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Marie! Marie!
Es gibt Leute, die behaupten, dass
Woody Allen, wäre er Österreicher,
wohl den Film „Was Sie schon immer
über das Einkommen Ihrer Kollegin
wissen wollten, aber sich nie zu fragen
getraut haben“ gedreht hätte. Sextabus sind nix dagegen. Weil es aber
für uns alle ausgesprochen unpraktisch ist, von der Honorarseite des
Lebens nicht viel mehr zu kennen als
das jeweils eigene kleine Marktsegment, widmet sich ein Teil dieser Ausgabe dem Thema Marie, Gerstl, Knödel – Geld eben.
Sie halten daher hier erstmals ein interaktives Heft in Händen! Warum? Weil
Michael Reiterer einen Fragebogen zur
Honorarsituation ausgearbeitet hat, der
auf den Seiten 11/12 abgedruckt ist.
Bitte, bitte: Ausfüllen, abschneiden, einschicken! Das mit der absoluten Anonymität und all den guten Argumenten,
warum Sie sich die Mühe antun sollen,
steht auf Seite 10.
Keine Mühe, dafür aber Genuss und
Erbauung bringen hoffentlich unsere
anderen Beiträge, allen voran das
Gespräch, das Doris Bankhamer mit
dem langjährigen Leiter des Wiener
Dolmetschinstituts, Viktor Petioky,
geführt hat. Seine Erinnerungen lassen
ein Stück österreichische Zeitgeschichte
sichtbar werden, mit Lebens- und
Berufsumständen, die – im Guten wie
im Schlechten – so nur in dieser Zeit
möglich waren.
Ganz gegenwärtig dagegen die Umstände, mit denen man sich am Innsbrucker
Institut für Translationswissenschaft bei
Einführung der neuen Studienordnung
herumzuschlagen hatte. Was es im Westen so Neues gibt, berichtet Andreas

Lexer und beendet damit vorläufig
unsere Serie über die neuen Studienordnungen – vorläufig, denn die nächste
Reformwelle ist schon im Anschwappen. Im Doppelpack quasi hat er uns
auch mit der ausführlichen Vorankündigung der im Juli in Innsbruck stattfindenden Veranstaltung SummerTrans versorgt, die hochinteressant zu werden
verspricht.
Ein großer Block feinst aufbereiteter
Fachinformation kommt in dieser Nummer von Eva Holzmair-Ronge. Ihr Beitrag über „übersetzungsgerechtes
Schreiben“, ursprünglich als Vortrag bei
der Tekom-Tagung im letzten Oktober
gehalten, zeigt die Problematik der
Übersetzbarkeit an Textbeispielen, an
die man im Kontext technischer Dokumentationen wohl noch nie gedacht hat
– lassen Sie sich überraschen!
Was haben wir sonst noch zu bieten?
Einen Erfahrungsbericht über Stimmbildung, mit dem Michael Reiterer seine
Beiträge zum Heft für diesmal abrundet,
und das Thema Rezensionen – die bitte
Sie schreiben sollen, geneigte Kolleginnen und Kollegen. Doris Bankhamer
hat einiges an zu besprechenden Neuerscheinungen zusammengestellt, und wir
freuen uns schon auf den Ansturm an
Interessierten.
Falls Sie Besprechungen von Nachschlagewerken lieber lesen als schreiben, darf ich Ihnen den Beitrag „Gehörlos, nicht taubstumm“ ans Herz legen –
wir sind zwar nicht „News“, aber Sie
werden sehen: LeserInnen können ein
Gratisbuch ordern!
Vera Ribarich
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„Zuhören mit dem Verstand und mit dem Herzen“
Interview mit Honorar-Professor Hofrat MMag. Dr. Viktor Petioky
Doris Bankhamer
Da ich das Glück hatte, Viktor
Petioky noch in seiner Zeit als Leiter des Instituts für Übersetzerund Dolmetscherausbildung kennen zu lernen, war es mir eine
große Freude, ihn anlässlich seines
80. Geburtstags für das Mitteilungsblatt zu interviewen, für das
er selbst zahlreiche Beiträge verfasst hat. Beeindruckt von der Eleganz, mit der er selbst Studentinnen in Jeans und Schlabberpulli
mit einem Handkuss begrüßte,
wollte ich schon damals mehr
über den Mann erfahren, der die
Ausbildung von so vielen von uns
geprägt hat.

von der Technik bis zum Rechnungswesen in Berührung kam, was mir bei
meinem späteren Studium eine große
Hilfe war. 1949 ließ ich mich nach Wien
in ein Reparaturwerk der SMV versetzen, um studieren zu können. Von 1950
bis 1954 absolvierte ich die Ausbildung
als Übersetzer und Dolmetscher für
Russisch am Wiener Institut, das ja
schon seit 1943 bestand.

Greifen wir eingangs zurück in der
Geschichte – was hat Sie nach Wien und
zu diesem Beruf geführt?
Geboren wurde ich am 23.12.1923 in
Chrudim (CZ), meine Kindheit und
Knabenzeit verbrachte ich in Troppau
(Opava) und Prag. Im Krieg wurde ich
1943 bei Smolensk verwundet und
durchwanderte mehrere Lazarette, so
kam ich auch nach Wien und schließlich
wieder nach Prag, wo ich 1944 auch
zwei Semester klassische Sprachen, vor
allem Latein, und im Zweitfach Russisch
und Englisch studierte. Dann musste ich
zurück zur Truppe. Im März 1945 geriet
ich in französische Kriegsgefangenschaft. Dort konnte ich ein „Kuchl-Französisch“ (aktiv) erwerben und hatte
Gelegenheit zu ausgiebiger Lektüre
(passiv). Bei meiner Rückkehr im Jahr
1946 lebte ich zuerst bei meinen Eltern
in Tulln, dann ab 1949 in Wien. Als sich
die Frage eines Broterwerbs stellte,
ergab sich die Möglichkeit, bei der
sowjetischen Militärkommandatur in
Tulln als ein (von Österreich bezahlter)
Dolmetscher zu arbeiten. Da es dort
bereits einen russischen Dolmetscher
gab, war ich wohl eine Art Luxus für
den Kommandanten, so dass ich nach
drei Monaten wieder freigestellt wurde.
Danach ging ich zur russischen Mineralölverwaltung (SMV, die heutige OMV)
und arbeitete zuerst als Dolmetscher in
der Raffinerie in Moosbierbaum (Bezirk
Tulln). Meine Tätigkeit bestand darin,
zwischen den Arbeitern und dem russischen Chef zu dolmetschen. Es war eine
gute Sache, da ich mit allen Bereichen

Wie sah das Institut damals aus?
Direktor war damals der hervorragende
Anglist und Englisch-Dolmetscher Paulovksy (verstorben 1952), der dank seiner Beziehungen zu Amerika das Institut zunächst mit einer einfachen Simultananlage ausstatten konnte. Mein wichtigster Lehrer war Boris Krotkoff, mein
Sachfach Betriebswirtschaft. Aufgrund
meiner Arbeit in der Industrie war ich
mit Buchhaltung ja schon etwas vertraut. Der ständige direkte Kontakt mit
dem Russischen in meiner Arbeit war
natürlich sehr hilfreich. Beeindruckt
zeigten sich die Prüfer auch von meinem Interesse für Literatur, vor allem
der des 19. Jahrhunderts. Prüfungsfächer waren unter anderem auch Simultan- und Konsekutivdolmetschen. Zum
Glück für mich als Werkstudenten fanden viele Lehrveranstaltungen abends
statt. Zu meinem Russischprofessor
Krotkoff entwickelte sich mit der Zeit
ein freundschaftliches Verhältnis. Er
achtete vor allem auf die Eleganz des
Stils beim Übersetzen. Die korrekte
Aussprache war ihm weniger wichtig, er
fand es ganz natürlich, dass man als
Nichtmuttersprachler einen Akzent hat.
Wie ging es nach dem Studium weiter?
Anfang 1955 beendete ich meine Tätigkeit bei der SMV. Kurz nach dem

Abschluss des Staatsvertrags erfuhr ich
per Telegramm vom damaligen Institutsdirektor Matejka, dass das Außenministerium (das damals BKA AA hieß)
Dolmetscher suchte. Am 25. Mai wurde
ich aufgenommen, und schon am 31.
desselben Monats nahm ich an den
ersten großen Verhandlungen teil: Elf
Wochen lang wurden in Moskau die
Ablöseverträge für das so genannte
„deutsche Eigentum“ ausgehandelt; das
ergab sich aus dem Staatsvertrag. (Diese
Vermögenswerte sollten durch Warenund Erdöllieferungen von Österreich
zurückerworben werden.)
Dass ich
schon beim Staatsvertrag selbst dabei
gewesen wäre, ist eine Legende. Ich
kam erst zehn Tage danach in die wirtschaftspolitische Abteilung des Außenministeriums, also nicht in den Sprachendienst. Acht Jahre lang war ich in
der genannten Abteilung tätig, das Übersetzen und Dolmetschen trat nach den
ersten Jahren immer mehr in den Hintergrund. Da meine Ausbildung mir eine
höhere Laufbahn in der Verwaltung
nicht ermöglichte – A-Posten standen
uns ja erst ab der Einführung des Magistertitels offen! – studierte ich Jus und
promovierte 1961; all dies neben meiner
Berufsarbeit. Von Zeit zu Zeit zog man
mich als Dolmetscher bei Verhandlungen heran, vor allem in den ersten Jahren nach dem Staatsvertrag, später dann
ein bis zwei Mal im Jahr.
Die ganze Zeit hindurch hielt ich Kontakt zur Universitas, ich war 35 Jahre in
deren Vorstand.
Sie kennen den Verband ja seit seiner
Gründung?
Ja, in gewisser Weise war der Name ja
meine Idee, da die Universitas ursprünglich nicht nur als reiner Berufsverband,
sondern als Vereinigung von Absolventen gedacht war.
Wie kamen Sie ans Institut?
Bis 1963 arbeitete ich im Außenministerium, dann kurz in der Universitätsbibliothek, und darauf bis Anfang 1965
im Sprachendienst des Bundeskanzleramts. Aus diesem wurde ich dann 1965
– für mich eher unerwartet – als Direktor
an das Institut „ausgeliehen“. Meine
Beamtenlaufbahn verlief dann (formal)
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tion ein großes Problem darstellte.
Neben diesen angestellten (qualifizierten oder auch nicht qualifizierten
Sprachmittlern) gab es einige wenige
Freiberufler. Infolge der schon damals
zahlreichen Kongresse gab es auch
einen großen Bedarf an Simultandolmetschern. Allerdings mussten die meisten sowohl Dolmetsch- als auch Übersetzungsaufträge übernehmen, zusätzlich noch Sprachunterricht erteilen oder
sonstige Tätigkeiten ausüben.
Die meisten Absolventinnen – mir fällt
auf, dass wir in diesem Interview bisher
immer nur die männlichen Berufsbezeichnungen verwendet haben, was
nicht in Ordnung ist und auch den sachlichen Gegebenheiten nicht entspricht,
es streben ja hauptsächlich junge
Damen ans Institut – wurden im Beruf
unter ihrer Qualifikation eingesetzt,
nämlich als Sekretärinnen. Einigen
gelang es zuletzt, ihrer Ausbildung entsprechende Tätigkeiten zu finden.
Der freiberufliche Markt war bald gesättigt, nur wenige Spitzenleute schafften
es, auch Einsätze im Ausland zu bekommen. Auch war die Zusammenarbeit
zwischen den Verbänden nicht immer so
ideal. So hat die AIIC unser Institut
lange nicht als ihrer würdig erachtet,
obwohl Beziehungen bestanden und wir
ein namhaftes Mitglied der C.I.U.T.I.
waren und sind.
Wie sehen Sie die Entwicklung des Instituts?

