 
darum geht, auf einer Bühne vor mehreren Zuhö-
rern zu dolmetschen. Das sei nichts Ungewöhnli-
ches, sagt unsere Seminarleiterin und TV-Modera-
torin Britta Sander. Selbst die erfahrensten Redner 
empfänden ähnliche Gefühle und fürchteten sich, 
vor großem Publikum zu sprechen.

Der Tag war erlebnisreich und die zahlreichen 
Tipps wertvoll. Nach einer kurzen Kennenlernrunde 
ging es richtig ins Detail. Wir haben über das Wir-
kungsdreieck eines jeden Auftritts – Äußeres, Stim-
me, Inhalt – gesprochen sowie darüber, dass die 

innere Einstellung die Basis eines solchen Dreiecks 
bildet. Außerdem haben wir uns darüber Gedanken 
gemacht, was wir benötigen, um gute Arbeit auf der 
Bühne zu leisten. Ferner haben wir uns noch einmal 
vergegenwärtigt, dass wir selbst unsere härtesten 
Kritiker sind und unsere Leistung oftmals schlechter 
einschätzen, als sie wirklich war. Die wertvollste Er-
kenntnis aus dieser Diskussion: Man muss mit sich 
selbst nachsichtiger umgehen. Und eines steht fest: 
Die gelernten Atemübungen verhelfen uns auch bei 
den ersten fünf Sätzen der Verdolmetschung zu ei-
ner selbstsicheren Stimme, denn gerade am Anfang 
eines Einsatzes, so erzählten einige Seminarteilneh-
mer, kämpften sie oftmals mit ihrer Aufregung.

Am Nachmittag kam die Übungsrunde: Wir waren 
zu einer Veranstaltung im Rahmen der Städtepart-
nerschaft zwischen Stuttgart und Sofia eingeladen. 
Drei von uns mussten in die Rollen des Oberbürger-
meisters, der Dolmetscherin und der Moderatorin 
schlüpfen. Wohin mit den Händen? Was mache ich 
mit meinen Beinen? Wo stelle ich mich auf der Büh-
ne hin? Wie viel Gestik darf es sein? Alle Fragen aus 
dem Publikum wurden gemeinsam beantwortet. 

IM RÜCKSPIEGEL
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Anschließend ging es ins Freie, wo wir am wunder-
schönen Teich übten, eine mittlere Stimmlage ein-
zusetzen – die Enten im Publikum waren begeistert. 
Zum Schluss bekamen wir noch ein paar Tipps zur 
Schonung der Stimme – ganz einfach: heißes Was-
ser und Salbeitee.

Jeder von uns fand Antworten auf seine Fragen. 
Eine Sache betonte Frau Sander besonders: Es ist 

noch kein Meister vom Himmel gefallen – diese 
Binsenweisheit gilt auch hier. Wer also Angst hat, 
vor großem Publikum zu sprechen, sollte es noch 
häufiger tun. Und sollte euch doch die Aufregung 
überfallen, vergesst nicht: einatmen, ausatmen, 
lächeln!

Marina Samodelkina 
marina.w.samodelkina@gmail.com

HERBSTLICHES 
BLÄTTERRASCHELN

Bericht über den Auffrischungsworkshop 
für Notizentechnik des BDÜ

Konsekutivdolmetschen und löslichen Kaffee er-
wähnt man in der Regel nicht in einem Atemzug, 

aber warum die beiden gar nicht so verschieden 
sind, konnten die TeilnehmerInnen des Auffri-
schungsworkshops für Notizentechnik lernen, der 
am 18. Oktober in den lichten Räumen der VHS 
Ismaning bei München unter fachkundiger Leitung 
von Prof. Dr. Dipl.-Dolm. Barbara Ahrens (TH Köln) 
stattfand. Während draußen bei herbstlichem 
Wetter die Blätter fielen, ging es drinnen direkt in 
medias res und Blatt für Blatt wurde eifrig befüllt; 
schließlich ist Übung (fast) alles. In dem eintägigen 
Seminar, an dem neun DolmetscherInnen mit un-
terschiedlichen Sprachkombinationen und berufli-
chen Hintergründen teilnahmen, wurden Impulse 
vermittelt, wie sich Sprache möglichst geschickt auf 
Papier „eindampfen“ lässt – wie Instantkaffee eben.

Obwohl letztlich jeder Dolmet-
scher seine persönliche Notati-
onsstrategie entwickeln muss, 
war es hilfreich, an allgemeine 
Grundlagen erinnert zu werden: 
den Inhalt, nicht die Oberfläche 
zu notieren und vor allem die 
Verteilung der Informationen 
auf der Seite des Notizblocks zu 
beachten. Die dabei stattfinden-
de Voranalyse kann später auch 
die Wiedergabe erleichtern. Für 
diejenigen, die selten Konseku-
tiveinsätze haben, wurde vor al-
lem die Bedeutung einer guten 

Abkürzungsmethode hervorgehoben. Die Nutzung 
von Symbolen war natürlich auch Thema, mit vie-
len praktischen Beispielen und dem Tipp, immer 
mal wieder den KollegInnen über die Schulter zu 
gucken und sich das ein oder andere abzuschau-
en. Nur leicht herleitbare Symbole lassen sich gut 
merken – und einfach zu schreiben müssen sie 
auch sein.

