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EDITORIAL

Unser Beruf im Rampenlicht 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

wenn Mitglieder von UNIVERSITAS Austria und 
andere SprachpuristInnen eine Reise tun, dann 
haben sie einiges zu erzählen: Sprachliche  
Leckerbissen aus dem Urlaub finden Sie im  
Gruselkabinett auf Seite 37.

Richtig durchstarten wird das Mentoring-/ 
Stageprogramm von UNIVERSITAS Austria.  
Alexandra Jantscher-Karlhuber hat die wich-
tigsten Punkte überblicksartig zusammenge-
stellt und lädt zur regen Teilnahme an diesem 
lohnenden Programm ein. Eine vierteilige Serie 
zum Thema „Open Source für ÜbersetzerInnen“ 
von Thomas Musyl startet ebenso in dieser Aus-
gabe. Lesen Sie mehr auf Seite 16. Zum ersten 
Mal präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe 
auch einen „Word-Rap“ mit BerufskollegInnen, 
die sich letztlich für eine andere Laufbahn 
entschieden haben. Den Anfang dieser voraus-
sichtlich regelmäßigen Serie macht Ulrike Lun-
acek, Abgeordnete der österreichischen Grünen 
zum EU-Parlament.

Passend zur aktuellen Debatte über die univer-
sitäre Lehre hat Alena Petrova vom Institut für 
Translationswissenschaft der Universität Inns-

bruck einen sehr selbstreflektierten Beitrag zur 
Steigerung der aktiven Beteiligung von Studie-
renden in den Übersetzungsübungen geschrie-
ben. Er befindet sich auf Seite 19.

Dazu lesen Sie gleich drei Berichte von Konfe-
renzen/Symposien – in Berlin, Graz und Bellin-
zona/Schweiz. Die Rezensionen warten diesmal 
auch mit recht humorvoller Lektüre auf. Was 
ein Wirtschaftswörterbuch mit Nudelbrettern 
und Socken zu tun hat, wird etwa auf Seite 31 
erläutert. 

Informationen zum Reverse-Charge-Verfahren 
haben Steuerberaterin Anita Novak und Wirt-
schaftsprüfer Walter Juschitz auf Seite 25 bei-
gesteuert. Walter Rappl wiederum berichtet von 
den Eindrücken, die der Film „Die Frau mit den 
5 Elefanten“ über Swetlana Geier bei der dies-
jährigen Viennale bei ihm hinterlassen hat.

Im unregelmäßig erscheinenden „Gruselka-
binett der Anfragen“ lesen Sie diesmal un-
ter anderem Jobangebote fürs Übersetzen um  
EUR 10 pro Seite, die regelmäßig die PR-Gruppe 
von UNIVERSITAS Austria auf den Plan rufen.

Einen schönen Jahresausklang wünscht Ihnen

Dagmar Jenner
office@dagmarjenner.com
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PS: Das wunderbare 
Titelbild stammt von Daniel 
Lienhard und wurde uns von 
Gabriela Stöckli vom Überset-
zerhaus Looren/Schweiz zur 
Verfügung gestellt.

Dagmar Jenner, Redaktion
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¡HOLA PRESIDENTA!
Eva Holzmair-Ronge

Dieser Ausspruch von Fritz Senn zierte als 
Zitat des Monats Oktober die Einstiegsseite für 
die neu gelaunchte Translationsplattform von 
AIIC Region Österreich, ÖGSDV, ÖVGD, Überset-
zergemeinschaft und UNIVERSITAS Austria. Die 
am Werden beteiligten Akteurinnen sind stolz 
auf den gelungenen Start und hoffen, dass die 
Website www.translationsplattform.at auch flei-
ßig besucht wird. Sie soll in den nächsten Mo-
naten weiter ausgebaut und mit Beiträgen ver-
vollständigt werden. Natürlich sind Anregungen 
aus dem Mitgliederkreis herzlich willkommen. 
Aber auch hinter den Kulissen wollen die Be-
rufsvertretungen qualifizierter TranslatorInnen 
enger zusammenarbeiten, was durch die ers-
ten gemeinsamen Presseaussendungen bereits 
unter Beweis gestellt wurde. Eine davon über 
das skandalöse Stundenhonorar von 6 € für die 
Dolmetschung bei einer Doku über Joe Zawinul 
veranlasste die Wiener Bezirkszeitung, darü-
ber einen Artikel zu verfassen, der mit Dagmar 
Jenner als Interviewpartnerin ganz in unserem 
Sinne ausfiel. Info für Nicht-WienerInnen: Die 
Bezirkszeitung wird stadtweit gratis verteilt 
und hat eine potenzielle Leserschaft von etwa 
600.000 Menschen.

Ansonsten war dieser Herbst von zahlrei-
chen Fortbildungsveranstaltungen im In- und 
Ausland geprägt. Über einige wird in die-
sem Mitteilungsblatt gesondert berichtet. Als  
verbandsinternen Höhepunkt gab es u.a. ein 
Seminar über erneuerbare Energien in Wien 
und Graz, wo erstmals städteübergreifend an 
zwei Tagen fortgebildet wurde, dass die Köpfe 
rauchten. Mit Innsbruck werden wir das aus rein 
geographischen Gründen nicht schaffen, aber 
vielleicht können wir den Westen Österreichs in 
anderer Form mit unseren Weiterbildungspro-
grammen erreichen.

In Abstimmung mit der Studienvertretung  
wurde auch ein Seminar für Studierende und 
BerufseinsteigerInnen abgehalten, in dem ein 
Steuerberater vorrechnete, was eigentlich pro 
Monat verdient werden muss bzw. soll, um auf 
dem freien Markt über die Runden zu kommen. 

Dabei stellte sich rasch heraus, dass die häu-
fig in privaten Gesprächen oder in der Mailbox 
genannten Dumping-Preise keine nachhaltige 
Basis bilden.

Auch sonst soll die Zusammenarbeit mit der 
Studienvertretung ausgebaut werden. Unsere 
JM-Vertreterin Andrea Lövenberger hat im StV-
Forum den Verband platziert und dient nun als 
Kontaktperson zwischen Forum und UNIVERSI-
TAS Austria. Wir sind schon gespannt, wie sich 
diese Kooperationsschiene entwickeln wird.

Für mich fand gerade eine kleine, für Margit 
Hengsberger hingegen eine große Umstellung 
statt. Sie muss sich nun auf Wichtigeres als den 
Verband konzentrieren, nämlich auf ihren Sohn 
Benjamin, der den errechneten Geburtstermin 
locker ignorierte und bereits am 29.10.09 auf 
die Welt kam. Wir gratulieren herzlich! Da Mar-
git ihr Organisationstalent nun anderweitig 
entfalten darf, hat sie vorausblickend ihre GS-
Agenden an Dagmar Jenner, unsere neue iGS, 
also interimistische Generalsekretärin ;-), und 
die FIT-Agenden an Elisabeth Holub übergeben. 
Beide werden ihr in puncto Effizienz an nichts 
nachstehen und den Vorstand auch in diesen 
Funktionen bestens unterstützen.

Damit möchte ich für diesmal meinen Bericht 
abschließen, es aber nicht verabsäumen, allen 
unseren Mitgliedern ein frohes Fest und erhol-
same Feiertage zu wünschen.

¡Hasta luego! Bis bald!