Dr. Petioky (im Bild rechts) im Jahr 1960 – der freundliche Herr
in der Mitte ist Nikita Chruschtschow
im Ressort des Wissenschaftsministeriums, dem das Dolmetschinstitut als nachgeordnete Dienststelle unterstand. Ich
wurde aber immer noch („in Amtshilfe“)
für Dolmetschdienste herangezogen: So
war ich wiederholt mit Bundespräsident
Kirchschläger in Russland und der Tschechoslowakei und dolmetschte unter anderem auch bei den Besuchen von
Chruschtschow und Kennedy sowie von
Carter und Breschnew in Wien. Da ich
aber nicht ständig mit sprachmittlerischen
Tätigkeiten befasst war – als Leiter dolmetscht man ja nicht – musste ich vorher
immer üben, um wieder in Schwung zu
kommen. 1978 wurde mir die Venia als
Honorar-Professor verliehen. Als Institutsdirektor trat ich Ende 1985 in den

Ruhestand, meine Lehrtätigkeit beendete
ich 1996.
Wie sehen Sie die Entwicklung unseres
Berufs seit dem Zweiten Weltkrieg?
Nach dem Krieg kamen im Zusammenhang mit der alliierten Besatzung zufällig viele zu dieser Laufbahn, von denen
nicht alle eine entsprechende Ausbildung hatten. Bilinguale haben zwar
einen Startvorteil, aber es macht sie
nicht immer zu Sprachmittlern. Es dauerte einige Zeit, bis die Auftrag- bzw.
Arbeitgeber – es gab ja einige Jahre
auch viele angestellte Dolmetscher in
Betrieben wie etwa denen der SMV –
erkannten, dass mangelnde Qualifika-

Als ehemaliger Direktor und später
geschäftsführender Institutsvorstand
habe ich versucht, einerseits mehr und
hoch qualifiziertes Lehrpersonal ans
Institut zu bekommen, was mir teilweise
gelungen ist, andererseits ein zahlenmäßiges Ausufern der Sprachsektionen zu
verhindern, da dies der Qualität und
dem Ansehen unseres Instituts Abbruch
getan hätte.
Bereits in den 50-er Jahren waren manche Sprachsektionen wie Englisch,
Französisch und Deutsch sehr überlaufen, während andere klein blieben. Das
Institut ist schnell gewachsen, vor allem
junge Frauen sahen es als eine Alternative zum Lehramt. Allerdings waren ihre
Berufsvorstellungen nicht immer klar.
Man neigt sowohl zur Unter- als auch
zur Überschätzung der Schwierigkeit
von Ausbildung und Tätigkeit, wobei
aber die Unterschätzung das häufigere

>
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Problem ist. Man sagt ja, dass das,
wovon man etwas versteht, zuweilen
besonders schwierig werden kann.
Allgemein ist zur Ausbildung zu sagen,
dass neben dem theoretischen und dem
kulturkundlichen Aspekt der praktische
sehr wichtig ist. Es heißt „üben, üben,
üben“. Übersetzen lernt man durch
Übung und Erfahrung, vorausgesetzt
natürlich, dass die sprachliche Kompetenz auf sehr hohem Niveau gegeben ist.
Ein weiteres Anliegen war, unter anderem auch in Hinblick auf Stipendien, die
gesetzliche Mindeststudiendauer auf
zehn Semester auszudehnen, wie es jetzt
ja endlich durchgesetzt werden konnte.
Zu meiner Zeit war dies leider noch
nicht möglich. Übrigens waren eine viel
zu lange tatsächliche Studiendauer und
hohe Ausfallsraten immer schon ein
Problem der Studierenden am Institut.
Eine Besonderheit des Wiener Instituts ist
es, dass wir auch in die Fremdsprache
übersetzen. Andere Institute wie etwa
Genf waren da immer skeptisch. Selbstverständlich wäre es ideal, wenn man das
Axiom immer umsetzen könnte, nur in die
Primärsprache – dieser Ausdruck scheint
mir angebrachter als „Muttersprache“ – zu
übersetzen oder zu dolmetschen, wie es ja
in internationalen Organisationen gefordert wird. Doch dies geht an der Realität
vorbei. In Ungarn, Tschechien und vielen
anderen Ländern ist man gezwungen, in
Fremdsprachen zu übersetzen, da es zum
Beispiel kaum genug Muttersprachler
geben wird, die aus diesen „kleinen“ Sprachen, zu denen mitunter ja sogar das weit
verbreitete Deutsch gehört, ins Englische
dolmetschen oder übersetzen. Ein ungarischer Arzt, der etwa einen Fachvortrag
auf Englisch halten muss, würde schwer
einen muttersprachlichen Übersetzer finden. Daher wurde am Wiener Institut
immer versucht, die B-Sprache so zu lehren, dass sie quasi als A-Sprache eingesetzt werden kann. Außerdem gibt es
auch einen Vorteil: in der eigenen Sprache
kann man leichter zuhören, die Intention
des Sprechenden genauer erfassen, die
Fallen der eigenen Sprache sind einem
mehr bewusst. Schließlich ist es gerade
beim Dolmetschen das wichtigste, die
Aussageintention der Ausgangssprache zu
erfassen, was uns erlaubt, eventuelle Versprecher des Vortragenden gleich zu
berücksichtigen. Am Institut wird ja jetzt
auch verstärkt Wert auf eine gute Phonetik in der Fremdsprache gelegt. Besonders
wichtig ist das Einüben des Hörverständnisses.
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Würden Sie diesen Beruf wieder ergreifen, und warum?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich bin durch meine Lebensgeschichte zu diesem Beruf gekommen, es
war mir auch immer ein Anliegen, zu
einer gelungenen Kommunikation beizutragen. Es ist eine Frage des Zuhörens
mit dem Verstand und mit dem Herzen,
und das war mir mein ganzes Leben
lang wichtig. In meinen Träumen als
junger Mensch habe ich mich als
Lateinlehrer, vielleicht auch als Dozent
an einer Universität gesehen, etwa in
klassischen Sprachen oder Philosophie.
Durch den Krieg hat es mich in eine
andere Richtung verschlagen. Je älter
ich werde, desto mehr fühle ich, dass
wir durch göttliche Fügung geführt werden. Nachträglich diesen Weg in Frage
zu stellen, schiene mir unangebracht
und nicht sinnvoll. Alles andere sind,
wie gesagt, Träume.
Dank meiner Dolmetschtätigkeit und
meiner juristischen Ausbildung war ich
viel mehr vom Leben, wie es ist, umgeben, und nicht abgehoben, wie ich es
vielleicht als Lateinlehrer gewesen wäre.
Meine Frau [Dr. Petioky heiratete 1951
und hat zwei Töchter, vier Enkel- und
drei Urenkelkinder] managt mich zwar
auch jetzt, aber vielleicht hätte sie es
noch in viel größerem Umfang tun müssen, wenn ich einen anderen Beruf ergriffen hätte, bei dem ich nicht so sehr mit
der Realität in Kontakt gestanden wäre.
Ich sehe aber auch einen Nachteil im
Zusammenhang mit unserem Beruf.
Dieser gründet sich auf drei Säulen:
Sprachkompetenz auf sehr hohem
Niveau, kulturelles Wissen und Weltverständnis. Er erfordert lebenslanges Lernen. Man kann einen Sprecher nur verstehen, wenn man dessen Bildungsniveau und kulturellen Hintergrund versteht. So ist vor allem für das Verständnis von Rednern, die einer älteren Generation angehören, eine klassische Bildung unumgänglich. Wie sollte man
sonst lateinische Zitate, Bibelstellen
oder Bezugnahmen auf das Kirchenslawische verstehen? Wie gesagt, es geht
um die Kenntnis des Bildungshorizonts
des Sprechers. Der Bildungskanon verändert sich natürlich ständig, und entsprechend muss man sich fortbilden.
Es ist also eine ganze Enzyklopädie erforderlich und in diesem Zusammenhang
sehe ich eben unseren Nachteil: wir dilettieren. Nur wenige können sich wirklich

spezialisieren, meist muss man sich
immer wieder in etwas Neues einarbeiten.
Dieser Universalismus bedeutet zugleich
die Gefahr eines gewissen Dilettantismus.
Aber dies müssen wir akzeptieren.
Außerdem muss man sich immer
bewusst sein, dass Sprachmittlung ein
dienender Beruf ist. Man ist kein Star –
vielleicht gut bezahlt, wenn es gerecht
zugeht, aber immer im Hintergrund. Die
Nachwelt flicht dem Dolmetsch keine
Kränze. Der Glanz führender Staatsmänner und -frauen färbt auf ihn nicht
ab. Der Sprachmittler hat nur zu dienen
– und nicht bemerkt zu werden. Vielleicht trifft das nicht auf große Dichter
zu, die auch Übersetzer sind, aber sie
bringen durch ihre Übersetzungen oft
Neuschöpfungen. Der Übersetzer
braucht natürlich ein gutes Gefühl für
das Original, auch die Nachahmung ist
eine große Leistung. Bei technischen
Übersetzungen stehen Exaktheit und
Verständlichkeit im Vordergrund. Dabei
ist auch Teamarbeit wichtig. Ich würde
eine schwierige Übersetzungsarbeit an
ein Team aus einem Ausgangssprachler,
einem Zielsprachler, einem Techniker
und einem Texter vergeben. Aber man
muss eben auch sparen.
Und etwas ganz Triviales, das ebenfalls
sehr wichtig ist: kontrollieren und nochmals kontrollieren. Das Vergleichen der
Texte, das mehrfache Korrigieren, das
alles ist sehr zeitraubend, aber absolut
notwendig.
Womit beschäftigen Sie sich jetzt?
Ich habe ein großes Interesse an Philosophie und lese viel, von Platon bis Popper. Sehr lebhaft interessieren mich auch
Übersetzungen philosophischer Texte.
Darf ich Sie noch um ein abschließendes
Wort bitten?
Das Leben hat es gut mit mir gemeint,
der Beruf hat mir viel geschenkt, ich
konnte mich innerlich weiterentwickeln,
ich meine besonders in Hinblick auf
Lebens- und Welterfahrung. Ich habe
Einsichten in andere Bereiche bekommen und mehr Verständnis für Menschen
entwickelt: für den Menschen an sich
und für die konkreten Mitmenschen.
Jetzt möchte ich lange genug leben, um
das zu lernen, was ich mein ganzes
Leben lang lernen wollte – zuhören zu
können, auch wenn ich gerade nicht dolmetsche.

UNIVERSITAS

Seite 5

Gesucht: Alte Fotos zur Universitas-Geschichte
Wir sind für die 50-Jahr-Konferenz der UNIVERSITAS auf der Suche nach Fotos und anderen Dingen, die
die Geschichte unseres Verbands dokumentieren. Wer über solche Schätze verfügt, melde sich bitte bei
Martha Böhm im Sekretariat. Angedacht ist eine kleine Ausstellung – dabei zählen wir auf Ihre Unterstützung! Auch Anregungen sind sehr willkommen.

Microsoft Haiku
In Japan, they have replaced the
impersonal and unhelpful Microsoft
error messages with their own Japanese haiku poetry, each only 17 syllables, five syllables in the first line,
seven in the second, five in the third:
Your file was so big.
It might be very useful.
But now it is gone.
The Web site you seek
Cannot be located but
Countless more exist.
Chaos reigns within.
Reflect, repent, and reboot.
Order shall return.

Yesterday it worked.
Today it is not working.
Windows is like that.

The code was willing.
It considered your request,
but the chips were weak.

First snow, then silence.
This thousand dollar screen dies
So beautifully.

Login incorrect.
Only perfect spellers may
enter this system.

With searching comes loss
And the presence of absence:
"My Novel" not found.

