
50 Jahre UNIVERSITAS vom 4. bis 6.
November, 50 Jahre und tausende Stun-
den Einsatz von einigen hunderten
FunktionärInnen, 50 Jahre Öffentlich-
keitsarbeit, 50 Jahre stetes Bemühen um
gute Kontakte zu unseren Auftragge-
bern, 50 Jahre Nachwuchsarbeit. Wir
feiern hunderte Ausgaben unseres Mit-
teilungsblattes, hunderte Vorstandssit-
zungen und ein paar Dutzend Vollver-
sammlungen.

... wir bedanken uns ...

... für 50 Jahre Veranstaltungsorganisa-
tion, für 50 Jahre Fortbildungsangebote,
für die Besetzung zahlreicher Konferen-
zen, die Vergabe unzähliger Übersetzun-
gen, für 50 Jahre Sprachen- und Kom-
munikationspolitik, für die Bemühungen
um einen Titelschutz, für 50 Jahre
Sekretariatsarbeiten, für tausende Tele-
fonate in Sachen UNIVERSITAS, für
die Verfassung und Herausgabe zahlrei-
cher Informationsbroschüren, für die
Nutzung persönlicher Kontakte zugun-
sten aller Mitglieder, für die Etablierung
eines Qualitätsmarktes in Österreich, für
hunderte zündende Ideen, für die viele
Zeit, die vielen Stunden, das Streiten,
Lachen und Weinen, das dazugehört, für
die bewiesene Solidarität und nicht
zuletzt für 50 Jahre Treue und das
Bezahlen Ihrer Mitgliedsbeiträge, die all
das erst ermöglicht haben.

... wir erinnern uns ...

... gemeinsam mit den KollegInnen, die
in diesen 50 Jahren für und mit UNI-
VERSITAS gewirkt und gearbeitet
haben, an die Anfänge, an die Zeit, als
der Verband noch ein Absolventenverein
war, an das Durchbrechen der Schall-
grenze von tausend Schilling für einen

Dolmetschtag, an die Mühsal der Über-
setzungsarbeiten mit Schreibmaschinen,
Tipp-ex und Klebearbeiten, an die Ver-
änderungen durch die Computer- und
Internettechnologie, die später folgten,
an die Weiterentwicklung der Ausbil-
dung, an der UNIVERSITAS-Mitglieder
immer maßgeblichen Anteil hatten, an
das mancherseits mit etwas Befremden
beobachtete Entstehen einer Wissen-
schaft der Translation – und wir können
das 50-Jahr-Jubiläum auch dazu nützen,
uns etwas Erinnernswertes erzählen zu
lassen, aus der Geschichte des Berufes
und der Standesvertretung. Inzwischen
dürfen wir uns auf den bilderreichen
Rückblick freuen, den Liese Katschinka
uns bei unserer Feier präsentieren wird.  

... und wir blicken in die Zukunft ...

... von UNIVERSITAS und befassen
uns mit den Herausforderungen, die die
EU-Osterweiterung und die EU-Spra-
chenpolitik mit sich bringen werden, mit
den technischen Neuerungen (Transla-
tion Memories und Terminologie-Ver-
waltungssysteme), mit der Notwendig-
keit der Vernetzung von ÜbersetzerIn-
nen und DolmetscherInnen, mit den
scheinbar neu entdeckten Aspekten der
interkulturellen Kommunikation – die
für uns häufig Selbstverständlichkeiten
sind –, mit Fragen des Wissensmanage-
ments und des Projektmanagements, mit
Business-Konzepten und mit den markt-
politischen Veränderungen, wie der Zer-
tifizierung. All das wird uns im Rahmen
des Kongresses und – vertieft – bei den
diversen Workshops beschäftigen.

Florika Grießner
(Präsidentin)
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Wenn die Mitglieder der UNIVERSI-
TAS am 5. November im Festsaal der
Diplomatischen Akademie zusammen-
kommen, feiern sie natürlich in erster
Linie ihren „Bestand“ – das Bestehen
ihrer Interessensvertretung und ihres
Berufsstandes. Die Entwicklung der
UNIVERSITAS seit den frühen 50er
Jahren darf uns zu Recht mit Stolz erfül-
len und verdient es, ausführlich gewür-
digt zu werden. Die Festrede von Liese
Katschinka wird in diesem Sinn den
inhaltlichen Auftakt der Veranstaltung
bilden. Neben dem Blick zurück soll das
50-Jahr-Jubiläum aber auch ein Anlass
sein, sich mit den Trends und Zukunfts-
perspektiven auseinanderzusetzen. Die-
sem Zweck dienen drei Fachvorträge,
die von Erich Prunć, Hanna Risku und
Ingrid Kurz gehalten werden.

„Vom Absolventenverein zum Berufs-
verband“, so der Titel der Festrede von
Liese Katschinka, die wie kaum
jemand anderer geeignet ist, einen
Rückblick aus Insider-Perspektive zu
bieten. Als Absolventin des Wiener
Instituts ist sie seit den späten 60er Jah-
ren als freiberufliche Übersetzerin und
Dolmetscherin tätig und hat als „Mehr-
sparten-Translatorin“ – Konferenzdol-
metscherin (AIIC), Fachübersetzerin,
Gerichtsdolmetscherin – Erfahrung mit
sehr unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern.
Sie ist eine profunde Kennerin nicht nur
der Berufspraxis, sondern auch der Ver-
bandsarbeit, der sie auf nationaler und
internationaler Ebene viele Jahre lang
ihr ehrenamtliches Engagement
geschenkt hat. Rund zwei Jahrzehnte
(1974 – 1993) war sie Generalsekretärin
der UNIVERSITAS (und hat als solche
auch den legendären Weltkongress der
FIT in Wien 1984 über die Bühne
gebracht) und leitete danach für zwei
Amtsperioden (1993 – 1999) das Gene-
ralsekretariat des Weltverbandes FIT.
Sie kann also auf einen reichen Schatz
an persönlichen Erfahrungen und Ein-
blicken zurückgreifen, um der Festver-
sammlung nahe zu bringen, wie sich die
einzelnen Berufsfelder seit den beschei-
denen Anfängen des Verbandes entwi-
ckelt haben, welche gesellschaftlichen
und politischen Einflüsse zum Tragen

kamen, wie sich die Beziehungen zu
den anderen Berufsverbänden gestalte-
ten und nicht zuletzt, welche Persönlich-
keiten den Lauf dieser Entwicklungen
geprägt haben, die auch in die Zukunft
hineinwirken.

Eine Persönlichkeit, die in den letzten
eineinhalb Jahrzehnten die Entwicklung
der translatorischen Berufe in Öster-
reich entscheidend mitgestaltet hat, ist
Erich Prunć, seit 1988 Ordinarius für
Übersetzungswissenschaft an der Karl-
Franzens-Universität Graz. Ausgehend
vom wissenschaftlichen Fundament der
Slawistik und seiner langjährigen Pra-
xiserfahrung als Dolmetscher (Slowe-
nisch–Deutsch), wurde er zu einem
engagierten Vertreter einer eigenständi-
gen Translationswissenschaft, mit der
Ausbildung und Forschung im Überset-
zen und Dolmetschen auf eine solide
akademische Grundlage gestellt werden.
Diese Konzeption hat er als langjähriger
Institutsvorstand unermüdlich vorange-
trieben – und dem Grazer „Dolmetsch-
institut“ mehr gegeben als moderne
neue Räumlichkeiten und einen neuen
Namen (Institut für Translationswissen-
schaft). Als Vorsitzender der gesamt-
österreichischen Studienkommission
war er federführend an der Reform der
Übersetzer- und Dolmetscherausbildung
beteiligt, die nun seit einigen Jahren
umgesetzt wird. Der Ausbildung als
Schnittstelle zwischen dem universitä-
ren Fach und der beruflichen Praxis
kommt daher eine zentrale Rolle zu,
wenn Erich Prunć in seinem Hauptrefe-
rat beim Jubiläumskongress der Frage
nachgeht, ob und inwiefern Transla-
tionspraxis und Translationswissen-
schaft nun „Fremde oder Verbündete“
sind. Für ihn selbst – als Mitglied unse-
res Verbandes und als Wissenschaftler –
kann hier wenig Zweifel aufkommen:
Seine maßgebliche Mitwirkung an der
Erstellung der ÖNORMEN für unseren
Beruf und seine Publikationen, die sich
kritisch und engagiert für einen profes-
sionellen Umgang mit dem Thema
Translation in der Gesellschaft einset-
zen, sind für die österreichische „Trans-
lationskultur“, wie er es nennt, und ihre
weitere Entwicklung unverzichtbar.

Eine wichtige Verbündete der Praktiker-
Innen aus dem Bereich der Wissenschaft
ist auch Hanna Risku, derzeit Leiterin
der Abteilung für Telekommunikation,
Information und Medien an der Donau-
Universität Krems und (u.a.) Präsidentin
des Europäischen Dachverbandes für
Technische Kommunikation (TCeuro-
pe). Nach Abschluss ihrer einschlägigen
Ausbildung (Finnisch-Deutsch) an der
Universität Tampere fand sie ihre (trans-
lations)wissenschaftliche Heimat an der
Universität Wien, wo sie sich im vergan-
genen Jahr mit einer empirischen Unter-
suchung über den Alltag im modernen,
international vernetzten Übersetzungs-
büro habilitierte. In ihrer Arbeit zum
„Translationsmanagement im Informa-
tionszeitalter“ wird die Rolle elektroni-
scher Hilfsmittel und der IT-Kompetenz
ebenso eingehend analysiert wie die
Integration der Technischen Redaktion
in das translatorische Aufgabenspekt-
rum. Vor allem aber führt die Untersu-
chung zu dem Schluss, dass die Gestal-
tung mehrsprachiger multimedialer
Dokumente in fundamentaler Weise von
Teamwork getragen ist. Nicht Überset-
zen im stillen Kämmerlein, sondern
kooperatives Problemlösen zeichnet
demnach die heutige Arbeitspraxis aus.
In einem Berufsverband, der ja auf
Zusammenarbeit und Vernetzung ausge-
richtet ist, müsste eine solche Botschaft
auf fruchtbaren Boden fallen: Die „Part-
nerschaften im Netzwerk der interkultu-
rellen Kommunikation“, wie sie Hanna
Risku erforscht, sind auch ein geeigne-
tes Leitmotiv für die UNIVERSITAS als
Verband und die gemeinsame Arbeit
ihrer Mitglieder.

Die künftige Realität des Übersetzens
wird somit nachhaltig von der modernen
Kommunikations- und Informations-
technik bestimmt, zugleich und
besonders aber auch von der zwischen-
menschlichen Interaktion. Für das Dol-
metschen gilt das im Grunde noch mehr
– und länger schon als für das Überset-
zen. Seit im frühen 20. Jahrhundert die
Professionalisierung des Konferenzdol-
metschens ihren Anfang nahm, steht der
technische Fortschritt in engem
Zusammenhang mit der Realität des

Seite 2 UNIVERSITAS

Jubiläumskongress:
Was/wen gibt’s zu hören?

