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Newsletter – ist das nicht total out?
„Nichts könnte falscher sein“, schreibt
Michael Praschma auf HeiseRegioConcept.
„Allerdings: Es liegen Welten zwischen dem
Zeug, in dem Viagra oder das Millionenerbe
afrikanischer Ex-Diktatoren günstig angeboten wird, und einer E-Mail, die echte News
enthält und wirklich ein Letter ist!“, so
Praschma.
Ob es mir gelingt, diesem Anspruch gerecht
zu werden, wird sich zeigen. Was mir
vorschwebt, ist die Bereitstellung nützlicher
Informationen mit einer Prise Humor, einer
Portion Kuriosum, einem Häppchen Tipps
und Tricks und Raum für Austausch – das
Ganze für die Zielgruppe „SpracharbeiterInnen“ und andere Interessierte, die sich
(mehr) mit dem Thema Sprache befassen
möchten.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind jetzt
gefragt! Was interessiert Sie? Welche
Fragen haben Sie? Welche Themen sollen
im Kaleidoskop beleuchtet werden?
Die Lottozahlen kann ich Ihnen leider nicht
verraten. Aber: Für heute habe ich für Sie
einen bunten Strauß zusammen gestellt. Ich
bin gespannt, ob er Ihnen zusagt, und freue
mich auf Ihre Anregungen, Wünsche und
Fragen (Mailadresse s.u.). Unter allen
Einsendern von Rückmeldungen wird ein
Überraschungsgeschenk verlost. Mehr wird
nicht verraten! 
Herzlichst
Ihre
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Das Champignon-Gesetz
(Fortsetzung): Richtig
diskutieren will gelernt
sein
Just for fun: Juristensprech

Kennen Sie das Champignon-Gesetz? Nein?
Doch, ganz bestimmt. Das ChampignonGesetz besagt, dass sobald das Köpfchen
herausguckt, ein radikaler Schnitt notwendig ist. Wo kämen wir hin, wenn man
vorlauten Champignons nicht Einhalt gebieten würde?!
Spaß beiseite. Wer seine Meinung äußert,
riskiert in manchen Ländern sein Leben. In
Unternehmen ist eine allzu ausgeprägte
Offenheit ebenfalls nicht immer erwünscht.
Schnell kann es dann zu einem Karriereknick, einer ungewünschten Versetzung
oder gar einer sog. einvernehmlichen
Auflösung des Arbeitsvertrags kommen.
Auch in Fachforen auf den sog. sozialen
Medien ist das Vorbringen der eigenen
Meinung nicht unproblematisch. Schriftlich
sind Nuancen in der Meinungsäußerung

schwierig zu vermitteln. Außerdem: Nicht
jeder ist für eine andere Meinung als die
eigene empfänglich sowie in der Lage und
willens, eine sachliche Diskussion zu führen.
Und schließlich gibt es auch im ganz
normalen Alltagswahnsinn immer wieder
Anlässe zu Diskussionen: mit dem Partner,
den Kindern, dem Sachbearbeiter beim
Finanzamt oder einem Verkäufer im
Gartencenter.
Unser aller Problem: Kaum jemand hat je
gelernt, „richtig“ zu diskutieren. Wir
debattieren drauf los, rennen uns die Köpfe
ein, die Emotionen spielen verrückt, allzu
schnell fällt ein falsches Wort, das
auszubügeln schwierig ist.
Worauf kommt es an und welche einfachen
Grundsätze ermöglichen eine für alle
Beteiligten angenehme und konstruktive
Diskussion?
>> Weiter auf Seite 6
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Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik-, Planungs-, Dispositionsund Ticketinglösungen für
Busse und Bahnen unterstützt
INIT Verkehrsbetriebe dabei,
den öffentlichen Personenverkehr attraktiver, schneller,
pünktlicher und effizienter zu
gestalten. Die von INIT gelieferte
Qualität
überzeugt
darüber hinaus auch im Automotive Bereich. Inzwischen
werden INIT Bordrechner auch
von namhaften Automobilherstellern eingesetzt.

den Vereinigten Arabischen
Emiraten (Dubai, Abu Dhabi),
Singapur, Kanada (Montréal,
Toronto), Australien sowie in
den USA (Chesapeake, Virginia)
präsent.