No keyboard present.
Hit F1 to continue.
Zen engineering?

Three things are certain:
Death, taxes, and lost data.
Guess which has occurred.

Quelle: Internet, wechselnde Autorenzuschreibungen.

Having been erased,
The document you're seeking
Must now be retyped.

Broken English
Gefunden und eingesandt von Maria Bennett
Feeling bad about your level of English
fluency? You can always take comfort
from the rest of the world's attempts to
master this lingua franca.
Like the sign in a Czech zoo which cautions visitors to "No smoothen the lion."
Or the Israeli butcher who advertises the
fact that "I slaughter myself twice
daily." Or the Malaysian road sign
which says "Caution Water On Road
During Rain."
You get more than you bargained for at
the Bangkok bar which describes itself

as "The shadiest cocktail bar in town."
Instructions for the air-conditioning in
your Japanese hotel room promote the
art of self-discipline: "If you want just
condition of warm in your room, please
control yourself." Your Istanbul hotel
also comes with all mod cons: "To call
room service, please open the door and
call room service." That Swiss restaurant lives up to its reputation: "Our
wines leave you nothing to hope for."
Another English sign in your Parisian
hotel suggests a walk on the wild side:
"Please leave your values at the front
desk." And just in case you thought this

level of linguistic mastery was restricted
to non-English-speaking countries,
check out the advertisement in a London
restaurant which reads "Wanted: man to
wash dishes and two waitresses."
When it comes to the world's most international language, that sign in your
Mexican hotel sums it up: "Broken
English spoken perfectly."

Tipp!
Eine Gruppe von Übersetzerinnen hat gemeinsam mit VertreterInnen des BMWA und des BMSG
ein Sozialterminologie-Glossar Deutsch-Englisch erstellt. Es befindet sich auf der Homepage des
BMWA und ist unter folgender Adresse abrufbar:
www.bmwa.gv.at/BMWA/Themen/Arbeitsmarkt/default.htm
(weiter mit Publikationen Sozialterminologie pdf).
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Am Anfang war das Hindernis
Die Einführung des neuen Studienplanes am Innsbrucker Institut für
Translationswissenschaft aus der Sicht der Studienrichtungsvertretung
Mag. Andreas Lexer
Aller Anfang ist schwer. Dieses allseits
bekannte Sprichwort hat sich in unserem Fall sicherlich bewahrheitet. Als
wir am Institut für Translationswissenschaft im WS 01/02 den neuen Studienplan eingeführt haben, sind wir
damals ganz schön ins Strudeln
gekommen. Aber erst einmal der
Reihe nach:
Das UOG 93 schrieb die Einführung
eines neuen Studienplanes vor. Es war
wirklich auch schon höchste Zeit, weil
unser alter sicher schon sehr archaisch
angemutet hatte. Ein Studierender hatte
damals die Möglichkeit, ein Studium an
unserem Institut zu absolvieren, ohne
auch nur einmal mit Translationswissenschaft in Berührung zu kommen. Ohne
fundiertes Wissen über Textsorten,
Übersetzungsstrategien
und
neue
Medien in der Translation ist aber professionelles Arbeiten heute nicht mehr
möglich. Darum hat die Studienkommission, einerseits gesamtösterreichisch, andererseits institutsintern, sich
so manche Nacht um die Ohren geschlagen, um einen neuen, zeitgemäßen Studienplan auszuarbeiten. Professoren,
Mittelbau und Studierende sind zwei
Jahre lang zusammen gesessen, und das
Ergebnis kann sich sehen lassen: Statt
wie bisher zwei gibt es nun drei Studienabschnitte, und die Gesamtstudiendauer ist von acht auf zehn Semester
angestiegen. Die Ergänzungsprüfung am
Anfang des Studiums entfällt, dafür ist
der erste Studienabschnitt, der ein Jahr
dauert, wie ein Propädeutikum aufgebaut, in dem Studierende die Sprachkenntnisse (auch die der Muttersprache)
soweit ausbauen, dass Translation überhaupt möglich wird. Im zweiten
Abschnitt wird man dann in die Grundtechniken des Übersetzens eingeführt –
in praktischen Lehrveranstaltungen,
gekoppelt mit theoretischen Vorlesungen. Im dritten Studienabschnitt schließlich haben Studierende nicht mehr nur
die Auswahl zwischen Übersetzen und
Dolmetschen, sondern können auch
einen dritten Studienzweig – Medienkommunikation – wählen. Der letzte
Studienabschnitt ist modular aufgebaut.
Die Studierenden können sich individuell nach ihren Interessen auf verschie-

nicht nur zur Umstellung auf den neuen
Studienplan, sondern es wurden auch
zum ersten Mal 5000 Schilling für das
Studieren eingezogen: die allseits verhassten Studiengebühren. Die Stimmung unter den Studierenden war entsprechend.

dene Themengebiete (z.B. Medizin,
Technik oder EDV) spezialisieren.
Wissenschaftlicher Theorie wurde im
neuen Studienplan mehr Platz eingeräumt, dafür wurden die praktischen
Lehrveranstaltungen leicht reduziert.
Auch das Prüfungswesen wurde komplett entrümpelt. Die letzte Diplomprüfung, zuvor eine gefürchtete KnockOut-Prüfung, wurde durch ein innovatives Prüfungsprojekt, das mehr dem
praktischen Berufsalltag entspricht,
ersetzt. Die Studierenden haben nun
mehr Zeit und können auf Hilfsmittel
ihrer Wahl zurückgreifen.
Das alles klingt schön und gut, und das
wäre es auch gewesen, wenn die
Umstellung nicht in einer extrem
schwierigen Zeit stattgefunden hätte.
Erstens sind wir kurz vorher, nämlich
im WS 00/01, von der uralten, muffigen
Bruchbude jenseits des Inns, in dem
unser Institut jahrelang untergebracht
war, in ein neu gebautes, helles Gebäude
mit einzigartigem Ausblick auf die
Nordkette gezogen. Die Übersiedlung
hat das Ausarbeiten des neuen Studienplans äußerst mühsam gemacht – weil
man sich halt schlecht auf zwei Sachen
gleichzeitig konzentrieren kann.
Die Laune aller war allgemein mies: Es
war die Zeit der Universitätsreformen,
in der man über Vollrechtsfähigkeit und
Ausgliederung der Medizin und Fachbereiche sprach und keiner genau
Bescheid wusste, wie es weitergehen
würde. Außerdem kam es im WS 01/02

Trotzdem hatten wir am Institut für
Translationswissenschaft so viele StudienanfängerInnen wie nie zuvor. Das
hat uns damals leicht ins Schwitzen
gebracht, weil die Kurse aus den Nähten
zu platzen drohten, und wir, trotz einer
äußerst knappen budgetären Situation,
Parallelveranstaltungen abhalten mussten. Die wurden eingefordert, denn
dank der Studiengebühren ließen sich
Studierende nicht mehr damit trösten,
dass sie einfach ein Semester warten
sollten.
Wie immer war der Lehrkörper sehr in
seinen Traditionen verhaftet und wollte
ursprünglich überhaupt nichts ändern.
Das Prüfungsprojekt im letzten
Abschnitt zum Beispiel wurde erst letztes Semester beschlossen, kurz bevor
die ersten Studierenden diese Prüfung
ablegen sollten.
Denn die ersten, die nach neuem Lehrplan ihr Studium abschließen werden,
sind die Umsteiger. Relativ viele wollten
die Möglichkeiten des neuen Lehrangebotes nutzen und haben deshalb vom
alten auf den neuen Studienplan umgestellt. Die Studienkommission hat sehr
tolerante und einfache Anrechnungsschemata ausgearbeitet, damit die Studierenden reibungslos von einem in das
andere Modell wechseln konnten, ohne
dabei ein Semester oder mehr zu verlieren.
Mittlerweile sind die Anfangsschwierigkeiten überwunden, der Studienplan
wird von der Mehrheit der Studierenden
als vorteilhaft empfunden. Das einzige
Problem, das es jetzt noch zu bewältigen
gilt: Im Zuge des Bologna-Prozesses
müssen wir den neuen Studienplan
schnellstens wieder ändern und das dreistufige Modell Bachelor-Master-Doktor
einführen. Aber das kann uns auch nicht
mehr erschüttern.
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Das Institut für Translationswissenschaft der
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Intrawi)
veranstaltet unter Schirmherrschaft der
International Academy for Translation
and Interpreting (IATI) die

