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The FIT Task Force for Legal Translation and Interpreting (LTI) in cooperation with ATICOM is 
organising the 13th INTERNATIONAL LEGAL FORUM “Legal Translation and Interpreting in a 
Changing World: Technology – Outsourcing – Shifts” and is pleased to invite translators, 
interpreters, academics, researchers, students and practitioners to attend the Forum at Gustav-
Stresemann-Institut (www.gsi-bonn.de/en) in Bonn, Germany, from 6th to 8th September 2018. 

This established specialist conference takes place every two to three years and was last held in Lima 
(2015), Belgrade (2013) and Paris (2011). Awaiting you in Bonn are not only 22 presentations, a 
round table on the very topical issue of video interpreting, an information booth of the German 
Federal Office of Justice and a C.H. Beck/Acolada book display but also a get-together reception 
and a boat trip on the Rhine with buffet. As the GSI also has a hotel, you can conveniently stay 
overnight at the venue itself. 
 
Le groupe de travail de traduction et d’interprétation juridique de la FIT (LTI) en coopération avec 
ATICOM organise le 13e FORUM INTERNATIONAL JURIDIQUE « Traduction et interprétation 
juridiques dans un monde en mutation : technologie – externalisation – transformations » et est 
heureux d’inviter les traducteurs, interprètes, universitaires, chercheurs, étudiants et professionnels 
à participer au Forum qui se tiendra au Gustav-Stresemann-Institut (www.gsi-bonn.de/fr) à Bonn, 
Allemagne, du 6 au 8 septembre 2018. 

Cette conférence spécialisée établie est organisée à des intervalles de 2 à 3 ans, dont les dernières 
à Lima (2015), à Belgrade (2013) et à Paris (2011).En plus des 22 exposés spécialisés, une table 
ronde sur le sujet de grande actualité visio-interprétation, un point d’information de l’Office 
fédéral de la justice, un stand de livres de la maison d’édition C.H. Beck/Acolada, une réception 
de bienvenue et une promenade en bateau avec buffet vous attendent à Bonn. Le GSI comprend 
aussi un hôtel et vous offre un hébergement confortable sur le lieu de la conférence. 
 
Die FIT Taskforce Übersetzen und Dolmetschen im juristischen Bereich (LTI) organisiert in Zusammen-
arbeit mit ATICOM das 13. INTERNATIONAL LEGAL FORUM „Übersetzen und Dolmetschen im 
juristischen Bereich in der sich wandelnden Welt: Technologie – Outsourcing – Veränderungen“ 
und lädt alle Übersetzer/innen, Dolmetscher/innen, Lehrenden, Forschenden, Studierenden und im 
Rechtswesen Tätigen herzlich ein zum Forum im Gustav-Stresemann-Institut (www.gsi-bonn.de) in 
Bonn vom 6. bis 8. September 2018. 

Diese etablierte Fachkonferenz wird in Abständen von 2 bis 3 Jahren abgehalten und fand zuletzt in 
Lima (2015), Belgrad (2013) und Paris (2011) statt. In Bonn erwartet Sie neben 22 Fachvorträgen 
eine Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema Videodolmetschen, ein Informationsstand des 
Bundesamts für Justiz, ein Bücherstand von C.H. Beck/ Acolada sowie ein Willkommensempfang 
und eine Bootsfahrt mit Büfett. Da das GSI auch ein Hotel umfasst, können Sie ganz bequem am 
Veranstaltungsort übernachten. 

 _______________________________________________________________________________  

Thanks to our sponsors and supporters/Merci à nos sponsors et supporters/ 
Wir danken unseren Sponsoren und Unterstützern: 

  

 

http://www.gsi-bonn.de/en
http://www.gsi-bonn.de/fr
http://www.gsi-bonn.de/
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Prices and conditions 

 Rates from 28 July to 27 August 2018:  
2 days conference attendance: 365 euros for members, 495 euros for non-members 
1 day conference attendance: 240 euros for members, 295 euros for non-members 

 The 13th International Legal Forum will take place in the conference centre of Gustav-
Stresemann-Institut in Bonn. The GSI offers accommodation which can be booked  
online (www.gsi-bonn.de/en/hotel/rooms.html).  
The daily rate for a single room is 73 euros, with breakfast included. 
The daily rate for a double room is 96 euros, with breakfast included. 

 ATICOM is not subject to VAT. This means that the amounts shown on the invoice do not 
include any turnover tax. 

 The total amount payable can be paid via bank transfer, Paypal or cheque; ATICOM does not 
accept payment via credit/debit cards. 

 Cancellation: A fee of 25 euros will be charged for cancellations before 10 July 2018. 25% of the 
total amount payable will be charged for cancellations until 20 August, and after 21 August 
100% will be charged (if a replacement is nominated for the attendee, only a fee of 25 euros 
will fall due). 

 Registration: www.aticom.de/fit-ilf-2018/en 

 

Please note 

 The information booth of the German Federal Office of Justice and the C.H. Beck/Acolada 
book display will be open on both days of the conference. 

 Titles appear in the language of the presentation (translation in brackets) 

 Abstracts and biographies appear in the language of the presentation 

 Interpretation during conference: ENDE 

 Side programme booked and charged separately (see last page) 

 Queries to geschaeftsstelle@aticom.de 

 Subject to change 

 As of September 2018 

 Hashtag #FITILF2018 

  

http://www.gsi-bonn.de/en/hotel/rooms.html
https://aticom.de/fit-ilf-2018/en/
mailto:geschaeftsstelle@aticom.de
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Prix et conditions 

 Les tarifs du 28 juillet au 27 août 2018 :  
2 jours de participation au congrès: 365 euros pour les membres, 455 euros pour les non membres 
1 jour de participation au congrès: 240 euros pour les membres, 295 euros pour les non membres 

 Le 13e Forum International Juridique se tiendra au Centre de conférence du Gustav-Stresemann-
Institut (GSI) dans le quartier fédéral de Bonn. Le GSI comprend également un hôtel 
(https://www.gsi-bonn.de/fr/hotel/chambres.html). 
La chambre individuelle coûte 73 euros la nuit, petit déjeuner compris.  
La chambre coûte double 96 euros la nuit, petit déjeuner compris. 

 ATICOM est exonéré de l’impôt sur le chiffre d’affaires, ce qui signifie qu’il s’agit de prix finaux 
et que l’impôt sur le chiffre d’affaires ne figure pas sur la facture. 

 Le montant de la facture peut être payé par virement bancaire, par Paypal ou par chèque ; 
ATICOM n’accepte pas les paiements par carte bancaire. 

 Annulation : jusqu’au 10 juillet 2018, des frais de 25 euros seront facturés; jusqu’au 20 août, 
25 % du montant de la facture sera exigible et à compter du 21 août, le montant intégral de la 
réservation sera dû (si le participant se fait remplacer, des frais de 25 euros seront facturés)  

 Inscription: www.aticom.de/fit-ilf-2018/fr 

 

Veuillez noter ce qui suit 

 Le point d’information de l’Office fédéral de la justice et le stand de livres de la maison 
d’édition C.H. Beck/Acolada seront ouverts pendant les deux journées du congrès. 

 Titres dans la langue de présentation (traduction entre parenthèses) 

 Abrégé et biographie dans la langue de présentation  

 Interprétation conference: ENDE 

 Le programme cadre devra être réservé et facturé séparément (voir dernière page) 

 Pour toutes questions, s’adresser à geschaeftsstelle@aticom.de 

 Sous réserve de modifications. 

 État septembre 2018 

 Hashtag #FITILF2018 
  

https://www.gsi-bonn.de/fr/hotel/chambres.html
https://aticom.de/fit-ilf-2018/fr/
mailto:geschaeftsstelle@aticom.de
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Preise und Bedingungen 

 Preise vom 28. Juli bis 27. August 2018:  
2 Tage Konferenzteilnahme: Mitglieder 365 Euro, Nichtmitglieder 455 Euro 
1 Tag Konferenzteilnahme: Mitglieder 240 Euro, Nichtmitglieder 295 Euro 

 Das 13. International Legal Forum findet im Tagungszentrum des Gustav-Stresemann-Institut 
(GSI) statt. Das GSI umfasst auch ein Hotel (Online-Buchung von Zimmern unter  
https://www.gsi-bonn.de/hotel/zimmer.html) 
Einzelzimmer inklusive Frühstück pro Nacht: 73 Euro 
Doppelzimmer inklusive Frühstück pro Nacht 96 Euro. 

 ATICOM ist umsatzsteuerbefreit, das bedeutet, dies sind Endpreise und es wird keine 
Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen. 

