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Übersetzungsprinzipien Brillianto 

✓ Ich stimme mit Ihnen den gewünschten Übersetzungsstil zu Beginn ab (z.B. 

technisch, akademisch, poetisch, Marketing)  

✓ Ich spreche mit Ihnen die Übersetzung von Schlüsselwörtern im Voraus ab. Ohne 

Absprache entscheidet der Übersetzer als Experte. 

o  z.B. Watten(meer) - „mud flats“ oder „Wadden Sea“? 

o Aue – “flood plain“ oder “river meadow“ oder “lea“? 

 

Ich wende die folgenden Übersetzungsprinzipien an, es sei denn, 

vor Beginn der Übersetzung sprechen wir etwas anderes ab. 

✓ Ich übersetze als Standard ins Britische Englisch. 

✓ Ich vereinfache die Lesbarkeit, z.B.  

o lange Sätze werden in zwei Sätze aufgeteilt 

o wo möglich, werden passive Verben in aktive Verben umgewandelt 

o unnötig komplizierte Wörter werden durch einfachere übersetzt 

o unnötig viele Adjektive und Füllwörter werden vermieden 

✓ Bei der Übersetzung ins Englische benutzte ich die Prinzipien zur Lesbarkeit von 

http://www.hemingwayapp.com/  

✓ Ich benutze die existierende offizielle Übersetzung des Namens einer Organisation 

(falls diese eine wenig hilfreiche Übersetzung darstellt, weise ich daraufhin hin) 

✓ Ich übersetze Fachbegriffe, wie es international vereinbart ist, 

o z.B. Nationalparkbereiche nach IUCN “core area”,“buffer zone”, “transition area“  

✓ Ich übersetze Eigennamen sinnvoll ergänzend, z.B. „Nationalpark Harz → “Harz 

Mountains National Park“ oder „Elbe“ → “River Elbe“ 

✓ Ich benutze Englische Versionen von Ortsnamen, z.B. “Munich” oder “Mecklenburg-

Pomerania” 

✓ Ich ergänze ggf. Ortsangaben im fließenden Text, z.B. „Berchtesgaden, South East 

Bavaria“.  

✓ Ich ergänze deutsche Postleitzahlen mit „D-“  
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✓ Ich ergänze Adressen mit der Zeile „Germany“ bzw. “United Kingdom“ 

✓ Ich ergänze Telefonnummern mit “+49 (0)” bzw. „+44“ 

✓ Ich ersetze Weblinks im Dokument - wo vorhanden – mit einen Weblink zu der 

entsprechenden englischsprachigen Seite. 

✓ Ich übersetze Originaltitel von z.B. Büchern, Titel wissenschaftlicher Arbeiten oder 

anderen Publikationen nicht ins Englische (z.B. bei Buchempfehlungen, oder 

wissenschaftlichen Referenzen) 

✓ Ich übersetze Deutsche Artennamen fachgerecht in englische Artennamen, z.B. 

„Hirschkäfer“ →“stag beetle“ (nicht etwa “deer beetle“!).  

✓ Ich schreibe Englische Artennamen grundsätzlich mit kleinen Anfangsbuchstaben. 

Ausnahmen sind andere Eigennamen, z.B. “European eagle owl“ 

✓ Gute Übersetzungen sind nicht linear. Es gibt immer mehr als eine 

Übersetzungsmöglichkeit, oft hängt das vom Zusammenhang ab, z.T. aber auch vom 

persönlichen Geschmack. In einigen wenigen Fällen gebe ich Übersetzungsvarianten 

in einer Fußnote an. Dann erkläre ich, was welche Variante genau bedeutet, bzw. 

welche gewählt werden sollte, je nachdem wo die Betonung liegen soll. 

✓ Ich ergänze im Deutschen gebräuchliche Abkürzungen sinnvoll, z.B. 

o A7 → Motorway („Autobahn“) A7 

o NDR → regional state television and radio station for Northern Germany 

(“NDR“) 

Erklärung zur Steuer:  Brillianto handelt als „sole trader“ in Großbritannien, d.h. alle 

Einnahmen werden über die britische Einkommenssteuer rechtmäßig versteuert. 

Rechnungsbeträge enthalten keine USt oder Mwst. 

(Steuerbefreiung „reverse Charge“) 

Rechnung erfolgt in Euro mit Zahlung auf ein deutsches Konto. 
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