International Translation Summer School
SummerTrans 1
Innsbruck, 15.7.-24.7.2004.
Die Sommerschule bietet Kurse und Speziallehrgänge sowohl zu theoretischen Themen (z.B. Geschichte der Translation, spezifische
Aspekte des literarischen, des multimedialen und des Fachübersetzens, Translation und Kognition), als auch praktischen Fragen (z.B.
Training in neuen Translationsarten und modernen Translationstechnologien) des Übersetzens und Dolmetschens in großer Vielfalt an,
aus der sich die Teilnehmerinnnen und Teilnehmer individuelle Programme zusammenstellen können.
Das Motto der SummerTrans in Innsbruck heißt:
TRANSLATIONSTHEORIE TRIFFT TRANSLATIONSPRAXIS
SummerTrans richtet sich an:
- junge TranslatologInnen, die mit prominenten TranslationswissenschaftlerInnen über deren Theorien und Ansätze diskutieren und
sich mit der internationalen Nachwuchs-Community ihres Faches bekannt machen wollen;
- Studierende der Fachrichtungen Übersetzen/Dolmetschen/Translationswissenschaft, die für den Besuch von 2 Kursen ihrer Wahl
und einer nachgereichten Hausarbeit einen Leistungsschein/Credit-Points für ihre Heimatuniversität erwerben wollen;
- praktizierende Übersetzer und Dolmetscher, die sich durch neue theoretische Ansätze zur Reflexion über ihre praktische Tätigkeit
anregen lassen und den Umgang mit modernen Translationstechnologien (neue Translation Memory Systems, Softwarelokalisierung,
Website-Translation etc.) kennen lernen wollen.
Angebotene Kurse und Lehrende:
Literarisches Übersetzen - Linguistische Grundlagen – Prof. Dr. Jörn Albrecht, Universität Heidelberg
Neue Berufsperspektiven ‚Translation’ (Untertitelung, Audiodeskription, Schreibdolmetschen) – Prof. Dr. Heidrun GerzymischArbogast, Universität Saarbrücken
Translation-Memory-Systeme: Übersetzen mit Déjà Vu – Mag. Sabine Haider, Universität Innsbruck
Interkulturelle Pragmatik und Translation – Prof. Dr. Juliane House, Universität Hamburg
Dolmetschwissenschaft: ausgewählte Kapitel – Prof. Dr. Ingrid Kurz, Universität Wien
Übersetzungsauftrag und Textanalyse: Funktionale Zusammenhänge im Übersetzungsprozess – Prof. Dr. Christiane Nord, Fachhochschule Magdeburg
EuroCom: EU-Beitrittskandidatensprachen verstehen und übersetzen - Tschechisch über Russisch – Prof. Dr. Ingeborg Ohnheiser, Universität Innsbruck
Geschichte des Übersetzens – Prof. Dr. Wolfgang Pöckl, Universität Innsbruck
Translation und Kognition – Doz. Dr. Hanna Risku, Donauuniversität Krems
Praktischer Kurs zu modernen Translationstechnologien – Ass.-Prof. Dr. Peter Sandrini, Universität Innsbruck
Alte und neue Fragen der Dolmetschwissenschaft – Prof. Dr. Robin Setton, Universität Genf/Paris
Fachübersetzen: theoretische und angewandte Probleme – Prof. Dr. Peter A. Schmitt, Universität Leipzig
SummerTrans-Begleitprogramm:
- SummerTrans-PhD-Workshop – eine Doktorandenwerkstatt, in der ausgewiesene TranslationswissenschaftlerInnen der entsprechenden Fachgebiete den Doktoranden helfen, theoretisch-methodologische Fragen ihrer Dissertationen zu klären, damit Sie mit Ihrer Dissertation noch im Sommer entscheidend vorankommen.
- Schnupperkurse, in denen die TeilnehmerInnen für sie neuen Translationsarten wie Simultandolmetschen, multimediale Translation
u.ä. ausprobieren können.
- Kultur: Lesungen mit ÜbersetzerInnen, übersetzenden Liedermachern, thematische Filmabende „Lost (or not?) in Translation“ im
„Leo“-Studiokino nebenan, wo Geschichte, Glanz und Elend der Filmsynchronisation und Untertitelung demonstriert und Einblick in
die Werkstatt der multimedialen Translation gewährt wird.
- Buchpräsentationen und Verkaufsaustellung einschlägiger Verlage, die den SummerTrans-Besuchern Fachliteratur zu vergünstigten
Preisen anbieten
- Touristik- und Freizeitprogramm: Wandern in den Tiroler Alpen mit und ohne Tiroler Hut; nach Venedig und zurück: Busreise mit
einer Übernachtung im Anschluss an die SummerTrans.
Weitere Informationen auf unserer Homepage: http://translation.uibk.ac.at/summertrans
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RezensentInnen gesucht
Der Langenscheidt-Verlag hat eine Reihe von neuen Wörterbüchern im Frühlingsprogramm, die rezensiert werden
können. Wer in einem der relevanten Fachbereiche regelmäßig übersetzt/dolmetscht, gern mit einem der unten aufgelisteten Bücher arbeiten will und sich bereit erklärt, im
Gegenzug einen Rezensionsbeitrag für UNIVERSITAS zu
verfassen, ist herzlich eingeladen, sich zu melden (telefonisch oder per Mail an das Sekretariat).
LANGENSCHEIDT/ROUTLEDGE FACHWÖRTERBUCH
ARCHITEKTUR UND BAUWESEN DEUTSCH-ENGLISCH
Dr.-Ing. Uli Gelbrich • rund 74.000 Fachbegriffe und 125.000
Übersetzungen • 711 Seiten • 17 x 24 cm, gebunden • ISBN: 386117-207-0
E 99,00 [D], E 101,80 [A], sFr 157,00
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
(Die Sprachrichtung Englisch-Deutsch ist bereits 2002 erschienen.)
LANGENSCHEIDT/ROUTLEDGE E-FACHWÖRTERBUCH
ARCHITEKTUR UND BAUWESEN ENGLISCH
Dr.-Ing. Uli Gelbrich • CD-ROM • Englisch-Deutsch, DeutschEnglisch
insgesamt rund 135.000 Fachbegriffe • ISBN: 3-86117-211-9
E 175,00* [D], E 181,10* [A], sFr 278,50*
(* unverbindl. Preisempfehlung)
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
Grundlegend erneuert ist das Langenscheidt/Routledge Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen Deutsch-Englisch von
Uli Gelbrich seit November 2003 auf dem Markt Es umfasst
Begriffe und Übersetzungen aus 35 Fachgebieten. Im Dezember erschien sein multimediales Pendant für beide Sprachrichtungen, das e-Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen Englisch. 135.000 Fachbegriffe und deren Übersetzungen können
durch regelmäßige Wortschatzaktualisierungen als Download
im Internet ergänzt werden.
Neuerungen: u. a. die Aufnahme des architektonischen Vokabulars, Aufnahme von umgangssprachlichen Komponenten;
Themen von Umwelttechnik über Landesplanung und Raumordnung, Ingenieurgeologie, Verkehrsausbau und -technik,
Baustellen- und Qualitätsmanagement bis hin zu Baurecht,
Bauabnahmerichtlinien oder Gebäudeausstattung. Europäische
Normung (CEN) wurde berücksichtigt.
FACHWÖRTERBUCH MEDIZIN DEUTSCH-ENGLISCH
Dr. med. habil. Fritz-Jürgen Nöhring • in Kooperation mit Urban
& Fischer • 3., stark bearbeitete und erweiterte Auflage 2003 •
1680 Seiten, 17x24 cm, gebunden • ISBN: 3-86117-185-6
E 119,-- • E 122,40 [A] • sFr 181,-LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
LANGENSCHEIDT E-FACHWÖRTERBUCH MEDIZIN ENGLISCH
CD-ROM • Englisch-Deutsch / Deutsch-Englisch • Dr. med. habil.
Fritz-Jürgen Nöhring
• in Kooperation mit Urban & Fischer • ISBN: 3-86117-193-7
E 199,-- • E 205,90 [A] • sFr 316,30
Erscheinungstermin im Handel:August 2003
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN

Nöhring hat die dritte Auflage des Fachwörterbuchs Medizin
von Langenscheidt stark bearbeitet, aktualisiert und um rund
68.000 Fachbegriffe erweitert (etwa aus der Allergologie,
Mikrochirurgie, Homöopathie und Bioinformatik, aber auch
auf dem Gebiet der Zahnmedizin, Medizintechnik und Labordiagnostik). Es enthält einen 56-seitigen Anhang in Englisch
und Deutsch, u. a. mit Abkürzungen, Laborwerten, medizinischen Formeln, Maßeinheiten und klinischen Parametern
sowie 41 vierfarbige Illustrationen des weltweit bekannten
Sobotta Anatomie-Atlases. Das Langenscheidt e-Fachwörterbuch Medizin Englisch gehört zur neuen Generation von Wörterbüchern auf CD-ROM aus dem Langenscheidt Fachverlag.
Die neu entwickelte Software verbindet die Möglichkeiten der
Langenscheidt PC-Bibliothek mit der benutzerfreundlichen
Pop-up-Technologie.
LANGENSCHEIDT PRAXISWÖRTERBUCH TOURISMUS
ENGLISCH
von Günter Schroeder • je Sprachrichtung über 3.000 Fachbegriffe und deren Übersetzungen • 300 Seiten • 12,4 x 19,2 cm,
Paperpack •
ISBN: 3-86117-220-8 • E 16,95 [D] • E 17,50 [A] • sFr 29,00
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
LANGENSCHEIDT/ROUTLEDGE PRAXISWÖRTERBUCH
BAUTECHNIK ENGLISCH • in Kooperation mit Routledge •
zusammengestellt von Dipl.-Ing. Kurt Prochazka • rund 2.000
Fachbegriffe und 3.000 Übersetzungen je Sprachrichtung • 200
Seiten • 12,4 x 19,2 cm, Paperpack •
ISBN: 3-86117-222-4 • E 12,95 [D] • E 13,40 [A] • sFr 22,70
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
LANGENSCHEIDT PRAXISWÖRTERBUCH ENERGIE- UND
KOMMUNIKATIONSTECHNIK ENGLISCH • von Prof. Dr.
Peter-Klaus Budig und Renate Ketzscher • rund 5.000 Fachbegriffe und mehr als 6.000 Übersetzungen je Sprachrichtung • 300
Seiten • 12,4 x19,2 cm, Paperpack •
ISBN: 3-86117-221-6 • EE 14,95 [D] • E 15,40 [A] • sFr 25,90
Erscheinungstermin im Handel: März 2004
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
Die handlichen Praxiswörterbücher sind neu im Langenscheidt Fachverlag erscheinen. Pro Sprachrichtung bieten sie
zwischen 2.000 und 5.000 wichtige, aktuelle Fachbegriffe.
Damit leisten sie sprachlich „erste Hilfe“ nicht nur für Schüler
von Berufsschulen und fachlichen Ausbildungsstätten, sondern auch für Praktiker und Laien der entsprechenden Fachgebiete. Die Einträge werden entweder aus größeren Fachwörterbüchern des Langenscheidt Fachverlages ausgewählt oder
erstmalig von Experten exklusiv zusammengestellt
LANGENSCHEIDT GROSSWÖRTERBUCH MURET-SANDERS
DEUTSCH-ENGLISCH
Rund 240.000 Stichwörter und Wendungen • über 420.000 Übersetzungen • 1.341 Seiten, 18,2 x 26,3 cm, gebunden
ISBN 3-468-02126-7 • E 119,00 [D] • E 122,30 [A] • sFr 205,00 •
LANGENSCHEIDT VERLAG MÜNCHEN

UNIVERSITAS

Seite 9

LANGENSCHEIDT GROSSWÖRTERBUCH MURET-SANDERS
ENGLISCH-DEUTSCH
Rund 170.000 Stichwörter und Wendungen • über 350.000 Übersetzungen • 1.327 Seiten, 18,2 x 26,3 cm, gebunden
ISBN 3-468-02122-4 • E 119,00 [D] • E 122,30 [A] • sFr 205,00 •
LANGENSCHEIDT VERLAG MÜNCHEN

LANGENSCHEIDT FACHWÖRTERBUCH CHEMIE UND
CHEMISCHE TECHNIK
Deutsch-Englisch • Hrsg. TU Dresden • 6., bearbeitete und
erweiterte Auflage 2003 • rund 67.000 Fachbegriffe und 135.000
Übersetzungen • 663 Seiten • 17 x 24 cm • gebunden
ISBN 3-86117-210-0 • E 99,00 [D] • E 101,80 [A] • sFr 157,00
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN

Das Herzstück ist die computer-kontrollierte, korpus-basierte
Wortschatzauswahl. Das „Korpus“ ist eine elektronische
Sammlung von authentischen deutschen Texten, zum Beispiel
Zeitungsartikeln, mit insgesamt rund 300 Millionen Wörtern.
Tauchten bestimmte neue Vokabeln und Wendungen signifikant oft im Korpus auf, so wurden sie in den neuen MuretSanders aufgenommen. Und so findet man im neuen MuretSanders von Gewinnwarnung (profit warning) bis Boxenluder
(F1-babe), von Elternzeit (parental leave) bis Wohlfühlfaktor
(feel-good factor) auch jene Wörter, die erst in der jüngsten
Zeit Eingang in den Sprachgebrauch gefunden haben. Zudem
wurde versucht, die Zahl der langen Einträge unter einem
Stichwort gering zu gehalten. Wortzusammensetzungen werden daher häufig in eigenen Einträgen dargestellt. Auch erfahrene, professionelle Nutzer wissen den reduzierten Einsatz des
~-Zeichens und die so gewonnene Übersichtlichkeit zu schätzen. Erweiterter Anhang: erstmals auch Übersichten zu den
wichtigsten Werken der Weltliteratur, der klassischen Musik,
des Ballett und der Oper.

LANGENSCHEIDT FACHWÖRTERBUCH CHEMIE UND
CHEMISCHE TECHNIK
Englisch-Deutsch • Hrsg. TU Dresden • 7., bearbeitete und
erweiterte Auflage 2003 • rund 65.000 Fachbegriffe und 125.000
Übersetzungen • 703 Seiten • 17 x 24 cm • gebunden
ISBN 3-86117-206-2 • E 99,00 [D] • E 101,80 [A] • sFr 157,00
LANGENSCHEIDT FACHVERLAG MÜNCHEN
Erschien im Frühjahr 2003 bearbeitet, aktualisiert und
erweitert in den Sprachrichtungen Englisch-Deutsch (rund
65.000 Fachbegriffe und 125.000 Übersetzungen) und
Deutsch-Englisch (rund 67.000 Fachbegriffe und 135.000
Übersetzungen). Premiere auf dem Wörterbuchmarkt feierte
im August das Langenscheidt e-Fachwörterbuch Chemie Englisch, erweitert um den Wortschatz des Langenscheidt Fachwörterbuchs Chemische Analytik. Die Themen reichen der
theoretischen, organischen, anorganischen und physikalischen
Chemie über Labortechnik und analytische Chemie bis hin zur
technischen Chemie und chemischen Verfahrenstechnik. So
sind zum Beispiel aus der Reaktionskinetik, Chromatographie,
Biotechnologie oder Metallurgie zahlreiche Fachbegriffe mit
Fachgebietsangaben und Kurzdefinitionen aufgeführt.