Franz Pöchhacker



Dolmetscherberufs. Diese Entwicklung
ist ein Kernpunkt des Fachvortrags von
Ingrid Kurz, die als erfahrene Praktike-
rin und international angesehene For-
scherin wie keine andere berufen ist, das
Dolmetschen in seiner historischen Ent-
wicklung zu beleuchten und Einblicke
in seine Zukunft zu geben. Als
„Mediendolmetscherin der Nation“ und
(seit 1976) Lehrende am Wiener Institut
ist Ingrid Kurz, die viele Jahre im Vor-
stand tätig und für die Redaktion des
UNIVERSITAS-Mitteilungsblattes ver-
antwortlich war, nicht nur den Mitglie-
dern unseres Verbandes ein Begriff. Was

sie über „Dolmetschen – gestern,
heute, morgen“ zu sagen hat, wird
jedenfalls von ihrer reichen Praxiserfah-
rung ebenso getragen sein wie von den
Ergebnissen ihrer breit gefächerten wis-
senschaftlichen Forschung, die kogni-
tionspsychologische Experimente,
Stress- und Persönlichkeitsstudien eben-
so umfasst wie Nutzerbefragungen und
Fallstudien zum Videokonferenzdolmet-
schen. Dolmetschen – quo vadis? Im
Vortrag am 5. November wird es an Ant-
worten und Anregungen nicht fehlen.

Mit dieser kurzen Präsentation der Vor-

träge und Vortragenden ist schon vieles
zum (Unter-)Titel des Jubiläumskon-
gresses – „Perspektiven im 21. Jahrhun-
dert“ – gesagt. Die abschließende Podi-
umsdiskussion wird Gelegenheit bieten,
Fragen der zukünftigen Entwicklung
noch konkreter zu beleuchten, bevor
dann am Abend auf Einladung des Bür-
germeisters der Stadt Wien der Kon-
gress tanzt – und die Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit und Zukunft
unseres Verbandes und Berufsstandes
ihren festlich-beschwingten Ausklang
findet.
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Mehr zum „Tag der Weiterbildung“ der 
UNIVERSITAS am 6. November 2004

Sollten Sie sich noch nicht zu einem der acht Workshops im Rahmen der UNIVERSITAS-Jubiläumsveranstal-
tung am Samstag, den 6. November 2004, angemeldet haben, dann laden wir Sie herzlich dazu ein, sich im folgen-
den Bericht über das interessante Weiter- und Fortbildungsangebot zu informieren. Das Anmeldeformular finden
Sie in dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts als Beilage sowie auf unserer Website www.universitas.org unter der
Rubrik „Publikationen“.

Wir freuen uns auf Sie!

Ingrid Haussteiner
(im Namen des Workshop-Koordinationsteams)

Business-Konzepte für TranslatorInnen – Workshop 1
Koordination: Mag. Eva-Martina Strobl, MSc.

Im allgemeinen ersten Teil dieses Work-
shops über die für Sprachmittler relevan-
ten unternehmerischen Organisationsfor-
men wird Christian Wodon, Leiter des
Gründerservices der Wirtschaftskammer
Wien, an Hand eines anschaulichen Bei-
spiels die organisatorischen, rechtlichen
und steuerlichen Fragen einer Unterneh-
mensgründung beleuchten. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf die Wahl der
Rechtsform gelegt. Es folgt ein Referat
von Elisabeth Rolzhauser von der Abtei-
lung Sozialkontakte ÖGB über die
Neuen Selbständigen, in dem unter
anderem auch die Fragen Interessenver-
tretung und Sozialversicherung ange-
sprochen werden. Abgerundet wird der

erste Teil durch Tipps vom Steuerberater,
die Mag. Martin Mayer von der Steuer-
beratungskanzlei Mag. Krottendorfer &
Partner bieten wird. 

Die Fallbeispiele im praxisbezogenen
zweiten Teil sollen Einblick in das breite
Spektrum der möglichen Organisations-
und Kooperationsformen bieten. Mag.
Ursula Cordt von „AIS - All Interpreting
Services“ stellt eine OEG vor, die als
Kooperation im Bereich Konferenzdol-
metschen in einem für UNIVERSITAS-
Mitglieder klassischen Tätigkeitsfeld
angesiedelt ist. Mag. Margit Hengsber-
ger wird die Margit Hengsberger & Co
KEG translation network vorstellen, ein

Netzwerk von qualifizierten Übersetzer-
Innen aus aller Welt, das 1997 gegründet
wurde. Ein für die UNIVERSITAS
neues Betätigungsfeld wird von Gabriele
Neumayr-Stof von eurocom GmbH
beleuchtet. Sie wird über die Gründung
der Arbeitsgemeinschaft Internationale
Dokumentation berichten, aber auch
über die Vor- und Nachteile einer GmbH
und über die Kooperation im
Zusammenspiel Übersetzungsbüro /
Freelancer. Mag. Edith Vanghelof wird
uns Camels – Capital Markets English
Language Services vorstellen, ein Unter-
nehmen, das sich auf Übersetzungen für
den Kapitalmarkt spezialisiert hat. 



Wie bereits in der letzten Ausgabe der
UNIVERSITAS angekündigt, beschäf-
tigt sich dieser Workshop mit der viel-
fältigen Tätigkeit von Sprachmittlern bei
den Organen der Europäischen Union,
den weltweit größten Arbeitgebern für
unseren Berufsstand. Die Themenpalette
wird von den Auswahlverfahren bis hin
zum Workflow im größten Überset-
zungsdienst der Welt reichen. Natürlich
werden auch aktuelle Fragen wie die
Stellung des Deutschen bei den Institu-
tionen oder die mit der jüngsten Erwei-
terung verbundenen Herausforderungen
und Chancen behandelt werden. 
Erstmals werden bei einer derartigen
UNIVERSITAS -Veranstaltung Vertreter
von Sprachendiensten verschiedener

Organe als Referenten
und Diskutanten zur Ver-
fügung stehen. 

Reinhard Hoheisel war viele Jahre als
Übersetzer und Leiter der deutschen
Arbeitsbibliothek und Dokumentations-
stelle des Übersetzungsdienstes der
Europäischen Kommission in Brüssel
tätig. Seit 1995 ist er Sprachkoordinator
für das Deutsche. Gemeinsam mit Kurt
Lechner von der Außenstelle der Gene-
raldirektion Übersetzung in Wien wird
er den Übersetzerpart bestreiten. 

Brigitte Schön arbeitet seit Jahren als
freiberufliche Dolmetscherin für alle
EU-Institutionen. Sie wird mit Ursula
Paulini-Smith, der Leiterin des Referats
Deutsche Verdolmetschung der General-
direktion Dolmetschen, und angefragten
hochkarätigen Referentinnen aus weite-
ren EU-Dolmetschdiensten unter ande-
rem auf die Frage eingehen, warum die
österreichischen Kolleginnen dort
immer noch unterrepräsentiert sind.
Zu Redaktionsschluss hatten wir noch
nicht von allen Referentinnen eine defi-
nitive Zusage. Kurt Lechner (01-516
18/347, kurt-rupert.lechner@cec.eu.int)
steht interessierten Mitgliedern jederzeit
für Fragen zu Ablauf und Inhalt des
Workshops zur Verfügung.

ReferentInnen und Beiträge:

Angela Moisl (Lionbridge, Amsterdam)
Mag. Angela Moisl, M.A., ist bei der Amsterda-
mer Niederlassung des internationalen Lokali-
sierungsunternehmens Lionbridge Technologies
tätig, wo sie Lokalisierungsprojekte im Hinblick
auf die Gewährleistung der übersetzerischen
(„linguistischen“) Qualität begleitet. Mitheraus-
geberin (mit Prof. I. Kurz) von „Berufsbilder für Übersetzer
und Dolmetscher. Perspektiven nach dem Studium“.
In ihrem Beitrag zum Workshop wird Angela Moisl das Thema
Lokalisierung aus der Sicht ihres Unternehmens, d. h. des auf
umfangreiche, mehrsprachige Lokalisierungsprojekte speziali-
sierten internationalen Dienstleisters, beleuchten. Nach einer
allgemeinen Einführung, die Grundwissen vermittelt (Was ist
Lokalisierung? Wer ist daran beteiligt? Welche Textsorten?),
erarbeiten die WorkshopteilnehmerInnen interaktiv relevante
Themen, wie Umgang mit Referenzmaterial (Translation
Memories, Terminologiedatenbanken), aber auch Preisbildung.

Klaus Fleischmann (Kaleidoscope GesmbH)
Klaus Fleischmann (M.A. in Conference Inter-
preting) ist Geschäftsführer der Kaleidoscope
GesmbH, einem Beratungs-, Dienstleistungs- und
Softwareunternehmen im Bereich der Optimie-
rung mehrsprachiger Produktinformationen.
Daneben leitet er Seminare und Weiterbildungs-
programme am Wifi, der Donau-Uni Krems, der Tekom und
anderen Foren. 
In seinem Beitrag wird Klaus Fleischmann auf den Einsatz
von Übersetzungswerkzeugen in der Arbeit für freiberufliche
Übersetzer eingehen. Dazu zählen Translation Memories, Ter-
minologiewerkzeuge, Softwarelokalisierungstools sowie
Randbereiche wie Spracherkennung oder maschinelle Über-
setzung. Herausgearbeitet wird dabei die Anwendung sowie
der Nutzen dieser Tools für die tägliche Arbeit von Überset-

zern. Soferne es die Technik erlaubt, ist ein praxisorientierter
Übungsteil vorgesehen.

Dr. Adriane Rinsche (The Language 
Technology Centre, Kingston upon Thames) 
Dr. Rinsche ist die Geschäftsführerin des
Language Technology Centre Ltd. Sie hat im
Fach Computerlinguistik promoviert und ist
seit der Gründung von LTC im Jahr 1992 als
Unternehmensberaterin im Bereich Sprachda-
tenverarbeitung für multinationale Unternehmen, die Europäi-
sche Kommission und OVUM tätig.
In ihrem Beitrag zum Workshop wird Frau Dr. Rinsche auf das
toolgestützte Management von Übersetzungsprojekten eingehen.