Praktische Übungen wechselten sich ab mit gut 
strukturierter und kurzweilig dargebrachter The-
orie, und zum Schluss war noch Zeit, auch andere 
brennende Fragen rund um die Fallstricke des Kon-
sekutivdolmetschens zu erörtern. Wertvoll waren 
dabei nicht nur Feedback und Input der Referentin, 
sondern auch der Austausch unter KollegInnen. So 
gab der Workshop den TeilnehmerInnen hilfreiche 
Werkzeuge zur bestmöglichen Notierung von In-
formationen auf dem Blatt an die Hand, aber auch 
Empfehlungen, wie dieses Informationskondensat 
bei der Wiedergabe in ein bekömmliches Produkt 
aufgelöst werden kann. In den Pausen wurden wir 
übrigens vom Organisationsteam sehr gut versorgt 
– mit echtem Kaffee.

Marie-Christine Sehmer 
tinesehmer@gmx.de
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„BIST DU PROFI?“

Oder: Die innere Einstellung zählt – Ein Workshop 
für alle, die noch auf der Suche sind

Kennen wir das nicht alle? Es kommt eine E-Mail 
mit einer Anfrage für einen Dolmetscheinsatz. 

Der Kunde hat ganz spezifische Vorstellungen zu 
Arbeitsbedingungen und Preis, die den eigenen so 
gar nicht entsprechen. Und außerdem ist es ein 
Tag in einer sowieso schon stressigen Woche, also 
eigentlich wäre es einem gar nicht unrecht, wenn 
aus der Sache nichts würde. Aber gar kein Angebot 
abzugeben wäre auch nicht professionell, also teilt 
man dem Kunden ganz selbstverständlich seine 
Bedingungen mit – und bekommt den Zuschlag. 

Es ist wohl etwas dran, an der vielzitierten inne-
ren Einstellung. Aber wie bekomme ich die? Wie 
finde ich Antworten auf die persönlichen Fragen, 
die im Berufsalltag oftmals entscheidend sind? Wie 
definiere ich meine persönlichen Grenzen, Vorlie-
ben, Einstellungen und Werte? Was mache ich mit 
meiner Geduld und Ungeduld? Was ist mit der Ab-
hängigkeit vom Kunden und wie komme ich damit 
zurecht? Allesamt Faktoren, die wir im Umgang mit 
anderen häufig zu kontrollieren versuchen, die wir 
aber dann doch nicht unterdrücken können, so 
dass die anderen sie spüren. Also vermutlich auch 
Kunden und Kollegen. An vielen Stellen aber sind 
sie entscheidend dafür, ob ein Kontakt zustande 
kommt oder nicht und wie er verläuft. 

Diese persönlichen Fragen ganz allein zu be-
antworten ist wohl sehr schwierig. Im Austausch 
mit Kollegen ist das schon einfacher. Und um da-
bei nicht das eigentliche Ziel aus den Augen zu 

verlieren, holen wir uns einen Coach dazu, der zur 
richtigen Zeit die richtigen Fragen stellt und uns 
auch neue Sichtweisen auf altbekannte Themen 
vermittelt.

Bernhard Heuvelmann ist nicht nur selbst Konfe-
renzdolmetscher, sondern auch Berater und Coach 
für interkulturelle Kommunikation, Kreativität, 
Sprache, Konfliktmanagement, Teamentwicklung 
und Moderation. Der ideale Coach also für einen 
Work shop, der genau die Frage nach diesen Anfor-
derungen ans Selbstmanagement stellt. Zu Beginn 
werden wir unsere individuellen Geschichten und 
Fragestellungen reflektieren. Durch Methoden der 
Prozessbegleitung, wie etwa Feedback oder kol-
legiale Fallberatung, werden im Gespräch mit den 
anderen Teilnehmern neue Arten des Umgangs mit 
den individuellen Fragestellungen beleuchtet. Diese 
werden dann zu guter Letzt praktisch geübt und so 
als zukünftige Handlungsmöglichkeiten erlebbar 
gemacht. Der Workshop folgt also der Logik von 
Selbstwahrnehmung, der Suche nach Handlungsal-
ternativen	und	direktem	Erleben. 

Durch den sehr interaktiven Charakter des Work-
shops ist die Teilnehmerzahl auf acht begrenzt, 
dafür wird er sowohl in Heidelberg als auch in 
Berlin stattfinden. Beginn ist Freitagnachmittag, 
Ende Samstagnachmittag, wobei das gemeinsame 
Abendessen am Freitag in ungezwungener Atmo-
sphäre auch zum Gedankenaustausch genutzt 
werden soll und somit Bestandteil des Workshops 
ist. Die Teilnehmer werden deshalb gebeten, nicht 
zu pendeln, sondern vor Ort zu übernachten. 