Stimme und Sprache – komm!
Erfahrungen mit Stimm- und Sprechtraining
Michael Reiterer
Ort der Handlung: VHS Josefstadt
Zeit: Sommer 2003, 10 Abende zu je
1,5 Stunden
Es sollte mein letzter Versuch sein. Alle
bisherigen Einführungs- und Schnupperabende mit StimmtrainerInnen waren
keine aufbauende Erfahrung gewesen.
Während die KursleiterInnen in vielen
Worten ihre Beziehung zu Lauten kundtaten, verstummte ich immer mehr. Ihre
Gesichter verhießen keine Freude am
Sprechen, ihre ersten Übungen waren
nicht angetan, mich zur Nachahmung zu
motivieren, gekünstelte Gestik und
Mimik führte die Natürlichkeit des
Sprechens ad absurdum. So wartete ich
denn auf die nächste Gelegenheit, mehr
über den Umgang mit meiner Stimme
und das richtige Sprechen zu erfahren.
Keine leichte Aufgabe für Monika Heller,
als ich ihr bei der ersten Einführungsrunde sagte, dass die Chancen gering wären,
dass ich bis zum Ende des Kurses dabeibliebe. Doch ich sollte bleiben.
Die TeilnehmerInnen waren bunt

gemischt, 8-10 Personen vom arbeitslosen
Graphiker über die Beamtin bis zum
Senior Manager, zwischen 20 und 60
Jahre alt, die allesamt einen (vielver)sprechenden Abend dem Schwimmbad vorzogen.
Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Die
Übungen waren körperbetont lustvoll,
erdverbunden tänzelnd, sie waren Arbeit
an der Persönlichkeit, ohne dabei
anstrengend zu sein, sie machten Spannungen bewusst und lockerten. Wir alle
gingen erfrischter hinaus als wir angekommen waren.
Selbstverständlich übten wir auch den
freien Vortrag und lautes Vorlesen,
außerdem zeigte uns Monika Heller, wie
wir uns auf einen Vortrag oder auch auf
ein wichtiges Gespräch gekonnt und
einfach vorbereiten konnten, um so an
Ausdruck, Volumen, Resonanz und
Selbstvertrauen zu gewinnen und
gleichzeitig mehr Energie zur Verfügung
zu haben. Sie ging auch auf Redepausen, Betonungen im Wort und im Satz,
sowie auf andere Stilmittel ein. Und wir

Stimmbildnerin
Monika Heller

alle lernten, wo unsere
persönlichen Herausforderungen lagen und
wo unser Lernpotenzial am größten war.
Insgesamt war der Kurs ein besonderes
Erlebnis, das mir mein Hals noch jetzt
dankt. Bei nächster Gelegenheit werde
ich sicher wieder mitmachen, bevor sich
Idiosynkrasien wieder einschleichen.
Übrigens: Manche von Ihnen werden sie
kennen. Monika Heller hat am IÜD in
Wien studiert, bevor sie eine neue Laufbahn einschlug. Stimmbildung und
(Fremd-) Sprachen – eine interessante
Kombination, bei der sich stimmliche und
sprachliche Ausdrucksfähigkeit ergänzen
und befruchten. Näheres unter www.stimmeundsprache.com – dort finden Sie
auch die Ateliers de la voix – Stimmworkshops in französischer Sprache.
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Honorige Preise?
Michael Reiterer
Wer von uns hat nicht schon ob der
Honorarvorstellungen so mancher
KundInnen den Kopf geschüttelt –
oder ob der von manchen KollegInnen akzeptierten Tarife... Die Bezahlung, die uns für unsere sprachmittlerischen Leistungen angeboten wird,
liegt leider oft jenseits des noch
irgendwie Vertretbaren, das wissen
wir alle.
Als Interessenvertretung ist UNIVERSITAS natürlich um faire Tarife bemüht.
Kein geringer Teil der Verbandsarbeit
geht (auch) in diese Stoßrichtung: Informationsvermittlung und Aufklärung
über unsere Arbeit und ihren Wert in der
Öffentlichkeit, Interessenvertretung und
Lobbying bei öffentlichen Stellen und
nicht zuletzt die Herausgabe der unverbindlichen Honorarempfehlungen, um
unseren Mitgliedern eine Hilfestellung
für ihre Verhandlungen mit Auftraggebern an die Hand zu geben.
Wir wollen auch weiterhin derartige
Empfehlungen aussprechen, gegebenenfalls anpassen, und sind auch für sonstige konkrete Informationen aus dem
translatorischen Alltag sehr dankbar –
von Mitgliedern und allen anderen, die
uns unterstützen wollen.

Welche Honorare werden denn tatsächlich in Österreich erzielt? Wie realitätsfremd oder realitätskonform sind die
Honorarempfehlungen der UNIVERSITAS? Wir wollen einen kritischen Blick
auf unsere eigenen Vorstellungen werfen, hinterfragen, ob sie mit den Gegebenheiten des beruflichen Alltags übereinstimmen, und zu diesem Zweck eine
Bestandsaufnahme der derzeit gängigen
Honorare erstellen. Dazu haben wir ein
Formular entworfen, das Sie auf den folgenden zwei Seiten finden. Wir bitten
alle Mitglieder (sowie auch alle anderen, die dieses Umfrageformular erhalten und translatorisch tätig sind), dieses
Formular auszufüllen, das Blatt aus dem
Heft zu schneiden und anonym an die
Adresse der UNIVERSITAS zu schikken (sie ist auf dem Formular angegeben).
Für unsere Umfrage wollen wir keine
Namen wissen, alles soll anonym bleiben – wenn sich aus der Kombination
der Angaben womöglich eine Identität
ableiten ließe, bitten wir, Rubriken einfach unbeantwortet zu lassen. Die Formulare werden natürlich vertraulich
behandelt und nach der statistischen
Auswertung vernichtet. Wir hoffen, dass
sich möglichst viele Kollegen und Kol-

leginnen beteiligen werden – ist es doch
für uns alle von Interesse, unsere Honorarsätze im Licht der allgemeinen Lage
zu reflektieren.
Also bitte: Blatt ausfüllen, in ein Kuvert
stecken und an das UNIVERSITASSekretariat schicken! (Wer auf Anonymität keinen Wert legt, kann das natürlich auch gern per Fax tun.) Die Auswertung wollen wir, je nach Rücklauf,
in einer der nächsten Nummern veröffentlichen. Sollten Sie Anmerkungen zu
den Honorarempfehlungen oder zur
Durchführung dieser Umfrage machen
wollen, haben Sie auf dem Formular
auch Platz dafür.
Alle Informationen, die Sie uns geben,
werden dazu beitragen, auch Ihren
Informationsstand in Bezug auf „den
Markt“ zu verbessern und Ihnen mehr
Einblick in die Realitäten geben – in
diesem Sinne herzlichen Dank im Vorhinein für Ihre Mithilfe!

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

• E-Mail, Diskette oder Ausdruck an das UNIVERSITAS-Sekretariat bis spätestens 2. Juni 2004
• Manuskript als Fließtext (keine automatische Silbentrennung, keine von Hand gesetzten Trennstriche)
• 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

ANONYME HONORARUMFRAGE
Bitte Preise in Euro ohne Umsatzsteuer angeben
Ja
Ich bin Mitglied der Universitas.
Ich bin gerichtlich beeidete/r Übersetzer/in.
Ich habe ein Kurzstudium abgeschlossen.
Ich habe ein Langstudium abgeschlossen.
Ich bin bei der Sozialvers. der Gewerblichen Wirtschaft versichert.
Ich habe ein Übersetzungsbüro (WKÖ-Mitglied, Gewerbeschein).
Ich habe schon an einem Lokalisierungprojekt teilgenommen.
Ich verwende ein Translation Memory Tool.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Sprachkombination*:
Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitraum:
Die folgenden Angaben beziehen sich auf den "Markt" (Berufswohnsitz):
Ich bearbeite vor allem folgende Dateiformate;
*) bitte um eindeutige Angaben, damit es hier zu keinen Verwechslungen kommt

ZEILENHONORARE:
Bereich
Geisteswissenschaften,
Kunst
Medizin, Pharmazie

Naturwissenschaften

✂

Recht

Schwierigkeitsgrad
einfache bzw. sehr repetitive Texte
schwierige Texte bzw. Web-Trans.
Terminologiearbeit, Wörterlisten
einfache bzw. sehr repetitive Texte
schwierige Texte bzw. Web-Trans.
Terminologiearbeit, Wörterlisten
einfache bzw. sehr repetitive Texte
schwierige Texte bzw. Web-Trans.
Terminologiearbeit, Wörterlisten
einfache bzw. sehr repetitive Texte
schwierige Texte bzw. Web-Trans.
Terminologiearbeit, Wörterlisten

Nein

2003

niedrigster mittlerer höchster
Preis**

Wirtschaft, Politik

Technik

einfache bzw. sehr repetitive Texte
schwierige Texte bzw. Web-Trans.
Terminologiearbeit, Wörterlisten
einfache bzw. sehr repetitive Texte
schwierige Texte bzw. Web-Trans.
Terminologiearbeit, Wörterlisten

Literarische Übersetzungen
STUNDENHONORARE
Simultandolmetschen
Konsekutivdolmetschen
Zusatzdienste:
Erstellung von Glossaren
Ghostwriting
Lektorat / Korrekturlesen
Transkriptionen
Sprachkurse
Webdesign
Terminologiearbeit, Layoutierung, DTP
**) Hier bitten wir, neben dem Preis auch eine Angabe über AuftraggeberIn zu machen.
Bitte um Unterscheidung in Privatwirtschaft (P), Öffentliche Hand (Ö), Übersetzungsbüro/-agentur (Ü).
Abkürzung bitte neben den Preis schreiben.
Entwicklung insgesamt: Die Preissituation hat sich allgemein verbessert / verschlechtert / ist gleich geblieben
Platz für Kommentare, Anmerkungen:

Herzlichen Dank für die Mithilfe! Bitte ausfüllen und einsenden an:
UNIVERSITAS Sekretariat
Gymnasiumstraße 50
1190 Wien
Fax: 01 - 368 60 60