 Der Rechnungsbetrag kann per Banküberweisung, Paypal oder Scheck gezahlt werden;  
ATICOM akzeptiert keine Kreditkartenzahlungen. 

 Stornierung: Bis 10. Juli 2018 wird eine Gebühr von 25 Euro erhoben, bis 20. August werden 
25 % des Rechnungsbetrags fällig, ab 21. August werden 100 % des Rechnungsbetrags fällig 
(Ausnahme: Bei Stellung eines Ersatzteilnehmers wird nur eine Gebühr von 25 Euro erhoben) 

 Anmeldung: www.aticom.de/fit-ilf-2018/de 

 

Bitte beachten 

 Der Infostand des Bundesamts für Justiz und der Bücherstand von C. H. Beck/Acolada sind an 
beiden Konferenztagen geöffnet. 

 Titel sind in der Vortragssprache angegeben (Übersetzung in Klammern) 

 Abstracts und Biografien sind in der Vortragssprache angegeben 

 Verdolmetschung auf der Konferenz: ENDE 

 Separat buchbares, kostenpflichtiges Rahmenprogramm (siehe letzte Seite) 

 Fragen bitte an geschaeftsstelle@aticom.de 

 Änderungen vorbehalten 

 Stand: September 2018 

 Hashtag #FITILF2018 
  

https://www.gsi-bonn.de/hotel/zimmer.html
https://aticom.de/fit-ilf-2018/de/
mailto:geschaeftsstelle@aticom.de
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Overview/Aperçu/Überblick 

Thursday/Jeudi/Donnerstag, 6 September 2018 

17:00 – 18:30 Registration/Inscription/Registrierung 

19:00 – 21:00 Get-together reception/Réception de bienvenue/Willkommensempfang 

 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018 

From/À partir de/Ab 

08:30 
Registration/Inscription/Registrierung 

09:00 – 09:15 Opening ceremony/Cérémonie d'ouverture/Begrüßung und Eröffnung 

09:15 – 10:30 General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 

 J. Lüblinghoff (DRB): Dolmetscher vor Gericht (Interpreting in court) 

 T. Reichmann (Uni Leipzig): Juristisches Dolmetschen in Lehre und Forschung (Legal interpreting 
as a subject of teaching and research) 

 R. Förger (LG Koblenz): Dolmetschen innerhalb und außerhalb des Gerichtssaals im Rahmen der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit (Straf-/Zivilrecht) (Interpreting inside and outside the court room in 
criminal and civil cases) 

10:30 – 11:00 Coffee Break/Pause café/Kaffeepause 

11:00 – 12:30 General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 

 D. Gradinčević-Savić (ATICOM): Anforderungsprofil für Polizei, Staatsanwaltschaft, Rechtspflege 
und Gericht zum Erkennen und Umsetzen von Dolmetsch- und Übersetzungsbedarf (Identifying 
and implementing T&I demand based on police, PPO and judicial needs) 

 I. Norton (APCI): The benefits of joint training for police and interpreters (Vorteile einer 
gemeinsamen Polizei- und Dolmetscherausbildung)  

 D. Grollmann (CBTI): Eine Rechtsstellung und alles ist gut? (A legal status and everything’s fine?) 

12:30 – 13:30 Lunch/Déjeuner/Mittag 

13:30 – 15:00 Video Interpreting/Visio-interprétation/Videodolmetschen 

 E. Doumanidis (VVU): Wird Videodolmetschen den Anforderungen eines Gerichtsverfahrens 
überhaupt gerecht? (Does video interpreting actually meet court needs?) 

 I. Havelka (Uni Wien): Forschung zum Videodolmetschen (Research on video interpreting) 

 D. Neumann (PCS): Technische Voraussetzungen (Technical requirements) 

15:00 – 15:30 Coffee Break/Pause café/Kaffeepause 

15:30 – 17:00 Round Table Video Interpreting/Table ronde visio-interprétation/ 
Runder Tisch Videodolmetschen 

 4 Teilnehmer: Technik, Plattform, Anwender, Dolmetscher 

(4 particpants: Technology, Platform, Users, Interpreters) 

Chaired by/Présidée par/Moderation: Isabel Schwagereit (ATICOM, VKD) 

 
From/À partir de/Ab  

17:15 Transfer to Pier/Transfert à l‘embarcadère/ Fahrt zur Anlegestelle 

18:00 – 22:00 Boat Trip on Rhine with Buffet/Promenade en bateau sur le Rhin avec buffet/ 
Bootsfahrt auf dem Rhein mit Büfett 
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Overview/Aperçu/Überblick 

Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018 

9:00 – 10:30 Digitalization and quality/Numérisation et qualité/Digitalisierung und Qualität 

 M. El-Metwally (ITI): Digitizing Notes (Digitalisierung der Aufzeichnungen) 

 M. Vukčević (UPIT): Turns of the Centuries. The Transkribus automated tool for recognition, 
transcription and translation of handwritten historical documents: A case study. (Transkribus-
Programm zur Erkennung, Transkription und Übertragung handschriftlicher historische 
Dokumente: Fallstudie) 

 S. Leschen (Avocate): Changing expectations and practices in LTI (Veränderte Erwartungen und 
Praktiken beim Übersetzen und Dolmetschen im juristischen Bereich) 

10:30 – 11:00 Coffee Break/Pause café/Kaffeepause 

11:00 – 12:30 Technology and MT/Technologie et traduction automatique/Technik and MÜ 

 J. Klein (STAR AG): Using STAR MT for Legal Translation (Rechtsübersetzungen mit STAR MT) 

 Z. Chama (SDL): SDL Cloud: Integration, maintenance and data protection (SDL Cloud: 
Einbindung, Pflege und Datenschutz) 

 M. Duro Moreno (Uni Madrid): Blue Clouds, Green Fields & Brown Wallets — Automation of 
Legal and Sworn (Official) Translation (Automatisierung juristischer und beeidigter 
Übersetzungen in der digitalen Welt) 

12:30 – 13:30 Lunch/Déjeuner/Mittag 

13:30 – 15:00 Latest Developments/Développements récents/Aktuelle Entwicklungen 

 N. Dalügge-Momme (VVDÜ): Englische Gerichtsverhandlungen in Deutschland und Europa. Sinn 
und Unsinn (Merits and demerits of using English in court proceedings in Germany and Europe) 

 J. Schmidt (ADÜ Nord): Juristische Fachübersetzungen für den internationalen Rechtsverkehr 
(Specialist legal translations for international cooperation) 

 A. Lindemann (BDÜ): Neue Entwicklungen im juristischen Bereich als Herausforderung für die 
Verbandsarbeit (New developments in the legal sector as a challenge for associations) 

15:00 – 15:30 Coffee Break/Pause café/Kaffeepause 

15:30 – 17:00 Outsourcing/Externalisation/Outsourcing 

 S. Sirovec (EC, DG Translation): Achieving Quality in Outsourcing (Qualitätssicherung beim 
Outsourcing) 

 M. Fuchs (EP, DG Translations): Neue Impulse für das Outsourcing am Beispiel der deutschen 
Übersetzung (New impulses for outsourcing with German translations as an example) 

 F. Vigier (Uni Sevilla): On the Quality of Outsourced T&I Services in the Justice Sector: the Case of 
Criminal Courts in Spain (Qualität ausgelagerter Übersetzungs- und Dolmetschleistungen an 
Strafgerichten in Spanien) 

 
17:00 – 17:45 Outlook for Cuba (FIT World Congress 2020) and closing session/ 

La perspective de Cuba (FIT Congrès mondial 2020) et séance de clôture/ 
Ausblick auf Kuba (FIT-Weltkongress 2020, Abschluss und Verabschiedung 

T. Martínez Suárez (ACTI): Rechtsübersetzung auf Kuba. Geschichte und Herausforderungen für die 
Zukunft (Legal translation in Cuba. History and future challenges) 
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Abstract and Biography/Abrégé et Biographie/Abstract und Biographie 
 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 9.15–10.30 h 

General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 
 
 
 
Joachim Lüblinghoff, Deutscher Richterbund (DRB), Mitglied des Bundesvorstands, Richter am 
OLG Hamm 
 
Dolmetscher vor Gericht (Interpreting in court) 
 
Dolmetscher und Dolmetscherinnen vor Gericht gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Das 
Dolmetschen und das Übersetzen vor Gericht ist in den vergangenen Jahren vielfach gesetzlich 
geregelt worden. 

Die gerichtliche Entscheidungsfindung beruht im Wesentlichen auf Kommunikation. Der 
Dolmetscher ist Garant für die Güte der Kommunikation. Das Gebot der Zuziehung eines 
Dolmetschers ist eine Ausprägung des Verfassungsgrundsatzes des fairen Verfahrens. 