1983 wurde die INIT GmbH als
Universitäts-Spin-Off von Dr.
Ing. Gottfried Greschner gegründet. Neben dem Hauptsitz
in Karlsruhe ist das Unternehmen in Hamburg, Frankreich,
Großbritannien,
Finnland, in

http://www.init-ka.de/
(die
Website ist auf Deutsch,
http://telematik-markt.de
Englisch, Französisch und
Suomeksi verfügbar. Sie wird
derzeit überarbeitet.)

Seit 2001 ist die KonzernHolding init innovation in
traffic systems AG börsennotiert. Sie war zunächst am
Neuen Markt gelistet und
wechselte zum 01.01.2003 in
das Prime Standard Segment
des Geregelten Markts. 

Neues
Fachgebiet
Sprachmittler?

für

Die
Telematik
gewinnt
zunehmend an Bedeutung
und Akzeptanz, und ihre
Anwendungsbereiche erweitern sich unaufhaltsam – ein
Fachgebiet, das für Übersetzer und Dolmetscher
künftig immer wichtiger
wird. Akquisepotenziale tun
sich auf, das Einarbeiten in
die Materie ist mit Sicherheit
eine lohnende Investition,
ein
Durchforsten
der
Website
Telematik-Markt
sicher ein guter Anfang. 
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Das Gabler Wirtschaftslexikon schreibt:
Begriff, der für die Integration von Telekommunikation und Informatik steht. Technische
Einrichtungen zur Ermittlung, Speicherung und/oder Verarbeitung von Daten und Informationen
sind heute stets mithilfe von Telekommunikationssystemen miteinander vernetzt. Der Begriff
Telematik hat in den letzten Jahren schwerpunktmäßig Verwendung im Verkehrsbereich
gefunden. Die dort eingesetzten Telematik-Systeme lassen sich wie folgt unterteilen:

Eine der weltweit wichtigsten
Messen im Bereich Telematik:
transport logistic in München
Nächster Termin: Mai 2017
Infos (auch in Englisch) auf
http://www.transportlogistic.de/

(Ausstellerdatenbank =
potenzielle Kunden)

(1) nach den Verkehrsträgern, wie Wasser, Schiene, Luft und Straße;
(2) nach der Differenzierung zwischen individuellen und kollektiven Systemen;
(3) nach der Zielgruppe: Verkehrsanbieter, Nachfrager und der Verknüpfung beider unter
Einbeziehung von Verkehrsmittlern;
(4) nach dem Ziel einer Kapazitätserhöhung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur, einer
Produktivitätsverbesserung im Transport oder einer Rationalisierung der administrativen
Prozesse in Verkehrsbetrieben.
Quelle: Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Telematik,
online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/77381/telematik-v9.html