Übersetzungsgerechtes Schreiben
– ein Widerspruch an sich?
(gekürzte Fassung)
Eva Holzmair-Ronge
Eva
Holzmair-Ronge
Mein Vortrag trägt den Titel „übersetzungsgerechtes Schreiben“. Über dieses mir zugeteilte Thema war ich nicht
gerade glücklich, denn, ehrlich gesagt, als freiberufliche Übersetzerin habe ich mir darüber noch keine Gedanken
gemacht. „Übersetzerfreundliches Verhalten“, ja dazu wäre mir schon eher etwas eingefallen, aber danach wurde
nicht gefragt...
Was tut frau in so einem Fall? Sie geht ins Internet. Ich gab also den Begriff „übersetzungsgerecht“ in diverse
Suchmaschinen ein und stieß auf Bücher und Vorlesungen, auf Werbeeinschaltungen einschlägiger Firmen, auf
Abrisse von Vorträgen, die bereits bei ähnlichen Veranstaltungen wie der heutigen gehalten wurden, und
natürlich auf die Tekom-Homepage.
Wollen Sie das alles von mir wiedergekäut bekommen? Ich meine, das haben Sie doch schon gehört (womöglich
von meinen Vorrednerinnen): die Sache mit der Leserlichkeit / Lesbarkeit / Brauchbarkeit von Texten, die Sache
mit der Internationalisierung / Lokalisierung / Nachbearbeitung von Texten, die Sache mit der Vereinheitlichung
von Fachtermini, der Vermeidung von mehrdeutigen Komposita, die Sache mit der kontrollierten Sprache, ihrem
reduzierten Wortschatz, ihren einheitlich aufgebauten Überschriften etc. Ich staunte nicht schlecht. Derartig
aufbereitete Texte sind mir in der Praxis noch nicht untergekommen. Hier war offensichtlich von einem
übersetzerischen Nirwana, einer Insel der sprachlich Glückseligen, einem paradiesischen Zustand die Rede, der
mir bis dato vorenthalten wurde.
Meine AuftraggeberInnen scheinen all diese wunderbaren Möglichkeiten nicht zu kennen oder mir immer nur
die „anderen“ Texte zu schicken. Trotzdem wurde ich gebeten, über übersetzungsgerechtes Schreiben zu
referieren. Begleiten Sie mich also in meine Welt, in eine Welt, in der ich manchmal gleichzeitig, manchmal
knapp hintereinander an Übersetzungen aus den verschiedensten Gebieten arbeite, in der die Texte von
IngenieurInnen, BeamtInnen, AnwältInnen, MuseumsdirektorInnen oder vom Tischler ums Eck sein können.
Hier ein paar Beispiele. Lesen Sie sich diese kurz durch und sagen Sie mir, welche davon Ihrer Meinung nach
übersetzungsgerecht sind, welche nicht:
Die Meister der Kalligraphie lassen sich die kunstvollsten Lösungen einfallen, um die Buchstaben
miteinander zu verbinden. Nicht mit allen geht das, manche bleiben auf ewig getrennt. Die, die
ineinandergeschrieben sind, erscheinen in Schönheit. Sie erzeugen ein Wort. Etwas Bestimmtes, das immer
schon als Unbestimmtes in ihnen verborgen war.

Lange hieß es, es seien auf jeder Seite um die dreihundertfünfzigtausend Gefallene zu beklagen.
Von einer Million Opfer und fünfunddreißig Quadratkilometern zu sprechen, halten wir indes für
übertrieben. Es wird wohl insgesamt nur eine halbe Million gewesen sein  in den
Schlachtzentren etwa sieben bis acht Tote pro Quadratmeter , die im erbitterten Kampf um Fort
Douaumont und Fort Vaux, bei Fleury, auf der Höhe 304 sowie auf der „kalten Erde“ (Froideterre), welche für den lehmigen und kargen Boden des gesamten Schlachtfeldes von Verdun
spricht, ihr Leben ließen. Man benutzte ja in Militärkreisen allgemein den Begriff
„Abnutzungskrieg“.

Es gibt irritierende Ereignisse, die ein Mittel sind, zu irritieren, wie zum Beispiel die Ereignisse zwischen
zwei Ereignissen und Ereignisse, die solche irritierenden Ereignisse erkennen lassen

--

time-shares in ministerial beachside villas [...]

-

blanket 24-hour-a-day parking privileges in perpetuity [...]

-

fifty-percent discounts on selected rentals [...]

Nun, ich gebe zu, ich war nicht fair. Diese Texte stammen von Barbara Frischmuth („Die Schrift des Freundes“),
Günter Grass („Mein Jahrhundert“), Thomas Bernhard („Die Irren Die Häftlinge“) und Jonathan Franzen („The
Corrections“). Sie dürfen so schreiben, und es ist die Aufgabe meiner KollegInnen von der literarischen
Übersetzerzunft, damit fertigzuwerden. Keine Schriftstellerin, kein Schriftsteller muss sich darum scheren, ob sie
bzw. er übersetzungsgerecht schreibt. Die meisten von ihnen erfüllen nämlich eine wichtige
Grundvoraussetzung: Sie beherrschen ihre jeweilige Muttersprache, spielen, experimentieren mit ihr, machen so

>>>

den ÜbersetzerInnen das Leben zuweilen schwer, aber auch höchst interessant. Gute literarische ÜbersetzerInnen
haben das nötige Sprachgefühl in der Ausgangs- wie in der Zielsprache, um ihre Aufgabe zu bewältigen.
Eine andere Kollegengruppe, die der GerichtsdolmetscherInnen, wird hingegen mit Dokumenten und
Vernehmungsprotokollen konfrontiert, die nicht gerade berückende sprachliche Formulierungen aufweisen.
Übersetzt gehören sie trotzdem. Und weder die Schriftstellerin noch der Standesbeamte werden auch nur einen
Gedanken an ein „übersetzungsgerechtes“ Formulieren verschwenden. Sie versuchen auch nicht, ihre Texte
„nach klaren Strukturen und grammatikalischen Regeln aufzubereiten“ oder „Kausalsätze immer nach
demselben Satzbau“ zu formulieren (bei AutorInnen außerdem ein höchst fragwürdiges Unterfangen), ebenfalls
Forderungen, die mir das Internet unter dem Begriff „übersetzungsgerechtes Schreiben“ lieferte.
In meiner Welt muss ich also schon die erste Voraussetzung für „übersetzungsgerechtes“ Schreiben relativieren:
Es freut mich zwar, wenn Texte von nicht nur fachlich sondern auch sprachlich kompetenten Leuten verfasst
werden, ich bin aber eigentlich schon zufrieden, wenn der Ausgangstext halbwegs verständlich ist.
Klingt logisch, ist es aber nicht. Hier nur zwei Beispiele, die sich nicht einmal den Anflug einer korrekten
Sprachbeherrschung geben und trotzdem übersetzt werden sollten:
Erstens möchten wir Ihn danken für die Beachtungen und Gastfreiheit währende unserer
Besuch in Ihre Installationen.
As entrance for the therapeutic interventions we choose for the body with all sensations and
stored information coming to expression while systematically exercising. This new
experience, that comes finally to stand as counterbalance by the deficits in early childhood
and will help to change future expectations.

Auch das gehört zu unserem übersetzerischen Alltag, insbesondere wenn wir mit Englisch arbeiten. Englische
Texte werden häufig von Leuten verfasst, die eine andere Muttersprache haben. Englisch ist zur Lingua franca
der Medizin, der Technik, der Wissenschaft im allgemeinen geworden. Wer veröffentlicht werden will, schreibt
einen englischen Artikel, leider häufig in Eigenregie und ohne unsere fachliche Hilfe, oder, weil’s billiger ist,
„mit Hilfe“ ungeeigneter ÜbersetzerInnen. Das kann mitunter schiefgehen.
Doch wir zumeist freiberuflich tätigen ÜbersetzerInnen erbringen eine Dienstleistung. So wie weder
Anwältinnen bzw. Anwälte noch FliesenlegerInnen, um hier einmal einen weiten Bogen zu spannen, ihren
KlientInnen oder KundInnen vorschreiben können, wie ein Rechtsfall oder ein Badezimmer auszusehen hat, so
können auch wir nicht gut vorschreiben, wie ein Text auszusehen hat, damit er uns ÜbersetzerInnen gerecht sei.
Wir müssen auf diesem freien Markt überleben und, je nach persönlicher Auftragslage, nehmen, was wir
angeboten kriegen...
Und er nahm, was sie gaben, denn hart ist die Not
Doch er sprach (denn er war kein Tor):
„Warum gebt Ihr mir Obdach? Warum gebt Ihr mir Brot?
Weh! Was habt Ihr mit mir vor?!“
(Bertolt Brecht: Dreigroschenoper)

In meiner Welt werden also nicht nur Ihre Fachgebiete, wie etwa Gebrauchsanleitungen oder Online-Hilfen für
Computerprogramme übersetzt, sondern im Prinzip alles, was einer Firma, einer Behörde, einer Einzelperson als
übersetzenswert erscheint. Außerdem sind auch wir ÜbersetzerInnen Individuen, und was für mich
übersetzungsgerecht ist, ist für eine andere Kollegin weit davon entfernt. Das liegt zum einen an unseren
persönlichen Vorlieben, zum anderen an der Sprache, in die wir übersetzen. Aber selbst das angeblich so „klare“
Englisch ist oft mühsam. KollegInnen aus Brüssel können ein Lied davon singen und haben sogar schon eine
Broschüre zu diesem Thema herausgegeben („How to write clearly“, European Commission Translation
Service). Hier ein paar Zitate daraus:
x

Put the reader first
Always bear in mind the people you’re writing for: not your committee, your boss, ..., but the end users. They are in
a hurry. Don’t overestimate their knowledge, interest or patience.

x

Use verbs, not nouns
/ effect a renewal of
/ implement an investigation of

x

- renew
- investigate

KISS: Keep It Short and Simple
Shorter documents tend to have more impact, and so do shorter sentences.
Foggy phrasing often reflects foggy thinking.

>>

/ in view of the fact that
/ within the framework of
/ in the event of

- as
- under
- if

Was unsere EU-KollegInnen damit erreichen wollten, war zielgruppenfreundliches und nicht
übersetzungsgerechtes Schreiben. Übersetzen lässt sich das allemal. Das heißt, Formulierungen, die unnötigen
Ballast abwerfen, sind kundenorientiert und damit durchaus in Ihrem Sinne, sind Sie doch „technical writers“
und wollen konkrete Inhalte transportieren. In Ihrem Fall kommt es also zu einer Überschneidung der
AdressatIinnen: Indem Sie versuchen, komplizierte technische Details für ein nichtfachliches Publikum klar zu
formulieren, schreiben Sie automatisch auch im Sinne der ÜbersetzerInnen dieser Unterlagen, denn
ÜbersetzerInnen sind in der Regel nicht vom Fach und sollen den Text trotzdem verstehen. So gesehen ist ein
„übersetzungsgerechtes Schreiben“ möglich.
Nur hin wieder wollen wir auch detektivisch tätig sein und knifflige Aufgaben lösen. So etwa bietet die Suche
nach einem fremdsprachlichen Pendant für die neuesten Wortschöpfungen unserer PolitikerInnen durchaus
Anlass zur Freude, wenn wir endlich etwas Vergleichbares in einer ausländischen Zeitung aufgestöbert haben.
Glauben Sie mir, die Befriedigung über einen solchen Fund wiegt so manches Ärgernis auf, das wir mit einem
wenig „übersetzungsgerechten“ Text haben mögen.
Eine andere Forderung, die laut meiner Internet-Recherche an Sie gestellt wird, ist die möglichst neutrale
Aufbereitung von Texten, die Weglassung von lokalen Bezügen, die Internationalisierung des Geschriebenen,
damit es sozusagen von Scheibbs bis Palermo, vom Hindukusch bis in die südlichsten Andenzipfel in der
jeweiligen Übersetzung verstanden und danach eventuell wieder nachbearbeitet und lokalisiert wird.
Auch hier bewegen Sie sich in einem textlichen Nirwana, das in der freiberuflichen Übersetzungspraxis selten in
Erscheinung tritt. Um beim buddhistischen Bild zu bleiben, haben Sie vielleicht mit Ihren Bemühungen die
Vorstufe zur Wunschlosigkeit erreicht, die anderen Stufen von positiven und negativen Gefühlen, Lust und
Begierden jedoch weit hinter sich gelassen. Wir freiberuflich Tätigen befinden uns aber mitten in diesem
Gewimmel von örtlichen Eigenarten, historischen Altlasten, persönlichen Eitelkeiten. Es „menschelt“ mitunter
ganz gehörig, und es ist unsere Aufgabe, aufgrund unseres Wissens um den kulturellen und sozialen Hintergrund
des Landes, in dem unser Ausgangstext angesiedelt ist, sowie des Kulturkreises, für den wir unsere Übersetzung
anfertigen, die Vermittlerrolle zu spielen.
Da ist bisweilen Diplomatie gefragt, etwa wenn ein ungarischer Mitarbeiter eines Unternehmens darauf besteht,
die neueste Firmenfiliale in „Kismarton“ anzusiedeln und nicht im für den Rest der nichtungarischen Welt seit
dem Vertrag von Trianon unter dem Namen „Eisenstadt“ bekannten Standort.
Oder denken Sie an Fremdenverkehrsbroschüren, Speisekarten, aber auch an Verträge und Gesetzestexte. Sie
alle haben ihren Ursprung im Herkunftsland mit seinen Eigenarten, historischen Entwicklungen und
Rechtssystemen. Diese Texte können und dürfen gar nicht internationalisiert werden, auch wenn wir uns das bei
folgenden Wörtern wünschen würden:
Schanigarten

