
Einladung zum Übersetzungs-Treffen  
13. Mai 2017, 14 bis 18 Uhr, Neumünster, Haus der Caritas, Linienstr. 1 (1. Stock, Altentagesstätte) 

Übersetzungs-Training 
Ich lade herzlich ein zu einem Übersetzungstraining. Es geht dabei nicht um die „richtige“ 
oder „falsche“ Übersetzung, sondern um die gute oder eine bessere. Es gibt eine gemein-
same Werbung, die sich an Behörden und Firmen in Schleswig-Holstein und Hamburg 
richtet. DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen bieten ihre Dienste an, wollen Aufträge 
übernehmen. In diesem Training erhalten alle, die sich anmelden, drei Texte von Firmen 
aus Norddeutschland. Alle bringen ihre Übersetzungen zum Training mit. Dort bilden wir 
Sprachgruppen, die Übersetzungen werden gemeinsam verglichen und besprochen.  
Und so funktioniert es: 
1. Du meldest Dich möglichst sofort, spätestens aber bis zum 6. Mai verbindlich an. Du teilst mit, in welche Sprache Du die 

drei Texte übersetzen kannst. 

2. Das Training findet für die Sprachen statt, in denen es ausreichend Anmeldungen gibt. Wenn Du willst, dass „Deine“ Spra-
che vorkommt, bitte ich um eine Anmeldung 29. April. 

3. Am 7. Mai verschicke ich drei kurze (deutsche) Texte zu verschiedenen Themen. (Wer sich später anmeldet, bekommt die 
Aufgabe dann eben etwas später. Das geht aber auch.) 

4. Alle übersetzen die Texte und drucken die Übersetzungen mehrfach aus und packen sie ein. 

5. Auf dem Treffen vergleichen alle die Texte ihrer Sprache miteinander und einigen sich auf die besten Formulierungen. 

6. Alle gewinnen – an Erfahrung. 

Dolmetscher-Treffen 
In einem anderen Raum auf dem gleichen Stockwerk findet gleichzeitig ein Dolmetscher-Treffen statt. 
Falls Deine Gruppe nicht zustande kommt, kannst Du auch am Dolmetscher-Treffen teilnehmen. 

Sa., 13. Mai, 14-18 Uhr: »Aufträge bekommen und bearbeiten« 

Wie bekommt man Aufträge? Wie richten wir die Vermittlung von Aufträgen über die Datenbank und die E-Mails 
ein? Wer bekommt die Aufträge, die im Büro vom Dolmetscher-Treffen eintreffen? 

Wegbeschreibung:  
Mit dem Auto über die Autobahn aus Flensburg (Rendsburg, Kiel): Abfahrt Neumünster-Nord, geradeaus in die Stadt bis fast 
zum Bahnhof, vor der Unterführung rechts in die Friedrichstraße, bei der Post links in die Färberstraße. Vor Dir ist die Linien-
straße (Parallel zur Bahn), ein Parkplatz ist vor dem Caritas-Haus. 
Mit dem Auto über die Autobahn aus Hamburg (Kaltenkirchen): Abfahrt Neumünster-Süd, erste Abfahrt Neumünster-
Zentrum. Geradeaus bis zum Ring, dort links. Aus Lübeck: Über die B205 rein, an der Kaserne vorbei, dann links abbiegen auf 
den Ring. Vier „große“ Kreuzungen passieren (aus HH: 2 Kreuzungen), dann rechts in die Werderstraße. Links abbiegen in die 
Wippendorfstraße, gleich wieder rechts in die Friedrichstraße und rechts Hinter die Bahn. Ihr fahrt jetzt direkt auf die Linien-
straße 1 zu. 
Mit dem Zug: Aus dem Bahnhof / Bahnhofsvorplatz gleich rechts rum, nächste Straße rechts (Bahnhofstraße), unter der Unter-
führung durch und gleich links in die Linienstraße rein– Ihr seid nach zwei Minuten da. 
Wer aus der Innenstadt kommt (Karstadt / Gänsemarkt): Vor dem Bahnhof links, dann rechts in die Färberstraße und Ihr seid 
schon da. Die nächste Straße links ist die Linienstraße. 

Tee und Kaffee können wir machen –  
wer hat Lust, ein paar Kekse mitzubringen? 

Ich bitte um Anmeldung: Reinhard Pohl, dolmetschen@gegenwind.info 


