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ARBE I TSSCH WE RPU N KTE

• Literatur, Kultur und Geschichte

• N atur-, U mwelt-, Klima- & Artenschutz

I N ALLE R KÜ RZE

• zwei Sprachen, drei Staatsbürgerschaften;
ausgeprägte interkulturelle Kompetenz
• sechs Jahre Berufserfahrung in
sprachsensiblen Kontexten
• selbstständig seit 2014

• Mitglied im Beirat des DVÜD e. V.
• Studium der Englischen Philologie,
Geschichte und Publizistik- und
Kommunikationswissenschaften (Freie
Universtität Berlin)

PRO FI L

WAS M I R WI CH TI G I ST

LO B & RE FE RE N ZE N

Als Mensch mit zwei Muttersprachen und drei
Staatsbürgerschaften weiß ich aus Erfahrung:
Sprachen und Texte sind unsere Tore zur Welt.
Sie spiegeln die Seele unseres Engagements,
die Persönlichkeit unserer Überzeugungen,

die Grammatur unserer Argumente. Sie tragen
eine unverkennbare Handschrift, die ich als
Übersetzer und Lektor in meinen beiden
Muttersprachen herausarbeiten möchte.

Ich bin Überzeugungstäter und glaube, dass
man der Welt mit Haltung begegnen darf.
Deshalb verknüpfe ich berufliches und
gesellschaftliches Engagement miteinander,
indem ich ausnahmslos Projekte unterstütze,
die gesellschaftliche oder wissenschaftliche
Impulse setzen.

Gleichzeitig organisiere ich meine eigene
Arbeit und mein Büro so nachhaltig wie
möglich. Ich nutze fast ausschließlich OpenSource-Software und gebrauchte Geräte, lege
Wert auf faire Finanzen und Datenschutz,
beziehe echten Ökostrom und achte auf
grünes Hosting.

• »[…] hat die beeindruckende Gabe, sich
wirklich in die Vorstellungswelt des
Originaltextes hinein zu denken und für
kaum übersetzbare Sprachspiele und
rhetorische Gratwanderungen […]
wunderbare Entsprechungen […] zu finden.«

• Ü bersetzung der vergangenen
Auslandsrundbriefe des N ABU e. V.
(2013-14 und 2015-16)
• Übersetzung einer Expertenstudie zum
Fitness-Check der EU-Naturschutzrichtlinien;
NABU e. V.
• Übersetzung eines Arbeitspapiers zum
Thema Tiefseebergbau für eine international
tätige NGO
• Lektorat und Übersetzung von Faltblättern,
Flyern, Handbüchern und anderen
Veröffentlichungen, z. B. des Essays »Plastic
Oceans« für das Journal of Ocean Technology

Dr. Martina Bengert, Romanistin, LMU München

• »Herzlichen Dank für die professionelle und
schnelle Übersetzungsarbeit sowie die
unkomplizierte und sehr angenehme
Kommunikation. […]«
Kristina Richter, N ABU -Referentin EU -N aturschutzpolitik

bittar.
worte & zeichen setzen

übersetzungen & lektorate
für projekte mit mehrwert

PRE I SE

• Übersetzungen

• Lektoratsarbeiten

€ 1,40 netto pro Normzeile (55 Anschläge)
einschließlich externes Lektorat

35,– pro Stunde

Ich übernehme sehr gerne umfangreiche
Projekte und arbeite dafür mit Kolleg*innen
aus meinem Netzwerk zusammen. Für die
Koordination berechne ich einen Zuschlag
von 10% pro Normzeile.

Abhängig von der Qualität und Komplexität
des Ausgangstextes lektoriere ich zwischen
600 und 1.100 Wörter pro Stunde.

Da für mich in Summe stets der Impuls zählt, den wir gemeinsam setzen können, verstehe ich ein
fixes Honorar nicht als das ausschlaggebende Kriterium für eine Zusammenarbeit. Lassen Sie uns
im Gespräch erörtern, wie wir zusammenfinden können – ich freue mich auf unseren Kontakt!