Ingrid Haussteiner (Oesterreichische 
Nationalbank)
Ingrid Haussteiner, Absolventin des Wiener Dol-
metschinstituts und M.A. in Translation and
Interpretation am Monterey Institute of Interna-
tional Studies, USA, nimmt seit 1997 im Spra-
chendienst der Oesterreichischen Nationalbank
folgende Aufgaben wahr: Übersetzerin/Revisorin für
Deutsch<>Englisch; Produktmanagerin für die OeNB-Termi-
nologie (Entwicklung von http://dictionary.oenb.at), Koordina-
torin von Übersetzungsprojekten, Projektleiterin (Einführung
von Terminologielösungen für den Sprachendienst, das OeNB-
Intranet und Internet) und Linguistic-Asset-Managerin (Über-
setzungs- und Terminologiewerkzeuge).
Ingrid Haussteiner wird einen Überblick über Übersetzungs-
werkzeuge (z. B. verschiedene Arten von „Translation Memo-
ries“ und unterschiedliche Ansätze von Herstellern) bieten und
vor dem Hintergrund ihrer mehrjährigen Praxis als Linguistic-
Asset-Managerin auf den Einsatz von Übersetzungstechnolo-
gie im täglichen Übersetzungsbetrieb eingehen. Sollten es die
technischen Möglichkeiten gestatten, werden auch kurze
Hands-on-Gruppenarbeiten eingebaut.

S

Übersetzen/Dolmetschen bei der EU – Workshop 2
Koordination: Mag. Kurt Lechner, Mag. Brigitte Schön

Übersetzungstechnologie, Projektmanagement und
Lokalisierung – Workshop 3

Koordination: Mag. Ingrid Haussteiner, M.A.

Mag. Kurt Lechner



Fühlen Sie sich durch diesen Titel
provoziert? Wunderbar! – dann kön-
nen wir ja sicherlich mit Ihrer AKTI-
VEN TEILNAHME an unserem
Workshop rechnen.

Selbstverständlich erfordert jede Über-
setzertätigkeit ein hohes Maß an Kreati-
vität, doch gibt es hier Bereiche, die
dem Übersetzer – sagen wir – etwas
mehr Freiraum für seine Kreativität
belassen – mit diesen Bereichen wollen
wir uns bei diesem Workshop befassen. 

Dr. Martin Pollack, einer der bekannte-
sten Übersetzer polnischer Literatur und
selbst Schriststeller, hat zugesagt, sich
unter dem Gesichtspunkt „Das Überset-
zen von Kulturen und die Kultur des
Übersetzens“ an das Thema der Litera-
turübersetzung heranzutasten. Unsere
Kolleginnen Joanna Ziemska und Hana
Sodeyfi haben im Zuge ihrer Lehrtätig-
keit am Dolmetschinstitut in mehreren

Arbeitsgruppen bei der Übersetzung
von Gedichtbänden bzw. Kinderbüchern
wertvolle Erfahrungen gesammelt und
sind gerne bereit, diese mit uns zu teilen
und über diese sehr spezifische Überset-
zertätigkeit zu diskutieren.

Opernlibretti hingegen kennen wir meist
nur in gesungener Form – und sind dann
manchmal recht traurig, dass wir die
herrlichen Texte einer italienischen Origi-
nalfassung ganz und gar nicht verstehen.
Unsere Kollegin Christine Springer ist
seit einiger Zeit damit beschäftigt, hier
Abhilfe zu schaffen – das Ergebnis kön-
nen wir z. B. in der Staatsoper als Lauf-
schrift mitverfolgen. Sie wird über diese
sehr ausgefallene Tätigkeit berichten.

Die alle Lebensbereiche berührende Glo-
balisierung hat auch vor unserem Beruf
nicht halt gemacht: besonders deutlich ist
dies u.a. bei der Übertragung von Werbe-
texten von international agierenden

Unternehmen in verschiedene Sprachen
(und Kulturen!) erkennbar – hier ist es
uns gelungen, den Kreativdirektor des
weltweit agierenden Werbeunternehmens
Young & Rubicam dafür zu gewinnen,
mit uns über dieses extrem interessante
Thema zu diskutieren. Angefragt ist
weiters ein Vertreter eines bedeutenden
Verlagshauses, der nicht selten mit dem
Konflikt Zeitfaktor – Qualität zu kämp-
fen hat und den wir dann zu diesem hei-
klen Thema befragen können. 

Unser Workshop soll möglichst vielsei-
tig sein, und so planen wir noch die
Besprechung weiterer Spezialthemen,
über die wir rechtzeitig informieren
werden – aber: haben Sie vielleicht eine
interessante übersetzerische Erfahrung
gemacht, die Sie im Rahmen dieses Dia-
logs mit uns teilen könnten? – Wir
erwarten gerne Ihre Wünsche und Anre-
gungen, und vor allem: Ihre aktive Teil-
nahme!  

ReferentInnen:

Dipl. Dolm. Liese Katschinka, Vertreterin der UNIVERSITAS
auf europäischer Ebene (Vorbereitung CEN-Norm)
Dr. Peter Jonas, Österreichisches Normungsinstitut
Dipl. Dolm. Christine Springer, Präsidentin des Österreichi-
schen Gerichtsdolmetscherverbandes (ÖVGD)

Nach einem Überblick über die Entwicklung und den Inhalt
der österreichischen Normen für den Übersetzungssektor

durch Dr. Peter Jonas wird Dipl. Dolm. Christine Springer das
Zertifizierungsschema für angehende Gerichtsdolmetscher mit
dem System nach der ÖNORM vergleichen. An Hand von
einigen konkreten Fragestelllungen soll den Teilnehmern die
Möglichkeit gegeben werden, ihr eigenes Herangehen an die
Übersetzungsarbeit zu reflektieren und dieses mit den anderen
Workshop-Teilnehmern zu diskutieren. Aspekte des eigenen
Qualitätsmanagement sowie der translatorischen Tätigkeit an
sich sollen ebenso besprochen werden wie der von der Zertifi-
zierung angestrebte Nutzen.

„Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein …“

Sie haben gerade selbst wieder erlebt, dass Wortlisten doch
nicht das Gelbe vom Ei sind? Sie haben womöglich ein Trans-
lation Memory Tool erworben und die mitgelieferte Termino-
logiekomponente noch nie verwendet? Sie möchten nicht allzu
viel Zeit in Terminologiearbeit investieren und die Recherche-
Ergebnisse trotzdem auch nach Jahren sinnvoll nutzen kön-
nen? Was soll in eine Terminologieressource überhaupt einge-
tragen werden? Ihr Kunde stellt Terminologie bei – zweifelt er
an Ihren übersetzerischen Fähigkeiten? 
Kurz – Sie interessieren sich für Terminologie nicht als Wis-
senschaft, sondern als probates Hilfsmittel in Ihrem Überset-
zer-Alltag? Dann haben Sie bestimmt Spaß am angebotenen

Workshop und können auch den einen oder anderen Text aus
Ihrer Praxis mitbringen! 

Folgende Themenkreise werden besprochen:
• Begriff, Benennung, Synonym, Homonym & Co 
• Grundsätze der praxisorientierten Terminologiearbeit 
• Wortlisten oder Terminologiedatenbank?
• Auftraggeber, Übersetzer und Terminologieprozess

Ziel des Workshops ist, die „Schwellenangst“ vor qualitätvol-
ler Terminologiearbeit zu nehmen und Verständnis für den
gesamten Terminologieprozess (Erfassung, Verwaltung, Pflege
und Bereitstellung terminologischer Einträge) zu wecken.

Das etwas „kreativere“ Übersetzen – Workshop 4
Koordinatorin: Mag. Dr. Liliana Niesielska

Normen und Zertifizierung für ÜbersetzerInnen –
Workshop 5

Koordination: Dipl.-Dolm. Liese Katschinka (zertifiziert nach ÖNORM D 1200)

Praxisorientierte Terminologiearbeit für 
ÜbersetzerInnen – Workshop 7

Koordination und Referentin: Mag. Irmgard Soukup-Unterweger (zertifiziert nach ÖNORM D 1200)



Professor Wieden, Dekan der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Salzburg und Geschäftsführender
Gesellschafter der F-COM Wissensmanagement GmbH, hat
seine Professur im Fach anglistische Sprachwissenschaft
erworben. Er beschäftigt sich im Bereich der Grundlagenfor-
schung mit Sprach- und Wissenserwerb, Wissensrepräsenta-
tion und globalem Wissenstransfer, im Bereich der angewand-
ten Forschung mit Wissensmanagement (Methodenentwick-
lung), Sprach- und Wissenstechnologien (Konzeptentwick-
lung), sowie technologiegestützen Bildungskonzepten (Bera-
tung).

Ziel des WS ist, die Teilnehmer mit aktuellen Methoden des
Wissensmanagement (WM), soweit notwendig, vertraut zu
machen und sie für Lösungsansätze zu sensibilisieren, die sie
für die praktische Übersetzer- und Dolmetscharbeit nutzen-
bringend umsetzen bzw. adaptieren können. Im WS sollen ver-
schiedene Themen angesprochen werden, die je nach Interesse
und Bedarf dann mehr oder weniger intensiv weiter diskutiert
und exemplarisch anhand von eigenen Beispielen, Case Stu-
dies, hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit überprüft werden sollen.

Das Themenrepertoire soll vorerst Orientierung schaffen:

• Was ist WM?
Z.B. Sichtweisen der Informatik, Betriebswirtschaft,
Humanwissenschaften
z.B. Ziele von WM, was WM nicht sein sollte

• Weshalb WM?
Geänderter Bedarf durch Entwicklungen beim Fachwissen,
z.B. hinsichtlich Sichtbarkeit, Beständigkeit, Reichweite, … 

In einem weiteren Schritt sollen ausgewählte Grundlagendis-
kussionen angeregt werden:

• Konzeptbildung
Elementare Begriffe wie Wissen, Information, Daten, …
Semantische Netze, Wissenslandkarten, …

• Methodische (humanwiss.) Grundlagen
Klassifikation in Wissenstypen, nach Wissensdimensionen
Zugänge der Semantik, Wissensrepräsentation, interkulturel-
le Kommunikation, …, 
Dokumentation von betriebl. Fachwissen (Dokumenttypen,
Dokumentstrukturen, mehrsprachige Wissensdarstellung,
Dokumenten- und Terminologiemanagement)

• Prozesse
Z.B. Wissenskultivierung: Informationen konzeptualisieren,
Konzepte benennen, Konzepte beschreiben, Konzepte ver-
netzen, Konzepte transferieren, Konzepte standardisieren,
Konzepte nutzen, Konzeptnutzung evaluieren, …

Im letzten Abschnitt sollen anhand von Anwendungsbeispielen
oder Problemstellungen aus der Übersetzer-/Dolmetscherpra-
xis der Teilnehmer gemeinsam Lösungsmöglichkeiten ange-
dacht und modelliert werden.

Ingrid Haussteiner wird in ihrem Beitrag auf die Positionie-
rung eines Sprachendienstes in einem Information produzie-
renden Unternehmen eingehen und aufzuzeigen versuchen,
wieso ÜbersetzerInnen zum Wissensmanagement – insbeson-
dere innerhalb einer Organisation – prädestiniert sind/sein
können.
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Dr. Günter Schopf, geboren am 25. Juli
1963 in Kopfing (Österreich), studierte
Germanistik und Romanistik in Wien,
Innsbruck und Paris.
1994 Promotion zum Dr. phil. mit der
Arbeit „Fest und Geschenk in der mittel-
hochdeutschen Epik“.
1991-93 Gastassistent am Institut für
Fremdsprachen der Universität Buka-
rest.
1994-96 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für den Donauraum und
Mitteleuropa (IDM), später Mitarbeiter
beim Österreichischen Akademischen
Austauschdienst (ÖAD).
1997-2000 Bildungsberater im IBM-
Bildungszentrum.

