
 
 
 

 
 
 

 
Der Präsident 

 
R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Vizepräsidentin, Frau Prof. Dr. Angela Ittel, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass 
mit dem Präsidiumsbeschluss vom 1. Juni 2018 alle Rundschreiben und Aktuellen Mitteilungen, die 
durch den Zentralen Schreibdienst versendet werden, zukünftig eine englischsprachige Überset-
zung (convenience translation) enthalten, um wichtige Informationen und rechtlich bindende Pro-
zessabläufe den nicht-deutschsprechenden Mitgliedern der TU Berlin zur Verfügung zu stellen. 
Für die Übersetzung steht Ihnen der Übersetzungs-Service (uebersetzung@international.tu-
berlin.de) zur Verfügung.  
 
Bei dem Versand ist wie folgt vorzugehen: 
 

1. Der/die Verfasser*in lässt die deutsche Version des Rundschreibens/ der Aktuellen Mittei-
lung von AbtL abzeichnen. 
  

2. Parallel zum Zeichnungsweg über K und P gibt der/ die Verfasser*in die Datei  beim Über-
setzungs-Service der TUB in Auftrag, wo diese ins Englische übersetzt wird. Bitte geben Sie 
mit der Übersendung an den Übersetzungs-Service eine Frist an, bis wann das Dokument 
übersetzt werden soll. Sollte es noch Änderungen durch den Zeichnungsweg über K und P 
geben, schicken Sie das Dokument erneut an den Übersetzungsservice. 

  
3. Wenn möglich kontrolliert der/die Verfasser*in die englische Version des Rundschrei-

bens/der Aktuellen Mitteilung. (Der Grund dafür ist, dass für manche Terminologien bereits 
feste Übersetzungen in dem verfassenden Bereich bestehen.)  

  
4. Der/die Verfasser*in des Rundschreibens/ der Aktuellen Mitteilung schickt sowohl die unter-

zeichnete Verfügung als auch die Word-Datei der deutschen und englischen Fassung an 
den Zentralen Schreibdienst. (Auf Nachfrage kann auch der Zentrale Schreibdienst den 
Zeichnungsweg über P und K starten.) 
  

5. Die Bereiche ZS und II IT-OM veröffentlichen/versenden das Rundschreiben/ die Aktuelle 
Mitteilung nur nach Vorlage der deutschen und englischen Fassung. (Ein Hinweis im Kopf 
der deutschen Fassung, dass angehängt die englische Version zu finden ist, steht bereits 
jetzt in jedem Rundschreiben / jeder Aktuellen Mitteilung.) 
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Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Anja Meyer 
  
Persönliche Referentin der Vizepräsidentin  
für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräftebildung 
  
Personal Assistant to the Vice President  
for Strategic Development, Junior Scholars & Teacher Education 
  
Technische Universität Berlin 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin 
Germany 
Tel.: +49 30 314-24316 
Fax: +49 30 314-26959 
anja.meyer@tu-berlin.de 
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Dear Sir or Madam, 
 
On behalf of Vice President Professor Dr. Angela Ittel, I would like to inform you that with the formal 
decision of the Executive Board of 1 June 2018, it is mandatory for all future circulars and current 
announcements (Rundschreiben und Aktuelle Mitteilungen) for distribution via the Central Docu-
ment Service (Zentraler Schreibdienst) to include an accompanying English convenience translation 
in order to provide non-German speaking members of TU Berlin with important information and de-
tails concerning legally binding processes. 
 
TU Berlin Translation Services (uebersetzung@international.tu-berlin.de) is responsible for provid-
ing the translations.  
 
Please observe the following procedure: 
 

1. The author of the German text for the circular or current announcement has the text ap-
proved by the head of department.  
 

2. The author commissions the English translation from TUB Translation Services while the 
German version is being circulated via the signature workflow to K and P. Please provide a 
deadline when submitting the text for translation. Should K or P make any changes during 
the parallel signature workflow, please send the document again to TUB Translation Ser-
vices. 

 
3. The English translation of the text is checked by the author, if possible. (The reason being 

that for certain terms, a fixed translation is already in use in the field in which the author of 
the text works.)  
 

4. The author of the circular or current announcement sends the signed approval together with 
the Word files for the German and English versions to the Central Document Service. (Upon 
request, the Central Document Service can also initiate the signature workflow to P and K.) 
 

5. Central Document Services and II IT-OM only distribute the circular/current announcement 
once both the German and English versions of the text have been received. (There is al-
ready a note in the header of the German version stating the English version can be found 
below the German text.) 

 
If you have any questions, please do not hesitate to contact me. 
 
Sincerely 
 
Anja Meyer 
  
Persönliche Referentin der Vizepräsidentin  
für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräftebildung 
  
Personal Assistant to the Vice President  
for Strategic Development, Junior Scholars & Teacher Education 
  
Technische Universität Berlin 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin 
Germany 
Tel.: +49 30 314-24316 
Fax: +49 30 314-26959 
anja.meyer@tu-berlin.de 
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