
 

 

Kurzanleitung: Anmeldung als Übersetzer:in 

1. Registrierung und Anmeldung 
Um Ihre Übersetzungsanfrage zu stellen, müssen Sie sich einmalig im System registrieren. Gehen Sie dafür auf 

https://translatorsagainstwar.com. Bitte melden Sie sich als „Übersetzer:in“ an. 

  

 

Sie werden auf die zweite Seite, auf der Sie Ihre Kompetenzen (Sprachen sowie die Frage danach ob Sie mündlich 

oder schriftlich übersetzen möchten) angeben können, weitergeleitet. Die Übersetzungsanfragen werden 

entsprechend ihrer Fähigkeiten gefiltert. Sie erhalten nur Zugang zu den Anfragen, die Sie auch bearbeiten können. 

Anschließend können Sie Ihre Kontaktdaten angeben (Mail-Adresse ist obligatorisch, weitere Kontaktangaben sind 

freiwillig). 

Wichtig: Um Missbrauch zu vermeiden und eine Sicherheit für die Anfragesteller:innen zu erhöhen, möchten wir Sie 

darum bitten, sich mit dem echten Namen zu registrieren. Wenn Sie das nicht möchten, schreiben Sie uns gerne eine 

Mail, damit wir Sie zuordnen können. 

 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit Anweisungen. Bitte lesen Sie sich diese aufmerksam durch. 

 

https://translatorsagainstwar.com/


 
 

2. Übersetzungsanfragen übernehmen 
Auf der Startseite https://translatorsagainstwar.com können Sie sich nach Ihrer erfolgreichen Registrierung mit Ihrer 

E-Mail und Ihrem Passwort anmelden. Sie sehen die Liste der offenen Anfragen sowie die Anfragen, die Sie bereits 

übernommen haben. Um die Einzelheiten zu der Anfrage anzuschauen und die Anfrage zu übernehmen, klicken Sie 

bitte auf „Mehr Infos“. Sollten Sie sich die Übersetzung zutrauen, klicken Sie bitte auf “Übernehmen”. Danach werden 

Sie die Kontaktdaten der Anfragesteller:in sehen. Bitte nehmen Sie Kontakt auf. 

 

 

Anschließend sehen Sie die übernommene Anfrage bei “Angenommene Anfragen”. Dort finden Sie auch jederzeit die 

Kontaktdaten des Anfragestellers oder der Anfragestellerin.  

Gleichzeitig erhalten Sie an Ihre angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen 

Informationen. Sie sind nun als verantwortliche Übersetzerin oder Übersetzer für die Anfrage zuständig. Bitte nehmen 

Sie Kontakt zu der Person auf, welche die Übersetzung benötigt. 
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Sobald Sie die Übersetzung fertiggestellt haben und diese an die Anfragestellerin oder den Anfragesteller versendet 

haben, klicken Sie bitte auf “Als erledigt markieren”. 

 

Nun können Sie weitere Anfragen aus der Liste „Alle Anfragen“ annehmen.  

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail: mail@translatorsagainstwar.de. 

 

Vielen Dank für Ihr tolles Engagement und Ihre Unterstützung!  

Ihr Team von TranslatorsAgainstWar 

mailto:mail@translatorsagainstwar.de