2001-02 Trainer für Deutsch als Fremd-
sprache am bfi.
Seit 2002 Lehrbeauftragter an der Uni-
versität Wien. 
2003 Lehrauftrag an der Universität
Bukarest.
Lebt in Wien.

Inhalt des Workshops:

Ausgehend von den  „Wörtern des Jah-
res“ und Ergebnissen der Eurobarome-
ter-Umfrage zu Österreich werden die
aktuellen Diskussionsthemen in Öster-
reich (im Vergleich zu Deutschland und
der Schweiz) sichtbar. Klärung der
Begriffe und Exkurs zum „Österreichi-

schen Deutsch“ (Grundtendenzen,
Sprachquiz).
Als Hauptthemen ergeben sich die The-
menkreise „Arbeitswelt, Arbeitslosig-
keit“ und „Pensionsharmonisierung“. Zu
diesen Themen werden Texte bearbeitet
(terminologisch), die inhaltliche und
sprachliche Einblicke in den österreichi-
schen Zusammenhang ermöglichen.
Im dritten Schritt soll die mentalitätsge-
schichtliche Verankerung der aktuellen
Themen versucht werden. Hier werden
Bezüge zu geistesgeschichtlichen Strö-
mungen und typischen österreichischen
Institutionen und Denkweisen herge-
stellt. 

Wissensmanagement für ÜbersetzerInnen – 
Workshop 6

Hauptreferent: Univ.-Prof. Dr. Wieden (Universität Salzburg)
Ko-Referentin: Mag. Ingrid Haussteiner, M.A:

Aktuelle Kulturkunde Österreich – Workshop 8
Koordinator und Referent: Univ.-Lektor Dr. Günter Schopf
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Seit dem 30. September 1991 wird der
Festtag des Hl. Hieronymus von den
Übersetzern in aller Welt als Internatio-
naler Übersetzertag gefeiert. Zwar
nimmt man es hie und da mit dem
Datum nicht ganz so genau, darum sind
auch keine großen Entschuldigungen
nötig, wenn der Österreichische Über-
setzer- und Dolmetscherverband UNI-
VERSITAS das Fest mit seinem 50-jäh-
rigen Jubiläum verbindet und erst am 4.
November begeht. Die Chancen, dass
heuer besonders viele Übersetzer und
Dolmetscher mitfeiern werden, sind
dafür umso größer.

Wie kam der Hl. Hieronymus dazu, von
den Übersetzern zum Schutzpatron
erwählt zu werden? – Sophronius Euse-
bius wurde um 347 in Stridon in Dalma-
tien geboren und verstarb am 30. Sep-
tember 419 oder 420 in Bethlehem.
Nach dem Studium der Grammatik,
Rhetorik und Philosophie wurde er in
Rom getauft. Von 357 bis 378 lebte er
als Einsiedler in der Wüste Chalcis bei
Aleppo, wo er Hebräisch lernte. 379
wurde er geweiht, und 382 kam er nach
Rom. Ab 384 leitete er in Bethlehem ein
Männer- und drei Frauenklöster. Als
lateinischer Kirchenvater und -lehrer
zählt er zu den bedeutendsten Gelehrten
seiner Zeit. Seine wichtigste Leistung
war die von Papst Damasius I. angeregte
Revision des lateinischen Bibeltextes,
die später als Vulgata bekannt wurde.
Daneben verfasste er wichtige theologi-
sche und historische Werke und über-
setzte griechische Werke ins Lateini-
sche. Wegen seiner übersetzerischen
Tätigkeit, aber auch wegen seiner theo-
retischen Abhandlungen über die Kunst
des Übersetzens, auf Grund derer er als
einer der ersten Übersetzungstheoretiker
bezeichnet werden kann, gilt er als
Schutzpatron der Übersetzer. 

In der bildenden Kunst finden sich zahl-
reiche Darstellungen des Hl. Hierony-
mus. Seit dem 12. Jahrhundert befassen
sich die Motive in erster Linie mit der
Legende, die den Heiligen umgibt: Er
soll einen Löwen gezähmt haben, indem
er seine Pranke von einem Dorn befrei-
te. Der Löwe wurde später zu seinem
Attribut – neben Kardinalskleidung,
Buch, Taube, Totenkopf und Stein. Als

Gelehrter in der Studierstube wurde er
unter anderem von Jan van Eyck und
Albrecht Dürer dargestellt, aber auch als
Büßenden oder Kirchenvater finden wir
ihn bei vielen bekannten Malern (u. a.
Pacher, da Vinci, Bosch, Rubens, van
Dyck).

Und wie kam es dazu, dass 1991 Über-
setzer das Fest des Hl. Hieronymus zu
ihrem Internationalen Übersetzertag
machten? – Im Internationalen Überset-
zerverband F.I.T. wurde die Idee schon
in den Achtzigerjahren in diversen Rats-
sitzungen und von anderen Gremien
diskutiert. Man wollte den Anlass vor
allem dazu nützen, um in der Öffentlich-
keit auf die verantwortungsvolle Arbeit
des Übersetzers aufmerksam zu
machen. Zu jener Zeit konnte man sich
aber nicht auf ein Datum einigen. Als
der spätere FIT-Präsident Jean-François
Joly, Kanada, 1987 den FIT-Ausschuss
für Öffentlichkeitsarbeit übernahm,
stellte er fest, dass es den Übersetzern
(und Dolmetschern) in erster Linie an
Image fehlte. In der breiten Öffentlich-
keit wusste man (und weiß man auch
heute noch) viel zu wenig von der
Arbeit, die von Übersetzern in unter-
schiedlichster Weise erbracht wird. Man
wählte letztlich den Festtag des Hl.
Hieronymus, um einmal pro Jahr an die
Öffentlichkeit zu gehen und auch, um

sich mit Kollegen zu treffen. Da es in
der F.I.T. aber nicht nur Angehörige der
christlichen Tradition gibt, beschloss
man, den Tag als Internationalen Über-
setzertag und nicht – wie ursprünglich
geplant (und gelegentlich noch üblich) –
als Hieronymustag zu bezeichnen. Die
Feiern beschränken sich natürlich nicht
nur auf die Mitgliedsverbände der F.I.T.,
vielmehr sind alle Übersetzer eingela-
den, an diesem Tag mitzufeiern. 

Seit 1992 steht der Internationale Über-
setzertag stets unter einem bestimmten
Motto, welches von der F.I.T. etwa ein
Jahr im Voraus festgelegt wird und zu
dem auch eine Presseinformation ver-
fasst wird. Der Status des Übersetzers,
seine Rechte (wie z. B. das Urheber-
recht) und Pflichten (unter anderem
Werktreue und Professionalität), die ver-
schiedenen Formen der übersetzerischen
Tätigkeit (Übersetzen von literarischen
oder wissenschaftlichen Texten, Dolmet-
schen bei Konferenzen oder bei Gericht,
Übersetzungstheorie, Medienüberset-
zen, usw.) und ähnliche Themen bieten
sich dafür stets an. 

Die Veranstaltungen, die aus Anlass des
Internationalen Übersetzertages stattfin-
den, dienen dazu, um die Kontakte zu
Nicht-Übersetzern zu fördern. Es sind
meist von den Medien gestaltete Sen-
dungen, die sich mit einem aktuellen
Thema beschäftigen. Die drei österrei-
chischen Übersetzerverbände etwa
schalteten einmal in einer der führenden
Tageszeitungen anlässlich der Frankfur-
ter Buchmesse ein Inserat, in dem sie
auf die Arbeit des Übersetzers hinwie-
sen.

Weitere Ziele, die mit den Veranstaltun-
gen zum Internationalen Übersetzertag
verfolgt werden, sind die Kontakte zu
anderen Übersetzern. Dabei handelt es
sich in erster Linie um Fortbildungsse-
minare oder gesellige Zusammenkünfte.
Es werden aber auch Preise an Überset-
zer verliehen oder Wörterbuch-Wettbe-
werbe veranstaltet.

Der Hl. Hieronymus und der 
Internationale Übersetzertag

Dipl. Dolm. Liese Katschinka



Seit dem 11. August 2004 hat der
österreichische Übersetzer- und Dol-
metscherverband UNIVERSITAS
eine neue Visitenkarte, die weltweit
und zu jeder Zeit unter www.universi-
tas.org wie auch unter http://universi-
tas.org betrachtet werden kann.

Halten Sie sich über UNIVERSITAS -,
nationale und internationale Veranstal-
tungen auf dem Laufenden, suchen Sie
ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen
über die komfortable Online-Daten-
bankabfrage, holen Sie sich interessante
und nützliche Informationen über den
Download-Bereich „Publikationen“ ab,
und nutzen Sie die vielfältigen Informa-
tionen unter „Wissenswertes“ und ande-
ren Rubriken! 

Ein Rückblick – „Gut Ding
braucht Weile“
All die Mühe und Zeit, die in die Konzi-
pierung, Abstimmung, Koordination,
Umsetzung sowie in das Schreiben von
Webinhalten und das Testen in den letz-
ten Jahren eingeflossen sind, haben
schließlich eine vielseitige Plattform für

Information, Aufklärung, Werbung und
Austausch ermöglicht. Viele haben zu
dem Erfolg dieses komplexen Unterfan-
gens beigetragen, und eine Handvoll
besonders viel. Bereits im Jahr 2002
wurde mit der Konzipierung der neuen
Site begonnen, die wesentlichen Zielset-
zungen und Zielgruppen wurden
bestimmt und Ideen zur inhaltlichen und
optischen Gestaltung geschmiedet. Da
ein Content Management System (CMS)
eingeführt werden sollte, holte ich ent-
sprechende Angebote von mehreren Fir-
men ein und führte mit diesen Informa-
tionsgespräche. Letztendlich fiel die Ent-
scheidung, dass die Firma Webcom unter
der Projektleitung von Geschäftsführerin
Mag. Ursula Derx für UNIVERSITAS
ein Content Management System maß-
schneidern sollte, da wir einige spezielle
Anforderungen hatten, die CMS-Systeme
„von der Stange“ nicht abdeckten. Es
folgten eine intensive Kommunikation
und das eine oder andere Arbeitsfrüh-
stück im Café Landtmann mit Ursula
Derx, in denen für uns beide Detailarbeit
angesagt war und Entscheidungen am
laufenden Band gefragt waren.