Wir freuen uns auf einen erkenntnisreichen 
Workshop!

Sabine Kreuzpaintner und 
Sara Campos Arnoldi 

Fortbildungsreferentinnen 
fortbildung@vkd.bdue.de

„Bist Du Profi?“ oder: Die innere Einstellung zählt!
mit Bernhard Heuvelmann
• am	26.	und	27.02.2016	in	Heidelberg und
• am 11. und 12.03.2016 in Berlin
Anmeldung: http://seminare.bdue.de 
(max. acht Teilnehmer)

DETAILS AUF EINEN BLICK
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DOLMETSCHER BLOGGEN (3): 
SARAH KING 

www.pommesbuddha.com

Mein Blog wurde gebo-
ren im Sommer 2014. 

Ausschlaggebend war eine 
Inspiration im Juli im VKD 
Summer Camp, als mir 
beim Modul „Ich als Marke“ 
wieder einmal klar wur-
de, wie gerne ich schreibe. 
Ein Brainstorming abends 
auf meinem Hotelzimmer 
führte dann schließlich zur 

entscheidenden Wendung. Ich hatte eine Idee für 
einen Aufhänger und ein ergiebiges Thema: deut-
sche und britische Kultur und Sprache. Die Tatsa-
che, dass ich mit einem Engländer verheiratet bin, 
sorgt auf beiden Seiten regelmäßig für Fragezei-
chen und Aha-Effekte, und da dachte ich: Warum 
diese nicht mit anderen teilen?

Enorm hilfreich für die konkrete Umsetzung war 
im Anschluss beim FIT-Weltkongress in Berlin der 
ausgezeichnete Vortrag der bloggenden Kollegin 
Martina Wieser. Hiervon inspiriert begann ich, mir 
Gedanken über die äußeren Parameter wie Ziel-
gruppe, Häufigkeit und Länge der Blogeinträge 
und dergleichen zu machen. Ich studierte Blogs 
von Kollegen und sinnierte, was mir liegen würde 
und was in diesem mannigfaltigen Sortiment wohl 
noch fehle. So wurde mir klar, dass ich nicht aus-
schließlich fachbezogen und akademisch schrei-
ben, sondern eine breitere Interessentengruppe 
erreichen wollte. Unterhaltsam präsentiertes Wis-
sen gespickt mit Anekdoten – das schwebte mir 
vor. Zudem wollte ich ausdrücklich nicht politisch 
und auch nicht politisch korrekt sein.

Ich begann, erste Texte zu schreiben und mich 
mit Hilfe eines Programmierers auf die techni-
sche Umsetzung vorzubereiten. Die Webseite 
meines Blogs basiert auf einem individuell an-
gepassten Theme von Wordpress, und das lässt 
sich ausgezeichnet verwalten.

Eigens für berufliche Zwecke und aus Anlass 
meines Blog-Launchs legte ich mir Facebook- 
und Twitter-Accounts zu. Diese Kanäle lassen 
sich für den regelmäßigen Kontakt mit Kunden 

und Kollegen optimal nutzen – vorausgesetzt, man 
geht achtsam mit den Inhalten um.

Am 1. Oktober 2014 lancierte ich schließlich mei-
nen Blog Die Weisheiten des Pommes-Buddha. In den 
Texten geht es mir neben den Inhalten vor allem 
um eine pure Rezeption schöner und idiomatischer 
Sprache verschiedener Register. Es stellt mich un-
gemein zufrieden, der sprachlichen Holprigkeit, der 
wir im Arbeitsalltag so begegnen, so richtig etwas 
für das Linguistenherz entgegenzusetzen. Als klei-
nes Extra habe ich mir überlegt, die Texte jeweils 
auch einzulesen und als Podcast zur Verfügung zu 
stellen – schließlich bin ich Dolmetscherin, und die 
Arbeit mit der Stimme macht mir Spaß!

Die Resonanz im ersten Jahr war durchweg posi-
tiv. Auch wenn es oft unfassbar schwierig ist, neben 
der Arbeit und dem Familienleben mit zwei kleinen 
Kindern Blog und Podcast zu pflegen, hat sich für 
mich die Mühe allemal gelohnt, zumal ich selbst 
ständig dazulerne. Und der Blog entwickelt in den 
sozialen Netzwerken ein ungeahntes Eigenleben.

Hier ein paar „technische Daten“ zum Blog:

• Thema: Kuriositäten der britischen und 
deutschen Kultur und Sprache

• Sprache: Deutsch, Englisch 
(im Wochenturnus wechselnd)

• Turnus: 1× pro Woche (mittwochs)

• Umfang/Eintrag: ca. 300–400 Wörter

• Arbeitsaufwand/Woche (inkl. Podcast): 
ca.	2,5–3 Std.

• Kosten/Jahr (Marketing, Bildrechte, 
Webhosting etc.): ca. 180 Euro

• Klicks/Woche:	derzeit	ca.	500

Und wenn Ihr wissen wollt, was es mit dem Pom-
mes-Buddha auf sich hat, schaut doch mal rein: 
www.pommesbuddha.com. Hier mal noch zwei Lesepro-
ben. Viel Vergnügen!