Eva Holzmair-Ronge ist Über-
setzerin und Konferenzdol-
metscherin für Englisch und 
Französisch und Präsidentin 
von UNIVERSITAS Austria

„Klug vom Übersetzen zu sprechen, ist bequemer, als es selber tun.“ 
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EIN AUFRUF AN ALLE JUNGMITGLIEDER 
UND BERUFSANFÄNGERINNEN!

Mentoring- und Stageprogramm 
werden eins und starten durch

Der Vorstand hat in seiner Sitzung im Oktober 
beschlossen, die beiden im Dornröschenschlaf 
liegenden Aktionsprogramme, nämlich das  
Mentoring- und das schon seit längerer Zeit  
bestehende Stage-Programm, zusammenzule-
gen. Sie sollen aber nicht gemeinsam weiter-
schlummern, sondern ihr ursprüngliches Ziel 
verfolgen und für den beruflichen „Nachwuchs“ 
ein hilfreiches Angebot sein, mit dem auf die 
jeweiligen Fragestellungen der TeilnehmerIn-
nen flexibel eingegangen werden kann. 

Zuerst ein paar Worte zu Zielen und Inhalten 
dieser Programme.

Mentoring – ein guter Grund, 
(Jung-)Mitglied zu sein

Sie fragen sich vielleicht, was genau Mentoring 
bedeutet. Der Begriff stammt aus der griechi-
schen Mythologie. Pallas Athene, die Göttin der 
Weisheit, begleitete in der Gestalt des Lehrers 
„Mentor“ den heranwachsenden Telemach, Sohn 
des Odysseus, um ihn auf seine künftige Rolle 
als König von Ithaka vorzubereiten. In Anleh-
nung daran werden das Unterstützen vielver-
sprechender Nachwuchskräfte und ihr Heran-
führen an verantwortungsvolle Aufgaben als 
Mentoring bezeichnet.

Ziel des UNIVERSITAS Austria Mentoring-Pro-
gramms ist es, berufserfahrene Verbandsmit-
glieder mit Jungmitgliedern im letzten Studi-
enabschnitt bzw. mit BerufsanfängerInnen in 
Kontakt zu bringen und den Erfahrungsaus-
tausch zu fördern. 

BerufseinsteigerInnen haben unzählige Fra-
gen, auf die keine allgemeingültigen Antwor-
ten in Broschüren oder unter den FAQs auf der 
Homepage gegeben werden können. Und so 

entstand die Idee, Interessierten eine persön-
lichere Betreuung zuteilwerden zu lassen. Das 
in vielen Berufsjahren angesammelte formelle 
und informelle Know-how erfahrener KollegIn-
nen kann eine wertvolle Hilfe darstellen. Auch 
die „älteren“ KollegInnen profitieren von einer 
Mentoring-Partnerschaft, müssen Sie doch In-
formationen strukturiert weitergeben und dazu 
ihre Berufspraxis reflektieren. 

Als ich diesen Aufgabenbereich übernahm und 
den Status der bestehenden Partnerschaften er-
hob, musste ich feststellen, dass ein Großteil 
der Mentoring-Aktivitäten still und heimlich im 
Sand verlaufen war. Der Rücklauf auf die von 
mir ausgesandten Mails war insgesamt nicht 
überwältigend, doch habe ich etwa 3 Mal so 
viele Rückmeldungen von MentorInnen erhal-
ten, als von denjenigen, die hauptsächlich von 
dem Programm profitieren sollten, nämlich von 
den Mentees. Ich kann und will aber nicht glau-
ben, dass es unter den vielen jungen Kollegin-
nen und Kollegen kaum jemanden gibt, die/der 
nicht gerne auf so ein Angebot zurückkommt. 
Deshalb hoffe ich sehr, dass ich in den nächsten 
Wochen und Monaten zahlreiche Anfragen er-
halten werde. Sie können sich an Martha Böhm 
im UNIVERSITAS Austria-Sekretariat wenden 
(info@universitas.org), oder gleich direkt an 
mich (jantscher.alexandra@aon.at). Ich werde 
allen Interessierten gerne ausführlichere Infor-
mationen zukommen lassen. Und noch etwas: 
Es freut mich, Ihnen sagen zu können, dass 
eine große Anzahl von berufserfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen bereit sind, eine Men-
torInnen-Funktion zu übernehmen. Ich werde 
mich bemühen, jeweils möglichst „passende“ 
Zweierteams zusammenzustellen, einen ersten 
Anfang in diese Richtung gibt es erfreulicher-
weise schon, sogar für eine eher nicht so häufi-
ge Sprachkombination! 

Alexandra Jantscher-
Karlhuber ist freiberufliche 
Dolmetscherin und 
Übersetzerin und Lehrende 
am ITAT.

Alexandra Jantscher-Karlhuber
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Das Stage-Programm  
der UNIVERSITAS Austria – bitte 
vor den Vorhang!
Zielgruppe dieses Programms sind Dolmetsch-
studierende kurz vor ihrem Studienabschluss 
sowie BerufseinsteigerInnen (die sich idealer-
weise auch auf unsere „Vorliste“ setzen lassen 
sollten – auch darüber informiere ich bei Bedarf 
gerne ausführlicher). 

Im Rahmen des Stage-Programms haben unsere 
noch wenig kabinen- und kongresserfahrenen 
KollegInnen die Möglichkeit, bei Veranstaltun-
gen, bei denen es genug Kabinenplatz gibt und 
bei denen die VeranstalterInnen keine diesbe-
züglichen Einwände haben, mit dabei zu sein. 
Sie erhalten das verfügbare Vorbereitungsma-
terial und können den „Ernstfall“ simulieren, 
indem sie in der stillen Kabine arbeiten. Ihre 
erfahrenen KollegInnen hören ihnen immer 
wieder dabei zu und geben Feedback. Stagiaires 

haben natürlich auch die Möglichkeit, der für 
das Saalpublikum bestimmten Dolmetschung zu 
lauschen. Aus solchen Teilnahmen ergeben sich 
u.U. auch weiterführende Kontakte, die beim 
Berufseinstieg von großem Vorteil sein kön-
nen. Stage-Tage werden mit verbandsinternen 
Formularen bestätigt und können auch auf die 
für eine Aufnahme in das DolmetscherInnenver-
zeichnis notwendigen Dolmetschtage angerech-
net werden.   

Wenn Sie Interesse haben, als Stagiaire mitge-
nommen zu werden, melden Sie sich bitte im 
Sekretariat (info@universitas.org) oder bei mir 
(jantscher.alexandra@aon.at), vergessen Sie 
nicht, Ihre A-, B- und C-Sprachen anzugeben. 
Ich werde Ihnen dann gerne detaillierte Infor-
mationen zukommen lassen und die weiteren 
Schritte einleiten.

Ich freue mich auf Ihr reges Interesse!

WORD-RAP MIT ULRIKE LUNACEK

Es gibt BerufskollegInnen, die sich letzt-
lich für eine andere Laufbahn entschieden 
haben. Eine davon ist Ulrike Lunacek, Ab-
geordnete zum EU-Parlament. Die Redaktion 
von UNIVERSITAS Austria lud Ulrike Lunacek 
zu einem schriftlichen „Word-Rap“ ein, in 
dem sie zu Impulsfragen und –Begriffe ihre 
Gedanken formulierte. Wir freuen uns sehr, 
dass sich Frau Lunacek inmitten des hekti-
schen Alltags Zeit für diese Fragen genom-
men hat.

Für die kommenden Ausgaben des Mittei-
lungsblattes sind weitere Word-Raps mit 
ausgebildeten ÜbersetzerInnen/Dolmet-
scherInnen in Planung, etwa mit Hannelore 
Veit vom ORF und der Nobelpreisträgerin 
Herta Müller. 