Da Geschmäcker bekanntlich verschie-
den sind, nahm die optische Gestaltung
viel Zeit in Anspruch; und dies wieder-
holte sich bei der Befüllung der Website
mit Inhalt. Benutzerfreundlichkeit war
eine besonders wichtige Vorgabe, und
es wurde z. B. die Navigation in mehre-
ren Schritten geändert und verfeinert –
erst in der Umsetzung wurden die Spe-
zifikationen konkret und in manchen
Fällen als verbesserungswürdig erkannt.
All dies erforderte enormen Zeitauf-
wand auf Seiten der UNIVERSITAS
und eine große Portion Geduld und Ver-
ständnis auf Seiten der Firma Webcom
(wer aber schon Internet- oder Soft-
ware-Projekte abgewickelt hat, weiß,
dass dies ganz normal ist). Die Zeit
drängte natürlich, nicht zuletzt auf-
grund der bevorstehenden Jubiläums-
veranstaltung, die über die UNIVERSI-
TAS-Website beworben werden sollte.
An alle Beteiligten ein großes Danke-
schön dafür, dass wir es trotz genereller
Zeitnot geschafft haben!

Positives Echo
Dass Weile tatsächlich gut Ding hervor-
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UND NACH DEM KONGRESS......WIEN ENTDECKEN! 

Im Rahmen der 50-Jahr-Feier der UNIVERSITAS möchten wir für unsere (ausländischen) Gäste, aber natürlich auch für Inter-
essierte unter den Mitgliedern, neben dem offiziellen Programm einige kulturelle Highlights vorschlagen.

Am Samstag, dem 6. 11., konnte für uns für den Nachmittag um 16.00 Uhr eine Sonderführung im „Ernst Fuchs Privat
Museum“ vereinbart werden. Diese Sammlung gehört sicherlich zu den etwas ausgefalleneren Sehenswürdigkeiten, die Wien
zu bieten hat. Die Werke des Phantastischen Realisten Ernst Fuchs in der von ihm gekauften und restaurierten Otto-Wagner-
Villa sind Teil seiner persönlich gestalteten Privaträume. Eintrittspreis inkl. Führung (Dauer ca. 1,5 Stunden) beträgt  13,50
pro Person. Die Villa und einige nette nahegelegene Restaurants liegen im Grünen, sodass dieser Nachmittag eine Gelegenheit
bietet, den Kongress in entspannter Atmosphäre mit KollegInnen ausklingen zu lassen.

Können Sie sich für das mittelalterliche Wien begeistern? Gelegenheit es zu entdecken gibt es am Sonntag, dem 7. 11., um ca.
12.00 Uhr. Unter kompetenter Führung durchstreifen wir die Hinterhöfe im ersten Bezirk, zwischen Schwedenplatz (Start-
punkt) und Stephansdom, darunter auch einige schöne Renaissancehöfe hinter der Alten Universität. Der Preis für die ca. 2-
stündige Führung wird noch bekannt gegeben.

Für einen bzw. beide Programmpunkt(e) ab sofort Anmeldung erbeten unter 

E-Mail: anhodel@gmx.at 
Telefon-Nr.: 02243 – 24693
Mobil: 0699 1020 6650

An den Konferenztagen wird beim Empfang noch eine Information aufliegen betreffend Zeit-, Treffpunkt und Mitfahrgelegenheit.

Anneke Hodel-Onstein 

Die neue Visitenkarte der UNIVERSITAS – 
www.universitas.org

Ingrid Haussteiner



bringt, bestätigen die ersten Rückmel-
dungen unserer Mitglieder, von denen
drei hier zitiert werden sollen:

Die neue Website ist sehr schön!

Die neue Website ist grafisch gut gestal-
tet, übersichtlich und benutzerfreund-
lich, inhaltlich sehr umfangreich und
speziell für Mitglieder ein echter
Gewinn!

Tolle Leistung. Eine schöne Verbands-
Visitenkarte. Danke!

Die neue Website im Detail
Zielgruppen
• AuftraggeberInnen
• Mitglieder
• potenzielle Mitglieder
• Jungmitglieder, BerufseinsteigerInnen

Die vier Hauptzielgruppen werden auf
der Startseite, also der Homepage, der
UNIVERSITAS-Site einerseits im zen-
tralen Bereich (rote Quadrate mit Links)
angesprochen (siehe Abbildung 1) und
andererseits über die links angeordnete
Navigationsstruktur. Für Kunden ist
sicherlich die Online-Suche die zentrale
Referenz (siehe Abbildung 2), aber auch
unter Wissenswertes, Publikationen,
FAQs und Links finden sie für sie nütz-
liche Informationen.

Den UNIVERSITAS-Mitgliedern steht
ein passwortgeschützter Bereich unter
der Rubrik „Für Mitglieder“ zur Verfü-
gung – dort können sie unter anderem
exklusiv auf das neueste Mitteilungs-
blatt in elektronischer Form zugreifen,
online nach anderen Verbandsmitglie-
dern suchen und sich spezielle Informa-
tionen herunterladen. Potenzielle Mit-
glieder können sich unter der Rubrik
„Mitgliedschaft“ informieren und mit-
hilfe des Kontaktformulars (siehe Abbil-
dung 3) mit UNIVERSITAS in Verbin-
dung treten. Jungmitglieder und Berufs-
einsteigerInnen finden ihre Fragen in
den Frequently Asked Questions oder
vielleicht unter der Rubrik „Wissens-
wertes“ beantwortet. Sie können zum

Beispiel das Weiterbildungsangebot der
UNIVERSITAS nutzen und sich aktuell
für die Jubiläumsveranstaltung anmel-
den, über die sie sich zuerst hier auf der
Website informieren.

Aufbau der Website
Im oberen Bereich befindet sich eine
Bildleiste mit kommunikativen Situatio-
nen, die eine positive Atmosphäre ver-
breiten und die kommunikative Funk-
tion von ÜbersetzerInnen und Dolmet-
scherInnen symbolisieren. Über das
UNIVERSITAS-Logo im linken oberen
Bereich kommt man von jeder Seite der
Website auf die Startseite zurück
(„Home“). Die linke Navigationsstruk-
tur spiegelt die thematische Gliederung
des Website-Inhalts wider und enthält
aufklappbare Navigationssubbereiche.
Für die gesamte Website steht eine Goo-
gle-Suchfunktion zur Verfügung, und

zurzeit können sich englischsprachige
InternetnutzerInnen über UNIVERSI-
TAS informieren, indem sie die Sprache
auf Englisch umstellen. Im rechten
Bereich werden unter „News“ jeweils
aktuelle UNIVERSITAS-Veranstaltun-
gen angezeigt, die automatisch aus dem
Veranstaltungskalender herausgelesen
werden. Im zentralen Bereich wird nach
Ansteuerung einzelner Navigations-
punkte die dazugehörige Information
angezeigt.

Online-Suche ÜbersetzerInnen
und DolmetscherInnen
Hier können ÜbersetzerInnen und Dol-
metscherInnen nach bestimmten Krite-
rien rasch und komfortabel gesucht wer-
den. In dieser Datenbank sind allerdings
nur jene Mitglieder enthalten, die in das
Übersetzerverzeichnis bzw. Dolmet-
scherverzeichnis der UNIVERSITAS
aufgenommen worden sind. Wichtig in
der Bedienung dieser Abfragemaske ist,
dass zum Schluss auf die Schaltfläche
„Suchen“ gedrückt wird („ENTER“
funktioniert hier nicht!).

Im geschützten Mitgliederbereich kön-

nen UNIVERSITAS-Mitglieder nach
allen anderen Mitgliedern suchen –
wichtig dafür ist, dass Sie dabei die
Option „Alle Mitglieder“ auswählen.

Verwaltungstechnisch ist von Vorteil,
dass die im UNIVERSITAS-Büro von
Martha Böhm zentral verwalteten Mit-
gliedsdaten (Access-Datenbank) per
Knopfdruck auf die Website geladen
werden können.

Publikationen
Dies ist der Bereich für Downloads, also
das Herunterladen von Formularen,
Informationen und Publikationen wie
dem Mitteilungsblatt.
UNIVERSITAS -Mitglieder haben über
den Mitgliederbereich Zugriff auf eine
umfangreichere Palette an Publikatio-
nen.

Aktualisierung und Wartung
In diesem Punkt kommen die Vorteile
eines CMS-Systems zum Tragen. Hinter
allen Seiten verbergen sich entweder
Standardseiten mit einem vordefinierten
Layout und Aufbau oder Sonderseiten
(z. B. Veranstaltungskalender, Link-
Sammlung und Publikationen-Upload,
Online-Suche) mit festgelegten Einga-
bemöglichkeiten. Auf diese Weise wird
eine einheitliche, effiziente und relativ
unkomplizierte Eingabe und Wartung
von Inhalten sichergestellt. Im Fließtext
müssen Formatierungen (z. B. Listen
und Fettdruck) über html-Befehle einge-
geben werden. Zurzeit werden die Inhal-
te von Martha Böhm im UNIVERSI-

TAS-Sekretariat und mir gewartet; ein-
zelne Bereiche bzw. Seiten werden
inhaltlich von mehreren Personen
betreut.

Im Namen aller Beteiligten möchte ich
mich für Ihr bisheriges und künftiges
Feedback bedanken – für Anregungen
sind wir stets unter info@universitas.org
offen, werden aber diese sammeln und
je nach Komplexität laufend oder
gestaffelt in einem Review-Zyklus
umsetzen.

Viel Spaß beim Surfen auf 
www.universitas.org!

Abbildung 1: Wichtigste Zielgruppen
der UNIVERSITAS-Website

Abbildung 2: Online-Suche Übersetzer-
Innen und DolmetscherInnen

Abbildung 3: Kontakformular für
elektronische Anfragen



Alle KollegInnen, die schon Mitglied der Mailbox sind, erfahren
aus diesem Artikel wohl kaum sehr viel Neues (s. vielleicht Mail-
box für Fortgeschrittene). Alle, die es noch nicht sind, werden die
nachfolgende Eigenwerbung hoffentlich zum Anlass nehmen, den
Sprung zu wagen. Im Moment hat die Mailbox 220 Mitglieder,
bei ca. 450 Verbandsmitgliedern besteht also noch Potenzial.

Was ist denn die Mailbox eigentlich?

Die Universitas-Mailbox ist ein E-Mail-Verteiler-Dienst, eine
sogenannte „Yahoo-Group“, die von Yahoo gratis zur Verfü-
gung gestellt wird. Die „GründerInnen“ bzw. ModeratorInnen
einer solchen E-Mail-Verteiler-Gruppe, die meist einem
bestimmten Thema gewidmet ist, können Mitglieder einla-
den/aufnehmen, wobei die Mitgliedschaft je nach Wunsch der
Gründer völlig unbeschränkt oder restriktiv sein kann (in
unserem Fall ist Mitgliedschaft in der UNIVERSITAS Voraus-
setzung). Die E-Mail-Gruppe fungiert als Verteiler für Nach-
richten, die von den Mitgliedern an eine Verteileradresse (in
unserem Fall: Universitas-Mailbox@yahoogroups.de) gesen-
det werden. Die Nachrichten werden automatisch vom Vertei-
lersystem an alle Mitglieder weitergeschickt (wobei im Absen-
der-Feld aber der Name des ursprünglichen Senders zu sehen
ist). Antwortet man direkt auf eine solche Mail, wird die Ant-
wort ebenfalls an alle versendet. 