Sarah King
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ECHOS AUS DER BERUFSWELT

Bi
ld

: ©
 C

la
ri

ss
a 

Sc
hw

ar
z/

Pi
xe

lio
.d

e

HAARE AUSSER KONTROLLE
www.pommesbuddha.com/sprache/haare-ausser-kontrolle

Manchmal kommt einfach alles auf einmal. Es 
ist ein ungewöhnlich kalter, verregneter Junitag, 
man wacht mit einem steifen Nacken auf, hat 
verschlafen, der Kaffee ist aus, die Kinder heulen 
– und so setzt sich der Tag fort. Am liebsten wäre 
man im Bett geblieben. So ein richtiger Pechtag 
… Gibt’s das auf Englisch auch?

Klar! Und im Englischen findet sich dafür die bildhaf-
te Beschreibung „bad hair day“ – also wörtlich ein 
Tag, an dem die Frisur so gar nicht sitzt (auch: „man 
nicht gut im Haar liegt“ oder „die Haare nicht schön 
hat“). Entgegen landläufiger Meinung wird dieser 
Ausdruck heute allerdings fast ausschließlich im 
übertragenen Sinne verwendet, also in Bezug auf 
einen „schlechten Tag“ (auf Englisch auch „one of 
those days“). Mit Haaren hat das, wenn überhaupt, 
nur entfernt zu tun. Wenn euch also eine Englisch-
muttersprachlerin fragt: „Bad hair day?“, fasst euch 
nicht gleich an den Kopf!

Wenn alles auf einmal schiefgeht, nennen das 
die Amerikaner auch gerne illuster „clusterfuck“ 
(„cluster“ = „Ansammlung“). Auf Deutsch fällt mir 
in diesem Sprachregister die „Arschkarte“ ein, ob-
gleich der Kontext sich hier leicht verschiebt. „Du 
hast die Arschkarte“ bedeutet, dass die angespro-
chene Person in einer bestimmten Situation am 
schlechtesten wegkommt. Hier befinden wir uns 
im unerschöpflichen Reich der Fußballanalogien. 
Die Arschkarte ist die Karte, die der Schiri aus der 
Gesäßtasche zieht, also die Rote Karte.

Haben wir dann die haarige Situation, die man auf 
Englisch übrigens auch „hairy“ nennen kann, unbe-
schadet überstanden, können wir uns zurücklehnen 
und alle Anspannung ablegen. „Let your hair down“ 
sagt da der Anglophone, wie in dem gleichnamigen 
Lied von Corinne Bailey Rae. Das hat nichts mit Ra-
punzel zu tun. Es heißt einfach, dass man sein Haar 
nicht streng zum Dutt frisiert trägt, sondern locker-
flockig offen schwingen lässt.

Also, ihr Lieben, wenn euch demnächst etwas 
missfällt, sucht doch nicht das Haar in der Suppe, 
sondern tragt euer Haar offen! Keine Schnute zie-
hen – aber dazu mehr nächste Woche.

Der PommesBuddha sagt: 
Zuë Haare sind auch keine Lösung!

GERMAN AND ENGLISH 
www.pommesbuddha.com/sprache/german-and-english/

In warm countries, there’s quite a bit of creeping 
and crawling an average Central European is unfa
miliar with. When I lived in Sydney, Australia, for a 
year, we had a certain type of small cockroach in 
the kitchen. When I asked my Australian flatmate 
what they are and how we can get rid of them, she 
just said, ‘They’re German cockroaches. You can’t 
get rid of them.’ (I’ll just leave that uncommented 
for you to feast on.) What else is ‘German’ in Eng
lish and vice versa?

Let’s stay in the animal realm and start with a similar-
ity: the German Shepherd is called ‘German’ in Ger-
man as well. And that’s about it with commonalities.

Diseases are interesting. Our two languages made 
a trade-off here. In English, the rubella disease is 
also referred to as German measles. In return, rickets 
used to be called die englische Krankheit (‘the English 
disease’) in German. So we’re even in this area. 
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And then, German gets a bit out 
of hand. We love the English so 
much that we make ample use of 
them in our language. For exam-
ple, when ordering beef in Germa-
ny, if you are asked how you would 
like it cooked, you have to say ‘Eng-

lisch, bitte!’ if your preference is 
rare. And also other areas show 
frequent use of englisch.

Sports – In German football 
(American English: soccer), 
the englische Woche (‘Eng-
lish week’) means that some 
matches take place during 
the week as opposed to being 

limited to the weekend, as is 
common in Germany. (However, 

at Lidl and Aldi, it means offering limited-edition Brit-
ish products such as shortbread and fish & chips.)

Nature – The people of Munich are very proud of 
their Englischer Garten.

Horseracing – Unsurprisingly, there is a consider-
able influence from Great Britain in this area. The 
riding technique of ‘rising’ is called englischer Trab, 
or Leichttraben, in German.