Herzlich

Berlin, im Oktober 2017

VE RBÄN D E
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Auszug aus:
NABU e. V., Naturschutz ohne
Grenzen. Die internationale
Arbeit des NABU und der
NABU International
Naturschutzstiftung 201 5/201 6.

1. Auflage 2016, S. 16 f.
Excerpt from:
NABU e. V., Nature

Conservation
Beyond Borders. The
International Work ofNABU
and NABU International –
Foundation for Nature
201 5/201 6, pp. 16.

• Ausgangstext

• Veröffentlichte Fassung

Liberia – Naturschutz in Zeiten des
Bürgerkrieges

Liberia – Nature conservation in times of
civil war

Liberia in Westafrika hat eine 700 Kilometer lange
Küste zum Atlantik und ein bis zu 270 Kilometer
tiefes Hinterland. In dem kleinen Land leben über
640 Vogelarten, von denen 130 Gäste oder
Überwinterer aus Europa sind. Für viele dieser
Arten spielt das feuchttropische Land besonders
vor der Saharaüberquerung auf dem Frühjahrszug
eine bedeutende Rolle.

Liberia in West Africa has a 700 km coast
along the Atlantic and extends up to 270
kilometres into the continent’s interior. The
small country is home to over 640 bird
species, 130 of which are passing visitors
from Europe or species that overwinter here.
For many of them the humid, tropical
country is an important stopover before they
set out to cross the Sahara in the spring.

In dem Jahrzehnt vor dem 1989 ausbrechenden
Bürgerkrieg war ich im Land tätig und habe
seitdem die politische und vogelkundliche
Entwicklung mit fast alljährlichen Aufenthalten
verfolgt. Seit 30 Jahren findet eine enge
Zusammenarbeit mit den örtlichen
Naturschutzorganisationen SCNL und SAED sowie
der Universität von Liberia mit naturkundlich
interessierten Studenten und Lehrern unter dem
Dach des NABU statt.

I first became active as a conservationist in
Liberia in the decade before the civil war
broke out in 1989. I have visited the country
almost annually since, closely following its
political and ornithological development.
For 30 years now, under the aegis of NABU,
the Society for the Conservation of Nature of
Liberia (SCNL) and the Society Against
Environmental Degradation (SAED) have
been cooperating closely with students and
lecturers at the University of Liberia who
have an interest in natural history.

Der Bürgerkrieg hat mit Unterbrechungen von
1989 bis 2005 gedauert und in vieler Hinsicht zu
dramatischen Veränderungen geführt: Die
Bevölkerung der ländlichen Gebiete ging
kriegsbedingt zurück, die der Hauptstadt
Monrovia und ihres Umlandes nahm durch
Flüchtlingsströme drastisch zu und wucherte ins
Umland aus. Seither ist fast der gesamte
küstennahe Westen des Landes dicht besiedelt,
seine Wälder für Farmland abgeholzt.
Internationale Konzerne, besonders aus den
Philippinen und China, haben mit
Ölpalmplantagen die Entwaldung weiterer
Gebiete herbeigeführt. Vogelarten aus dem
trockenen Norden überwinden den nun
schmalen, einst geschlossenen Sperrgürtel des
Regenwaldes und erobern die neu geschaffenen
anthropogenen Savannen im Süden. […]

The civil war lasted, on and off, from 1989 to
2005, and in many respects, the changes it
caused are dramatic: the flood of refugees
emptied the country’s rural areas, while the
capital, Monrovia, saw its population
explode. Its fringes sprawled. Since then,
almost the entire coastal region in the west of
the country has become densely populated,
and its forests have been cleared to make
space for farmland. Additional areas were
deforested by international corporations,
particularly from the Philippines and China,
to set up oil palm plantations. This means
that bird species from the dry north are now
able to cross this thin strip of rainforest that
was once closed, and are conquering the
man-made savannas in the south. […]
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Was ist BatCities?