Wird man da nicht mit E-Mails überschwemmt?

Derzeit (6. September 2004) stehen wir bei 1.418 versendeten
E-Mails seit April 2000. Manchmal kommen mehrere Mails
pro Tag, manchmal tagelang gar keine. Ich kenne mehrere
Fälle von ausgesprochenen VerfechterInnen der „splendid e-
mail isolation“Doktrin, die von der vielfältigen Nachrichten-
palette der Mailbox bekehrt wurden und sie nun nicht mehr
missen wollen. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, sich
die E-Mails nicht einzeln, sondern in einer täglichen
Zusammenfassung (s. Mailbox für Fortgeschrittene) zustellen
zu lassen, somit kommt pro Tag nicht mehr als höchstens eine
Mail von der Mailbox. Wenn man das nun noch nach Absen-
derkriterium in einen eigenen Posteingangsordner filtern lässt
(eine Funktion, über die Outlook und wohl auch die meisten
anderen E-Mail-Programme verfügen), kann von Belästigung
wohl keine Rede mehr sein.

Und was schreiben die Leut’ da so?

Tja, mehr oder weniger alles, was ihnen am Herzen liegt – und
irgendwie mit unserem Beruf oder dem Verband zu tun hat. Die
Vorstandsmitglieder und das Sekretariat nutzen die Mailbox
natürlich sehr gerne zur Ankündigung von Terminen, Veranstal-
tungen, etc., oder zur Weitergabe von Informationen, die an
den Verband geschickt werden. Oft genug landen Jobangebote
bzw. Übersetzer-/Dolmetschersuchanfragen der diversesten Art
in der Mailbox; andere geben Warnhinweise, wenn Kunden
zahlungsunfähig oder -unwillig sind; Dumpingangebote wer-
den angeprangert; Diskussionsfäden über Aspekte der Sozial-
versicherung oder Steuerfragen gesponnen; der Verband
befragt, kritisiert, gelobt (selten, leider), zur Handlung aufgeru-
fen; Fragen nach „Preisargumentationen“ den Kunden gegen-
über gestellt und Tipps dazu gegeben; besonders jüngere und
ganz junge KollegInnen nutzen das Forum gerne für Fragen

über allgemeine Berufsgepflogenheiten; auch Vokabelanfragen
oder Hinweise auf interessante Pressesplitter trudeln ein. 

Ich möcht’ ja beitreten, aber wie?

Sehr einfach. Senden Sie eine leere E-Mail (kein Betreff,
keine Signatur) an folgende Adresse: 
Universitas-Mailbox-subscribe@yahoogroups.de

Der Rest erfolgt automatisch. Sie erhalten eine E-Mail, in der
Ihnen das System die Aufnahme bestätigt und ein paar Infor-
mationen gibt. 

Mailbox für Fortgeschrittene

Wenn Sie die Zustellung von E-Mails für die Mailbox ausset-
zen möchten, senden Sie eine leere E-Mail an:
Universitas-Mailbox-nomail@yahoogroups.de

Wenn Sie nur eine tägliche Zusammenfassung erhalten möch-
ten, senden Sie eine leere E-Mail an:
Universitas-Mailbox-digest@yahoogroups.de

Wenn Sie alle E-Mails (wieder) einzeln erhalten möchten, sen-
den Sie eine leere E-Mail an:
Universitas-Mailbox-normal@yahoogroups.de

Wenn Sie, Gott behüte, aus der Mailbox austreten möchten,
senden Sie eine leere E-Mail an:
Universitas-Mailbox-unsubscribe@yahoogroups.de.

Wollen Sie die Mails ab einem bestimmten Zeitpunkt an Ihre
neue E-Mailadresse oder wollen Sie sonstige Funktionen der
Mailbox im Internet nutzen (wie zum Beispiel unter „Dateien“
die Verbandsmitglieder-Adressliste einsehen, Informationen
über die Normen,...), müssen Sie zunächst eine sogenannte
Yahoo-ID erwerben, mit der Sie sich dann auf der Universitas-
Mailbox Webseite anmelden können.

Erwerb einer Yahoo-ID
1. Gehen Sie auf die Mailbox-Website
(http://de.groups.yahoo.com/group/Universitas-Mailbox)
2. Klicken Sie auf "Neuer Nutzer - anmelden" - ganz oben
3. Scrollen Sie die Nutzungsbedingungen hinunter und klicken
Sie auf "bin einverstanden"
4. Füllen Sie das nun erscheinende Formular aus und klicken
Sie auf "abschicken"

Mit der so erworbenen Yahoo-ID (ID + Passwort) können Sie sich
dann auf der Mailbox-Website (http://de.groups.yahoo.com/-
group/Universitas-Mailbox) unter "Anmelden" (rechts oben) bei
unserer Group, also der "Universitas-Mailbox" anmelden und
dann unter "Mitgliedschaft bearbeiten" Ihre Einstellungen nach
Ihren Wünschen anpassen. Ich rate Ihnen davon ab, bei der
Anmeldung im System das Kästchen "Klicken Sie hier zur Spei-
cherung Ihrer ID" anzuklicken, da das bei zukünftigen Anmeldun-
gen manchmal Probleme machen kann. Geben Sie Ihre ID und Ihr
Passwort lieber jedes Mal neu ein. 

Ich wünsche gutes Gelingen.
Susanne Watzek
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Auf freundliche Einladung der Veran-
stalterin dieser Vorlesung, Ulrike Chri-
stine Egger, hielt ich am Montag, den
21.6.2004, am Institut für Translations-
wissenschaft der Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck einen kurzen Vor-
trag über die UNIVERSITAS, um die
Vorzüge einer Mitgliedschaft zu erhel-
len. Eine ähnliche Veranstaltung war
dort bereits in der Vergangenheit an
Hand einer PowerPoint-Präsentation
abgehalten worden.
Weitere Themen der Lehrveranstaltung,
die zum Großteil von institutsfremden
Praktikern gestaltet wurde, waren unter
anderem: Übersetzen im Angestellten-
verhältnis, Übersetzen auf dem freien
Markt, Community Interpreting, steuer-
liche Aspekte, Berufsethik, moderne
Hilfsmittel des Translators, Leitung
eines Übersetzungsbüros, Gerichtsdol-
metschen und Kundenorientierung.
Ich sprach frei, erzählte über Geschichte

und Entwicklung der UNIVERSITAS,
Aufbau und Funktion, Organe, Bestim-
mungen der Statuten, Anzahl der ordent-
lichen und der Jungmitglieder, Nutzen
der Mitgliedschaft in Form von:
Gemeinschaft, Auskunft, Tarifen,
Arbeitsbedingungen, Unterstützung bei
Problemen, Mailbox, Pub-Quiz, Fortbil-
dungsveranstaltungen auf diversen Wis-
sens- und Interessensgebieten, etc.
Am ersten Schönwettertag nach anhalten-
den Regenfällen in Tirol besuchten nicht
weniger als 23 Studierende diese Lehrver-
anstaltung, die um 17.00 Uhr begann. Sie
hörten aufmerksam zu, schrieben mit,
waren aber nicht in der Lage, Fragen zu
stellen. Einige Fragen kamen von der Lei-
terin der Lehrveranstaltung. Großes Inter-
esse bestand am Informationsmaterial:
UNIVERSITAS-Prospekte, die 3 Leitfä-
den, UNIVERSITAS-T-Shirts, die noch
vom Kostenvoranschlag-Seminar des
Übersetzerausschusses (Oktober 2002)

übrig waren und die Emilie Krausneker
gut aufbewahrt hatte.
Das Mitteilungsblatt liegt in der Biblio-
thek des Innsbrucker Institutes auf; es
wurde gebeten, weiteres Informations-
material zur Verfügung zu stellen, wel-
ches anlässlich SummerTrans von Dag-
mar Sanjath dort abgeliefert wurde.
Allen Druckwerken lagen natürlich
Anmeldungsformulare für Jungmitglie-
der bei.
Mein Eindruck ist, dass Studenten kei-
nen Einblick in die Praxis haben und
daher nicht wissen können, wie gut es
ist, eine Berufsvertretung im Rücken zu
haben. Weitere praxisorientierte, auf den
Übersetzer- bzw. Dolmetscheralltag vor-
bereitende Workshops würden, wie dies
ja bereits beim „Kostenvoranschlag“ der
Fall war, bei den angehenden KollegIn-
nen bestimmt Anklang finden. Die
Lehrveranstaltung soll wiederholt wer-
den.

Sechs UNIVERSITAS-Mailbox-Mitglieder als GewinnerInnen

Die Mitgliedschaft in der Universitas-Mailbox hat folgenden UNIVERSITAS-Mitgliedern, die an der im letzten Mitteilungs-
blatt angekündigten Verlosung teilnahmen, einen Freiplatz in einem Workshop ihrer Wahl im Rahmen der UNIVERSITAS-
Jubiläumsveranstaltung am 6. November 2004 gebracht:

Mag. Paulina Klotz, Wien, Mag. Inge Pinzker, Wien, Evelyne Ranharter, Bisamberg, Mag. Leona Žaček, St. Pölten

sowie
Mag. Michaela Leithner, Wien, Peter Mracsna, Unterrohrbach

Letztere sind Jungmitglieder, die auch bei der Jubiläumsveranstaltung als AssistentInnen beschäftigt sein werden. Aus diesem
Grund beschloss der UNIVERSITAS-Vorstand in seiner Sitzung am 30. August 2004, dass alle sechs EinsenderInnen gewin-
nen sollen.

Jenen, die bereits die Workshop-Gebühr bezahlt haben, wird diese bei der Registrierung zurückerstattet. Die anderen werden
gebeten, sich per Anmeldeformular für den Workshop ihrer Wahl anzumelden.