Bookbinding – apparently, a certain type of card-
board cover with a sleeve is called englische Bro-
schur in German.

And even our toolboxes are full of our favourite 
islanders: the colloquial word for an adjustable 
wrench in German is Engländer.

If you think that’s OTT, I’d like to share something 
very brief with you next week.

The Pommes Buddha says: 
Hey mate, chuck us the German, will ya?

Sarah King 
s.king@goodterms.de

IT’S TIME TO STOP HIDING

So far, we have killed neutral interpreters, rad-
ically altered how we present ourselves to cli-

ents, and skewered old-school confidentiality. Is 
there anything else left? Well, yes, actually, there 
is one last great value to be challenged. We might 
be cloistered in nice padded cells but do we really 
have to be invisible?

Actually, the bigger question is “are we ever in-
visible?” The unequivocal answer from research is 
that, despite decades of trying, we haven’t found 
an invisible interpreter anywhere. EU staff inter-
preters have been shown to routinely waterdown 
any ideologies that go against those put forward 
by their institution (Beaton-Thome, 2010), court 
interpreters adjust language register (Pym, 1999), 
freelance conference interpreters use the word “I” 
to refer to them rather than the speaker (Diriker, 
2004,	pp.	85–131)	and	the	list	goes	on.	Even	ven-
erable old experimental work showed interpreters 
slicing up talks in different ways to the original 
speaker (Goldman-Eisler, 1972).

We are not now, nor have we ever been, invisi-
ble. The question is not therefore “should we be 
visible?” or “should we leave a trace on the target 
text?”. We already are visible and already leave 
traces. The question is actually, “how can we be 
visible in a responsible way?”

If you want to get technical, our ethics need to 
change from trying to pretend we aren’t there, to 
deciding how we can use our visibility and pres-
ence in a responsible, equitable way. On this, we 
need to turn away from conference interpreting 
for a minute and look at some ideas that have 
come from sign language interpreting.

Here, Prof Graham Turner has spent much of his 
career trying to get a grip on what goes on when 
people interpret between spoken and signed 
languages. He has looked at how people build 
understanding, how the presence of an inter-
preter changes how people interact and what the 
presence of interpreters does to workplaces. For 
now, however, it’s enough to concentrate on his 
thoughts on how we approach interpreting.

For some time now, he has been arguing that in-
stead of invisible interpreting, we need to be offer-
ing “quantum interpreting” (Turner, 2004). This is 
based on a simple but counterintuitive idea from 
theoretical physics. It goes a bit like this: imagine Bi
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In	Ausgabe	3/2015	des	VKD-Kuriers	wurde	
Frau Evgenija Gavrilova nicht als Co-Autorin 
des Artikels	„Von	Querdenkern	und	Grenz-
überschreitern“ genannt.

Die Redaktion bedauert dieses Versehen.

KORRIGENDUM
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you put a cat in a box, 
alongside a small device 
that had a random chance 
of triggering the release of 
a toxic gas that would in-
stantly kill it (gruesome, I 
know). There would be no 
way for you to know if the 
cat was dead or alive at any 
point unless you opened 
the box. Once you opened 
the box, however, you could 
not know what would have 
happened if you picked an-
other time to open it.

Some (though not all) 
physicists take this to mean 
that it is the act of opening 
the box that determines 
the state of the system of the cat and the device. 
Prof Turner draws an analogy with interpreting by 
saying that it is only in the act of engaging with in-
terpreting, doing something with it, that the inter-
preting is ever “made real” to those involved (Turn-
er, 2004, p. 189). Interpreting requires partnership.

This is a better starting point than our professional 
values. It means admitting, right from the start, that 
interpreting cannot work unless the clients help us. 
They share responsibility for successful communi-
cation with us. We need them. They need us.
A	 year	 later,	 (Turner,	 2005),	 Prof	 Turner	 would	

argue that it is only when we get to the point of 
helping clients to understand this that we arrive at 

“real interpreting”. For him, 
real interpreting takes place 
when everyone around 
the table decides to work 
actively towards success-
ful communication, when 
people realise that they are 
actually creating great inter-
preting as they go.

How might this work in 
practice? Quite simply, it 
means making small ad-
justments and doing some 
things more often. We all 
know about the usefulness 
of receiving a brief before a 
job. Well, perhaps we need 
to be more consistent in 
briefing clients too. More 

than just a nice fifteen minute talk before the teas 
and coffees come, we could really do with helping 
clients understand what it takes to make inter-
preting work and the importance of it working well 
for them. We also needn’t be afraid to attempt to 
build the kinds of relationships that allow us to give 
speakers pointers as to how they can improve their 
performance.

We have never been invisible. Perhaps it’s time 
we used our visibility and our expertise to benefit 
our clients and make every job amazing.*

Jonathan Downie 
integrity.languages@googlemail.com

Beaton-Thome, M. (2010) ‘Negotiating Identities in the Euro-
pean Parliament: The Role of Simultaneous Interpreting’, Text 
and Context. Essays on Translation and Interpreting in Honour of 
Ian Mason, Manchester: St. Jerome, pp. 117–38.