Der erfahrene Richter wird die Qualifikation des Dolmetschers hinreichend berücksichtigen. Je 
sensibler das Rechtsgebiet ist, desto wichtiger ist es, die Qualität des Gutachters zu beachten. 

Eine Vorrangregelung für allgemein beeidigte Dolmetscher ist gesetzlich nur zum Teil geregelt. Die 
Verwaltungsvorschriften in den Bundesländern gehen teilweise von einem solchen Vorrang aus. 

Das Videodolmetschen befindet sich noch in der Anfangsphase. 

Der Anteil der allgemein vereidigten Dolmetscher hat zugenommen. Diese werden auch 
überwiegend zu den Gerichtsterminen geladen. 
 
Schlagwörter: Faires Verfahren, Vorrangregelung, Gerichtliche Praxis 
 
Biografie:  

 1979 bis 1985 Studium der Rechtswissenschaften einschließlich Referendariat in Berlin und 
Münster 

 1988 bis 1998 Richter am LG Münster, Amtsgericht Hagen und LG Dortmund (Zivilrecht, 
Strafrecht, Verwaltung) 

 seit 1998 Richter am OLG Hamm (Arzthaftungsrecht und Pressesachen) 

 seit 2010 Vorsitzender eines Senats für Handelsvertretersachen und Familiensachen mit einem 
Schwerpunkt in internationalen Familiensachen 

 seit 2016 stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Richterbundes 

 seit 2018 gerichtsinterner Mediator/Güterichter 
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Abstract and Biography/Abrégé et Biographie/Abstract und Biographie 
 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 9.15–10.30 h 

General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 
 
 
 
Tinka Reichmann, Universität Leipzig 
 
Juristisches Dolmetschen in Lehre und Forschung  
(Legal interpreting as a subject of teaching and research) 
 
Der Vortrag befasst sich mit den Inhalten im M.A.-Studiengang „Konferenzdolmetschen“, welche 
die Besonderheiten des Dolmetschens in verschiedenen rechtlichen Kontexten thematisieren, 
insbesondere bei Gericht, Polizei, Notariaten, Justizvollzugsanstalten und Behörden, aber auch bei 
der forensischen Psychiatrie. Als zentrale Frage stellt sich in der Ausbildung, welche Schwerpunkte 
zu setzen sind, um Studierende so gut wie möglich auf die Realität des Berufes vorzubereiten. 
Hier stehen u.a. die grundsätzliche enge Verflechtung von Rechtssprache bzw. Rechtstexten mit 
dem jeweiligen nationalen Rechtssystem, der Einfluss des EU-Rechts auf das nationale Recht, der 
deutsche Gerichtsaufbau sowie die Rechtsterminologie im Vordergrund. 
Vertiefend kann auf unterschiedliche Verfahren bei Gericht und Polizei, die unterschiedliche 
Terminologie im Straf- und Zivilrecht sowie auf die Rollen und Aufgaben des Dolmetschers 
eingegangen werden. 
Aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinien 2010/64/EU und 2012/13/EU ins deutsche Recht wird 
in der Lehre derzeit ein größerer Fokus auf Strafverfahren gesetzt. 
Aktuelle Forschungsergebnisse aus der Schnittstelle von Translation und Recht fließen ebenfalls in 
die Lehre ein. 
 
Schlagwörter: Translationswissenschaft, Fachkommunikation, Rechtssprache, juristisches 
Dolmetschen 
 
Biografie:  

 Studium an der Universität Heidelberg und an der Universität des Saarlandes:  
Diplom-Übersetzen Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch,  
Sachfach: Recht (Völker- und Europarecht) 

 Promotion an der Universität des Saarlandes: Angewandte Sprachwissenschaft sowie 
Übersetzen und Dolmetschen 

 Vereidigung als Übersetzerin und Dolmetscherin für Portugiesisch und als Übersetzerin für 
Englisch, Französisch und Spanisch am Landgericht Saarbrücken 

 2008 bis 2017: Professorin für Übersetzung und Translationswissenschaft an der Universidade 
de São Paulo (Brasilien) 

 2017 bis heute: Professorin für Translationswissenschaft (Dolmetschen/Dolmetsch-
wissenschaft) an der Universität Leipzig 
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Abstract and Biography/Abrégé et Biographie/Abstract und Biographie 
 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 9.15–10.30 h 

General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 
 
 
 
Regine Förger, Richterin am Landgericht Koblenz 
 
Dolmetschen innerhalb und außerhalb des Gerichtssaals, im Rahmen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit (Straf- und Zivilrecht) (Interpreting inside and outside the court room in criminal 
and civil cases) 
 
Dolmetschen und Übersetzen sind wichtige Pfeiler bei der täglichen Arbeit der Gerichte. Die 
Gerichtssprache ist gem. § 184 S. 1 GVG in Deutschland Deutsch. Demzufolge bedarf es aufgrund 
der zunehmenden internationalen Berührungspunkte mit ausländischen Personen sowohl im 
Zivilrecht als auch im Strafrecht vermehrt der Unterstützung durch Dolmetscher/Übersetzer für 
die erforderlichen Schriftsätze und die Gerichtsverhandlungen. Hierbei kommt einer 
authentischen und neutralen Übersetzung besondere Bedeutung zu. Der Vortrag befasst sich 
daher mit dem „Anforderungsprofil“ an die Dolmetscher und Übersetzer in diesem 
Zusammenhang. 
 
Schlagwörter: Authentizität, Neutralität 
 
Biografie: Ich bin seit dem 16.10.2000 Richterin (bzw. im ersten Jahr Staatsanwältin) sowohl im 
Zivil- als auch im Strafrecht. Derzeit arbeite ich in der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts 
Koblenz. 
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Abstract and Biography/Abrégé et Biographie/Abstract und Biographie 
 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 11.00–12.30 h 

General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 
 
 
 
Dragoslava (Draga) Gradinčević-Savić, ATICOM – Fachverband der Berufsübersetzer und 
Berufsdolmetscher e.V. 
 
Anforderungsprofil für Polizei, Staatsanwaltschaft, Rechtspflege und Gericht zum Erkennen und 
Umsetzen des Dolmetsch- und Übersetzungsbedarfs (Identifying and implementing T&I demand 
based on police, PPO and judicial needs) 
 
Die Europäische Menschenrechtskonvention und die in den nationalen Gesetzgebungen 
umgesetzte EU-Richtlinie 2010/64/EU über das Recht auf Dolmetscher- und Übersetzerleistungen 
hat eine grundlegende Veränderung bewirkt.  Je nach Einsatzgebiet und Phase juristischer 
Verfahren entstand in den letzten Jahren nicht nur unterschiedlicher Bedarf an Dolmetschern und 
Übersetzern, vielmehr hat sich auch das Anforderungsprofil, die der Übersetzer und insbesondere 
der Dolmetscher erfüllen muss, verändert. 
Welche Rolle, welchen Status kommt nunmehr den Dolmetschern und Übersetzern zu und vor 
allen Dingen, welche Fertigkeiten und Kenntnisse muss ein im juristischen Bereich professionell 
tätiger Dolmetscher und Übersetzer nunmehr aufweisen. 
Entspricht die Ausbildung zum Dolmetscher und Übersetzer, die Gesetzgebung für den 
Berufszugang als §D/§Ü, die Praxis der Heranziehung als §D/§Ü sowie die Honorierung noch den 
neuen Anforderungen? 
 
Schlagwörter: Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), EU-Richtlinie 2010/64/EU, D/Ü-
Bedarf, Anforderungen 
 
Biografie:  

 Seit 1982 Konferenzdolmetscherin und allgemein beeidigte Dolmetscherin sowie ermächtigte 
Übersetzerin für diverse Sprachen des ehemaligen Jugoslawien mit Einsätzen auf diversen 
nationalen wie auch internationalen Ebenen der Politik, Justiz und Wirtschaft 

 Langjähriges Prüfungsmitglied der staatlichen Dolmetscher-/Übersetzerprüfung des Landes 
Hessen an der Hessischen Lehrkräfteakademie in Darmstadt 

 Dozentin und Referentin zu Themen der Berufspraxis und Berufsausübung professionell tätiger 
Dolmetscher und Übersetzer im juristischen Bereich 

 Stellv. Vorsitzende ATICOM – Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V. 