Der UNIVERSITAS-Vorstand

„Vorlesung zur Berufskunde“ – Lehrveranstaltung in Innsbruck
Andrea Bernardini

Übersetzerpreis zur Förderung der deutsch-französischen Beziehungen

Der Preis wird verliehen für die Vorlage eines Übersetzungsprojekts aus den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften oder Essayistik.
(Belletristische Texte werden nicht berücksichtigt.)
Der Preis wird seit 1986 alle zwei Jahre in Form eines Stipendiums für je ein deutsches und ein französisches Übersetzungsprojekt verliehen.
Er ist pro Person mit 10.000 Euro dotiert.
Die Ausschreibung richtet sich vor allem an jüngere Bewerber, die bereits gelungene Übersetzungen veröffentlicht haben. Die Kandidaten rei-
chen ein Exemplar des Originalwerkes sowie die folgenden Unterlagen in vierfacher Ausfertigung ein:
1. Lebenslauf und Liste der bisher veröffentlichten Übersetzungen.
2. Vorschlag eines zu übersetzenden Werkes mit Autor, Titel, Erscheinungsjahr sowie folgenden Angaben: kurze Beschreibung der Thematik

des Werkes und seiner Bedeutung im Kontext der Ursprungs- und Zielkultur (Umfang maximal 2 Seiten), voraussichtliche Bearbeitungs-
zeit für die Übersetzung.

3. Übersetzungsprobe von mindestens zehn Seiten einer besonders relevanten Stelle aus dem vorgestellten Text sowie die Kopie der entspre-
chenden Passage aus dem Original.

Hinweis: Bei noch nicht abgeschlossenem Verlagsvertrag sollten sich die Bewerber erkundigen, ob die Übersetzungsrechte noch frei sind.
Es wird erwartet, dass die Preisträger das Manuskript der Übersetzung innerhalb von zwei Jahren publikationsreif vorlegen.
Einsendeschluss für alle Teilnehmer ist der 8. Dezember 2004. (Es gilt das Datum des Poststempels.)
Die Sendungen sind zu richten an die

DVA-Stiftung – Übersetzerpreis
Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart.

Weitere Informationen: http://www.dva-stiftung.de/uebersetzerpreis.html



Über Geld spricht man nicht – oder doch?

Hier wollen wir ES zum Thema machen. In Zeiten von Billiganbietern und einem vermeintlichen Preisverfall auch bei translatorischen
Dienstleistungen, nicht zuletzt als Folge der Globalisierung (Stichwort: Einkauf aus Niedriglohnländern), sind wir wohl alle gespannt,
wie sich die Situation am ÜD-Markt derzeit darstellt. 

Die Durchführung der Umfrage war in den letzten Wochen vor der Sommerpause von heftigen Diskussionen begleitet, was sich auf die
Rücklaufquote nicht positiv ausgewirkt hat. Immerhin haben wir jetzt doch 31 ausgefüllte Umfragen (Stand: 15.9.04) zurückerhalten,
und möchten uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken.

Bis zuletzt wollten wir noch zuwarten, in der Hoffnung, dass noch weitere KollegInnen zum Stift greifen – angesichts der geringen
Anzahl schien es ursprünglich, dass überhaupt keine Erkenntnisse abzuleiten wären, doch sind darin einige Daten enthalten, die für uns
alle (und wohl auch für so manche KundInnen) von Interesse sind und die ich Ihnen hiermit gern näher bringen möchte. 

Die Ergebnisse im Detail:
Rücklauf nach A-Sprachen:
28 RespondentInnen haben sich mit insgesamt sieben A-Sprachen geoutet, bei 3 Umfragen wurde keine Angabe gemacht, in weiterer
Folge wird „k.A.“ als eigene Sprache behandelt, als pars pro toto für alle anderen Sprachen sozusagen.

CS EN ES FR IT PL SL k.A.
1 14 3 5 2 2 1 3

Dabei tritt FR mehrheitlich in Kombination mit EN auf, PL mit RU. Die folgenden Zahlen sind immer Preise in Euro, ohne Mehrwert-
steuer. Alle Angaben sorgfältig geprüft, von einem Nicht-Statistiker zusammengetragen und aufbereitet. 

Zeilenhonorare:
Hier war im Grundkonzept nicht nur nach Fachgebieten aufgeschlüsselt, sondern auch nach dem Schwierigkeitsgrad der Texte. Viele
Spalten, viele Kästchen, und sichtlich wurde von mir nach dem falschen Inhalt gefragt. Denn viel wichtiger ist für die meisten
RespondentInnen wohl ihr Verhältnis zum Kunden – Stammkunden werden wohl immer besser bedient als neue, bei Übersetzungsbüros
werden Preisnachlässe eher in Kauf genommen als bei Privatpersonen. Daher wird im Folgenden nicht auf die Gebiete oder den
Schwierigkeitsgrad eingegangen, sondern bloß auf die Streuung an sich sowie auf die sich ergebenden Mittelwerte.

Streuung:
Gesamtstreuung von E 0,81-E 2,00: Das untere Limit finden wir bei EN, das obere bei k.A. mit E 2,00 bzw. FR mit E 1,95.

CS EN ES FR IT PL SL k.A.
1,45-1,85 0,81-1,80 1,00-1,50 1,05-1,95 0,90-1,80 1,15-1,80 1,16-1,60 0,95-2,00

Mittelwerte bzw. Durchschnittspreise:
Diese ergeben sich aus den Mittelwerten der retournierten Fragebögen. Dabei liegt ES mit E 1,30 am unteren Ende der Skala, CS mit E
1,65 am oberen. Wenn wir den Schnitt aus den 8 Tabellen errechnen, ergibt sich ein Wert von E 1,48.

CS EN ES FR IT PL SL k.A.
1,65 1,48 1,30 1,56 1,45 1,53 1,38 1,51

Stundenhonorare:

Übersetzungen
Bleiben wir noch beim Übersetzen. Hier gab es Antwortmöglichkeiten für das Lektorieren, Korrigieren usw. Das Hauptaugenmerk der
Umfrage lag allerdings bei den Zeilenpreisen, daher wurde hier vielfach nichts eingetragen. Nur eine Umfrage enthielt den Vermerk
„40 % des Preises der Übersetzung“, diese Verrechnungsmethode wurde nicht nachgefragt, scheint sich auch nicht durchgesetzt zu
haben, obwohl sie doch weitaus transparenter zu sein scheint als Stundensätze. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wurden Beträ-
ge unter E 50 eingetragen. Insgesamt liegt hier der Schnitt bei rund E 61. Die Streuung von  20-150 spiegelt die Realität unseres
Berufsalltags in einer Weise, wie sie aus den Zeilenpreisen gar nicht so leicht abgelesen werden kann – wir wissen alle, dass es Überset-
zungsaufträge geben kann, wo in einer Stunde weniger verdient werden kann, als man zum Leben brauchen würde. Gleichzeitig zeigt
der Höchstbetrag auch an, dass wir mit Selbstvertrauen höchst einträgliche Aufträge lukrieren können. Im Detail:

CS EN ES FR IT PL SL k.A.
- 20-90 - 40-150 40-80 80 - 100

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass in einer Umfrage explizit angegeben wird, dass für Eilaufträge Zuschläge von 10-50 %
verrechnet werden.
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Dolmetschungen 
Die statistische Aufschlüsselung wurde hier noch differenzierter als ursprünglich konzipiert, da ja hier meist nach Halb- bzw. Ganzta-
gessätzen verrechnet wird. Allfällige Diskrepanzen zwischen Stunden- und Ganztagessätzen (wie bei IT) ergeben sich daraus, dass
manche in Stunden umgerechnet haben, während andere nur Ganztagessätze angegeben haben. Die Bandbreite der Sätze ist auch hier
äußerst groß. Im Detail:

CS EN ES FR IT PL SL k.A.
Stunden 45 72-120 80-120 100 50-60 80 60-71 150
Mindestsatz - 245-280 200 150-300
Halbtag - 290-390 - 400-500 - - - 400
Ganztag - 330-700 380-700 525-600 480-695 450-700 - 475-540

Nicht genauer eingegangen wird hier auf die Stundensätze, die von KollegInnen für Sprachkurse in Anschlag gebracht werden. Die
Untergrenze liegt hier bei ca. E 20, am oberen Ende des Spektrums werden Tarife von bis zu E 150 erzielt.

Insgesamt muss noch gesagt werden, dass wir leider keine Angaben über die Häufigkeit der erzielten Honorare erhoben haben, d.h. wie
oft wird der niedrigste Betrag verrechnet, und wie oft kann der Höchstbetrag erzielt werden. 
Die Entwicklung der Honorarsituation insgesamt wird mehrheitlich mit „hat sich verschlechtert“ charakterisiert.
Sehr interessant sind die persönlichen Anmerkungen, für die am Ende des Fragebogens Platz war. Hier einige Auszüge:

• „Ich betreue fast ausschließlich langjährige Stammkunden, z.T. haben diese zwischendurch billige Angebote probiert und sind zurück-
gekommen. Durch das Erklären, was man als ÜD macht, wie lange das dauert, etc. lässt sich meist auch ein Verständnis für das Hono-
rar erzielen. Konsequenz macht sich bezahlt!“

• „Preisangaben beziehen sich auf Privatwirtschaft und Öffentliche Hand – ich arbeite nicht mit Büros.“

• „Wenn ein Kunde meine Honorarvorstellungen nicht akzeptiert, kann er sich an eine andere Kollegin wenden. In Sonderfällen –
Bedürftigkeit – verzichte ich auf Honorarforderungen.“

• EN: „Bei Übersetzungen für die öffentliche Hand kommt für alle Schwierigkeitsgrade und Textsorten der einheitliche Seitensatz von
E 14,70 / 1000 Zeichen zur Anwendung.“

• „In den 80er Jahren verdienten wir in etwa so viel wie ein Manager oder Trainer. Derzeit beläuft sich der Tagessatz von Dolmetschern
auf etwa ein Drittel des Honorars vergleichbarer Freiberufler. Das Auftreten von Kollegen lässt leider auch oft eher zu wünschen
übrig. Wir sind immerhin Intellektuelle und nicht ein Teil der technischen Anlagen. Also mehr Selbstvertrauen!“

In diesem Sinne – viel Erfolg bei Ihren nächsten Honorarverhandlungen!
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„Wir brauchen an drei Tagen eine
Simultandolmetschung aus dem Fran-
zösischen ins Englische, aber wir sind
eine kleine Organisation und haben
dafür nur 1.200 Euro im Budget –
können Sie uns da helfen?“