Diriker, E. (2004) De-/re-contextualizing conference interpreting: 
interpreters in the ivory tower? Amsterdam: John Benjamins 
Publishing Company.

Goldman-Eisler, F. (1972) ‘Segmentation of input in simultane-
ous translation’, in Pochhacker, F. and Shlesinger, M. (eds) The 
Interpreting Studies Reader. London & New York: Routledge, 
pp. 68–77.

Pym, A. (1999) ‘Nicole Slapped Michelle’, The Translator,	 5(2),	
pp. 265–283.	doi:	10.1080/13556509.1999.10799044.

Turner, G. H. (2004) ‘Professionalisation of interpreting with the 
community: Refining the model’, in Wadensjö, C., Englund Di-
mitrova, B., and Nilsson, A.-L. (eds) The Critical Link 4: Interpre-
ters in the community. Amsterdam: John Benjamins Publishing 
Company (Benjamins Translation Library), pp. 181–192.

Turner,	G.	H.	 (2005)	 ‘Towards	Real	 Interpreting’,	 in	Marschark,	
M., Peterson, R., and Winston, E. (eds) Sign Language Interpre-
ting and Interpreter Education: Directions for Research and Practi-
ce.	New	York:	Oxford	University	Press,	pp.	253–265.

ECHOS AUS DER BERUFSWELT

Jonathan Downie ist Kon-
fe renz dolmetscher, Über-
setzer, Redner und Autor 
und lebt in Edinburgh, 
Schottland. Er interessiert 
sich für die Verbindung 
von Forschung und 
Dolmetschpraxis sowie 
das Dolmetschen in 
Kirchen. Sein erstes 
Buch, „The Successful 
Interpreter: Adding Value and Delivering Excellence“, 
erscheint im Frühjahr 2016. Seine Kolumne zum 
Thema Forschung als Mehr wert für Dolmetsch-
kunden erscheint exklusiv im VKD-Kurier. 

Jonathan Downie
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DOLMETSCHER MIT 
DOPPELLEBEN (3): CLAUDIA 
SCHAFFERT, DOLMETSCHERIN 
UND ARCHITEKTIN 

Durch einen Zufall bin ich vor zehn Jahren von 
der Architektur zum Dolmetschen gekommen. 
Seitdem arbeite ich als freiberufliche Dolmet
scherin für Deutsch und Englisch in Stuttgart.

Schon nach dem Abitur fiel 
es mir schwer, mich zu 

entscheiden: Sprachen oder 
Technik? Meine Wahl fiel auf 
ein Anglistik/Germanistik-
Studium, was ich schon nach 
kurzer Zeit bereute. Ich konn-
te mir einfach nicht vorstel-
len, was ich damit Sinnvolles 
anstellen könnte. Also wand-
te ich mich meiner anderen 
Neigung zu, der Technik. In der Architektur fand 
ich, was ich suchte: eine greifbare Herausforderung 
mit anschaulichen Zielen. Ich kombinierte Formen, 
Farben und Materialien und dachte in Bildern, um 
zu erahnen, wie das große Ganze aussehen könn-
te. Das Architekturstudium war eine intensive Zeit. 
Dort lernt man, sich schnell in neue Themen einzu-
arbeiten, kreativ zu denken und die Dinge aus ver-
schiedenen Perspektiven zu beleuchten. 

Als ich mein Diplom in den Händen hielt, gab es 
leider viel zu viele Architekten, und die Chancen 
am Arbeitsmarkt waren begrenzt. Wie die meisten 
meiner Kommilitonen ging ich damals ins Ausland. 
In Amsterdam  hangelte ich mich durch. Bis der An-
ruf eines Freundes kam, mit dem sich alles änder-
te. Er konnte sich vorstellen, dass ich mich für das 
Dolmetschen von technischen Schulungen eigne-
te, weil ich schon einmal in England gewohnt und 
darüber hinaus technisches Verständnis hatte. Im 
Vorstellungsgespräch merkte ich an, dass Dolmet-
schen verglichen mit meiner bisherigen Tätigkeit 
ganz andere Anforderungen stellt. Trotzdem durf-
te ich es probieren. 

Ein wahrer Glücksfall, denn anders hätte ich nie zu 
meinem Traumberuf gefunden. Meine neue Aufga-
be erinnerte mich an das kreative Denken und Kom-
binieren beim Entwerfen. Sie faszinierte mich, und 

ich kniete mich hinein. Nach der staatlichen Prüfung 
wurde ich Mitglied beim BDÜ und bei ITI, besuchte 
Fortbildungen und lernte von Kollegen, bis ich mich 
dann doch noch für ein Studium in Leeds entschied. 
Auf meinem Weg zur Konferenzdolmetscherin traf 
ich wunderbare Menschen, die mich bestärkten 
und mir eine neue Welt eröffneten. Deshalb liegen 
mir der Kontakt zu Kollegen und der Austausch von 
Ideen und Wissen sehr am Herzen.

