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Selbständigkeit leicht gemacht für Gebärdensprachdolmetscher/-innen 

1-tägiges Seminar 
 

05.04.2017 (Zwickau) oder 
07.04.2017 (Magdeburg) 

 
 
 
In diesem Seminar werden in kompakter Form alle Themen behandelt, mit 
denen sich Gebärdensprachdolmetscher/-innen zu Beginn ihrer selbständigen 
Tätigkeit unbedingt grundsätzlich auseinandersetzen sollten. Die Themen hat 
die Dozentin Julia Cramer direkt aus der täglichen Praxis und auf Basis der 
Fragen entwickelt, die ihr von Berufseinsteigern häufig und immer wieder 
gestellt werden. Sie hält zu diesem Thema unter anderem auch regelmäßig 
Vorträge vor Studierenden, deren Fragen dabei aber natürlich nicht so 
umfassend behandelt werden können wie in diesem Seminar. 
 
Es geht dabei u. a. um folgende Fragen: 

• Was heißt eigentlich „freiberufliche/-r Dolmetscher/-in“? 
• Wie mache ich mich selbständig? Was sind meine ersten Schritte? 
• Welche rechtlichen, (umsatz-)steuerlichen und sonstigen Regeln muss 

ich beachten? 
• Wie organisiere ich meine Arbeit? 
• Wie verhalte ich mich als Dolmetscher/-in? 
• Wie komme ich finanziell über die Runden? 
• Wie sichere ich mich ab? 
• Wo kann ich mir Rat und Hilfe holen? 

 
Die Seminarteilnehmer/-innen bekommen im Seminar die Möglichkeit, sich 
vorab intensiv auf den Einstieg in die Selbständigkeit vorzubereiten bzw. bei 
bereits erfolgtem Einstieg in die Selbständigkeit offene Fragen zu klären. Sie 
können ihre eigene Situation reflektieren, sich mit Kollegen austauschen und 
erkennen, an welchen Stellen für sie noch Handlungsbedarf besteht.  
 
 
Dozentin 
 
Julia Cramer arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als selbstständige Diplom-
Gebärdensprachdolmetscherin in Hamburg. Zusätzlich ist sie in anderen 
Bereichen der Wirtschaft gelegentlich als Lektorin, Texterin und Übersetzerin 
tätig. Parallel zum Dolmetschstudium studierte sie Anglistik und absolvierte 
anschließend weiterbildende Studiengänge im Bereich BWL/Arbeitsrecht, 
Dolmetschen bei Gericht und Behörden sowie Kommunikation, Organisation 
und Führung. Darüber hinaus verfügt sie über eine kaufmännische Ausbildung.  
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Julia Cramer ist 1. Vorsitzende im Berufsverband der Gebärdensprach-
dolmetscher/-innen in Norddeutschland e. V. und war in verschiedenen 
Arbeitsgruppen des Bundesverbands der GebärdensprachdolmetscherInnen 
Deutschlands e. V. und des European Forum of Sign Language Interpreters 
aktiv.  
 
 
Seminarsprache 
 
Seminarsprache ist Deutsch.  
 
 
Zielgruppe 
 
Das Seminar richtet sich an 

• Studierende im Fach Gebärdensprachdolmetschen kurz vor dem 
Abschluss des Studiums, 

• Anwärter/-innen auf die Staatliche Prüfung zum/zur 
Gebärdensprachdolmetscher/-in und 

• Berufseinsteiger/-innen mit ersten praktischen Erfahrungen, die ihre 
Situation und Handlungsmöglichkeiten noch einmal beleuchten möchten. 

 
 
Veranstaltungstermin 
 
Das Seminar wird im April 2017 zweimal angeboten: Zuerst am 05.04.2017 in 
Zwickau und dann noch einmal am 07.04.2017 in Magdeburg. Es findet 
jeweils in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr statt. 
 
 
Veranstaltungsort 
 
Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Die Veranstaltung 
findet in gut ausgestatteten und zentral gelegenen Räumlichkeiten statt. 
 
 
Anmeldung 
 
Um Dich anzumelden, sende bitte das ausgefüllte Anmeldeformular von Seite 4 
als Scan oder Foto an info@semido.de. 
 
Anmeldeschluss ist am 28.02.2017. 
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Teilnahmegebühr 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 149,00 € (inkl. USt.). Für Studierende gewähren 
wir einen Rabatt, und der Preis beträgt dann nur noch 129,00 €. Du erhältst 
eine Rechnung mit allen nötigen Zahlungsinformationen, sobald die 
Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. 
 
 
Stornierungsbedingungen 
  
Stornierungen müssen schriftlich an die E-Mail-Adresse info@semido.de 
erfolgen. Sie sind erst nach Bestätigung durch den Veranstalter wirksam. 
 
Bei einer Stornierung ab 7 Tage vor Anmeldeschluss werden 100 %, davor 
50 % der Teilnahmegebühr fällig. 
 
Umbuchungen auf Ersatzteilnehmer sind gegen eine Gebühr von 25,00 € 
möglich. 
 
 
Wichtige Hinweise 
 
Teilnehmerplätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen 
vergeben. Die Veranstaltung findet statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl 
erreicht wird. 
 
Bitte buche Deine Reise und Unterkunft erst nachdem die Durchführung der 
Veranstaltung von uns bestätigt wurde. Eine entsprechende Information erhältst 
Du spätestens am ersten Werktag nach Anmeldeschluss. Im Falle einer Absage 
der Veranstaltung können Reise- oder Unterkunftskosten nicht erstattet werden. 
 
Die Teilnehmer/-innen erhalten als Nachweis ihrer Teilnahme von uns eine 
Urkunde zur Teilnahmebestätigung mit Angabe der Seminardauer. 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 
Weitere Fragen 
 
Für weitere Informationen wende Dich bitte an: 
 

Semido 
Ole Petersen 

E-Mail: info@semido.de  

mailto:info@semido.de
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Anmeldeformular 

 
für das 1-tägige Seminar “Selbständigkeit leicht gemacht” am: 
 
,  05.04.2017 in Zwickau oder 
 
   07.04.2017 in Magdeburg. 
 

Vorname:  

Nachname:  

Straße:  

Ort:  

Postleitzahl:  

Land:  

E-Mail-Adresse:  

Handynummer:  

Name und Anschrift der Firma 
oder des Arbeitgebers (nur, falls 
die Rechnung auf diese(n) 
ausgestellt werden soll): 

 

 
Hiermit melde ich mich für die oben genannte Veranstaltung an. 
 
Ich bin mir bewusst, dass weder die Veranstalter noch die Dozenten für 
Schäden oder Verluste an teilnehmenden Personen oder deren Eigentum 
haftbar gemacht werden können, die während der Veranstaltung, begleitender 
Aktivitäten oder des damit verbundenen Aufenthalts in Hamburg eintreten. 
 
Ich möchte zukünftig Informationen über Veranstaltungen von Semido erhalten: 
 
      Ja                  Nein 
 
 
 
 
____________________    _________________________________________ 
Datum     Unterschrift 