 ATICOM-Ressortleiterin für den Bereich der allgemein beeidigten Dolmetscher, ermächtigten 
Übersetzer  

 
  



  

 

 

 

 _______________________________________________________________________________  

 

Sponsor/Supporter:   12 

Abstract and Biography/Abrégé et Biographie/Abstract und Biographie 
 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 11.00–12.30 h 

General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 
 
 
 
Irina Norton, Association of Police and Court Interpreters (APCI) 
 
The benefits of joint training for police and interpreters  
(Vorteile einer gemeinsamen Polizei- und Dolmetscherausbildung) 
 
After qualifying, freelance legal interpreters may find it difficult to source opportunities to 
continue their professional development. Many professional associations organise CPD events but 
they focus mainly on commercial or linguistic skills and professional conduct. It has become 
apparent that there is a considerable demand among practitioners for joint training events where 
they can exchange experiences and views with other legal professionals such as police officers, 
lawyers and immigration officers. 
Irina Norton will describe a model for joint training between professional legal interpreters and 
police officers in very specific situations, including counter terrorism, hijack, hostage taking and 
negotiation. 
These training exercises enable interpreters to build their glossaries for unpredictable and 
stressful situations and prepare themselves emotionally for such assignments. They benefit 
interpreters as they equip them with knowledge and skills which make them stand out as experts, 
specialists in criminal legal work, and may lead to work opportunities. 
There are also significant benefits for law enforcement agencies, since by providing free places to 
interpreters who are vetted to the appropriate level they can call on a pool of skilled interpreters 
trained in the scenario in question. 
 
Keywords: joint training police interpreters 
 
Biography: Irina is a native Russian speaker from Moscow. After leaving school she worked at the 
USSR General Prosecutor’s Office. She graduated from Moscow State University with a Masters 
Degree in Science. She then worked in a Recruitment Agency. 
After passing the Metropolitan Police Test she joined the National Register of Public Service 
Interpreters in 2005. Since then she has worked as a public service interpreter within the Criminal 
Justice System. 
In 2011 she was awarded the degree of Master of Arts with Merit from London Metropolitan 
University where she received training in simultaneous interpreting. She has since provided her 
services at business meetings, seminars and conferences, having acquired over 150 hours of 
professional experience in the conference booth. 
Irina is passionate about the standards and quality of interpreting services and the importance of 
delivering protection of title to UK interpreters. 
Irina has been the Vice Chairman of APCI since 2014.  
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Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 11.00–12.30 h 

General and Training/Sujets généraux et formation/Allgemein und Ausbildung 
 
 
 
Doris Grollmann, Chambre Belge des Traducteurs et Interprètes (CBTI) 
 
Eine Rechtsstellung und alles ist gut? (A legal status and everything’s fine?) 
 
Im Jahr 2002 beauftragte der damalige belgische Justizminister die Belgische Kammer der Dolmet-
scher und Übersetzer einen Grundlagentext für ein Gesetz zu verfassen, das die Ernennung und 
die Ausübung des Berufs eines vereidigten Dolmetschers und Übersetzers in Belgien reglemen-
tieren sollte. Nach vielem Hin und Her wurde schließlich am 10. April 2014 das ersehnte Gesetz 
„Loi modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et 
établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés“ im 
Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Es folgten entsprechende Durchführungsverordnungen zur 
Aus- und Fortbildung, zu den Tarifen und der Berufs- und Ehrenordnung sowie ein Qualitäts-
handbuch. Die vereidigten Dolmetscher und Übersetzer in Belgien hatten endlich ihre geschützte 
Berufsbezeichnung mit entsprechender Reglementierung. Alles sehr seriös, aber ist der Sieg nun 
errungen? 
In ihrem Beitrag fasst Doris Grollmann die neuen Gesetzesbestimmungen zur Reglementierung des 
Status eines vereidigten Dolmetschers und/oder Übersetzers zusammen und beschäftigt sich mit 
den Stärken und Schwächen dieser neuen Regelung. 
 
Schlagwörter: Status für vereidigte Übersetzer/Dolmetscher 
 
Biographie : Doris Grollmann, freiberufliche Übersetzerin mit Vereidigung für die Sprachen 
Französisch, Englisch, Niederländisch und Deutsch in Belgien, hat an der Fachhochschule für 
Dolmetscher und Übersetzer in Köln studiert. Bereits zu Beginn ihrer Laufbahn als vereidigte 
Dolmetscherin und Übersetzerin wurde ihr klar, welche katastrophalen Folgen es für ein Verfahren 
und seine Beteiligten haben kann, wenn eine zweite Sprache hinzukommt, kein geeigneter 
Sprachmittler anwesend ist und stümperhaft improvisiert wird. 
Als Mitglied im Vorstand der Belgischen Kammer der Dolmetscher und Übersetzer (CBTI) seit 1991, 
acht Jahre davon als Präsidentin, hat sie sich von Beginn an die Reglementierung des Berufs der 
vereidigten Dolmetscher und Übersetzer zur Aufgabe gemacht. Sie hat als einzige Vertreterin des 
Berufs an dem EU-Projekt Grotius98/GR/131 „Establishing EU equivalences in the standards of 
training, assessment and practice of legal interpreters“ mitgewirkt. Sie stand mit an der Wiege der 
Projekte „Certificat en traduction et interprétation juridiques“ (Zertifikat für juristisches 
Dolmetschen und Übersetzen) und „Interact“, einem einwöchigen Intensivkurs für Neueinsteiger 
mit weniger verbreiteten Sprachen. An beiden Projekten waren unter der Leitung der CBTI acht 
belgische Universitäten beteiligt. Von 2011 bis 2014 vertrat Doris Grollmann die CBTI im Lenkungs-
ausschuss von FIT Europe. 
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Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 13.30–15.00 h 

Video Interpreting/Visio-interprétation/Videodolmetschen 
 
 
 
Evangelos Doumanidis, Verband allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher und öffentlich 
bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer in Baden-Württemberg e.V. (VVU e.V.) 
 
Wird Videodolmetschen den Anforderungen eines Gerichtsverfahrens überhaupt gerecht?  
(Does video interpreting actually meet court needs?) 
 
Remote Interpreting steht in Wien bereits auf dem Lehrplan des dortigen Instituts für Translations-
wissenschaften. Videodolmetschen wird in deutschen Justizvollzugsanstalten eingesetzt. Die 
Zuschaltung von Dolmetscher/innen in Gerichtsverhandlungen wird diskutiert und teilweise als 
unausweichlich bezeichnet. Die Berufsverbände sind gehalten, diese neue technische Entwicklung 
zu begleiten und eine Haltung dazu zu entwickeln. 
Der Vortrag geht der offenen Frage nach, ob Videodolmetschen den Anforderungen und gesetzlich 
normierten Prinzipien eines Gerichtsverfahrens überhaupt gerecht werden kann. 
 
Schlagwörter: Videodolmetschen, Gerichtsverhandlung 
 
Biografie: Evangelos Doumanidis, geboren am 13.04.1970 in Esslingen am Neckar, schloss sein im 
Wintersemester 1989/1990 begonnenes Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen mit dem 
ersten Staatsexamen ab. Nach einem viermonatigen Erasmus-Aufenthalt in Louvain-la-Neuve 
(Belgien) begann er das Rechtsreferendariat in Stuttgart, das nach Ablegen des zweiten Staats-
examens am 17.10.1996 in die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft am 16.12.1996 mündete. 
Seitdem ist er als selbständiger Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in Stuttgart tätig. 
Am 30.11.2006 legte er erfolgreich die staatliche Übersetzerprüfung und am 22.11.2007 die 
staatliche Dolmetscherprüfung in Darmstadt ab (jeweils für das Sprachenpaar deutsch-
neugriechisch) und ist seitdem, neben seiner fortgesetzten Anwaltstätigkeit, allgemein beeidigter 
Verhandlungsdolmetscher und öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer in Baden-
Württemberg. 
Im Oktober 2008 wurde er in den Vorstand des VVU e.V. gewählt, dessen Vorsitzender er seit dem 
20.10.2012 ist. 
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Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 13.30–15.00 h 

Video Interpreting/Visio-interprétation/Videodolmetschen 
 
 
 
Ivana Havelka, Uni Wien 
 
Forschung zum Videodolmetschen (Research on video interpreting) 
 
Doktorarbeit: „Videodolmetschen im Gesundheitswesen. Dolmetschwissenschaftliche 
Untersuchung eines österreichischen Pilotprojektes“ (2017) 
 
Mit der anhaltenden Technologisierung dringt das videovermittelte Dolmetschen in immer mehr 
Betätigungsfelder von Dolmetschenden ein. Immer öfter greifen Justizanstalten, Gerichte aber 
auch Krankenhäuser auf das videovermittelte Dolmetschangebot zurück. Sofortige Verfügbarkeit 
von Dolmetschenden bei niedrigen Kosten sind für die Nutzerinnen und Nutzer solcher Dienste 
entscheidende Gründe für den Einsatz.  
Umso wichtiger ist es daher das Setting des videobasierten konsekutiven Dolmetschens gerade 
wegen seiner Komplexität durch den Technikeinsatz im Vergleich zum face-to-face Dolmetschen, 
zu untersuchen. Die Doktorarbeit „Videodolmetschen im Gesundheitswesen“ basiert auf einem 
österreichischen Pilotprojekt und beschreibt wesentliche Phänomene des videovermittelten 
bilateralen Dialogdolmetschens. Mangelnde Information über das Dolmetschgespräch, nicht 
sichtbare Gesprächsbeteiligte sowie Entfremdungsgefühle erschweren die Arbeit von 
Dolmetschenden im videobasierten Setting. Gezielte Dolmetschstrategien können jedoch bei der 
Bewältigung neuer durch das technikgestützte Dolmetschen beeinflussten Herausforderungen 
helfen. 
 