Glossare
Glossary of Telematics Terminology: http://www.thefloow.com/blog/posts/glossary-telematicsterminology
Glossary of Telematics Terms: http://www.imarda.com/glossary-of-terms
Telematik im Gesundheitswesen: http://www.telematik-infrastruktur.de/basis-rollout-telematikglossar-egk-hba-gesundheitskarte-lonely.php?did=348
Glossaire télématique : http://www.auto-innovations.com/site/glossaire/gtelematic-a.html
Interessante Website eines Anbieters: http://www.microlise.com/
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„Die Rechtsprache ist ein besonderer Teil der Allgemeinsprache. Zu ihrem Verständnis bedarf
sie der historischen Aufschließung“, schreibt Prof. Gerhard Köbler aus Innsbruck und erklärt:
„Aus diesem Grunde habe ich ein deutsches etymologisches Wörterbuch erarbeitet, das für
rund 12000 Rechtswörter in knappster Form die geschichtliche Entwicklung präsentiert.“
Köblers Werk ist alphabetisch geordnet. Der einzelne Artikel besteht aus Stichwort,
grammatikalischer Bestimmung, geschichtlicher Entwicklung mit Hinweis auf den Erstbeleg
und weiteren Hinweisen.
„Ich halte die Arbeit von Fachübersetzern im Fachgebiet Recht angesichts der Komplexität und
der Vielfalt der menschlichen Rechtsordnungen für unabdingbar hilfreich“, sagte mir Prof.
Köbler, als ich nach seiner Meinung fragte. 
http://www.koeblergerhard.de/derwbhin.html
Nützlich: Juslinks (Interlinks) Internetadressen für Recht und Rechtswissenschaft auf
http://www.koeblergerhard.de/juslinks.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hätten Sie’s gewusst? Der Redaktionsstab Rechtssprache wurde im April 2009 beim
(deutschen) Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingerichtet. Er prüft
seitdem alle Gesetzes- und Verordnungsentwürfe der Bundesministerien auf sprachliche
Richtigkeit und Verständlichkeit. http://lex-lingua.de/index100.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lexique juridique français : http://www.juritravail.com/lexique.html
Le français juridique (richtig interessant ab S. 27):
http://eprints.aidenligne-francaisuniversite.auf.org/735/1/FOS_Fran%C3%A7ais_Juridique.pdf
Vergleich der Fachsprache Recht DE und FR:
L'enseignement d'une terminologie juridique étrangère comme mode d'approche du droit
comparé : l'exemple de l'allemand - In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 39 N°1,
Janvier-mars 1987. pp. 89-110.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_00353337_1987_num_39_1_2610
Datenbank Debeterm (DE-FR-NL) des Ausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
die deutsche Rechtsterminologie (in Belgien)
http://www.rechtsterminologie.be/desktopdefault.aspx/tabid-3421/
Lexikon zentraler Begriffe der juristischen Fachterminologie in deutscher Sprache
http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/text.php?id=455&show
Unverzichtbar: EUR-Lex in 24 EU-Amtssprachen – der Zugang zum EU-Recht
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Zum Reinschnuppern: Cambridge legal English
http://www.cambridgeenglish.org/images/ilec-handbook-for-teachers.pdf
International legal English:
http://law.univ.kiev.ua/images/abook_file/%D0%86nternational_legal_english.pdf
A Plain English Guide to Legal Terms:
http://www.lawsociety.ie/Global/Consumer_Site/legalterms_nala.pdf
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Unter http://seminare.bdue.de/ sind die vom BDÜ angebotenen Seminare zu finden (auch
Fachgebiet Recht). Was die Seminare auszeichnet, sind die namhaften Experten, die für den
BDÜ tätig sind, und die vergleichsweise günstigen Seminarpreise.

Fundstück aus Göcklingen (Pfalz)
Bis in die 1960er Jahre wurden die
Pfälzer Weinberge während der
Weinlese für alle gesperrt, die in
den betroffenen Gewannen keine
Grundstücke besaßen.
„Die Grundstücke waren durch die
hiesige Form der Erbteilung extrem
kleinteilig, der Besitzer gab es viele,
und der Existenzdruck war entsprechend hoch“, so Franz Josef Ziegler
vom Heimatmuseum St. Martin.
Um möglichen Diebstählen zuvorzukommen, wurden in der Herbstzeit an allen Feldwegeingängen
besagte
Schilder
angebracht
und die Feldhüter häufig auf
Patrouillengänge geschickt. Das
Wort „begütert“ bedeutet hier
schlichtweg: „Landgüter besitzend“,
bestätigt auch Bernd Meyer, 1. Vorsitzender des Tourismusvereins
Klingenmünster. 

Kaleidoskop
„Writing is hard work. A
clear sentence is no
accident. Very
few sentences come
out right the first time, or
even the third time.
Remember this in
moments of despair. If
you find that writing is
hard, it's because it is
hard.“ (William Zinsser,
„On writing well“,
available as a pdf file on
Internet)
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„Schreiben ist harte Arbeit. Ein klarer Satz
ist kein Zufall. Sehr wenige Sätze stimmen
schon bei der ersten Niederschrift oder
auch nur bei der dritten. Nehmen Sie das
als Trost in Augenblicken der Verzweiflung.
Wenn Sie finden, dass Schreiben schwer ist,
so hat das einen einfachen Grund: Es ist
schwer“, heißt es auf Seite 22 der offiziellen
deutschsprachigen Ausgabe des Buches
„Schreiben wie ein Schriftsteller“ von
William Zinsser. Ein sehr empfehlenswertes
Buch, das für jeden Übersetzer, der seinen
Schreibstil verbessern will, zahlreiche Tipps