1. Zum Aufwärmen ein paar Hin-
tergrundfragen ….

Wann/Warum haben Sie sich für das D-/Ü-Stu-
dium entschieden?
L: Ich wollte schon mit 15 Dolmetscherin bei der 
UNO werden... die „große weite Welt“ hat mich 
schon als Kind fasziniert.

Würden Sie das noch einmal studieren?
L: Ja, aber ich würde zusätzlich Jus oder Wirt-
schaft studieren.

Haben Sie je in Ihrem erlernten Beruf, dem D-
/Ü-Beruf, gearbeitet?
L: Ja, freiberuflich als Dolmetscherin, in dem 
Gebiet, in dem ich hauptberuflich arbeitete (ent-
wicklungspolitische NGO). Ich hatte z.B. das Ver-
gnügen, für Rigoberta Menchú (noch bevor sie 
Friedensnobelpreisträgerin wurde) in Wien zu 
dolmetschen.

Was hielt Sie davon ab, in diesem Beruf zu ar-

Ulrike Lunacek, ausgebildete 
Dolmetscherin und Überset-
zerin und Abgeordnete zum 
EU-Parlament
© Die Grünen/ Peter Rigaud
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beiten? Was führte zu Ihrer Abkehr vom Beruf?
L: Während meiner ersten langen Reise durch 
Südamerika 1978 trug das Erleben des krassen 
Gegensatzes zwischen Arm und Reich sowie der 
Pinochet-Dikatur in Chile zu meiner Politisierung 
bei. Mit dieser Erfahrung im Hintergrund und ei-
nem Dolmetsch-Auftrag während des Studiums 
für die Jahresversammlung eines Unternehmens, 
bei der ein Philosoph Meinungen äußerte, die 
meinen eigenen völlig konträr waren, entschied 
ich, dass ich mein Berufsleben nicht damit ver-
bringe möchte, die Gedanken anderer Leute 
durch mein Gehirn zu schicken, ohne mich dazu 
äußern zu können/dürfen. Ich wollte mein Stu-
dium aber dennoch zu Ende bringen, um eine 
abgeschlossene Ausbildung zu haben.

Verdienen Sie jetzt mehr als mutmaßlich im D-
/Ü-Beruf? 
L: Bevor ich Abgeordnete wurde (1999) nicht. 
Seither wahrscheinlich schon – vor allem regel-
mäßig. Wäre ich Dolmetscherin bei UNO oder EU, 
würde ich wohl ähnlich verdienen.

2. … und nun zum eigentlichen 
Word-Rap. Bitte um Ihre sponta-
nen Gedanken/Assoziationen!

Was fällt Ihnen ein zu …

Fremdsprache?
L: Als Kind und Jugendliche so viele lernen wie 
möglich!

Fremdwort?
L: Viele in der deutschen Sprache – sie erinnern 
an ständigen Einfluss von Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen – und dass es (zum Glück) 
keine „ethnisch reinen“ Sprachen gibt und nie 
gegeben hat!

fremde Sprache?
L: Leider kann ich trotz meines tschechischen 
Nachnamens keine slawische Sprache.

fremd sein?
L: Immer wieder gerne um den Blick auf die (ei-
gene) Welt zu schärfen.

Dolmetschen und Integration?
L: Integration braucht Sprachkenntnisse bei Mig-
rantInnen und AsylbewerberInnen – aber da die 
Zeit braucht, sind gut ausgebildete Dolmetscher- 

Innen ein unverzichtbarer Teil des Integrations-
prozesses.

gendergerechte Sprache?
L: - dafür kämpfe ich seit Studienzeiten und mit 
Luise Puschs satirischen Essays
- notwendig um Bilder in den Köpfen zu ändern, 
damit nicht mehr - wie Luise Pusch aufgezeigt 
hat - vom „Deutschen und seiner Frau“ gespro-
chen wird.

Lingua franca?
L: Englisch.

Muttersprache?
L: Meine ist österreichisches Deutsch.

Vaterland?
L: Ein mir fremd gewordener Begriff – weil er 
meist mit Begriffen aus Vergangenheit und Mi-
litär verbunden (Ehre, Angriff und Verteidigung 
usw.) wird – und außerdem ein patriarchales 
Staatskonzept versinnbildlicht.

Kommunikation?
L: Hilft gegen Missverständnisse – muss aber 
beim Gegenüber ankommen.

Woran denken Sie,

… wenn Sie im EU-Parlament den Dolmetscher- 
Innen zuhören?
L: - dass ich froh bin, dass es sie gibt! Weil ich 
sonst nicht nur meinen neuen Kollegen von den 
griechischen Grünen, sondern auch viele andere 
nicht verstehen und mich mit ihnen verständigen 
könnte!
- dass auch ich in der Kabine sitzen könnte, wenn 
mein Leben anders verlaufen wäre
- dass ich mich freue, diesen Beruf erlernt zu 
haben: Er gibt mir die Freiheit, aus der Politik 
auch wieder aussteigen zu können.

… wenn Sie sich an Ihr eigenes Dolmetschstu-
dium erinnern?
L: – ein kleines Institut mit freundlicher bis 
freundschaftlicher Atmosphäre, die sehr motivie-
rend fürs Üben und Lernen war – inkl. Instituts-
festln! 
– keine eigene Professur – was u.a. mir massive 
Schwierigkeiten beim Fertigstellen meiner Dip-
lomarbeit brachte
– erstes (hochschul-)politisches Engagement als 
Studienrichtungsvertreterin
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– Abziehmaschinen und ein altmodisches 
Sprachlabor
- und dass ein Lehrer zu mir sagte, ich hätte das 
„Je ne sais quoi“ des Dolmetschens, was mein 
Selbstbewusstsein damals massiv ansteigen ließ 
;-)

… wenn Sie andere nicht verstehen?
L: Warum bin ich nicht 2- oder 3-sprachig auf-
gewachsen!

Wann waren Sie zuletzt sprach-los?
Passiert mir selten – am ehesten bei spektaku-
lären Landschaften, z.B. in Alaska Blick auf drei 
schneebedeckte Vulkane über dem Fjord

Das letzte Wort gehört Ihnen, Frau Lunacek!
L: Mein Studium hat mir Fähigkeit und Verständ-
nis und Offenheit für Besonderheiten anderer 

Länder, Kulturen und Menschen vermittelt - und 
die Neugier auf diese „anderen“. Das ist ein 
Reichtum, der mich mein ganzes berufliches und 
privates Leben begleitet, und der mich jetzt zu 
einer der wenigen Europa-Abgeordneten macht, 
die fließend in drei Sprachen und halbwegs flie-
ßend in einer vierten (Französisch) kommunizie-
ren kann. Was bei meiner Tätigkeit in Europa- 
und Außenpolitik sehr hilfreich ist. - Ein kleines 
Erlebnis zum Schluss: Vor kurzem ging es um die 
Vorbereitung des Kopenhagener Klimagipfels und 
da hatte ich wieder einmal Grund, die Dolmet-
scherInnen zu bewundern: Denn wer findet sonst 
so schnell einen entsprechenden Ausdruck für 
das „Lümmel-Paket“ als Bezeichnung gegen et-
waige Randalierer beim Gipfel („Lommell-pack“ 
hieße es glaub ich auf Dänisch) in anderen Spra-
chen, die sich nicht so leicht tun wie Deutsch in 
diesem Fall!