Schlagwörter: Videodolmetschen, Gesundheitswesen, Pilotprojekt 
 
Biografie: Dr. Ivana Havelka, geboren 1981 in Zagreb, Kroatien, kam 1988 als Kind von 
Gastarbeitern nach Österreich. Die schulische Ausbildung erfolgte in Österreich und Kroatien. Auf 
das 2010 absolvierte Bakkalaureatsstudium Übersetzen und Dolmetschen in den Arbeitssprachen 
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Englisch und Deutsch an der Universität Wien folgte der Abschluss 
des Masterstudiums Konferenzdolmetschen im Jahre 2013. Die Gerichtsdolmetscherprüfung für 
die bosnische, kroatische und serbische Sprache absolvierte sie ebenfalls im Jahre 2013. Als 
Videodolmetscherin war sie im Pilotprojekt „Dolmetschen im Gesundheitswesen“ tätig, welches 
sie in ihrer Doktorarbeit untersuchte. Neben der wissenschaftlichen Arbeit ist sie als Lehrende am 
Postgraduate Center, Universität Wien, sowie als Gerichtsdolmetscherin in Wien tätig. 
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Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 13.30–15.00 h 

Video Interpreting/Visio-interprétation/Videodolmetschen 
 
 
 
Dirk Neumann, Professional Conference Systems GmbH (PCS) 
 
Technische Voraussetzungen (Technical requirements) 
 
Die Digitalisierung schreitet im heutigen Arbeitsalltag immer weiter voran und sie macht auch vor 
dem Arbeitsplatz von Dolmetschern nicht Halt. Daten- und Hintergrundrecherche laufen bereits 
heute aktiv und parallel während des Dolmetscheinsatzes ab. Teilnehmer werden von Extern per 
Audio- und Videostream hinzugeschaltet. Technisch ist dies bereits seit längerem möglich und es 
wird auch praktiziert.  
Was bedeutet dies aber für die Arbeit von Dolmetschteams? Welche Systemarten des Fern-
dolmetschens sind möglich, sinnvoll und welche können es nicht sein? Welche Arbeitsplatz-
perspektiven wird es in Zukunft geben können? Welche Möglichkeiten der Kontrolle bestehen für 
Dolmetscher und Technikprovider, wenn die Übertragung durch nicht beeinflussbare über-
tragungstechnische Größen durch externe Dienstleister erfolgt? 
Wie ändert sich der Arbeitseinsatz, die Belastung durch den veränderten Arbeitsplatz und was 
muss berücksichtigt werden, um einen gesicherten, in sich technisch homogenen Gerätefuhrpark 
zu haben? Welche Bedeutung hat QoS in diesem neuen Arbeitsumfeld und wie können Daten und 
Kommunikation vertraulich gehalten geschützt werden? 
All dies sind Fragen zu einem neuen Arbeitsumfeld, das noch nicht ausreichend standardisiert ist. 
Wie könnte ein solcher Standard aussehen und was muss getan werden, damit der hohe Anspruch 
an Ton und Bild nicht auf Kosten der Dolmetschleistung geht? 
Der Vortrag befasst sich mit den technischen Machbarkeiten und Lösungsansätzen. 
 
Schlagwörter: Video Remote Interpreting, ortsunabhängiges Dolmetschen, Dolmetschen 4.0, 
Dolmetscherarbeitsplatz im Wandel  
 
Biografie:  

 1994: Abschluss als Dipl. Physikingenieur an der Universität Wuppertal 

 1995 bis heute: Geschäftsführer der PCS Professional Conference Systems GmbH 

 Mitwirkung bei Entwicklungen im Bereich der Dolmetscher und Konferenztechnik in diversen 
Unternehmen 

 Seit 2006 Dozenten- und Schulungstätigkeit im Bereich „Ortsunabhängiges Dolmetschen“ an 
verschiedenen Institutionen, IHK-Beisitzer, Vortragstätigkeiten 

 Seit 2010 Betreuung von Master- und Bachelorarbeiten der FH Düsseldorf 

 Seit 2015 Lehrbeauftragter an der Hochschule Düsseldorf 
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Round Table Video Interpreting/Table ronde visio-interprétation/ 
Runder Tisch Videodolmetschen 
 
Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018, 15.30–17.00 h 

Video Interpreting/Visio-interprétation/Videodolmetschen 
 
 
 
Chaired by/Présidée par/Moderation: Isabel Schwagereit, Dipl.-Dolmetscherin (ATICOM, VKD) 
 
Der Einsatz der neuen Technologien im Bereich des Dolmetschens ist mit das am schnellsten 
wachsende Marktsegment. Die Meinungen über die Anwendung dieser neuen Technologie und 
ihre Vor- und Nachteile sind jedoch gespalten. Vor allem auf Seiten der Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher besteht hier zulande ein starkes Misstrauen.  

Der Runde Tisch möchte die verschiedenen Aspekte des Einsatzes von Videodolmetschtechnik 
beleuchten und die unterschiedlichen Sichtweisen zu Wort kommen lassen. 

Dabei soll den folgenden Fragen nachgegangen werden: 

– Welche Herausforderungen sind mit der neuen Technologie verbunden? 
– Welche Vorteile hat Videodolmetschen für die Anwender, aber auch welche Nachteile? 
– Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher?  
– Wie können Qualitäts- und Datenschutzmaßstäbe auf allen Seiten eingehalten werden, um 

sicher zu stellen, dass die Dolmetschsituationen für alle Beteiligten adäquat und 
befriedigend ablaufen?  

– Gibt es Grenzen für den Einsatz des Videodolmetschens?  
– Müssen sich Dolmetscherinnen und Dolmetscher auf eine neue Herangehensweis an das 

Dolmetschen einstellen?  

In der Diskussionsrunde vertreten sind praktizierende Dolmetscherinnen, die mit und ohne Video-
dolmetschtechnik arbeiten, Softwareanbieter und Techniker. Fragen aus dem Publikum sind 
erwünscht. 
 
Teilnehmende sind: 

 Technik: Dirk Neumann, PCS 

 Software-Plattform: Hanin Turk, SAVD Videodolmetschen GmbH 

 Forschung: Ivanka Havelka, Universität Wien 

 Dolmetschpraxis: Dragoslava Gradinčević-Savić, ATICOM 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 9.00–10.30 h 

Digitalization and quality/Numérisation et qualité/Digitalisierung und Qualität 
 
 
 
Maha El-Metwally, Institute of Translation and Interpreting (ITI) 
 
Digitizing Notes (Digitalisierung der Aufzeichnungen) 
 
In my professional life, I prepare assignments, teach, attend professional development events, and 
write articles for professional publications. Over the years, I’ve amassed a considerable amount of 
information that is scattered in digital and analog formats. It’s quite frustrating to know that I have 
a useful tidbit somewhere but can’t find it. It would be much easier to find what I’m looking for if 
my notes were accessible in digital format. I'm sure many colleagues are in the same boat. In this 
presentation, I will share information on a few products that will help participants digitise and 
organise their notes. 
 
Keywords: Digitalisation, Technology 
 
Biography: Ms Maha El-Metwally is a conference interpreter who works for a wide range of 
international organizations, including the European Institutions and the United Nations. Her 
experience includes diplomatic interpreting and interpreting in humanitarian settings.  
She is a member of the International Association of Conference Interpreters (AIIC), The Chartered 
Institute of Linguists (CIoL) and the American Translators Association (ATA). She is also a Board 
member and member of the Admissions Committee of the Institute of Translation and 
Interpreting (ITI). 
Maha’s most recent degree is an MA in interpreter training from the University of Geneva. She is 
associated with a number of universities both in the UK and abroad where she offers training and 
professionalization talks. She also teaches conference interpreting at the University of Surrey. 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 9.00–10.30 h 

Digitalization and quality/Numérisation et qualité/Digitalisierung und Qualität 
 
 
 
Miodrag Vukčević, Faculty of Philology at the University of Belgrade (UPIT Serbia, ATICOM) 
 
Turns of the Centuries. The Transkribus automated tool for recognition, transcription and 
translation of handwritten historical documents: A case study (Transkribus-Programm zur 
Erkennung, Transkription und Übertragung handschriftlicher historische Dokumente: Fallstudie) 
 
The translation of handwritten historical documents faces many challenges due to variation in the 
writing style, local language and an inevitable language change. Even the transliteration from 
Cyrillic to Latin characters is standardized by the bijective transliteration standard ISO 9. In this 
presentation, a number of tools offered by Transkribus for the automated processing of 
documents like Handwritten Text Recognition (HTR) and Document Understanding will be 
introduced, which are needed for the translation of historical documents. Next to the problem of 
decoding handwritten documents, written for instance in the so called Kurrentschrift, ancient 
terminology, changed meanings and different spelling have additionally to be considered during 
the translation of texts from earlier centuries. Resolution strategies on a case study show different 
methods for ensuring quality translations. 
 