und Kniffe bereithält, ganz gleich, auf
welche Fachgebiete er spezialisiert ist.
Auch die Bücher von Wolf Schneider sind
eine wertvolle Hilfe, so zum Beispiel:
Deutsch für Profis
Deutsch für Kenner
Deutsch fürs Leben – Was die Schule zu
lehren vergaß
Schneiders Klassiker sind inzwischen alle als
Taschenbuch erhältlich. 
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Grundsätzlich gilt: Nicht jede Empfehlung muss immer und überall umgesetzt werden, auch
wenn sie von einem Profi stammt. Aber es lohnt sich durchaus, sich manch sprachlicher Fragen
bewusst zu werden und darüber nachzudenken.
Übrigens: Auch wenn Übersetzer einen Text „nur“ wiedergeben, wie es (leider) so oft heißt, ist
ein guter Schreibstil von Vorteil. Nicht zuletzt, weil dann auch der Übersetzungsprozess
leichter vonstatten geht, wenn man einmal von der Recherche nach Fachtermini absieht. Das
gilt selbstverständlich auch für Fachtexte (und um so mehr für literarische Texte).
Beispiel aus meiner Lektoratsarbeit
Originaltext Französisch:
« Les salariés qui, bien qu’ayant été plusieurs fois rappelés à l’ordre par leur hiérarchique,
prolongent de façon répétée et excessive leur pause déjeuner peuvent se voir remettre un
avertissement qui aura fait l’objet d’une décision unanime de la commission XX et qui sera
intégré dans le dossier de la personne concernée. »
Eigentlich ein recht ordentlich formulierter Satz, der von einem etwas unerfahrenen Kollegen
vor vielen Jahren wie folgt übersetzt wurde (Veröffentlichung mit Genehmigung des Kollegen
und des Auftraggebers):
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche trotz mehrmaliger Ermahnung durch den jeweiligen
Vorgesetzten und in übermäßiger Länge die Mittagspause wiederholt überziehen, können
durch vorherigen Beschluss des XX-Gremiums eine Abmahnung erhalten, welche in der
Personalakte archiviert wird.“
Was stört mich an dieser Übersetzung? Nicht jeder erwähnte Punkt ist gravierend, das Gesamtbild ist entscheidend:
Gendergerechte Formulierung: Ist sie vom Auftraggeber gewünscht? Dieser schrieb „Les salariés“ und nicht „Les
salarié(e)s“. Hier wäre eine Rücksprache beim Auftraggeber sinnvoll gewesen.
Relativpronomen „welcher“ – Bitte ins Verlies werfen und für alle Ewigkeiten dort schmoren lassen! 
Der Nominalstil (vgl. auch auf Seite 6 „Just for fun – Juristensprech“)
Aus dem langen Satz, der im Französischen gar nicht so lang wirkt, hätte man im Deutschen 2 machen können.
Adjektive „jeweilig“ und „vorherig“ sind überflüssig (vgl. auch auf Seite 6 „Just for fun – Juristensprech“)
Übersetzungsvorschlag:
„Mitarbeiter, die ihre Mittagspause wiederholt und übermäßig lang überziehen und von ihrem Vorgesetzten mehrfach darauf
hingewiesen wurden, riskieren eine Abmahnung. Diese muss einstimmig vom XX-Gremium beschlossen werden und wird in der
Personalakte archiviert.“
Mein Grundsatz: Wie würde ich das, was im Ausgangstext steht, in der Zielsprache formulieren, damit der Zieltext nicht „nach
Übersetzung riecht“.
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Hag bedeutet Hecke und
leitet sich von germ.
*haga/*hagaz/*hagjô
für
„Umzäunung, Gehege“ ab.
Im Schweizerdeutschen und
im Südwestdeutschen wird
Hag noch recht häufig verwendet. So sagte mir meine
Nachbarin kürzlich: „Heute
wird unser Hag geschnitten“.
Wir finden dieses etwas in
Vergessenheit
geratene
Wort zum Beispiel in Hagebutte, Hagedorn (Weißdorn).
Es deckt auch die Bedeutung
„Schutz“ ab, was das Verb
hegen und das Adjektiv
behaglich erklärt.