Salzburger Nockerln

Sicherungsbescheinigung

Sachwalterschaftsbestellungsbeschluss

Aber, wie schon angedeutet, suchen ÜbersetzerInnen auch ganz gern nach dem geeigneten Ausdruck. Das ist
das Salz in der Suppe, und ständig „übersetzungsgerecht“ aufbereitete Texte würden, sorry das sagen zu müssen,
wahrscheinlich auf die Dauer ziemlich langweilig werden. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich finde toll,
worum Sie sich bemühen. Aber ich bin keine Maschine. Ich will auch kreativ gefordert werden.
Hie und da ein von Ihnen aufbereiteter Text würde uns hingegen durchaus freuen, vor allem wenn’s wieder
einmal schnell gehen soll, und es soll immer öfter schnell gehen. Da sehnen wir das Sprachbewusstsein
technischer Redakteurinnen und Redakteure herbei. Folgende bescheidene Forderungen haben meine AusschussKolleginnen und ich zusammengestellt, nämlich dass:
x
x
x
x

der Ausgangstext in elektronischer Form und nicht als schwer leserliche Kopie eines Faxes geschickt wird,
uns das Begleitschreiben die Zielgruppe sowie kompetente Ansprechpersonen für Rückfragen nennt und nicht
bloß das Kürzel „mfg“ plus Unterschrift aufweist,
die firmeneigene Terminologie  so vorhanden  auch bekanntgegeben und nicht dezent verschwiegen wird,
Abkürzungen erläutert werden,

>

x
x
x
x
x

technische Beschreibungen nicht nur den Text sondern auch die dazugehörigen Bilder und Zeichnungen
aufweisen (selbst wenn diese nicht beschriftet sind und daher auch nicht übersetzt werden müssen),
die verwendete Terminologie klar und einheitlich ist,
Satzstrukturen keine Missverständnisse aufkommen lassen,
Aufzählungssätze nicht zu stark verkürzt sind, d.h. nur mehr SpezialistInnen sich darauf einen Reim machen
können,
sowohl sprachlich wie fachlich kompetente Leute am Werk gewesen sind etc.

Aber selbst diese Minimalforderungen werden nur selten erfüllt. Es bleibt uns also in der Regel nichts anderes
übrig, als zum Hörer zu greifen, um Fragen zu stellen und Dinge zu klären, oder lange E-Mails zu verfassen, in
denen wir auf Inkonsistenzen und Mehrdeutigkeiten verweisen sowie um die Übermittlung von
Hintergrundmaterial oder die Erklärung von Abkürzungen und Fachtermini bitten. Das heißt, auch ein nicht in
Ihrem Sinne aufbereiteter Text ist bei qualifizierten ÜbersetzerInnen bestens aufgehoben, wenn der Wille zur
Zusammenarbeit gegeben ist.
Im Umgang mit LangzeitkundInnen setzt sogar ein gegenseitiger Erziehungsprozess ein. Wir arbeiten uns immer
mehr in den jeweiligen Fachbereich ein, und unsere AuftraggeberInnen passen sich zusehends an unsere
Wünsche an. Irgendwann erreichen wir sogar so etwas wie „übersetzungsgerechte“ Texte, nur, und hier kommen
ich zum Ausgangspunkt zurück, werden sie trotzdem nie so aussehen wie die Ihren. „Technical writing“ ist und
bleibt ein Spezialgebiet, in dem die eingangs genannten Forderungen umgesetzt werden können. In anderen
Bereichen ist dies aus den bereits erwähnten Gründen nicht möglich.
Aber auch in vergleichbaren, sogenannten „internationalen“ Disziplinen wie der Medizin, Physik, Chemie etc. ist
Ihre Art des Textens selten möglich. Hier richten sich Texte nämlich fast ausschließlich an Fachleute, selten –
etwa in Form von Presseaussendungen der pharmazeutischen Industrie oder in Form von redaktionell
aufbereiteten Artikeln z.B. in Scientific American/Welt der Wissenschaft – an die Allgemeinheit. Von diesen
Ausnahmen abgesehen findet also keine Überschneidung der AdressatInnen (ÜbersetzerInnen – Publikum) statt.
Eher schon lautet die Devise: je komplizierter, neuer, unerforschter das Gebiet, umso besser. Hier Lesbarkeit
oder klare Strukturen einzufordern, ist zwar löblich, aber sinnlos. Das werden wir nicht erreichen, denn diese
Texte schreiben keine „technical writers“, sondern stressgeplagte ForscherInnen und WissenschafterInnen.
Die von Ihnen angestrebte Form des Textens ist also kein Widerspruch an sich, wie es der Untertitel meines
Referats andeutet, sondern ein durchaus berechtigtes und richtiges Unterfangen. Sie sollten sich aber stets
bewusst sein, dass Sie trotz der Quantität an technischen Beschreibungen in einem Bereich arbeiten, der nicht
den Alltag der freiberuflich tätigen ÜbersetzerInnen bestimmt. Ihre Ansprüche lassen sich nicht verallgemeinern.
Dort wo Ihr Gebiet aufhört, beginnt der Widerspruch. Dort, wo Ihr Gebiet aufhört, ist „übersetzungsgerechtes
Schreiben“ nur bedingt erreichbar.
Meine und Ihre Wege mögen sich zuweilen kreuzen, einfach weil Sie Aufträge auf dem freien Markt vergeben,
aber wir bewegen uns trotzdem in verschiedenen Welten. Ich liebe die meine mit all den in Ihren Augen wenig
„übersetzungsgerechten“ Texten und hoffe, dass Sie sich auch in der Ihren wohl fühlen, deren Entwicklung ich
ab nun mit größerer Aufmerksamkeit als bisher verfolgen werde.
Ich habe bei der Vorbereitung dieses Vortrags einiges dazugelernt, vielleicht hat aber andrerseits mein Entwurf
einer Gegenwelt Ihnen etwas von dem Stress genommen, den Sie manchmal beim „übersetzungsgerechten
Schreiben“ empfinden mögen. Sie können nicht immer alles bedenken, Sie werden zuweilen eine der
aufgestellten Forderungen übersehen und etwas komplizierter ausdrücken als notwendig. Gute ÜbersetzerInnen
werden das nicht übelnehmen, solange Sie bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten und geduldig Auskünfte
zu erteilen. Auf dem freien Markt ist „übersetzungsgerecht“ nämlich immer auch gleichbedeutend mit Offenheit,
Information und Kooperation. Darauf müssen wir bauen. Der „übersetzungsgerecht aufbereitete“ Text ist
hingegen die Erleichterung im Berufsalltag, die wir hie und da erfahren, die aber aus unterschiedlichen Gründen
wohl nicht zum Standard werden wird.
Es gibt in der Sprache nichts Falsches, das die Sprache nicht zu einem Richtigen machen könnte.
(Karl Kraus: Magie der Sprache)

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Gehörlos, nicht taubstumm
Neues Nachschlagewerk zum Themenkreis Sprache-Behinderung-Integration
Vera Ribarich
2003 war das Europäische Jahr der ...
Behinderten? Behinderten Menschen? Menschen mit Behinderung?
Wie heißt es richtig, und warum so
und nicht anders? Diese und viele
andere Fragen beantwortet das Buch
der Begriffe, herausgegeben vom Verein Integration:Österreich in Kooperation mit dem Sozialministerium.
Das Buch ist als Lexikon konzipiert, mit
prägnanten Definitionen und Erklärungen zu einer Vielzahl von Stichworten
aus dem Bereich Behinderung/Integration, die jeweils in thematischen Kapiteln gebündelt sind. Ein alphabetisches
Stichwortverzeichnis mit Seitenangaben
ist vorangestellt, so dass das Werk als
einsprachiges Wörterbuch genützt werden kann.
Es bietet auf 136 Seiten eine interessante Mischung: berufspraktisch verwertbares Sprach- und Faktenwissen, aber auch
einen Maßstab, an dem die eigene Sensibilität geprüft werden kann, und ein
Werkzeug, um sie weiter zu entwickeln.
Das Team der Autorinnen und Autoren
kam, wie dem Vorwort der Herausgeberin Beate Firlinger zu entnehmen ist, vor
allem aus den Reihen des Integrativen
Journalismus-Lehrgangs und kann daher
mit Recht Authentizität der Inhalte und
„First Hand Experience“ beanspruchen.
Unter dem Stichwort Behinderte erfahren wir: „... Viele behinderte Menschen
empfinden diese Verallgemeinerung
zumindest als ‚unschön’ und diskriminierend, weil sie nicht in erster Linie
über ihre körperliche Eigenart definiert
werden wollen. Sie sind Menschen, die
einen Namen haben, ihre individuelle
Geschichte und ihre eigenen Lebensumstände... Die undifferenzierte Wortwahl
kann leicht verbessert werden. Behinderte Personen empfinden es jedenfalls
angenehmer, als ‚behinderter Mensch’
oder ‚Mensch mit Behinderung’
bezeichnet zu werden, oder einfach als
‚behinderte Frau’, ‚behinderter Mann’,
‚behindertes Kind’, ‚behinderte Journalistin’ usw.“
Dieses Stichwort steht im ersten Kapitel
des Buches, „Fremddefinition –> Selbstdefinition“, das sprachlich diskriminie-

rende Ausdrücke nicht nur aufzeigt, sondern auch erklärt, warum sie abzulehnen
sind, und nichtdiskriminierende Alternativen anbietet. Es geht dabei einerseits
um sprachlich fest verhaftete Bilder, die
wir oft ganz unkritisch – man könnte
auch sagen gedankenlos – verwenden.
Zum Stichwort ... an den Rollstuhl
gefesselt heißt es: „Rollstuhlfahrer/innen
empfinden [die Redewendung] ... als
unangebracht, da sie nicht ‚gefesselt’
sind. Im Gegenteil: Der Rollstuhl bedeutet Mobilität. Hinter dem Wort ‚Fessel’
verbergen sich Assoziationen zu
‚Gefängnis’ oder ‚schreckliches Schikksal’, die Ängste ... bei nichtbehinderten
Menschen auslösen. Durch das Sprachbild werden Menschen ... auf ihre Behinderung reduziert ...“ Als Alternative wird
empfohlen: „benutzen einen Rollstuhl“
oder „sind auf den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen“.
Sprache schafft in unseren Köpfen
Wirklichkeitskonstrukte. Die Begriffe,
in denen wir denken, formen unser
Denken vor, geben ihm den Rahmen,
konstruieren die Realität, die wahrzunehmen wir imstande sind. Aber was,
wenn diese Begriffe falsch sind, sachlich unrichtig? Wenn sie nicht das
beschreiben, „was ist“? Dann verengen
sie die Sicht auf das, was ist, verzerren
oder verstellen sie. Stichwort taubstumm: „... wird von den gehörlosen
Menschen als diskriminierend empfunden, da der Ausdruck suggeriert, dass
gehörlose Menschen stumm sind. Das
ist falsch. Gehörlose Menschen können
sehr wohl sprechen, aber nicht hören,
was sie sprechen. Daher ist die Lautsprache bei dieser Personengruppe eingeschränkt nutzbar. Richtiger ist es, von
Gehörlosigkeit zu sprechen ... Vgl.
Gebärdensprache ...“
Letzteres Stichwort findet sich im Kapitel „Isolation –> Kommunikation“, das
einen faszinierenden Überblick über
bekannte – Braille, Fingeralphabet,
Gebärdensprache – und weithin unbekannte Kommunikationssysteme gibt.
Es werden verschiedene Methoden der
unterstützten Kommunikation vorgestellt, wie z.B. das Lormen, eine Fingersprache für Menschen, die gehörlos
und blind sind. Diagramme und Abbil-