Heute arbeite ich an der perfekten Kommunikati-
on. Ich denke in Bildern, jongliere mit Worten und 

Syntax, um dem großen Gan-
zen gerecht zu werden. Das 
ist die Welt, in der ich mich 
wohlfühle.

Trotzdem bin ich mit der 
Architektur immer noch sehr 
verbunden. Es gibt keine Städ-
tereise ohne Besichtigung 
großartiger Gebäude. In mei-
ner Freizeit lese ich Fachzeit-
schriften, besuche Vorträge 
und arbeite ehrenamtlich für 

die Weißenhofgalerie in Stuttgart. Oft kann ich beim 
Dolmetschen von diesem Hintergrund profitieren. 
Wenn es sich bei den Einsätzen dann noch um Ar-
chitekturkonferenzen handelt, bin ich glücklich.

Claudia Schaffert 
kontakt@claudiaschaffert.de

ECHOS AUS DER BERUFSWELT

Claudia Schaffert

Weißenhofmuseum im Haus Le Corbusier 
in der Weißenhofsiedlung Stuttgart
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SPRACHE UNTER DER LUPE

What	Americans	will	sound	like	in	2050
http://theweek.com/audio/564963/what-americans-sound-like-2050

Is Translation an Art or a Math Problem?
www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/is-translation-an-art-or-a-
math-problem.html?ref=topics&_r=0

Why Save a Language?
www.nytimes.com/2014/12/07/opinion/sunday/why-save-a-
language.html?ref=topics

Sprechen Sie Power?
www.economist.com/news/europe/21663257-once-language-
schiller-and-goethe-then-hitler-german-hip-again-sprechen-sie-power
?zid=319&ah=17af09b0281b01505c226b1e574f5cc1

DOLMETSCHEN 
UND ÜBERSETZEN – 
WISSENSWERTES

Hinterher soll keiner mehr 
wissen, dass ich dabei war

www.spiegel.de/karriere/ausland/von-beruf-dolmetscherin-
uebersetzen-ist-ihr-job-a-1037378.html#spRedirectedFrom=
www&referrrer=

Pope Francis’ interpreter becomes 
unlikely	star	during	historic	papal visit

http://pix11.com/2015/09/24/pope-francis-interpreter-becomes-
unlikely-star-during-historic-papal-visit/

Understanding the Kremlin: it’s the words, stupid
www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/22/understanding-
vladimir-putin-russian-language-kremlin

Analysis exercises for consecutive interpreting
http://lourdesderioja.com/2015/10/13/analysis-exercises-for-
consecutive-interpreting/

This new smart glove can turn 
sign language	into	text	and	speech

www.sciencealert.com/this-new-smart-glove-can-turn-
sign-language-into-text-and-speech
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VERANSTALTUNGS
VERZEICHNIS
Stand: November 2015

04.–06.01.2016 · BANGKOK
ToT – Teaching consecutive interpreting, 
the first six months
Veranstalter: AIIC
Referent: Andy Gillies
Info & Anmeldung: http://aiic.net/events

11.–15.01.2016	·	ROM
CRIC – XIV Corso d’Aggiornamento 
di Lingua Italiana
Veranstalter: Consorzio Romano 
Interpreti di Conferenza a.i.i.c.
Referenten: Diverse
Info & Anmeldung: cric@cric-interpreti.com, 
www.cric-interpreti.com/corsi-e-seminari/corsi-cric.html

16.–17.01.2016 · CURITIBA
AIIC Professional Development course: 
Working into English B from Portuguese
Veranstalter: AIIC
Referent: Matthew Perret
Info & Anmeldung: http://aiic.net/events

21.–22.01.2016 · RIO DE JANEIRO
AIIC Professional Development: 
Working into English B
Veranstalter: AIIC
Referent: Matthew Perret 
Info & Anmeldung: http://events.r20.constantcontact.com/ 
register/event?oeidk=a07ebcabpwv68020e52&llr=nz6t8sdab, 
braziltraining@aiic.net

25.–29.01.2016	·	CURITIBA
AIIC Upgrade Course: Hit your 
Portuguese C target 
Veranstalter: AIIC
Referenten: Raquel Schaitza, Richard Laver 
Info & Anmeldung: http://aiic.net/events

29.01.2016 · WIESBADEN
Stress im Job? Gesund essen funktioniert! 
Veranstalter: BDÜ LV Hessen
Referentin: Annette Gumpricht

29.–30.01.2016 · ROM
AIIC ToT Seminar: “Conference Interpreting: 
What we know“
Veranstalter: AIIC
Referent: Franz Pöchhacker 
Info & Anmeldung: http://aiic.net/events

29.–31.01.2016 · CURITIBA
ToT – IT and blended learning in interpreter training
Veranstalter: AIIC
Referentin: Michelle Hof 
Info & Anmeldung: braziltraining@aiic.net; 
http://events.r20.constantcontact.com/register/even
t?oeidk=a07ebc0efanff5f1e88&llr=nz6t8sdab