Im Bayrischen trifft man Links:
auch auf Haag, im SchwediAn Etymological Dictionary of Modern English
schen auf -hage oder im
http://www.etymonline.com/index.php
Dänischen auf have.
Lexikon der bedrohten Wörter: http://www.bedrohte-woerter.de/
So sind viele Ortsnamen
bekannt, die darauf hinwei- Wörterbuch der alten Wörter: http://www.erinnerungswerkstattsen, dass sie auf einem mit norderstedt.de/lexikon/lexikon.php
einer lebenden Hecke einDas Wörterbuch-Portal: von A wie Altdeutsches Namenbuch bis U
gefriedeten Gelände entwie Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache über
standen sind: Den Haag,
Wörterbuch der Papyrussprache u.v.m.
Hagen, Isernhagen usw.
http://www.woerterbuch-portal.de/wbp/index_ueber_html
Die Vornamen Heiko und
Lexikon der Achaismen: http://www.kunst-worte.de/archaismen/
Heike
gehen
übrigens
ebenso auf diesen Wort- Rüsterweg-Artikel zu weiteren vom Aussterben bedrohten Wörtern:
stamm zurück wie das http://www.ruesterweg.de/2012/02/vom-aussterben-bedroht/
französische Wort la haie für
Hecke. 

Bessere Lesbarkeit
In allen Texten, die ich zu verantworten habe, deckt die männliche
Form (z.B. Übersetzer, Freiberufler, Unternehmer) auch die
weibliche Form ab.

BUCHTIPP
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Büroklammer ade

Lästige Aufkleber

Ich mag keine Büroklammern
aus Kupfer. Sie rosten und
hinterlassen
nach
einer
gewissen Zeit unschöne
Spuren. Also benutze ich verzinkte Büroklammern oder
diese mit dem schönen
Zebramuster. Auch bei Post
ans Finanzamt oder an
andere Behörden, die mir
Unterlagen unterzeichnen,
abstempeln und einfach
zurücksenden müssen. Und
ja, Sie ahnen es. Ich
bekomme die Unterlagen
immer entweder ganz ohne
Büroklammern oder mit
anderen Klammern zurück …
aus Kupfer. Honni soit qui
mal y pense. 

Kennen Sie das? Preisaufkleber, die sich nicht oder nur
schwer entfernen lassen?
Klar, das kennt jeder.

Welcher Büroklammertyp
sind Sie?
http://tinyurl.com/mfy6cux

Gerade Aufkleber, die alt und
schmuddelig sind, haften besonders fest, so dass beim
Versuch, diese zu entfernen,
oft Kratzer entstehen.
Einen universellen Geheimtipp gibt es leider nicht. Die
Gründe dafür sind die verschiedenen Materialien und
Klebstoffarten der Aufkleber
sowie die unterschiedlichen
Oberflächen.
Klebstoffe können entweder
wasser-, wärme-, fett- oder
alkohollöslich sein. Besteht
keine Möglichkeit herauszufinden, um was für eine Art
von Klebstoff es sich handelt,

gibt es eine einfache Regel:
trial and error.
Am besten mit dem harmlosesten Mittel anfangen und
geduldig
durchprobieren.
Dabei stets das Oberflächenmaterial berücksichtigen:
1. Wasser
2. Wärme (Haartrockner)
3. Fett oder Öl (Bei Papieraufklebern Butter oder Margarine verwenden, bei Kunststoffetiketten Speiseöl)
4. Spiritus, Waschbenzin oder
Nagellackentferner (Vorsicht:
Auf Frischluftzufuhr achten!)
5. Professioneller Etikettenlöser
Viel Geduld und Erfolg! 

