
Vorstellung Mitglieder 
 
Laura Schillings ist staatlich geprüfte und ermächtigte Übersetzerin für 
Französisch und Juristin. Sie übersetzt hauptsächlich Fachtexte aus den 
Bereichen Recht und Politik. Regelmäßig organisiert sie den BDÜ-
Stammtisch für Französisch-Übersetzer und -Dolmetscher und ist 
Sprachkoordinatorin für Französisch und Moderatorin auf der Mitte 
September stattfindenden Fachkonferenz Sprache und Recht des BDÜ. 
 
Wir von der Rundbriefredaktion haben Laura gebeten, ein paar Fragen 
für uns zu beantworten. Hier sind einige Ihrer Antworten.  
 
Welchen Fehler sollten die Kolleginnen und Kollegen möglichst 
vermeiden?  
 
Sich zu versklaven. Und es gibt verschiedene Arten der Versklavung: Die 
eine – offensichtliche und viel diskutierte – ist die, für zu wenig Geld zu 
arbeiten. Das sollte man schon aus Selbstschutz nicht tun, aber auch, 
um den Markt nicht zu ruinieren. Bei der anderen Art – die oft nicht als 
Versklavung erkannt wird – zahlt der Kunde zwar viel Geld, verlangt aber 
unmögliche Arbeitsbedingungen, z. B. utopisch kurze Fristen oder ein 
festes Angebot, bevor klar ist, wie viel Text überhaupt übersetzt werden 
soll usw. Da lockt eben der Umsatz, aber man arbeitet dafür die Nächte 
durch. Ich lasse mich auf beide Arten der Versklavung nicht ein. Ich 
habe nämlich noch ein Leben neben dem Job. Und ich habe mich 
damals, als ich mich selbständig gemacht habe, ganz bewusst gegen das 
Angestellten-Dasein entschieden, um eben SELBST über die Inhalte und 
Bedingungen meiner Arbeit entscheiden zu können. 
Und ja, es GIBT Kunden, die sowohl gut zahlen als auch respektieren, 
dass Übersetzer keine Maschinen sind und eine gute Übersetzung eine 
gewisse Zeit braucht. 
Klar, das Geld muss irgendwoher kommen und ich arbeite auch 
gelegentlich am Wochenende, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Aber 
zum Beispiel niemals nachts, nicht im Urlaub und auch nicht an jedem 
Wochenende. 
Letztlich muss das natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich will nur 
daran erinnern, dass man als Freiberufler seine Grenzen eben selbst 
verteidigen muss – die Kunden tun das nämlich nicht für uns. 
 
 
 
 



Was war zuletzt mein schönstes Erlebnis im Kundenkontakt?  
 
Eine zufriedene Kundin hat mir einen Blumenstrauß vorbeigebracht. 
Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet … 😊 
 
Welches Hilfsmittel würde ich heute nicht mehr missen wollen?  
 
Ich will ja keine Werbung machen, aber definitiv den dicken 
Fleck/Güttler/Kettler „Wörterbuch Recht, Wirtschaft und Politik“ 
Französisch-Deutsch. Es gibt natürlich auch tolle Online-Hilfsmittel, aber 
ich liebe das meditativ-nerdige Blättern im analogen Wörterbuch! 
 
Was liebe ich an meinem Beruf?  
 
Die Kreativität. Abgesehen von den juristischen Übersetzungen, die eher 
etwas Mechanisches haben, hat man ja beim Übersetzen viele 
Freiheiten, kann verschiedene Formulierungen wählen, am Stil feilen, 
den Text „rund“ machen usw. Es ist ein viel kreativerer Beruf, als viele 
Nicht-Übersetzer glauben. 
 
Was sage ich auf einer Party, wenn mich jemand fragt, warum ich 
Übersetzer-in/Dolmetscher-in geworden bin?  
 
Die Liebe zur französischen Sprache und die schon genannte Kreativität 
im Übersetzungsprozess spielen eine Rolle, aber der entscheidende 
Faktor war bei mir tatsächlich die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten. In 
dieser Kombination – Sprache und Freiberuflichkeit – ist Übersetzerin 
wirklich mein Traumjob.  
 
Welche weitere Sprache würde ich gerne können?  
 
Welche nicht? 😊 
 
Welche Formulierung / welchen Verhandlungstipp möchtest du gerne 
mitteilen?  
 
Verkauft euch niemals unter Wert! Verhandelt immer auf Augenhöhe! 
 
Welches Studienfach / Ausbildungsfach mochte ich besonders?  
 



Im Jurastudium Völkerrecht, im Übersetzerstudium Dolmetschen (auch 
wenn ich das nicht wirklich kann und auch nicht als Leistung anbiete, 
aber ich fand es wahnsinnig spannend). 
 
Welches Studienfach / Ausbildungsfach mochte ich besonders wenig?  
 
Im Jurastudium Baurecht, im Übersetzerstudium Textanalyse. 
 
Was sind die drei dümmsten Fragen, die dir auf einer Party gestellt 
werden, sobald du dich als Übersetzer zu erkennen gibst?  
 

1. Übersetzt du simultan wie im Fernsehen? 
2. Braucht man überhaupt noch Übersetzer, jetzt wo es Maschinen 

dafür gibt? 
3. Wie viele Seiten schaffst du pro Tag? 

 
Was sind dann deine Antworten?  
 

1. „Ich bin keine Dolmetscherin.“ Dann erkläre ich den Unterschied 
zwischen Übersetzen und Dolmetschen (Reaktion: große Augen, 
dass das unterschiedliche Berufe sind!). 

2. Ich erkläre die vielen Tücken der maschinellen Übersetzung (erste 
Reaktion: Ungläubigkeit, später: Erkenntnis!). 

3. „Das kommt darauf an …“ (Worauf alles, brauche ich hier ja nicht 
zu erklären). 

 
Und als Abschluss: Was würdest du in unserem Rundbrief gerne öfter 
sehen oder lesen?  
 
Weitere Antworten von anderen Mitgliedern auf diese Fragen. 😊 
 