31.01.–01.02.2016 · ROM
AIIC ToT Seminar: “Conference 
Interpreting: What we know“
Veranstalter: AIIC
Referent: Franz Pöchhacker 
Info & Anmeldung: http://aiic.net/events

01.–05.02.2016	·	BUENOS	AIRES
Spanish C Workshop
Veranstalter: AIIC
Referent: Martin Soriano
Info & Anmeldung: m.soriano@aiic.net; http://aiic.net/events

08.–12.02.2016 · GENF
Bing in Geneva II: Simultaneous conference 
interpreting into a B language
Veranstalter: AIIC
Referenten: div.
Info & Anmeldung: Kilian.Seeber@unige.ch; http://aiic.net/events

Vertragsgestaltung für 
Konferenzdolmetscher
Referent: Hermann J. Bauch
www.vkd.bdue.de  Termine

29.01.2016 · BONN

BILDUNGSCHECK

„Bist Du Profi?“ oder: 
Die innere Einstellung zählt!
Referent: Bernhard Heuvelmann
www.vkd.bdue.de  Termine

26.–27.02.2016 · HEIDELBERG

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ebcabpwv68020e52&llr=nz6t8sdab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ebcabpwv68020e52&llr=nz6t8sdab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ebc0efanff5f1e88&llr=nz6t8sdab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ebc0efanff5f1e88&llr=nz6t8sdab
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15.–16.04.2016	·	MAINZ
Die Welt der Banken und ihre Sprache
Veranstalter: BDÜ LV Rheinland-Pfalz
Referent: Holker Schuster

29.–30.04.2016 · MAINZ
Finanzierung und Investment: 
Kredit – Aktie – Anleihe
Veranstalter: BDÜ LV Rheinland-Pfalz
Referent: Holker Schuster

04.06.2016 · KARLSRUHE
Physikalische Beschreibung von 
Geräteteilen im technischen Englisch
Veranstalter: BDÜ LV Baden-Württemberg
Referent: David Burkhart

15.–27.08.2016	·	LONDON
Short courses in London for conference 
interpreters with English B
Veranstalter: AIIC
Referentinnen: Christine Adams, Zoë Hewetson
Info & Anmeldung: ch.adams@btinternet.com, 
zoehewetson@hotmail.com; http://aiic.net/events

08.–09.10.2016 · LUDWIGSHAFEN
Die Welt der Banken und ihre Sprache
Veranstalter: BDÜ LV Rheinland-Pfalz
Referent: Holker Schuster

19.–20.11.2016 · LUDWIGSHAFEN
Finanzierung und Investment: 
Kredit – Aktie – Anleihe
Veranstalter: BDÜ LV Rheinland-Pfalz
Referent: Holker Schuster

REGIONALTREFFEN & STAMMTISCHE

04.12.2015	· KÖLN
Treffen für Neumitglieder
Veranstalter: BDÜ LV Nordrhein-Westfalen 
Info & Anmeldung: http://seminare.bdue.de

04.12.2015	· MANNHEIM
VKD-Regionalgruppentreffen der Region Süd I 
mit anschließendem Weihnachtsessen
Organisation: Gesine Traub, Catherine Chabasse
Info & Anmeldung: sued1@vkd.bdue.de

05.12.2015	· KÖLN
Weihnachtsessen der Region West I
Organisation: Andrea Borges, Britta Klapproth
Info & Anmeldung: west1@vkd.bdue.de

11.01.2016 · KÖLN
Verbandsunabhängiger Konferenz
dolmetscherStammtisch 
Organisation: Leonie Wagener, Vanessa Radermacher
Info & Anmeldung: mail@vanessaradermacher.de

Simona Füger 
fueger@sinngetreu.de

BILDUNGSCHECK

„Bist Du Profi?“ oder: 
Die innere Einstellung zählt!
Referent: Bernhard Heuvelmann
www.vkd.bdue.de  Termine

11.–12.03.2016 · BERLIN

22.–25.07.2016 · EITORF
VKD Summercamp 
Grundlagenseminar

7	Module:	Ich	als	Marke –	
Wie rentabel arbeite ich? – Selbst-
vermarktung – Kunden zentrisches 
Verkaufen	–	Verhandlungsführung –	
Zeit-	und	Selbstmanagement –	Vertrags-
gestaltung für Dolmetscher

25.–27.07.2016 · EITORF
VKD Summercamp Aufbauseminar

2 Tage Kundenzentrisches Verkaufen, 
1 Tag	Sichtbarkeits-	und	Empfehlungs-
management

22.–24.07.2016 · EITORF
VKD Summercamp Intensivseminar

1 Tag Kundenzentrisches Verkaufen, 
1 Tag	Verkaufs-Coaching-Workshop	mit	
Aufzeichnung, 1 Tag Einzelcoaching

Termine	sind	ab	15.12.2015	buchbar.	
Alle organisatorischen und inhaltlichen 
Fragen bitte richten an: Jacqueline Senns-
Klemke, summercamp@klemke-services.de.

VKD SUMMERCAMP · EITORF
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