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Guten Tag, 
 
dieses Projekt behandelt einen anderen Aspekt des Übersetzens – genannt Lokalisierung –, bei 
dem es darum geht, eine Übersetzung und deren jeweilige Sprache an ein bestimmtes Zielland 
oder Gebiet anzupassen.   
  
Der Originaltext wurde bereits ins Deutsche übersetzt und Spectrum Translation benötigt nun 
fünf deutsche Testpersonen mit deutscher Muttersprache, die sich an der Bewertung der 
Übersetzung beteiligen.  
 
Bedingungen für die Teilnahme 
 
Voraussetzung ist, dass jeder der fünf Teilnehmer an Morbus Fabry leidet. Das Projekt 
umfasst insgesamt 519 Wörter und jeder Teilnehmer erhält eine Aufwandsentschädigung von 
75 US-Dollar (ungefähr EUR 63).   
 
 
 

Morbus Fabry 
 

Morbus Fabry, auch Fabry-Krankheit, Fabry-Syndrom oder Fabry-Anderson-
Krankheit genannt, ist eine seltene, angeborene, monogenetische Stoffwechselstörung aus 
der Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten. Bei den betroffenen Patienten ist durch 
eine Mutation auf dem X-Chromosom die Aktivität des Enzyms α-Galactosidase A so stark 
reduziert, dass in den Lysosomen vor allem das Stoffwechselprodukt Globotriaosylceramid 
(auch Gb3 oder auch GL-3 genannt, ein Glycosphingolipid) nicht mehr ausreichend 
abgebaut werden kann. Gb3 sammelt sich vor allem in den Zellen der Innenauskleidung der 
Blutgefäße, den Endothelzellen, an. Im Verlauf der Erkrankung werden diese 
Ansammlungen pathologisch, das heißt, sie lösen die Fabry-Krankheit aus. Je nach 
Krankheitsverlauf kann dies unter Umständen Jahrzehnte dauern.  

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Fabry 

 
 
Die Vergütung kann per Überweisung oder PayPal gezahlt werden. 
 
Das Interview 
 
Die Teilnehmer müssen keine Sprachexperten sein, sondern sollten lediglich Deutscher mit 
deutscher Muttersprache sein und die Umfrage lesen können. 



 
Sie benötigen auch kein medizinisches Fachwissen (in den meisten der Fragebögen geht es um 
neue Arzneimittel oder die Einschätzung des Gesundheitszustandes einer Person). Die 
Befragung erfolgt nur in deutscher Sprache, so dass für die Teilnahme keine andere Sprache 
erforderlich ist.  
 
Die Teilnehmer werden:  
 
1. den Fragebogen per E-Mail vom Interviewer erhalten.  
 
2. den Fragebogen in ihrem eigenen Tempo beurteilen und dabei alle Formulierungen, Wörter 
u.ä., die ihnen unklar erscheinen, notieren. 
 
3. an einem telefonischem Interview von 20-45 Minuten Länge teilnehmen, in dem der 
Interviewer jede einzelne Frage des Fragebogens durchgehen und den Teilnehmer bitten wird, 
das Deutsch zu umschreiben (mit seinen/ihren eigenen Worten zu formulieren). Auf diese Weise 
soll sichergestellt werden, dass alles genau verstanden wird. Der Teilnehmer kann auch gern 
Kommentare über alles Weitere abgeben, was seiner/ihrer Meinung nach für in Deutschland 
ansässige Deutschsprachige schwer zu verstehen ist.  
 
Der gesamte Vorgang wird pro Person höchstens eine Stunde in Anspruch nehmen. Die 
Teilnehmer können für das Interview einen bestimmten Zeitpunkt angeben, der ihnen am besten 
passt. Telefonkosten fallen normalerweise nicht an, da die Teilnehmer von dem Interviewer 
angerufen werden. Außer Deutsch sind keine Kenntnisse einer anderen Sprache notwendig, da 
das Interview vollständig auf Deutsch durchgeführt wird.  
 
Alle Interessenten möchten wir bitten, uns folgende Informationen zukommen zu lassen:  
 
Vorname, Name:  
Alter (und Geburtsdatum): 
Geschlecht:  
Wohnsitz in Deutschland: 
E-Mail-Adresse: 
Telefonnummer: 
Bevorzugte Zeit für Kontaktaufnahme: 
Schulausbildung in Jahren sowie Art der Schule/Ausbildung, falls über Sekundarstufe hinaus: 
Bevorzugte Zahlungsweise (PayPal oder Banküberweisung in Euro; bei Banküberweisung 
bitte IBAN angeben): [kann später nachgereicht werden] 
Eine kurze Beschreibung Ihres Gesundheitszustands: 
  
Alle von Ihnen gemachten Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Jeder 
Teilnehmer kann sich jedoch an bis zu drei Projekten pro Jahr beteiligen (selbstverständlich für 
zusätzliches Entgelt). Wenn Sie also später gern noch einmal an einem Projekt teilnehmen 
möchten, teilen Sie uns dies bitte im Anschluss mit und wir werden Ihre Daten dann so lange 
aufbewahren, bis ein neues deutsches Projekt für Deutschland eingeleitet wird.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie oder einer Ihrer Bekannten also Interesse an 
einer Teilnahme haben, schreiben Sie uns bitte an die unten angegebene E-Mail-Adresse.   Bei 
Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.  
 



Mit freundlichen Grüßen,  
 
Brian Granger 
Projektmanager   
 

  
 
 
 
 
 