Forgotten English
by Jeffrey Kacirk
ISBN-13: 978-0688166366

Kaleidoskop
Meine Website:
www.gcw-com.de oder
www.gcw-communications.com
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Richtig diskutieren und argumentieren
will gelernt sein. Hier ein paar Tipps, die uns das Diskussionsleben etwas einfacher machen
können:

Mein Blog Rüsterweg:
www.ruesterweg.de
Besuchen Sie auch den
Wissenswinkel, die Wissensdatenbank für Sprachmittler und
Existenzgründer – ein
Partnerprojekt mit Sabine
Lammersdorf:
www.wissenswinkel.com

Sachlich bleiben, Fakten und Argumente vorbringen, die auf Logik basieren;
Emotionen nicht hochkochen lassen und beim Thema bleiben.
Fokus auf die Sache und nicht auf die Person setzen, nicht persönlich werden.
Diskussionspartner ernst nehmen und ausreden lassen, ihn / sie respektieren;
Vorurteile abbauen bzw. vermeiden.
Für und Wider abwägen; gegen Standpunkte argumentieren, nicht gegen
denjenigen, der diese vertritt.
Auf Umgangsformen und Sprache achten. Nicht jeder empfindet Schimpfwörter
gleich. Nicht auf jedes einzelne Wort abheben, sondern das „große Ganze“ im
Thema sehen.
Ziel ist der Austausch, nicht der „Sieg“.
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Wie schafft man es, aus einfachen Sätzen komplizierte zu machen? Das ist ganz easy. Hier mein
Kurzworkshop für Sie:
Ausgangstext: Vielen Dank für Ihren Brief. Um Ihre Frage zu beantworten, müssen wir erst mit Herrn
Maier sprechen.
Schritt 1: Ersetzen Sie Verben nach Möglichkeit durch Substantive.
Besten Dank für das im Betreff genannte Schreiben. Zur Beantwortung Ihrer Frage ist im Vorfeld eine Rücksprache mit Herrn Maier
erforderlich.
Schritt 2: Spicken Sie den Text mit passiv klingenden Formulierungen und sog. Dopp-Mopp-Wendungen.
Für das im Betreff genannte Schreiben gilt Ihnen unser Dank. Die Beantwortung der von Ihnen formulierten Frage kann erst nach
Durchführung einer erforderlichen Rücksprache mit Herrn Maier erfolgen.
Schritt 3: Anonymisieren Sie den Text.
Für das im Betreff genannte Schreiben gilt Ihnen unser Dank. Die Beantwortung der von Ihnen formulierten Frage kann von den
Unterzeichneten erst nach Durchführung einer erforderlichen Rücksprache mit dem fraglichen Mandanten erfolgen.
Schritt 4: Würzen Sie Ihr Werk mit überflüssigen Adjektiven, Partizipien u. dgl.
Bezug nehmend auf das im Betreff genannte Schreiben gilt Ihnen als Verfasser desselben unser verbindlicher Dank. Die Beantwortung
der im vorgenannten Schreiben von Ihnen formulierten Frage wird von den Unterzeichneten erst dann erfolgen können, wenn eine
hierzu erforderliche und unsererseits als unverzichtbar erachtete etwaige Rücksprache mit unserem Mandanten erfolgt sein wird.
Schritt 5: Wiederholen Sie abschließend unbedingt Schritt 2 und 4 und fügen Sie überflüssige Details hinzu.
Bezug nehmend auf das im obigen Betreff genannte Schreiben gilt Ihnen als Verfasser desselben unser verbindlicher Dank für die
Unterbreitung der von Ihnen formulierten Rückfrage. Die Beantwortung der im vorgenannten Schreiben von Ihnen formulierten Frage
wird in alsbaldiger Erledigung der Angelegenheit von den Unterzeichneten umgehend erfolgen können, sobald die hierzu erforderliche
und unsererseits als unverzichtbar erachtete etwaige Rücksprache mit unserem derzeit auf einer Dienstreise im Ausland befindlichen
Mandaten erfolgt sein wird.
Muss ich es erwähnen? Ich liebe die juristische Sprache. 
Übrigens: Sinnvoll ist die Übung vor allem in umgekehrter „Richtung“ … zur Bereinigung angestaubter Texte.
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