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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 belgische Testpersonen mit deutscher Muttersprache, die sich an der Bewertung der 
Übersetzung beteiligen.  
 
Bedingungen für die Teilnahme 
 
Alle Teilnehmer/innen sollten antibiotikaaassoziierte Kolitis, Morbus Chron oder 
Reizdarmsyndrom (RDS) haben und mindestens 18 Jahre alt sein. Alle Teilnehmer/innen 
werden an einem ihnen genehmen Ort mit dem Interviewer telefonisch einen 512 Wörter 
umfassenden Text beurteilen. Für die Teilnahme bekommen sie anschließend 75 US-Dollar 
(ca. 62,50 Euro). Der Standort für das Interview könnte ein Café, eine Bibliothek, Hotellobby 
oder die eigene Wohnung sein. 
 
 

Antibiotikaassoziierte Kolitis  

Eine antibiotikaassoziierte Kolitis oder pseudomembranöse Kolitis entsteht, wenn die 
Darmflora (meist iatrogen bedingt) durch Antibiotika so sehr geschädigt wird, dass sich auf 
diese Weise das Bakterium Clostridium difficile sehr stark vermehren kann. Die von den 
Clostridien ausgeschiedenen Toxine verursachen Fieber, Bauchschmerzen, Durchfall und 
Flüssigkeitsverlust.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Antibiotikaassoziierte_Kolitis 

Morbus Crohn 

Der Morbus Crohn gehört zur Gruppe der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen.[1][2][3] Er ist eine chronisch-granulomatöse Entzündung, die im gesamten 
Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis zum After auftreten kann. Bevorzugt befallen sind 
der untere Dünndarm (terminales Ileum) und der Dickdarm (Colon), seltener die Speiseröhre 
(Ösophagus) und der Mund. Charakterisierend für Morbus Crohn ist der diskontinuierliche, 
segmentale Befall (sog. skip lesions) der Darmschleimhaut –, es können also gleichzeitig 
mehrere Darmabschnitte erkrankt sein, die durch gesunde Abschnitte voneinander getrennt 
sind.  

Andere Bezeichnungen für die Krankheit sind Enteritis regionalis Crohn, Ileitis terminalis, 
Enterocolitis regionalis und sklerosierende chronische Enteritis; übliche Abkürzungen 



sind MC (Morbus Crohn) und CD (Crohn’s Disease).  

 https://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Crohn 

Reizdarmsyndrom (RDS) 

In der Medizin (Gastroenterologie) bezeichnet der Begriff Reizdarmsyndrom (RDS) eine 
Gruppe funktioneller Darmerkrankungen, die eine hohe Prävalenz (Krankheitshäufigkeit in 
der Bevölkerung) haben und bis zu 50 % der Besuche beim Spezialisten (Gastroenterologe) 
ausmachen. Das Reizdarmsyndrom kann Symptome aller möglichen Darmerkrankungen 
nachahmen, ist jedoch, wenn diese Erkrankungen ausgeschlossen sind, ungefährlich. 
Synonyme Begriffe sind Irritables Darmsyndrom (IDS) bzw. englisch irritable bowel 
syndrome (IBS), früher auch Reizkolon, Colon irritabile, „nervöser Darm“ u. a.  
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Reizdarmsyndrom 
 
 
Die Vergütung kann per Überweisung oder PayPal gezahlt werden. 
 
Der Interviewer kann zum Gespräch mit den Teilnehmern/Teilnehmerinnen anreisen, so dass 
ihnen nur minimale Reisekosten entstehen dürften. 
 
Das Interview 
 
Die Teilnehmer müssen keine Sprachexperten sein, sondern sollten lediglich Belgier 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 Interview von 30-45 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 Belgien 
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 Belgien: 
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 Belgien 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   
 

  
 
 
 
 