Eva Holzmair-Ronge

BERLINER TAGEBUCH: 
DIE BDÜ-KONFERENZ IN BERLIN

Ein sehr persönlicher 
Bericht, bei dem  
FIT Europe und BDÜ 
Randnotizen bleiben

Wien.  Abflug 11:05. Taxi bestellt, alles ein-
gepackt, auch den Schlüssel zur Berliner Woh-
nung meiner Freundin Verena  in Wilmersdorf. 
Diese liegt ideal auf der Strecke nach Dahlen, wo  
sowohl das FIT-Europe-Meeting als auch die 
BDÜ-Konferenz stattfinden. Ausgerüstet mit 
Verenas gemailten Instruktionen kann eigent-
lich nichts schiefgehen. Denkste, würden Ber-
liner sagen. Der Taxifahrer wählt eine höchst 
eigenwillige und gut zwanzig Minuten länger 
dauernde Route zum Flughafen Wien Schwe-
chat. Dass ich mitfliegen darf, verdanke ich 
nicht ihm, sondern zwei verständnisvollen Ver-
treterinnen des Bodenpersonals. Die erste sitzt 
am Drop-Off-Schalter und akzeptiert noch mein 
Gepäck, die zweite am Abflugsteig, wo extra 
für mich ein Bus anrollen muss. Davor hieß es 
schon über Lautsprecher, dass Mrs. Holzmair 
zum Gate kommen soll. Immediately!

10.9.09
Nun sitze ich erschöpft im Flugzeug, das trotz 
meines Missgeschicks relativ pünktlich abhebt. 
Und dabei habe ich mich so auf Berlin gefreut! 
Weiß der BDÜ überhaupt, wie gefährlich es ist, 
gerade dort eine Konferenz abzuhalten? Auch 
wenn sie den verheißungsvollen Titel  „Über-
setzen in die Zukunft“ trägt, so locken gleich-
zeitig Namen wie Alexanderplatz, Nikolaiviertel, 
Museumsinsel, Unter den Linden, Gendarmen-
markt, KaDeWe oder Brandenburger Tor. Außer-
dem muss ich diesmal das Schloss Charlotten-
burg sehen! Alles Mögliche und Unmögliche 
habe ich in Berlin schon besichtigt, selbst die 
Berliner Mauer bin ich vor über zwanzig Jahren 
von Kreuzberg aus entlanggegangen. Kilometer 
um Kilometer, vorbei an bunten Graffitis und 
West-Sprüchen. Mit Wolfgang und Verena. Vere-
na liebt Gewaltmärsche. Unsere Generalsekretä-
rin Margit Hengsberger kann ein Lied davon sin-
gen. Nach dem winterlichen Treffen der Bremer 
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Runde Anfang 2009 schleppte Verena uns beide 
gnadenlos durchs kalte Berlin. Wir folgten ihr 
trotz Schneetreibens gerne. Dafür bekamen wir 
viele neue Eindrücke vermittelt: Zentralbahn-
hof, Regierungsviertel, Holocaust-Denkmal oder 
zum Aufwärmen die Tadschikische Teestube. 
Bloß die Currywurst, Margits Berliner Lieblings-
essen, fanden wir nicht. Die Wurstbuden hatten 
an diesem saukalten Nachmittag dichtgemacht. 
Jetzt ist aber laues Spätsommerwetter und 
Charlottenburg ruft. Der Punkt muss abgehakt 
werden, BDÜ hin oder her!

Am Flughafen Tegel kaufe ich eine Dreitages-
karte für alle Öffis, obwohl ich eigentlich nur 
zwei Tage hier sein werde. Sicher ist sicher. 
Von Taxis habe ich für heute genug. Der Bus 
fährt an zahlreichen Wahlplakaten vorbei. Auch 
Berlin fiebert der Bundestagswahl entgegen, 
doch kein „Yes we can“ weit und breit. Au-
ßerdem klingt das auf Deutsch sowieso blöd. 
Die Arbeitsübersetzung „Ja, wir können’s“ ist 
unbrauchbar, „wir schaffen es“ nicht gut skan-
dierbar und „gemma’s an“ nördlich von Salzburg 
kaum mehrheitsfähig. Uns fehlen die einsilbi-
gen Wörter. So lese ich „Mehr Netto vom Brut-
to“1, „Bildung ist ein Bürgerrecht“ 2, „Klug aus 
der Krise“3 oder „Anpacken. Für unser Land“4. 
Trotz gelegentlicher Alliteration ein ziemlich 
phantasieloser Spruchbrei. Den TexterInnen  
unter uns fiele vielleicht was Besseres ein, aber 
die wurden nicht gefragt. Ohne Angabe der  
jeweils wahlwerbenden Partei wären die Slo-

gans nur schwer zuordenbar. Oder wüssten Sie, 
wer was sagt? Lösung am Ende des Berichts. 
Wirklich zum Schmunzeln und außer Konkurrenz 
ist ein mampfender Homer Simpson, der ver-
kündet:  „Für mehr Bauch! Wählt die Simpsons!“ 

Genau bei diesem Plakat muss ich denn auch 
die Buslinie wechseln und  laut  Verena  „im 
90-Grad-Winkel zur Aussteigestation … Rich-
tung Süden“ weiterfahren. Stirnrunzelnd be-
trachte ich den Kurfürstendamm und die Him-
melsrichtungen. Ich meine, wie soll ich mich 
zurechtfinden, ohne Zirkel und Kompass? Als 
mir der Bus vor der Nase davonfährt, kapier 
ich endlich, wie’s gemeint ist. Leider geht der 
nächste erst in zwanzig Minuten. Doch wieder 
Taxi? Nein, ich habe für 72 Stunden bezahlt, 
und die werden abgedient, wenn’s sein muss, 
auch mit Warten.

Verenas Wohnung zu finden ist dann ein Kin-
derspiel. Nur die fünf Stockwerke ohne Lift sind 
mit Reisetasche und den nächsten Instruktio-
nen in der Hand (diesmal geht es darum, wie 
ich das Schloss an der Wohnungstür öffnen soll) 
etwas schwer zu bewältigen. Erschöpft lasse 
ich die Tasche im Vorzimmer liegen, als mein 
Blick auf den ersten von mehreren Pfeilen fällt. 
Dieser hier trägt die Aufschrift „Gästezimmer“. 
Die leider abwesende Verena überlässt nichts 
dem Zufall. Pfeile und Notizzettel geben An-
weisungen zum Gebrauch der Wohnung. Selbst 
im Kühlschrank ist mit Pfeil angezeigt, wo für 
mich was eingekauft wurde. Ich bin gerührt und 
muss eingestehen, dass ich mir nie so viel an-
tun würde. Auch das eine Art Nord-Süd-Gefälle 
zwischen Preußen und Österreich? Hier punktet 
eindeutig die Berliner Schnauze mit Herz.