Keywords: HTR, Kurrentschrift, Transkribus 
 
Biography: Miodrag (Milorad) Vukčević, born 1971 in Hagen/ FR Germany, studied at the 
Universities in Belgrade, Novi Sad and the Ruhr-Universität in Bochum. In 2008 he got his PhD in 
German literature at Belgrade University. Earlier in 2000 he was nominated in Serbia as a court 
interpreter for German language. In 2001 he began his academic career at the German 
department at Faculty of Philology in Belgrade. Now he is an associated professor at the named 
department and gives guest lectures at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac and the 
University of East Sarajevo/ BiH. He is a member of the Association of Scientific and Technical 
Translators of Serbia (UPIT) and of ATICOM. Currently he is one of the Co-Chairs of the FIT task 
Force for Legal Translation and Interpreting. Since 2014 he is a member of the Babel Editorial 
Board and a member of the national Organization for Realizing Reproduction Rights in Serbia. 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 9.00–10.30 h 

Digitalization and quality/Numérisation et qualité/Digitalisierung und Qualität 
 
 
 
Sue Leschen, Avocate - Legal and Commercial French Interpreting and Translation Services 
 
Changing expectations and practices in LTI (Veränderte Erwartungen und Praktiken beim 
Übersetzen und Dolmetschen im juristischen Bereich) 
 
Professional conduct in the UK isn't what it used to be. As a direct result of outsourcing (for 
example by the MOJ since 2012) the LTI market is now flooded with unqualified, partially qualified 
and low paid LTI's many of whom are not members of any professional organisation and thus not 
bound by any codes of practice. Due to the downward pressure on rates many of the "old school" 
LTI's have either left the profession or have moved sideways into more lucrative areas such as 
conference interpreting. How can standards be maintained in such an environment? Proactive 
marketing of (reasonably priced and possibly compulsory)  training in this area may be one 
solution as well as increased quality assurance monitoring by independent organisations such as 
the Language Shop in London. However, services like these may create more problems than they 
solve as already questions are being asked as to confidentiality considerations with regards 
monitoring of interpreters in certain court hearings and re translators working subject to non - 
disclosure agreements. 
 
Keywords: conduct, lower standards, outsourcing 
 
Biography: Sue Leschen is a lawyer - linguist based in Manchester, UK . She is the Director of 
Avocate a niche market company specialising in legal and commercial French. She sits on the 
professional conduct committees of NRPSI, ITI, RBSLI and NRCPD as well as on CIOL's Council. She 
increasingly acts as a mentor to colleagues on legal terminology and presents talks and workshops 
all over Europe on areas of professional interest such as negotiating terms and conditions with 
clients and confidentiality issues. She is currently writing a book on professional conduct for Public 
Service Interpreters. 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 11.00–12.30 h 

Technology and MT/Technologie et traduction automatique/Technik and MÜ 
 
 
 
Judith Klein, STAR AG 
 
Using STAR MT for Legal Translation (Rechtsübersetzungen mit STAR MT) 
 
Abstract: Having developed both STAR Transit (translation memory system) and STAR MT 
(machine translation platform), STAR has combined these into a single integrated solution. The MT 
engines are trained with domain-specific translations and terminology. In the translation process 
with Transit, files are imported and pretranslated with TM. All untranslated segments are MT-
translated. These MT translations are clearly marked and provided to the translator as suggestions 
together with the fuzzy matches from the TM. With the concept of TM-validated MT suggestions 
translators gain even more from both technologies because the translations from TM and MT are 
combined into one match.  
In general, the STAR TM-MT environment provides numerous features that support the 
demanding requirements of legal documentation. First of all, the document structure for all 
translations is kept in the TM and can be searched for context information. Secondly, domain-
specific dictionaries can easily be created and used via an integrated terminology component. In 
addition, context information to the terms can quickly be retrieved from the translations in the TM 
via “dynamic linking”. And finally, numerous sophisticated QA functions, including specific options 
to check MT-based translations, support high quality translations. 
 
Keywords: machine translation, domain-specific MT-engine, translation memory 
 
Biography: Judith Klein (MA Information Science) has over 18 years’ experience in language 
technology. She joined STAR Germany in 1999 where she works as an expert in support, training 
and consulting for STAR’s language technology tools. Her most recent interest lies in STAR’s MT 
technology. 
Before she came to STAR, she worked in the Language Technology department at the German 
Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) in Saarbrücken. 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 11.00–12.30 h 

Technology and MT/Technologie et traduction automatique/Technik and MÜ 
 
 
 
Ziad Chama, SDL Trados GmbH 
 
SDL Cloud: Integration, maintenance and data protection  
(SDL Cloud: Einbindung, Pflege und Datenschutz) 
 
Cloud-based services have revolutionized the way we share photos, listen to music, or consume 
videos. No wonder that cloud-based systems are increasingly getting popular when it comes to 
storing your business data, e.g. terminology, translation memories and custom machine 
translation engines. A single click connects you in real-time to a wealth of information. Moreover, 
your data is kept save even when your hardware crashes or gets lost. 
 
However, when entrusting the cloud with your data, can you really rely on the system to ensure 
confidentiality and privacy? What are the implications of storing your business data in the cloud, 
and what advantages do cloud storage and cloud services offer as opposed to traditional hard 
disk-based software installations and data retention? 
 
Keywords: Cloud, machine translation, data protection 
 
Biography: Ziad Chama studied translating and interpreting in Munich. He worked as a freelance 
translator from 1996 to 1999 before joining SDL Trados as a product manager in 2000. From 2007 
until today he is working as a freelance SDL Trados consultant. 
 
  



  

 

 

 

 _______________________________________________________________________________  

 

Sponsor/Supporter:   23 

Abstract and Biography/Abrégé et Biographie/Abstract und Biographie 
 

Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 11.00–12.30 h 

Technology and MT/Technologie et traduction automatique/Technik and MÜ 
 
 
 
Miguel Duro Moreno, Universidad Autónoma de Madrid 
 
Blue Clouds, Green Fields & Brown Wallets — Automation of Legal and Sworn (Official) 
Translation (Automatisierung juristischer und beeidigter Übersetzungen in der digitalen Welt) 
 
This paper addresses how the latest computing and telecommunications technologies, combined 
with the use of big data and some new (and free) CAT tools, are reshaping the ways that we, legal 
and sworn (official) translators, are tackling our work. Now, no paper is strictly needed to do and 
sign a sworn translation or to cash it, within a secure and reliable ecosystem, in any of the 
available cryptocurrencies. As usual, national legislations are falling behind, but, sooner or later, 
will have to catch up with the new modes of doing business in the legal and sworn translation 
marketplace, as well with the proposals stemming out from the research that is being carried out 
at some universities across the world. In an increasingly bigger and better digital environment, 
legal and sworn translation is expected to be greener, safer, more productive and, perhaps, more 
decently managed and paid. 
 