„Unsere Konferenz endet nun doch nicht
um 13:00 Uhr, sondern erst um 15:00
Uhr. Mehr als 800 Euro pro Dolmetscher
haben wir aber leider nicht vorgesehen.
Würden Sie das trotzdem akzeptieren?“
Zwei Zitate aus der Praxis, die das breite
Spektrum der Vorstellungen unserer
Auftraggeber illustrieren. Zugegeben, es
handelte sich in einem Fall um eine im
sozialen Bereich tätige NGO, im ande-
ren um ein pharmazeutisches Unterneh-
men, aber die Problematik wird trotzdem
deutlich: Unsere Kunden haben unter-
schiedlichste Vorstellungen davon, was
eine Dolmetschleistung wert ist. Durch
die offensichtlich auch unter KollegIn-

nen herrschende Unsicherheit darüber,
wie eine vernünftige und der erbrachten
Leistung entsprechende Honorarforde-
rung aussehen kann, wird das Problem
nur noch verschärft.
Der Versuch der UNIVERSITAS, sich
durch eine Fragebogenaktion einen
Überblick über die derzeitige Situation
bei den Übersetzungs- und Dolmetsch-
honoraren zu verschaffen, hat eher
magere Ergebnisse erbracht. Ich kenne
zwar die konkreten Ergebnisse noch
nicht, aber auf Grund der sehr niedrigen
Rücklaufquote dürften diese wohl kaum
als repräsentativ zu betrachten sein.
Allein die Tatsache, dass die Frage nach
Stundensätzen beim Simultandolmet-
schen (nicht vielleicht als Alternative,
sondern als einzige Möglichkeit für die
Angabe von Simultanhonoraren) unter
den Mitgliedern keine Welle des Protests
hervorgerufen hat, zeigt deutlich, welche
Entwicklung seit der unvermeidlichen –

und meiner Meinung nach nicht als
negativ zu bewertenden – Deregulierung
unserer Honorare stattgefunden hat.
Ein kurzer Rückblick: Jahrzehntelang
war der Internationale Verband der Kon-
ferenzdolmetscher (AIIC) im Bereich
des Dolmetschens die oberste Instanz
sowohl bei den Honoraren also auch bei
den Teamstärken. Nach anfänglichen
Differenzen bürgerte sich beim Österrei-
chischen Übersetzer- und Dolmetscher-
verband die Praxis ein, die Bestimmun-
gen des internationalen Verbandes in der
eigenen Honorarordnung mehr oder
weniger nachzuvollziehen. Es stimmt,
dass Honorarverhandlungen damals viel-
leicht einfacher waren als heute, denn
man konnte sich auf die vom Berufsver-
band „vorgeschriebenen“ Honorare
berufen, die unter den Auftraggebern
weitgehend bekannt waren und auch
akzeptiert wurden.

Dolmetschhonorare – ein Bericht aus der Praxis
Eva Fürthauer

>
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Die Liberalisierung des Marktes für
Konferenzdolmetschleistungen nahm
mit dem kartellrechtlichen Verfahren
gegen die AIIC-Region Kanada ihren
Ausgang, setzte sich mit der Causa FTC
(Federal Trade Commission) gegen die
AIIC-Region USA und dem drohenden
Verfahren des deutschen Bundeskartell-
amtes gegen die AIIC-Region Deutsch-
land fort und führte schließlich zur völli-
gen Freigabe der Honorare durch die
AIIC. Auch diese Entwicklung wurde
vom österreichischen Verband nachvoll-
zogen.
Die Auseinandersetzung der AIIC mit
der Kartellbehörde der Vereinigten Staa-
ten, die die Organisation viel Geld und
ihre Funktionäre viel Energie und Ner-
ven gekostet hat, endete zwar mit der
völligen Aufgabe verbindlicher Honorar-
sätze, führte aber zur Bekräftigung des
Rechts des internationalen Berufsver-
bands, die Arbeitsbedingungen für Dol-
metscher (insbesondere Teamstärken) zu
regeln und seine Funktion als Verhand-
lungspartner der internationalen Organi-
sationen weiterhin wahrzunehmen.
Somit ist die AIIC nach wie vor die
Organisation, die mit großen internatio-
nalen Arbeitgebern für Dolmetscher
(UNO, EU, Europarat, etc.) die im Rah-
men mehrjähriger Abkommen geltenden
Honorar- und Arbeitsbedingungen ver-
handelt. 
Für freiberufliche DolmetscherInnen,
die nun auf einem durch völlige Ver-
handlungsfreiheit gekennzeichneten

Markt einem potenziellen Auftraggeber
gegenüberstehen, kann ein Verweis auf
diese „gewerkschaftliche“ Funktion der
AIIC von großer Hilfe sein. Betrachten
wir als Beispiel die Dolmetschhonorare
der EU, die der Gemeinschaftssteuer
unterliegen und daher in den Mitglieds-
staaten nicht nochmals steuerpflichtig
sind. Das derzeit von der EU bezahlte
Nettohonorar für freiberufliche Dolmet-
scherInnen beträgt (nach Abzug des von
der Kommission geleisteten Beitrags zur
Altersvorsorge) ca. 460 Euro pro Tag.
Wenn man diesen Betrag als Richtsatz
betrachtet, einen durchschnittlichen
Steuersatz für in Österreich steuerpflich-
tige Dolmetschleistungen anwendet (die
Gemeinschaftssteuer ist im allgemeinen
niedriger als die nationale Einkommen-
steuer) und die von freiberuflichen Dol-
metscherInnen selbst zu tragende Last
der Altersvorsorge bedenkt, ist ein
Tageshonorar im Bereich von 550 – 650
Euro mehr als vertretbar.
Selbstverständlich steht es jeder und
jedem von uns frei, über unsere Hono-
rarforderungen unabhängig zu entschei-
den, aber wir sollten dabei stets beden-
ken, dass das Ansehen unseres Berufs-
standes leidet, wenn wir den Wert der
eigenen Leistung selbst zu niedrig ein-
schätzen.
Ich weiß, dass es gerade für Berufsein-
steigerInnen schwierig ist, dem allge-
meinen Preisdruck standzuhalten und
auf einem vernünftigen Honorar zu
bestehen. Es ist jedoch ein Trugschluss,

zu glauben, man könnte ja einmal auf
einem niedrigeren Niveau beginnen und
die Honorarforderungen allmählich stei-
gern. Das ist leichter gesagt als getan,
denn die Preisspirale dreht sich derzeit
eher nach unten als nach oben. 
Abschließend noch ein Wort zu den
Stundensätzen: Mir ist durchaus
bewusst, dass bei Dolmetscheinsätzen
bei Gericht, bei der Polizei und im Rah-
men des „community interpreting“ Stun-
densätze üblich sind, und dagegen ist
auch nichts einzuwenden. Beim Konfe-
renzdolmetschen hingegen würden Stun-
densätze nur Entwicklungen unange-
nehmster Art Tür und Tor öffnen: ....
„wir haben doch mit Verspätung begon-
nen, die Kaffeepause war länger als vor-
gesehen, und dann noch diese besonders
lange Mittagspause“.... Verhandlungen
dieser Art entsprechen mit Sicherheit
nicht unserem Selbstverständnis als
Angehörige eines freien Berufs. Ich
glaube, dass sich unsere derzeitige Pra-
xis von Ganztageshonoraren und auf
etwa 80 % reduzierten Sätzen für kürze-
re Einsätze (maximal 4 Stunden) gut
bewährt.  
Honorarverhandlungen zu führen ist
nicht leicht, vor allem da wir im Voraus
keinen greifbaren Nachweis für die Qua-
lität unserer Leistung erbringen können.
Umso mehr sind konsequentes Verhan-
deln und Professionalität gefragt, wenn
wir ein für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer befriedigendes Ergebnis erzielen
wollen.

Dear Users and Friends of the Index Translationum,

We are pleased to announce that the website of the Index Translationum has been renewed and enriched to provide our visitors
with broader and more comprehensive information. By clicking on www.unesco.org/culture/translationum, you can now access,
free of charge, not only the existing and most complete translation bibliography in the world, but also a number of new
resources relating to translation bibliographies and terminology.

The new topics on our website offer new links to other translation bibliographies, a special feature on translations down through
history, and new links to linguistic and terminological websites. While inviting you to visit our new website, permit us to
remind you that we are relying on the National Libraries of UNESCO's Member States to help us update and complete our
database. Any advice or suggestion they can offer to specifically improve management of bibliographical data will be very
much appreciated. 

Yours sincerely,

The Index Translationum Team
Contact : index@unesco.org
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Der Österreichische Übersetzer- und
Dolmetscherverband UNIVERSITAS
übernimmt keine Haftung für die Rich-
tigkeit der Angaben in Werbeeinschal-
tungen und Werbeibeilagen, die in die-
ser Ausgabe der „Universitas“ abge-
druckt bzw. beigelegt sind.

.KUNST
bundeskanzleramt

Das Letzte
von Vera Ribarich

Waagrecht:

6 Wissenserwerb, nur durch Wegfahren möglich? Ihr dient am 6.
November das Workshopping!

7 Hier ist in etwa ca. die richtige Lösung
8 Jahrestägliche Aussage: Das ist ja wirklich feierlich – für uns

besonders ab 4. November
11 Auf die Schnelle einheitlich messbar: Keine Meilen Hier?
13 Was du auch baust – irgendwann zerfällt’s dazu
15 Sie wird von Vogelkundigen ohne viel Federlesens als Falschmel-

dung erkannt
16 Früher mal ein amtliches Schriftstück? Ganz genau!
17 As time goes by: Passender Terminvorschlag fürs Meeting mit

dem Alligator
19 Was bei Rock around the Clock jedenfalls gemacht wird
20 Wer dort iberische Wandgemälde betrachten will, sollte keine

Höhlenangst verspüren
21 Zum Okkasionspreis: Was bei der Stellenausschreibung nach Ver-

gabe der besten Jobs noch übrig bleibt?

Senkrecht:

1 Wirkt im 2. Teil währungsgleich: Ein solcher Schinken gehört
auf überbreite Leinwände

2 Er fand unter Brüdern kainesgleichen
3 Fabelhafte Frauenfigur, steht beim Elferschießen ganz vorne
4 Beinfreier Krümmerling, kommt in Wind-Richtung voran
5 In kakanischer Zeit kapitales Reiseziel in Kroatien
9 Bei Hemingway nachzulesen, was laut Donne niemand ist 

(Austropop macht dich reif dafür)

10 In München geeicht: Bei Exzessen auf der Wies’n lässt sich Bier
darin genießen?

11 Nicht nur Applaus bei der Premiere: „Was, Sie nennen mich a
Tratsche,/ weil ich auch in den Pausen –?“

12 Verschnupfte Äußerung, wenn ich dialektisch nicht mehr gut zu
Fuß bin (sozusagen 1-2 Worte)

14 In der Stimmlage gibt’s nichts Neues zu hören?
18 Die Mangelerscheinung macht dein Schicksal zum Mittel-Los

CHECKLISTE FÜR BEITRÄGE FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE DER „UNIVERSITAS“:

• E-Mail, Diskette oder Ausdruck an das UNIVERSITAS-Sekretariat bis spätestens 26. November 2004
• Manuskript als Fließtext (keine automatische Silbentrennung, keine von Hand gesetzten Trennstriche)
• Grafische Illustrationen/Fotos bitte als eigene Datei (nicht in den Lauftext einbetten)
• Disketten/Mails bitte mit Virenschutzprogramm prüfen
• Pressesplitter: Datum und Quelle nicht vergessen
• Typografische Anführungszeichen (im Deutschen „xxxx“, nicht "xxxx")
• Leerschritt vor Prozentzeichen (im Deutschen: 15 %, im Englischen: 15%)
• Schrift: Times New Roman, Größe 10 Pt, Zeilenabstand – einfach