Nun aber auf zur Freien Universität Berlin, denn 
der BDÜ empfiehlt, die Registrierung schon am 
Vortag vorzunehmen. Eine weitere E-Mail Ve-
renas beschreibt den Weg von der Wohnung 
zur U-Bahn Richtung Dahlen und schließt mit 
der Bemerkung: „Hört sich komplizierter an, 
als es ist.“ Hätte ich nicht doch einen Kom-
pass einpacken sollen? Ich meine, wer braucht 
heutzutage schon ein Handy, ein Notebook 
oder frische Socken, wenn es Straßen gibt, 
die eigentlich Detmolder Straße heißen, aber 
„ne Zeitlang Aachener Straße“ genannt wer-
den,  wahrscheinlich um Fremde zu verwirren? 
Da wäre ein Ortungsgerät schon passender.  
Irgendwie schaffe ich es doch zur U-Bahn und 
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mit dieser zur Haltestelle Thielplatz. Schon will 
ich die Fortsetzung von Verenas Wegbeschrei-
bung inklusive Google-Gebietsplan enträtseln, 
da sehe ich vertraute Goldfische und nicht 
minder vertraute Pfeile. Der BDÜ hat sich of-
fenkundig mit Verena abgesprochen. Quasi an 
jedem zweiten Alleebaum weisen sie den Weg 
zum Henry-Ford-Bau, zu meinem Ziel für die 
nächsten beiden Tage. Dort treffe ich die ers-
ten Bekannten, hole mir die Registrierung und 
plaudere ein wenig. Dann aber ab nach Char-
lottenburg! Auf der Diretissima! Na ja. U3, U7. 
Eigentlich alles ganz leicht. Ein wunderschöner 
Nachmittag, eine weitläufige Parkanlage, ein 
„geradliniges“ barockes Schloss. Außen wohl-
tuend schlicht, innen durchaus pompös. Zu-
rück entlang der Spree. Berlin hat so herrlich 
viel Wasser. Nicht nur das mag ich an dieser 
Stadt. Zu Fuß finde ich mich nun leicht zurecht, 
komme locker in den Rhythmus Berlins hinein, 
höre vertraute Berlinerische Worte, etwa „nu’ 
mach mal halblang“, dazwischen viel orienta-
lisch eingefärbtes Deutsch und bin auch nicht 
überrascht, als ich in einer kleinen Straße ein 
griechisches Restaurant sehe, das friedlich ne-
ben dem Teppichladen Yussuf Platz gefunden 
hat, während links asiatische RAT-Massagen (?) 
und rechts verstaubte Ikonen angeboten wer-
den. Abgerundet wird dieser Sortenmix durch 
eine „Praxis für Hühneraugen“. Ich ärgere mich 
maßlos, dass ich keine Kamera mithabe, denn 
diesen Straßenzug hätte ich gerne abgelichtet. 

Am Abend wird’s dann offiziell. Der BDÜ lädt 
VertreterInnen der FIT-Verbände, die an der 
Fachkonferenz teilnehmen, zu einem gemeinsa-
men Abendessen ein. Im Internet schaue ich 
nach, auf welcher Höhe des Kurfürstendamms 
das Hotel Mondial liegt, in dem der Empfang 
stattfindet. Nur so aus Neugier klicke ich auf die 
englische Website des Hotels, die mir „a heartly 
welcome“ entbietet. Autsch. Das haben wohl 
keine BDÜ-KollegInnen übersetzt. Der BDÜ 
sollte dem Hotel Mondial einen Deal anbieten: 
Wir tafeln hier umsonst, dafür übersetzen wir 
eure Website in ordentliches Englisch. In Zeiten 
wie diesen, wo der bargeldlose Tauschhandel 
angeblich floriert, wäre das doch überlegens-
wert und beim nächsten Übersetzungskongress 
vielleicht sogar ein Vortragthema. Wieder treffe 
ich Bekannte, aber auch viele neue Gesichter. 
Aus Listen können wir entnehmen, wer an wel-
chem Tisch sitzt, an meinem etwa Vertreterin-
nen deutscher, italienischer und argentinischer 

(!) Verbände. Der einzige Mann in unserer Run-
de ist der begleitende Ehemann der argenti-
nischen Verbandspräsidentin. Ich muss meine 
rudimentären Spanisch-Kenntnisse auspacken, 
denn diese sind un poco más elevadas als die 
Englisch-Kenntnisse meines männlichen Sitz-
nachbarn. Nach dem zweiten Glas Wein funk-
tioniert die Konversation schon recht locker. Es 
wird ein netter Abend mit leider viel zu gutem 
Essen. Wer kann nach drei opulenten Gängen 
auf Mousse au Chocolat verzichten? Ich nicht.

Das Aufstehen am Morgen fällt schwer, trotz 
Aussicht auf ein nettes Frühstück auf Veren-
as Veranda. Ich muss ja schon um neun im 
Henry-Ford-Bau sein, wo vor Beginn der BDÜ-
Konferenz die Jahresversammlung von FIT Eu-
rope stattfindet. Einzige Marscherleichterung: 
Seit gestern weiß ich, wie ich hinkomme. Es ist 
wirklich nicht so kompliziert, nur muss frau halt 
wissen, wo’s langgeht… In der U-Bahn entde-
cke ich eine Reklame, die Margits Herz sicher 
höher schlagen lässt: Deutsches Currywurst Mu-
seum Berlin. Die Currywurst hat seit 15. August 
2009 ein Museum, Erlebnisausstellung inklusi-
ve! Margit, ich hab für dich sogar die Website 
notiert: www.currywurstmuseum.de. Ich hasse 
zwar dieses komische Würstel, aber sollten wir 
beide nochmals nach Berlin reisen, dann gehe 
ich mit dir dorthin. Versprochen! Nur vor der  
Erlebnisausstellung habe ich berlintypisch 
Bammel.

Die Sitzung von FIT Europe, zu der mich Elisa-
beth Holub begleitet, macht endlich munter. So 
etwa stellt Sabine Colombe die ersten Ergebnis-
se einer Umfrage vor, mit der erhoben wurde, 
welche Preise in Europa für Übersetzungen er-
zielt werden. Nach der Endredaktion wird diese 
Tarifübersicht auf der Website von FIT Europe 
veröffentlicht. Auch UNIVERSITAS Austria wird 
noch darüber berichten. Auf der Tagesordnung 
stehen außerdem die neuen Statuten und ein 
Europäischer Berufskodex. Manche Formulierun-
gen werden lange diskutiert, aber schließlich 
einigen wir uns doch. Somit präsentiert sich 
FIT Europe ab nun in neuem Gewand und einer 
gedeihlichen Entwicklung steht nichts mehr im 
Wege.
Danach beginnt die Fachkonferenz „Überset-
zen in die Zukunft“. Eine eher feldwebelartige 
Frauenstimme teilt uns über Lautsprecher mit, 
dass die Chose in fünf Minuten beginnt und 

11.9.09
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wir unsere Plätze einnehmen sollen. Wir wagen 
nicht zu widersprechen und eilen pflichtschul-
digst in den Saal. Nach den Eröffnungsreferaten 
geht die zahlreich erschienene Dolmetsch- und 
Übersetzungsgemeinde getrennte Wege, denn 
es finden viele Parallelveranstaltungen statt. 
Ich höre zuerst gespannt den Kolleginnen  
Chabasse, Geese und Gross-Dinter zu, wie sie 
über Dolmetscheignungstests, das Dolmetschen 
für Kunst und Medien oder die partnerschaft-
liche Annäherung zwischen Community Inter-
preting und Konferenzdolmetschen sprechen. 
Insbesondere Gross-Dinters Vortrag ist sehr  
interessant und zeigt anschaulich, dass auch 
erfahrene KonferenzdolmetscherInnen etwas 
von KommunaldolmetscherInnen lernen kön-
nen – und umgekehrt natürlich.  Kurze Pause, 
dann ab zum nächsten Block. Diesmal wechsle 
ich zum Übersetzen und lausche den Tipps von 
Durban, White und Wiman, wie ÜbersetzerIn-
nen erfolgreich am Markt bestehen können, 
indem sie gezielt Kunden akquirieren und an 
sich binden, selbstbewusst auftreten und ihre 
(selbstverständlich) ausgezeichnete Arbeit 
auch entsprechend gut honoriert bekommen, 
ganz nach dem Motto: „Biete keine niedrigen 
Preise an, es sei denn, du willst wenig bezahlt 
bekommen.“ Und wer will das schon?