Keywords: Legal Translation, Sworn (Official) Translation, Automation, Big Data 
 
Biography: Miguel Duro Moreno (Spain) graduated in Translation and Interpreting at the 
Universidad de Granada and holds a master’s degree and a Ph. D. degree in Translation, as well as 
a master’s degree in Semitic Studies, from the same institution. In 2000 he was appointed sworn 
(official) translator for the English language by the Spanish Ministry of Foreign Affairs. Ten years 
later he was accredited as Associate Professor by the Spanish official accreditation authorities. For 
more than 25 years he has been combining the professional practice of translation with the 
teaching and researching thereof in several universities across three continents. At present, he 
teaches Translation and CAT tools at the Universidad Autónoma de Madrid, Spain. His research 
interests lie mainly in the fields of Comparative law (applied to Legal translation and Sworn 
translation), CAT tools and Coseriu’s Linguistics as a translation model. He has published 
extensively on these topics and is the editor of the Derecho, discurso y traducción series at the law 
publishing house Edisofer. He is a member of a few professional associations on legal and sworn 
(official) translation and court interpreting. 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 13.30–15.00 h 

Latest Developments/Développements récents/Aktuelle Entwicklungen 
 
 
 
Natascha Dalügge-Momme, Verein vereidigter Dolmetscher und Übersetzer (VVDÜ) 
 
Englische Gerichtsverhandlungen in Deutschland und Europa. Sinn und Unsinn  
(Merits and demerits of using English in court proceedings in Germany and Europe) 
 
Immer wieder geistert das Thema „Verfahren auf Englisch an deutschen Gerichten“ durch die 
deutschen Medien. Trotz des Scheiterns dieses Experiments in einigen deutschen Städten, 
versuchen es andere wiederum immer wieder. Dies soll den Gerichtsstandort Deutschland 
langfristig sichern. Auch andere Länder in Europa, wie etwa die Niederlande oder Frankreich, 
haben mit diesen Möglichkeiten geliebäugelt. Wie sind die Ergebnisse dort? Haben sie zu der 
erwarteten Sicherung des Gerichtsstandorts geführt? Sind alle am Verfahren Beteiligte, wie etwa 
Richter, Staats- und Rechtsanwälte, etwaige Zeugen, Protokollanten, Gerichtsdiener, die 
Geschäftsstelle und die interessierte Öffentlichkeit der Herausforderung der Verhandlung in einer 
für sie fremden Sprache zu folgen oder sie zu führen  gewachsen? Welches sind überhaupt die 
Erfahrungen? 
 
Schlagwörter: Englisch an deutschen Gerichten 
 
Biografie: Natascha Dalügge-Momme - die dreisprachig aufgewachsen ist - hat nach dem deutsch-
französischen Abitur Romanistik, Slawistik, Amerikanistik sowie Übersetzungswissenschaften 
studiert und das Studium in 2 Hauptfächern mit einem M.A. abgeschlossen. Danach absolvierte sie 
noch zwei juristische Aufbaustudiengänge in russischem und französischem Recht. Sie ist als 
Übersetzerin, Dolmetscherin, Dozentin sowie Fachautorin tätig und lebt in Ahrensburg bei 
Hamburg. Die ehemalige Erste Vorsitzende des ADÜ Nord, war Vize-Präsidentin und Präsidentin 
des Dachverbandes FIT Europe. Derzeit ist sie die 1. Vorsitzende des Berufsverbands VVDÜ.  
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Latest Developments/Développements récents/Aktuelle Entwicklungen 
 
 
 
Jörg Schmidt, Assoziierte Dolmetscher und Übersetzer in Norddeutschland (ADÜ Nord) 
 
Juristische Fachübersetzungen für den internationalen Rechtsverkehr  
(Specialist legal translations for international cooperation) 
 
Die Tätigkeit als Übersetzer/in mit dem Fachgebiet „Recht“ weist einige Besonderheiten auf, die so 
in anderen Tätigkeitsbereichen der Sprachmittlung nicht Vorkommen. In der Praxis zeigt sich, dass 
die Bearbeitung von Übersetzungsaufträgen betreffend juristische Dokumente mit einem 
spezifischen und teils erheblichen Beratungsbedarf der Kunden verbunden ist. Dies gilt 
insbesondere für Privatkunden, häufig aber auch für Geschäftskunden, darunter auch 
Anwaltskanzleien und Unternehmen mit eigenen Rechtsabteilungen. Einen praktisch wichtigen 
Sonderfall bilden dabei die „beglaubigten“ Übersetzungen, d. h. solche mit einem 
übersetzerischen Bestätigungsvermerk. Der Vortrag befasst sich mit den wichtigsten Fragen, die 
sich dem/der Übersetzer/in in diesem Zusammenhang stellen. Einen besonderen Schwerpunkt 
bilden die geeignete Herangehensweise an Kundenanfragen und die sehr häufig notwendige 
Sachverhaltsaufklärung, Erstberatung und Kundenbegleitung. Es werden also diverse 
Nebenieistungen, die der Kunde bzw. die Kundin erwartet oder wünscht, sowie die Möglichkeiten 
der Erbringung und Abrechnung solcher Leistungen angesprochen. 
 
Schlagwörter: Urkundenübersetzungen, Verfahrensfragen, Kundenberatung, Abrechnung 
 
Biografie: Nach seiner Ausbildung zum Volljuristen in Konstanz war der Referent in den ersten 
zehn Jahren seiner Berufstätigkeit in Hamburg als freiberuflicher Rechtsanwalt mit dem 
Schwerpunkt Zivilrecht tätig. Danach absolvierte er als Quereinsteiger eine mehrstufige 
sprachmittlerische Ausbildung, darunter zuletzt an der Universität Hamburg. Heute ist er auch 
allgemein vereidigter Dolmetscher und Übersetzer für die englische Sprache und in der 
Sprachkombination Englisch-Deutsch insbesondere als juristischer Fachübersetzer freiberuflich in 
Hamburg tätig. Er übersetzt heute u. a. für den Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg. 
Daneben liegt ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt in der Betreuung von Geschäftskunden, die 
Übersetzungen von juristischen Dokumenten aller Art zur Verwendung im internationalen 
Rechtsverkehr benötigen. 
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André Lindemann, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) 
 
Neue Entwicklungen im juristischen Bereich als Herausforderung für die Verbandsarbeit  
(New developments in the legal sector as a challenge for associations) 
 
Neue Entwicklungen, seien sie gesetzgeberischer Natur wie die angedachte Novellierung des 
JVEG mit geplanter Marktstudie oder betreffen sie die Einbindung moderner technischer 
Kommunikationswege wie beim Videodolmetschen oder dem elektronischen Nachrichtenverkehr 
in den Justizalltag stellen die Berufsverbände vor viele Herausforderungen, die angenommen und 
konstruktiv gestaltet werden müssen.  
 
Der Vortrag gibt einen Überblick über die aktuell laufenden Vorhaben und geht am Beispiel des 
BDÜ auf Möglichkeiten des Umgangs mit ihnen ein. Was kann getan werden, um den Interessen 
von Dolmetschern und Übersetzern in einer zwischen Kostendruck und wachsenden Bedarfen 
oszillierenden Gesetzgebung Gehör und Berücksichtigung zu verschaffen? 
 
Schlagwörter: JVEG, Videodolmetschen, aktuelle Entwicklungen, Verbandsinitiativen 
 
Biografie: André Lindemann (Jahrgang 1961) hat 1986 sein Studium an der Uni Leipzig als Diplom-
Sprachmittler für Polnisch & Russisch abgeschlossen und arbeitet seitdem als angestellter 
Dolmetscher/Übersetzer bei der Polizei (aktuell seit über 10 Jahren für die Polizei des Landes 
Brandenburg im Gemeinsamen Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit 
in Świecko). Er ist für die polnische Sprache als Dolmetscher und Übersetzer allgemein beeidigt. 
 
Im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) engagiert er sich seit mehr als 
20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Landesverband Berlin-Brandenburg bzw. seit 2009 auf 
Bundesebene, zuletzt von 2011 bis 2018 als dessen Präsident, aktuell als Bundesreferent für die 
angestellten Dolmetscher und Übersetzer im öffentlichen Dienst. 
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Outsourcing/Externalisation/Outsourcing 
 
 
 
Saša Sirovec, European Commission, Directorate-General for Translation (DGT) 
 
Achieving Quality in Outsourcing (Qualitätssicherung beim Outsourcing) 
 
In the context of increasing demand and shrinking internal resources, the reliance on outsourcing 
appears to be a sensible approach. However, in the complex environment of multilingual law 
making, working with external partners introduces additionnal factors of risk. This is an attempt at 
analyzing this specific multiplayer situation and identifying some practices susceptible to 
guarantee sustainable quality performance,  from the point of view of the middle manager in 
charge of the in house staff and the workflow. 
 