Was ist BatCities?

Die Stadt bietet uns allen genügend Platz

Die Stadt bietet uns allen genügend Platz

Pilotstädte: Berlin, Hamburg und Leipzig

Pilotstädte: Berlin, Hamburg und Leipzig

Zukunftsmusik

Gemeinsam in die Zukunft

Aus der Luft betrachtet wirkt die Stadt wie ein
lebendiger Organismus: Pendler- und
Warenflüsse, Produktionsstätten, Grüne Lungen,
Infrastruktur, Ampelanlagen, Stadtautobahnen,
Parks, Spielplätze. Es wird gegessen, gelebt,
geliebt, gearbeitet und geschlafen. Nicht nur
durch uns Menschen... Es ist Zeit, einen unserer
heimlichen Nachbarn besser kennen zu lernen!
Und ihm zu helfen! Werden wir
Fledermausfreunde, gemeinsam in unseren
Fledermausstädten, den BatCities. Auf gute
Nachbarschaft!
BatCities versteht sich als ein Dach, unter dem
Fledermausschützer und -interessierte sich
gemeinsam für den Fledermausschutz stark
machen können und auszutauschen. Dabei lädt
der NABU die Menschen ein, mehr über
Fledermäuse zu erfahren und bei Interesse an die
aktive ehrenamtliche Fledermausarbeit
heranzuführen. Nach und nach soll sich eine
bundesweite Gemeinschaft von urbanen
Fledermausschützern etablieren.
In den drei Pilotstädten bietet der NABU
Naturschutzinteressierten eine kostenlose
Ausbildung zum urbanen Fledermausschützer
an. Gleichzeitig sorgt das Projekt dafür, die so
Ausgebildeten an lokale Naturschutzgruppen
heranzuführen und mit anderen
Fledermausstädten zu vernetzen. Damit möchte
der NABU den Einstieg in den aktiven
Fledermausschutz in der Stadt für Interessierte
erleichtern und das Ehrenamt fördern.

Auszug aus:
NABU e. V., BatCities.
Fledermäuse in der Stadt
Unsere Nachbarn entdecken
und schützen . 6-seitiger

Falzflyer, 1. Auflage 2017.

BatCities leben vom Engagement ihrer
„Einwohner“. Unser Ziel ist eine wachsende
Community von Fledermausstädten. Gute
Vernetzung und ein offenes Miteinander sind für
BatCities die Voraussetzung, um den
Fledermausschutz in Deutschland gemeinsam
voran zu bringen.

Aus der Luft betrachtet wirkt die Stadt wie ein
lebendiger Organismus: Pendler, Grüne
Lungen, Stadtautobahnen, Parks und
Spielplätze. Doch wir sind nicht die Einzigen,
die hier leben, lieben, essen und schlafen.
Lernen wir unsere Nachbarn also endlich
kennen!

BatCities versteht sich als ein Dach, unter
dem der NABU Fledermausfreunde für die
aktive ehrenamtliche Fledermausarbeit stark
macht. Nach und nach möchten wir so eine
bundesweite Gemeinschaft von urbanen
Fledermausschützern aufbauen.

In drei Pilotstädten können sich
Naturschutzinteressierte kostenlos zu
urbanen Fledermausschützern ausbilden
lassen. Gleichzeitig vernetzt das Projekt die
Fledermausfreunde mit lokalen
Naturschutzgruppen und anderen
Fledermausstädten.

Die Materialien können langfristig
bundesweit von allen Fledermausfreunden
genutzt werden. Denn die BatCities leben
vom Engagement ihrer „Einwohner“. Ein
lebendiger Austausch und ein offenes
Miteinander bilden die Voraussetzung dafür,
um den Fledermausschutz in ganz
Deutschland gemeinsam erfolgreich
voranzubringen.