Um 18.00 ist Schluss mit dem Konzentrieren. 
Das Gehörte muss ja auch durchgekaut und 
verdaut werden. Dieser Meinung schließen sich 
Florika Grießner (die am nächsten Tag ebenfalls 
zu den Vortragenden zählt) und Dagmar Jenner 
an. Wir drei fahren „zur Nachbesprechung“ von 
der Dahlener Peripherie zum Wittenbergplatz 
und finden, dass in Berlin ein türkisches Res-
taurant genau der richtige Ort dafür ist. Dort 
feiern wir den gelungenen Tagesausklang, aber 
nicht nur diesen.

Ein kurzer Tag, da ich nicht bis zum Ende des 
Kongresses bleibe, sondern am Nachmittag 
nach Wien zurückfliege. Ich packe also rasch 
die Koffer, frühstücke ein letztes Mal auf der 
Veranda mit Blick auf die Detmolder Straße 
– eh schon wissen, das ist die, die kurz mal 
nach Aachen führt, ehe sie wieder die Richtung 
nach Detmold einschlägt – und mache mich 
auf den Weg nach Dahlen. Für den Vormittag 
habe ich mich bei einem Workshop über IATE 
(= Inter-Active Terminology for Europe), die 
inter-institutionelle Terminologiedatenbank der 

EU angemeldet. Der Saal ist gesteckt voll, als 
Herr Riem mit der Vorstellung dieser aus Eurodi-
cautom (Kommission), TIS (Rat), Euterpe (EP), 
Euroterms (Übersetzungsdienst) und CDCTERM 
(Rechnungshof) hervorgegangenen Datenbank 
spricht und anschaulich deren Nutzen und Nut-
zung vorführt. Sie ist frei zugänglich, d.h. darf 
von allen gelesen (aber natürlich nicht über-
schrieben) werden, und stellt somit eine ideale 
Terminologiesuchmaschine für ÜbersetzerInnen 
und DolmetscherInnen dar.

Knapp vor Ende seiner Erläuterungen muss ich 
los. Die Fahrt zum Flughafen darf nicht noch-
mals zur Zitterpartie werden. Mit Wehmut 
überquere ich zum letzten Mal die Straßen, 
an denen die nun in ganz Berlin verbreiteten 
Ossi-Ampelmännchen freundlich zum Stehen 
oder Gehen auffordern. Ja, ich kannte auch das 
getrennte Berlin recht gut, aber das ist lange 
her. Im Bus zum Flughafen taucht an diesem 
strahlend schönen Tag unvermutet das Bild 
eines verschneiten Alexanderplatzes auf. Es 
ist nach Mitternacht. Wolfgang und ich haben 
gerade eines jener Restaurants besucht, das 
nur für „Bonzen“ und Leute „aus dem Westen“ 
leistbar ist, und schlendern Richtung Marienkir-
che. Die kalte Nachtluft tut gut. Alles ist still, 
die Großstadt weit weg. „D’rüben“ im Westen, 
am Ku’damm, mögen sich die Nachtschwärmer 
tummeln, hier tun sie’s jedenfalls nicht. Da 
hoppeln plötzlich zwei Hasen über die schnee-
bedeckten Grünflächen, lautlos, wie Wesen von 
einem anderen Stern. Ein nächtlicher Tanz, der 
so poetisch ist, dass wir in diesem Augenblick 
nirgendwo sonst sein wollen. Wir schauen ih-
nen nach, bis sie sich in den Weiten des Ale-
xanderplatzes verlieren. Hallo, Berliner, falls 
ihr des Nachts nicht nur die Nachtigall trapsen 
hört, sondern zuweilen immer noch Hasen auf 
dem Alexanderplatz sehen könnt, dann sagt es 
mir! Det wär dufte und würde mich Wienerin 
ungemein freuen.

12.9.09

Wahlslogans: 
1 FDP, 2 FDP, 3 CDU/CSU, 
4 SPD
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Inge Pinzker und Judith Treml 
WIR SITZEN ALLE IN EINEM BOOT

Bericht des CIUTI Symposiums von 
17. bis 19. September 2009 in Graz

In seinem „Weltenschema“ teilt Franz Pöch-
hacker die Welt des Dolmetschens sehr an-
schaulich in drei Teile, wobei das Community 
Interpreting mehrheitlich in der 3., das Kon-
ferenzdolmetschen in der 1. Welt angesiedelt 
ist. Mittlerweile beginnen sich die Verhältnisse 
ein wenig zu verschieben, der Weg zu gleich-
wertigem Nebeneinander ist jedoch noch weit. 
In diesem Sinne hatte das CIUTI Symposium 
„Community Interpreting: Training & Research 
at University Level“, das von 17. bis 19. Sep-
tember 2009 am Grazer ITAT stattfand, klare 
Ziele: Die Förderung des Dialoges zwischen der 
1. und 3. Welt des Dolmetschens, die Vorantrei-
bung der Forschung, die Verknüpfung von Lehre 
und Praxis und die Professionalisierung des CI.

Prof. Prunc betonte in seiner Eröffnungsre-
de die erwähnten Ziele der Veranstaltung. Er 
sprach dabei von einem „moralischen Auftrag“ 
zur Wahrung des „Grundsatzes der Chancen-
gleichheit“ und wies auf die gesellschaftliche 
Relevanz von CI-Settings hin, in welchen es um 
das Wohlbefinden und oft gar um das Leben von 
Menschen geht.

Nach den Grußbotschaften von Vertretern der 
Grazer Politik und Universität eröffnete Sylvia 
Kalina (Köln) den Reigen der Vorträge und ver-
suchte Ordnung in die Begriffslandschaft des CI 
zu bringen, wobei sie selbst eine neue Bezeich-
nung vorschlug: „IKD – Interkulturell (gepräg-
tes) Dolmetschen“, welche auch diskutiert wur-
de. Wesentlich erschien uns ihre Feststellung, 
dass wir alle, KonferenzdolmetscherInnen und 
CI, einen Beruf haben. Sie plädierte für ein ge-
meinsames Auftreten nach außen und sprach 
dabei auch explizit die berufsständischen Ver-
tretungen an: „Wir sitzen alle in einem Boot“. 
Weiters präsentierte sie ihre Überlegungen zu 
BA- und MA-Abschlüssen und schlug den BA 
für „einfachere Einsatztypen“ (u.a. Community 
Interpreting) und den MA für „Dolmetscharten, 
die besondere Kenntnisse und Verantwortung 
verlangen“ vor, wobei sie betonte, die „einfa-
cheren“ Bereiche nicht abwerten zu wollen. Wir 
sehen die Unterscheidung nach Einsatztypen 
dennoch eher kritisch, denn aus unserer Sicht 
sind gerade für das CI besondere Kenntnisse 
notwendig und die Verantwortung der Dolmet-
scherInnen ist hier besonders hoch.

Es folgte die Poster Session, in deren Rahmen 
Margit Hengsberger die UNIVERSITAS vorstellte 
und vor allem auf die bisher erfolgten Aktivitä-
ten des Verbandes in Hinblick auf CI einging, 
deren wichtigste sicher das Treffen mit den Ge-
sundheitssprecherInnen dreier Parlamentspar-
teien im vergangenen Juli war.