Keywords: multilingual legislation outsourcing quality 
 
Biography: Saša Sirovec is Head of Croatian translation Unit 2 at the Directorate-General for 
Translation, European Commission. She has a background as conference interpreter trained at 
ESIT, Paris, where she also taught interpretation for many years. She was a staff interpreter at the 
UN war crimes tribunal for ex-Yugoslavia in The Hague until 2014. During her career as translator 
and interpreter she translated contemporary fiction and essays into Croatian and French, and she 
worked for a Paris based weekly Courrier international. Saša has degrees in Romance languages 
linguistics, Interpretation and Translation studies. 
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Michael Fuchs, Europäisches Parlament, Generaldirektion Übersetzung (DGT) 
 
Neue Impulse für das Outsourcing am Beispiel der deutschen Übersetzung  
(New impulses for outsourcing with German translations as an example) 
 
Unter Berücksichtigung der spezifischen Rahmenbedingungen, die für das Europäische Parlament 
gelten (praktizierte Vielsprachigkeit, unterschiedliche Textsorten legislativer und nicht-legislativer 
Art, starke Schwankungen der Auftragslage, meist kurze Fristen) werden die wichtigsten Merkmale 
der Ausschreibungen und der Praxis des Outsourcing mit den Vor- und Nachteilen dargestellt, die 
sich für die deutsche Übersetzung gezeigt haben. Vor diesem Hintergrund sollen dann einige 
Aspekte eines Alternativverfahrens skizziert werden, mit dem sich für Deutsch als Zielsprache die 
Hoffnung verbindet, die Abwicklung der Aufträge effizient gestalten, ihre Qualität verbessern und 
die beteiligten Übersetzer angemessener behandeln zu können. 
 
Schlagwörter: Individualübersetzer - Übersetzungsagenturen - Vergabekriterien 
 
Biografie:  

 Staatsprüfung für Übersetzer und Dolmetscher (München 1981), M.A. Linguistics (München 
1985), postgraduierten Diplom für Konferenzdolmetscher (London 1987), 1. Juristisches 
Staatsexamen (München 1997) 

 1982 bis 1999 freiberuflicher Übersetzer/Dolmetscher (öffentlich bestellt u. allgemein beeidigt 
für Englisch) 

 1987 bis 1999 freiberufliche Tätigkeit als Konferenzdolmetscher (EU und private Veranstalter) 

 2000 bis 2004 verbeamteter Dolmetscher beim Europäischen Parlament 

 2004 bis 2007 Tätigkeit im Referat Rekrutierung freiberuflicher Dolmetscher beim EP 

 2007 bis 2009 Tätigkeit als Sprachjurist beim „Directorate of Legislative Acts“ im EP 

 seit 2010 Leiter des Referats Deutsche Übersetzung im EP 
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Outsourcing/Externalisation/Outsourcing 
 
 
 
Francisco J. Vigier, University Pablo de Olavide of Seville (Spanien) 
 
On the Quality of Outsourced T&I Services in the Justice Sector: the Case of Criminal Courts in 
Spain (Qualität ausgelagerter Übersetzungs- und Dolmetschleistungen an Strafgerichten in 
Spanien) 
 
Globalisation, cross-border human mobility and international migration flows have prompted 
interlingual and intercultural services (e.g. translation and interpreting, T&I) in all spheres of 
current societies, including a sector as sensitive as Justice. In Spain, as in many other countries, in 
the last two decades there has been a trend for the authorities to meet these needs by 
outsourcing T&I services to private companies rather than hiring T&I professionals individually, 
despite fierce criticism from practitioners and academics, on the grounds that this system allows 
for cheaper and more efficient services. In this paper, I present the most relevant results of a 
research project based on a corpus of authentic interpreter-mediated criminal proceedings, the 
first project of this kind in Spain. After briefly explaining how the project has been conducted and 
how the corpus has been transcribed, annotated and analysed, special attention is paid to the 
findings in relation to the interpreters’ performance in terms of fidelity and accuracy, and some 
illustrative examples are provided, with the aim of providing a real picture of the actual provision 
of interpreting services in the Spanish criminal justice sector and pointing at areas for 
improvement. 
 
Keywords: court interpreting; quality; criminal courts; authentic corpus 
 
Biography: Francisco J. Vigier Moreno was awarded a PhD in Translation and Interpreting by the 
University of Granada in 2010 and is a Sworn Translator-Interpreter of English appointed by the 
Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation. Since 2015, he has been a full-time lecturer 
for specialised translation and bilateral interpreting English-Spanish at the University Pablo de 
Olavide of Seville (UPO). He also lectures legal translation at the Master’s in Intercultural 
Communication and Public Service Interpreting and Translation at the University of Alcalá (UAH), a 
member of the European Master’s in Translation network. His main research areas including legal 
translation, court interpreting and translator and interpreter training, as a member of the research 
groups Interglosia (HUM-996, UPO) and FITISPos (UAH) he has participated in several research 
projects and published several contributions. 
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Saturday/Samedi/Samstag, 8 September 2018, 17.00–17.45 h 

Outlook for Cuba (FIT World Congress 2020) and closing session/ 
La perspective de Cuba (FIT Congrès mondial 2020) et séance de clôture/ 
Ausblick auf Kuba (FIT-Weltkongress 2020, Abschluss und Verabschiedung 
 
 
Taycel Martínez Suárez, Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI) 
 
Rechtsübersetzung auf Kuba. Geschichte und Herausforderungen für die Zukunft  
(Legal translation in Cuba. History and future challenges) 
 
Kuba öffnet sich zur Welt. Wettweberbsfähig zu sein, verlangt aber vom Land, sich rasch an den 
schnell wechselnden Arbeitsmarkt anzupassen. Es betrifft aber selbstverständlich auch den 
Dolmetscher und Übersetzer. Dieser Vortrag hat die Absicht, über die aktuelle rechtliche Lage der 
Sprachmittlung auf Kuba zu berichten, sowie über die möglichen Maßnahmen, die vom 
Dolmetscher- und Übersetzerverband Kubas getroffen worden sind, sowohl zur Entwicklung der 
mit der Sprachmittlung verbundenen Berufe als auch zur gesellschaftlichen Anerkennung von 
Dolmetschern und Übersetzern in dem Land. 
 
Schlagwörter: Rechtsübersetzung Kuba, Geschichte, Zukunft 
 
Biografie: Die Lic. Taycel Martínez Suárez (1988) ist freiberufliche Dolmetscherin und 
Übersetzerin. Sie hat Deutsch mit Englisch als zweiter Fremdsprache an der Universität Havanna 
studiert, wo sie von 2012 bis 2017 als Dozentin für DaF und Einführung in das Dolmetschen 
gearbeitet hat. Zurzeit studiert sie Rechtswissenschaften als Fernstudium an der Universität 
Havanna und schreibt gleichzeitig ihre Masterarbeit in Angewandter Linguistik über die 
phraseologischen Einheiten in den Scheidungstexten in Kuba und in Deutschland.  
 
Er wurde für die FIT Task Force Legal Translation and Interpreting seitens Kuba nominiert. 
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Thursday/Jeudi/Donnerstag, 6 September 2018 

Get-together reception with buffet at Gustav-Stresemann-Institut (GSI) – 40 euros per person 
Meet your colleagues and the speakers in a relaxed atmosphere at the venue itself. A good 
networking opportunity and the perfect start to the two-day conference! 

Réception de bienvenue et buffet au Gustav-Stresemann-Institut (GSI) – 40 euros par personne 
Rencontrez directement collègues et intervenants sur le lieu de la manifestation, dans une 
ambiance détendue. Une bonne opportunité de réseautage et le début idéal des deux jours de 
congrès ! 

Willkommensempfang und Büfett im Gustav-Stresemann-Institut (GSI) – 40 Euro pro Person 
Treffen Sie Kolleginnen, Kollegen und Vortragende direkt am Veranstaltungsort in entspannter 
Atmosphäre. Gute Gelegenheit zum Networking und der perfekte Start für die beiden 
Konferenztage! 
 
 

 
 

Friday/Vendredi/Freitag, 7 September 2018 

Coach transfer or walk to pier for a boat trip on the Rhine with buffet (until about 22:00h) – 
70 euros per person 
Take a relaxing trip on the Rhine aboard the „Moby Dick“ after the first day of the conference. The 
trip starts at the pier „Am alten Zoll“ (Brassertufer/Vogtsgasse, abt 5 km from the GSI) and a buffet 
will be provided. 

Transfert en car ou promenade jusqu’à l’embarcadère, puis excursion en bateau sur le Rhin  
avec buffet (jusqu’à 22 heures) – 70 euros par personne 
Finissez la première journée de congrès par une soirée conviviale sur le Rhin à bord du « Moby 
Dick ». Le voyage débute et se termine à l’embarcadère « Am alten Zoll » (Brassertufer/ 
Vogtsgasse) et un buffet est servi à bord. 

Bustransfer oder Spaziergang zum Anleger, dann Bootsfahrt auf dem Rhein mit Büfett  
(bis ca. 22 Uhr) – 70 Euro pro Person 
Lassen Sie sich nach dem ersten Konferenztag gemütlich auf der „Moby Dick“ über den Rhein 
schippern. Die Fahrt startet und endet am Anleger „Am alten Zoll“ (Brassertufer/Vogtsgasse, etwa 
5 km vom GSI) und an Bord wird ein Büfett serviert. 