dungen veranschaulichen die vorgestellten Methoden. Auch über elektronische
Kommunikationsmittel erfährt man einiges. Und wussten Sie, was MUDRA
ist? – „... das erste umfassende Lexikon
der Österreichischen Gebärdensprache
(ÖGS) mit allen Dialekten ...“ Für Interessierte sind zu vielen der Stichworte
auch die relevanten Webadressen angegeben.
Die beiden Kapitel, die sich direkt mit
Sprache und anderen Kommunikationssystemen auseinandersetzen, sind für
Menschen in Kommunikationsberufen
wohl die spannendsten. Darüber hinaus
enthält das Buch viele Informationen,
die man in dieser Zusammenstellung
anderswo vermutlich nicht findet. So
bietet das Kapitel „Gesetze –> Gleichstellung“ einen Überblick über die
Rechtslage in Österreich und erläutert
Fachbegriffe wie Ausgleichstaxe oder
Begünstigte Behinderte. Auch die
Lage auf EU-Ebene sowie in den USA,
die mit dem ADA (Americans With
Disabilities Act) in diesem Bereich über
eine deutlich fortschrittlichere und
gleichstellungstauglichere Gesetzgebung verfügen als beispielsweise Österreich, wird skizziert.
Stichworte zur Integration behinderter
Menschen in der Schule und am
Arbeitsplatz finden sich in zwei weiteren Kapiteln, mit historischer Darstellung und kritischer Diskussion des
Sonderschulwesens und der Entwicklung des Integrationsansatzes. Hier ist
zu erfahren, was Arbeitsassistenz ist,
worin sich geschützte Beschäftigung
und integrative Betriebe unterscheiden
und was man sich unter einschlägigen
Akronymen wie TQL (Teilqualifizierungslehre) oder QSI (Quality Supported Skills for Integration) vorzustellen hat. Dem Thema Barrierefreiheit
ist ebenfalls ein Kapitel gewidmet, das
Stichworte von Accessibility (Zugänglichkeit, speziell von Internetseiten)
über Cash Test (Methode zur Unterscheidung von Banknotengrößen) und
Kopfmaus (Computermaus, die über
Kopfbewegungen gesteuert wird) bis zu
den WAI-Richtlinien für zugängliches
Webdesign enthält.

>
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Wie schon aus der letzten Aufzählung
ersichtlich, werden quer durch die Kapitel immer wieder auch englische Begriffe erklärt. Das hat weniger mit dem oft
beklagten Überhandnehmen von englischen Fremdwörtern zu tun, als vielmehr mit der Tatsache, dass sich in den
USA früher als in anderen Ländern eine
starke Bewegung der Menschen mit
Behinderung entwickelte, die in ihren
politischen Strategien und ihrer Forderung nach selbstbestimmtem Leben und
Nichtdiskriminierung in direkter Verbindung mit der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung zu sehen ist. Daher
Clearing und Empowerment, Facilitated Communication und Usability.
Auch der Begriff Hospiz hat seine heutige Bedeutung als eine Einrichtung zur
Sterbebegleitung auf dem Umweg über

das Englische angenommen. Eine weitere Quelle englischer Begriffe sind natürlich internationale Dokumente, darunter
die WHO-Klassifikation von Disability,
Impairment und Handicap.
Das letzte Kapitel des Buches trägt den
Titel „Klassifikation –> Komplexität“
und beinhaltet Bedenkenswertes zu vielen besonders stark „aufgeladenen“
Begriffen. Unter dem Eintrag Krebs
wird beispielsweise die in diesem
Zusammenhang oft verwendete Metaphorik des „Kampfes, der gewonnenen
Schlachten, des Sieges und der Niederlage“ kritisiert, die „zu vermehrter Angst
[und damit] letztlich zu Isolation führen
kann. Das Thema Krebs gehört entängstigt“, wird gefordert. Die Gedanken zum
Stichwort Mitleid werden in radikaler

Language policies and language professions
5th Symposium on Translation, Terminology and Interpretation in
Cuba and Canada
Havana, December 2004
In many bilingual and multilingual countries or regions, governments have found it necessary to create instruments that reflect this reality: language policies, bilingual or multilingual services in public administration, language protection measures, regulations, incentive
programs, etc.
In Canada and Europe, language policies have been a powerful driver in the development of
our professions. Although translators, terminologists and interpreters have benefited from
language policies, what has been the trade-off? How instrumental have they been in the promotion of political objectives? Have they had a passive or active influence on policy? Has
the collaboration always been easy? Would a new status for these professions emerge from
this tension? Are they aware of their power within the political framework? And finally, does
a monolingual country have any interest in developing a language policy?
In this analysis, it is also important to consider the vital role played by the communication
media, which have a decisive influence on language due to their extensive reach and normative power.
These are some of the issues that will form the basis of in-depth discussions on aspects that
concern us on a daily basis and that will no doubt take on greater significance over the
coming decades. The Canadian Translators and Interpreters Council (CTIC) and the Cuban
Association of Translators and Interpreters (ACTI) invite you all to participate in the discussions to be held on December 7 and 8, 2004 in Havana as part of the 5th Symposium on
Translation, Terminology and Interpretation in Cuba and Canada.
All those who work in the language field - professionals, researchers, members of professionals associations or other related functions - and who wish to present a paper at the symposium should forward a summary of no more than 250 words to the organizing committee
before April 30, 2004 (tentative date) at the address indicated below. The committee will
study the proposals and respond to the authors before June 30, 2004. A preliminary program
is expected to be ready for distribution in September.
All those interested in attending the symposium should include their names on the preregistration mailing list upon receiving this correspondence. As more information becomes
available (program, precise dates, accommodation, etc.), it will be e-mailed to those whose
names appear on the list. The registration fee for the symposium is $150 US, payable at the
Havana Capitol the day prior to the opening of the symposium (December 6th).

Please write to: Gaston Jordan, g.jordan@aiic.net
Tel.: (450) 669-5819 (in Canada)
Fax: (450) 663-7671
or
Luis Alberto Gonzalez Moreno,
Ludwig_albert2000@yahoo.com

Konsequenz entwickelt: „Mitleid wird
zur Farce und Geschmacklosigkeit, wenn
einer Mitleid empfindet und dies auch
kundtut, sein Gegenüber sich aber gut
fühlt, kein Mitleid braucht. Dieses Mitleid hilft nur denen, die es spenden.
Diese Mitleidspender/innen brauchen
leidende Menschen, ... um zu spüren und
zu genießen, wie gut es ihnen geht ...
Spendenaufrufe mit Floskeln wie –>
Licht ins Dunkel ... wirken taktlos, weil
Menschen mit Behinderungen zu
Opfern, zu Gezeichneten stilisiert werden und das auch so empfinden.“
Der Eintrag Euthanasie enthält die
wichtigsten Fakten zur Ermordung
behinderter Menschen in Österreich während der Nazizeit und erinnert dabei an
die verbale Vernichtung, die mit Begriffen wie „lebensunwert“ oder „erbkrank“
– damals nicht nur in der Propaganda
gebraucht, sondern auch im wissenschaftlichen Diskurs unbestritten – der
physischen voranging. In strikter Trennung davon wird der – dem Grunde nach
synonyme – Begriff Sterbehilfe abgehandelt, mit exakten Begriffsabgrenzungen (aktive und passive, indirekt aktive
Sterbehilfe) und einer überraschend neutralen Darstellung der rezenten öffentlichen Diskussion zu diesem Thema.
Ein Literaturverzeichnis und die Kurzbiografien der Autoren und Autorinnen
bilden den Abschluss des Werkes.
Das Buch der Begriffe, dem ich recht
viele Leserinnen und Leser wünsche, ist
nicht im Buchhandel erhältlich, sondern
ist (gratis) beim Publikationsservice des
Sozialministeriums zu beziehen:
Tel.: 0800 20 20 74 oder
broschuerenservice@bmsg.gv.at
SLOWAKISCH FÜR DICH
Sprachführer
Bearbeitet von Ing. Iveta Bo`źo`ńová
Verlag: Príroda 2003
Ein handlicher Sprachführer, der
deutschsprachigen Ausländern helfen
soll, Alltagsituationen in der Slowakei
sprachlich zu bewältigen. Der Sprachführer umfasst sechzehn Kapitel und
ein Wörterbuch im Anhhang. Erhältlich
auch in folgenden Sprachen: Englisch,
Italienisch, Spanisch und Französisch.
e-mail:priroda@nextra.sk
Miroslava Dulova
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Das Letzte
von Vera Ribarich
Waagrecht:
1
8
9
10
11
12
13
16
17
21
22
23
24

Der Einfall steht buchstäblich im Zentrum der Orchideenzucht
Lässt sich mit allerhand Pflanz aus-hecken, das Labyrinth
Nahe ist nahezu ein Antonym hierzu
Derzeit aktuelle Saison für wedekindliches Erwachen
Was bei M-eisterlicher Kürzung von Stronachs Konzern bleibt:
ein wahres Lamperl
Worin nippte der selige Kaiser Karl seinen letzten Madeira?
In der Halle legten griechische Philosophen den Wandel-Gang ein
?remmizretniH mi drasaH mieb relpmeR niE
Satzungsgemäß – ein Standbild mit anderem Endt
Was Sherlock Holmes (im O-Ton) so im Mund führte
Das Lotterleben bracht’ den Tod für alle dort (bloß nicht für Lot)
Ein-fache Antwort auf die Frage nach der internationalen Organisation
Stoßgebet des Opernintendanten: „Wenn der Monostatos heut’
mies is’,/ reiß uns heraus beim Chor, O –“

Senkrecht:
2
3
4
5
6
7
14

Auf S. 14 nachzulesen: Billiges Entree für die Oper nach Brecht?
(2 Worte)
So simple Gemüter bringen keine zwei Runzeln auf die Stirn?
Ritterlich zu ertragende Gefühlslage bei der Gestalt-Therapie
nach Cervantes? ...
... Die Aufforderung hilft pfützig drüber weg!
Fremdwort, streng genommen
Sprachverschlüssler wissen: Die Lösung ist hier ein Rätsel
Ordentlich Mitlesen Unerlässlich: In der Version ist „Lost in
Translation“ doppelt wirksam?

15
18
19
20

Faktorieller Verursacher nervlicher Arbeitsdruckstellen bei
Terminnotleidenden ohne Lastenausgleich
PC- statt Motorradabenteuer: „Es sitzt an der Maschin’ der
Wilde/ und sucht verzweifelt nach der ~“
Gesprächsstoff nach Reform des Mathe-Unterrichts
Zärtliche Zuwendung nach dem Prinzip „Keep it short and
simple“? (siehe S. 16)

Lösungen aus der letzten Ausgabe:
W: 5 HO 6 HONORARNOTE 7 WUNSCHZETTEL 12 ANTI 13 FRASS 14 RING 15 MOE 16 KATER 17 ENTSTEHT
18 ETROT/TORTE 20 EINIGE 21 IMPORTE
S: 1 BONUS 2 LOESUNG 3 FACHSIMPELEI 4 FORT 5 HEXE 8 EFFEKTE 9 TRAKTOR 10 LESERATTE 11 URHEBER
12 ANSTAND 19 TIO
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