Den ersten Workshop des Symposiums präsen-
tierten im Anschluss Irmgard Soukup-Unter-
weger (Wien) und Gernot Hebenstreit (Graz) 
zum Thema „Terminology management in CI“. 
Sie stellten drei Datenbankmodelle vor und 
luden die TeilnehmerInnen ein, diese zu be-
werten und zu kommentieren. Das von Soukup-
Unterweger entwickelte Modell wurde von den 
TeilnehmerInnen eindeutig befürwortet. Es er-
möglicht je nach Bedürfnissen des Nutzers die 
Befüllung mit einer Vielzahl von Datenkategori-
en, verpflichtet aber nicht dazu.

Graham H. Turner (Edinburgh) beschäftig-
te sich in seinem humorvoll und lebendig 
vorgebrachten Vortrag damit, wie überhaupt 
Verständnis hergestellt wird. Ins Zentrum sei-
ner Aufmerksamkeit rückte er die Triade beim 
Dolmetschen und betonte, dass alle drei Betei-
ligten (inklusive DolmetscherIn) aktiv am Ver-
stehensprozess beteiligt seien und sich dabei 
ständig gegenseitig beeinflussten. Interessant 
dabei war auch die Frage, ob es nicht bei allem 
Verstehen auch ein Recht auf Missverstehen ge-
ben müsse.

Der Abschluss des ersten Tages erfolgte durch 
Sebnem Bahadir (Germersheim) mit dem 
Workshop „Teaching interpreting ethics“, wel-
cher durch seine uns neuen Ansätze beein-
druckte. Frau Bahadir stellte eine neue Unter-
richtsmethode für Dolmetschen vor, bei welcher 
der Körper als Ausgangspunkt genommen wird 
und Studierende als Darsteller und teilnehmen-
de Beobachter verschiedene Dolmetschsituatio-
nen durchspielen und erleben. Es handelt sich 
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dabei um Inszenierungsarbeit, Bahadir möchte 
die Methode bewusst von Rollenspielen abgren-
zen. Weiters betonte sie, dass sie im Unterricht 
Ethik nicht immer erst zum Schluss theoretisch 
diskutiert wissen möchte, sondern von Beginn 
an in den Mittelpunkt stellen und direkt erleb-
bar machen möchte. Dieser Unterrichtsansatz 
wurde bereits in die im Rahmen des MedInt-
Projektes (vgl. Mitteilungsblatt 2/09, Seite 
14) entwickelten Curricula für Dolmetscher-
Innen im medizinischen Bereich integriert  
(www.medical-interpreting.eu).

Den Freitagmorgen eröffnete Carmen Valero-
Garcés (Alcalá) mit ihrem Vortrag über die 
Vor- und Nachteile von Praktika während der 
Ausbildung. Es wurde deutlich, wie viel Arbeit 
dahintersteckt, um entsprechende Vereinbarun-
gen mit potentiellen Arbeitgebern zu schlie-
ßen, die Studierenden während der Praktika 
angemessen zu unterstützen und ihren Ein-
satz zu bewerten. Aus österreichischer Sicht 
interessant ist die Tatsache, dass Studierende 
in Alcalá nicht nur für Dolmetschen, sondern 
auch für Übersetzen Praktika absolvieren, und 
ihnen zwei PraktikumsanleiterInnen zur Verfü-
gung stehen: von der Universität und von der 

Einrichtung jeweils eine/r. Wenn auch, wie aus 
dem Vortrag hervorging, dieses Praktikumssys-
tem nicht immer problemlos funktioniert, Stu-
dierende hierzulande können von derartigen 
Möglichkeiten nur träumen.

Alexander Bischoff (Basel) schilderte in 
seinem Vortrag die Odyssee der Patientin K. 
in einem Krankenhaus. Kommentare der Teil-
nehmerInnen zeigten auf, wie gering das Be-
wusstsein für professionelle DolmetscherInnen 

im medizinischen Bereich auch in Deutschland 
und Österreich ist. Bischoff stellte fest, dass es 
nicht genüge, lediglich professionelle Dolmet-
scherInnen zur Verfügung zu stellen, was feh-
le, sei eine „Kultur im Umgang mit und in der 
Beiziehung von DolmetscherInnen“. Wir sind 
zudem der Ansicht, dass es oft die mangelnde 
Bereitschaft, sich auf die PatientInnen einzu-
lassen und mit ihnen in Beziehung zu treten 
ist, welche eine für alle Beteiligte zufrieden 
stellende Kommunikation erschwert. Würden 
sich hier Verbesserungen ergeben, profitierten 
nicht nur fremdsprachige, sondern alle Pati-
entInnen davon. Wie so oft werden durch den 
Umgang mit den schwächsten Gliedern einer 
Gesellschaft (z.B. Randgruppen wie MigrantIn-
nen) wunde Punkte in der Gesellschaft insge-
samt aufgezeigt.

Für die leider verhinderte Mira Kadric sprang 
Inge Pinzker (Wien) mit einem Workshop ein, 
in welchem sie zunächst Situationen aus der 
Praxis schilderte und von ihren praktischen Er-
fahrungen im Bereich CI nach Absolvierung ei-
ner eher auf Konferenzdolmetschen ausgerich-
teten Ausbildung berichtete. In einem zweiten 
Teil wurde in Gruppen gearbeitet. Gruppe 1 be-
schäftigte sich mit der Frage, wie sich vor dem 
schwierigen gesellschaftspolitischen Hinter-
grund CI dennoch stärker in Österreich instal-
lieren ließe und kam zu dem Schluss, dass ver-
stärkt Lobbyingarbeit betrieben werden müsse 
und dass – so traurig dies auch sei – wohl ir-
gendwann einmal etwas passieren müsse, damit 
die Entscheidungsträger reagierten. Gruppe 2 
beschäftigte sich mit einem Beispiel aus der 
Praxis und erarbeitete daran den Umgang mit 
Rollenkonflikten als CI. Gruppe 3 nahm das 
Dolmetschen von Psychotherapie genauer unter 
die Lupe und stellte Überlegungen an, welches 
Wissen und welche Kompetenzen dieses spezi-
elle Setting von DolmetscherInnen fordert.

Heidi Salaets und Mim Vermeerbergen 
(Antwerpen) gaben in ihrem Beitrag zum 
Thema Prüfung und Bewertung von Dolmetsch-
fähigkeit in Laut- und Gebärdensprachen 
einen Überblick über verschiedene Aspekte, 
die es bei der Planung und Durchführung von 
Prüfungen zu bedenken gilt. Sie bezogen sich 
dabei auf die Arbeit von Lorraine Leeson, die 
zwischen „achievement tests“ und „proficiency 
tests“ unterscheidet. Ein „achievement test“ 
überprüft, ob das Ziel einer Lehrveranstaltung 

Workshop mit Gebärdensprachdolmetscherin. Foto von Rafael Schögler
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erreicht wurde, ein „proficiency test“ beurteilt, 
ob die Leistung des/der KandidatIn in der Pra-
xis bestehen würde. Auf dieser Basis wurde der 
Beurteilungsprozess in Dolmetschausbildungen 
und die dabei auftretenden Fragen eingehend 
diskutiert.

