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„Handbuch Literarisches Übersetzen“ 

Buchempfehlung für Berufsanfänger 
 

Samstag, 6. Juni 2015 

Es gibt, vor allem über die Website des VdÜ, schon seit einigen 

Jahren gute Einstiegshilfen in den Beruf Literaturübersetzen: 

Welche Wege führen in den Beruf? Was muss in den Vertrag 

rein? Wo kann ich mich fortbilden? Als ich Anfang 2014 beschloss 

unter die Literaturübersetzer zu gehen, schrieb ich außerdem ein paar Kolleginnen und 

Kollegen an, die sofort bereit waren, ihre Erfahrungen mit mir zu teilen und mir wertvolle 

Tipps mit auf den Weg zu geben. Literaturübersetzer sind ein außergewöhnlich hilfsbereites 

Völkchen. Warum sollte man sich also das 2015 von Katrin Harlaß herausgegebene 

„Handbuch Literarisches Übersetzen“ trotzdem zulegen? 

Nun, zum einen vereinfacht es die anfängliche Recherche enorm, da alle relevanten Themen 

für Berufsanfänger in einem Buch zusammengefasst sind. Von den Anfangsfragen (Wie 

bekomme ich meinen ersten Auftrag?) geht es über konkrete Textthemen (Was ist das 

Besondere an Sachbuchübersetzungen?), notwendiges Hintergrundwissen (Was ist 

eigentlich Lektorat?), berufliche Themen (Was muss ich verdienen?) und 

Übersetzerförderung (Weiterbildung, Stipendien) hin zu rechtlichen Themen mit Vertrags-

ABC.  

Außerdem werden dem Leser im Anhang eine ganze Reihe zusätzlicher Ressourcen 

mitgegeben: Gemeinsame Vergütungsregeln für Übersetzungen, Berufsverbände, wichtige 

Termine, wichtige Buchmessen, Übersetzerhäuser, regionale Gruppen, einschlägige Bücher, 

einschlägige Websites.  

Ein großes Plus des Buches ist auch, dass die Beiträge von Kolleginnen und Kollegen aus der 

Buchbranche (meist ÜbersetzerInnen und LektorInnen) stammen, auf konkreten 

Berufserfahrungen beruhen und immer im direkten Bezug zur Praxis stehen. 

Das Buch hat mir persönlich auf dreifache Weise geholfen: 

➢ Es hat mich in meiner Vorgehensweise bei der Akquise bestätigt und mir noch einmal 

vor Augen geführt, wie viele verschiedene Wege zu Aufträgen führen können. Also 

probieren, probieren, probieren. 

➢ Es hat mir sehr viel konkretes Hintergrundwissen vermittelt und oft gleichzeitig 

praxisnahe Handreichungen mitgegeben. 
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➢ Und schließlich hat es mir wieder Schwung gegeben und mich neu inspiriert. Es gibt 

so viel, was man tun kann, um in diesem Bereich Fuß zu fassen, und so viele 

Menschen, die einem dabei helfen. 

Besonders denjenigen, die den Beruf als Quereinsteiger anstreben, also nicht 

Literaturübersetzen studiert haben, will ich diesen Leitfaden sehr empfehlen. Bestellen kann 

man das „Handbuch Literarisches Übersetzen“ für 25 € auf Amazon oder auf der Website des 

BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlags:  

https://www.bdue-fachverlag.de/fachverlag/publikationen/detail_book/94 

 

Zur Herausgeberin: 

Katrin Harlaß ist seit 2007 als freiberufliche Übersetzerin in Berlin tätig. Sie hat ihren Traum 

vom Literaturübersetzen verwirklicht und parallel zu ihrer Fachübersetzertätigkeit bereits 

zahlreiche Titel in den Bereichen Belletristik und Sachbuch aus dem Englischen übersetzt. Sie 

ist Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V. (BDÜ) sowie im 

Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e. 

V./Bundessparte Übersetzer im VS in ver.di (VdÜ) und zudem Bundesreferentin des BDÜ e. 

V. für Literarisches Übersetzen. (Quelle: Buchumschlag) 
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