Nach diesem Vortrag ging es als Rahmenpro-
gramm in die Südsteiermark. Bestens gelaunt 
wurde in herrlicher Lage mitten in den Weinber-
gen in einem Buschenschank gefeiert, disku-
tiert und genossen – Schilchersekt, lokale Wei-
ne und Brettljause erfreuten die Gemüter. Die 
Vermittlung österreichischen Kulturgutes fand 
auf verschiedenen Wegen statt. Bei Tisch hat-
ten wir Einheimische großen Spaß, die feinen 
Unterschiede zwischen Verhackert und Gram-
melschmalz zu erklären. Obendrein fand sich 
vor dem Fenster zufällig eine Festgesellschaft 
mit Tracht und Musik ein, die bei den vielen 
internationalen Gästen großen Anklang fand.

Den undankbaren Platz als erster Vortragender 
des nächsten Tages nahm Erik Hertog (Ant-
werpen) ein. Er sprach über den Gender-Aspekt 
in CI-Settings und warf dabei eine Reihe inter-
essanter Fragen auf, die es noch zu erforschen 
gilt: Ändert sich die PatientInnenzufriedenheit 
je nach Geschlecht der DolmetscherIn? Wie ge-
hen Männer und Frauen in der Dolmetschrolle 
damit um, wenn sie Themen, die scham- oder 
tabubesetzt sind, zu dolmetschen haben? Er 
wies auch darauf hin, dass nicht nur das Ge-
schlecht des Dolmetschenden eine Rolle spielt, 
sonder das aller Aktanten.

Sabine Braun (Guildford) gab in ihrem Work-
shop Einblick in das „Remote Interpreting via 
Videoconference“. Sie beschrieb verschiedene 
Formen und Einsatzbereiche für remote in-
terpreting und beleuchtete Kontroversen, die 
in diesem Bereich entstanden sind. Zu unter-
streichen ist ihre Aussage, dass der technische 
Fortschritt nicht aufzuhalten sei und es daher 
wichtig sein werde, dass wir DolmetscherInnen 
mitreden und die schon stattfindenden Ent-
wicklungen in unserem Sinne mitbeeinflussen.

Das Symposium schloss mit einem runden Tisch 
zum Thema „Building mutual trust“, welcher 
von Liese Katschinka moderiert wurde. Sie 
resümierte das Symposium, indem sie an die 
Worte des CIUTI-Vertreters Prof. Maurizio Viez-
zi anknüpfte und von einer Annäherung zwi-

schen KonferenzdolmetscherInnen und CI im 
Laufe des Symposiums sprach. Einen besseren 
Abschluss der Begegnung zwischen 1. und 3. 
Welt des Dolmetschens hätte es gar nicht geben 
können.

Am letzten Kongresstag wurde auch eine Re-
solution an den Nationalrat und das Justizmi-
nisterium verabschiedet. Der Anlass war, dass 
der EU-Unterausschuss des österreichischen 
Nationalrates den Vorschlag, Mindestnormen 
für einen Rechtsanspruch auf Dolmetschung 
und Übersetzung in Strafverfahren mit nicht 
deutschsprachigen Angeklagten zu erstellen, 
abgelehnt hat. Die Resolution wurde von vielen 
Anwesenden unterzeichnet und auch von der 
UNIVERSITAS unterstützt. Für Interessierte be-
steht noch die Möglichkeit, die Resolution mit 
einer Mail an itat@uni-graz.at selbst zu unter-
stützen.

Prof. Prunc dankte zum Abschluss allen, die an 
der Organisation und Durchführung des Sympo-
siums beteiligt waren, insbesondere Nadja Grbic 
und Sonja Pöllabauer, und überreichte Blumen 
und Sekt. Ein besonderes Anliegen war es ihm 
auch, jene Studierenden sichtbar zu machen, 
die für die Dolmetschungen der Vorträge ver-
antwortlich gewesen waren. Sie wurden bewusst 
namentlich genannt (auch in den Unterlagen) 
und von den TeilnehmerInnen mit stürmischem 
Applaus für die erbrachte Leistung belohnt.

Sehr bewegende Momente erlebten wir am Ende 
der Veranstaltung, als Prof. Prunc bekanntgab, 
dass er mit Ende September 2009 das Grazer In-
stitut verlassen werde. Nadja Grbic würdigte in 
ihrer kurzen Ansprache die Verdienste von Prof. 
Prunc um die Translationswissenschaft und 

ˇ

ˇ

´

ˇ

´

Die Dolmetscherinnen bei der Arbeit. Foto von Rafael Schögler
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Brigitte Schmidhuber

(SPRACH)GRENZEN ÜBERWINDEN 

Nachbericht zum Schweizer Symposium für literarische Übersetzer-
innen und Übersetzer vom 18. September 2009 in Bellinzona

Martin de Haan bringt es auf den Punkt: 
„Vom Literaturübersetzen allein kann kaum je-
mand leben und das ist in ganz Europa so.“ Herr 
de Haan übersetzt nicht nur Werke von Michel 
Houellebecq, Milan Kundera und Marcel Proust 
aus dem Französischen ins Niederländische, 
sondern ist auch Präsident von CEATL, dem Rat 
der Europäischen Literaturübersetzerverbände. 
Er stellt im Rahmen der Tagung in Bellinzona 
die Ergebnisse einer europaweiten Vergleichs-
studie des CEATL zu den Arbeits- und Lebens-
bedingungen und zur Einkommenssituation von 
literarischen Übersetzerinnen und Übersetzern 
vor. Kurz zusammengefasst: Die Lage ist prekär. 
Zum Überleben brauche es einen „Brotjob“ oder 
ein zweites Standbein im Bereich Fachüberset-
zungen. Der CEATL will sich um die Verbesse-
rung des Berufsstatus der ÜbersetzerInnen auf 
EU-Gesetzesebene bemühen.

Das erstmals vom Verband der Schweizer Au-
torinnen und Autoren organisierten Symposium 
bietet neben diesem detaillierten Vortrag zur 
europäischen Situation viel Raum für schweiz-
spezifische Diskussionen rund um den Berufs-
alltag von Übersetzerinnen und Übersetzern 
und der sehr komplexen Förderlandschaft in der 
offiziell viersprachigen Schweiz. Im Lauf der 
Veranstaltung werden allerdings zwei Initiati-

ven vorgestellt, die für österreichische Überset-
zerinnen und Übersetzer interessant sein könn-
ten, die (auch) im Bereich Literaturübersetzung 
tätig sind.

„Moving Words – Schweizer Übersetzungsförde-
rung 2009-2011“ heißt das aktuelle Programm 
der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Pius 
Knüsel, der Direktor der Stiftung, sieht die Zie-
le des Förderprogramms darin, die Präsenz der 
Schweizer Literatur im Ausland zu stärken, die 
Zahl der literarischen Übersetzungen zu erhö-
hen und Übersetzungsarbeit generell sichtbarer 
zu machen. Neu ist, dass nun auch ausländische 
Übersetzerinnen und Übersetzer Förderungen, 
beispielsweise Beiträge zum Übersetzerhonorar, 
bei Pro Helvetia beantragen können. Bedingun-
gen sind: ein Schweizer Übersetzungsprojekt 
(auch aus dem Bereich Sachbuch, Kinder- und 
Jugendliteratur oder Essays) und zumindest 
eine bereits in einem renommierten Verlag 
veröffentlichte literarische Übersetzung. Auch 
ausländische Verlage können im Rahmen von 
„Moving Words“ für Übersetzungen und Promo-
tion von Schweizer Literatur aller Genres eine 
finanzielle Unterstützung erhalten. 

Als international versteht sich auch das Über-
setzerhaus Looren in Wernetshausen im Zürcher 

Brigitte Schmidhuber ist 
Übersetzerin für Englisch 
und Italienisch mit  
journalistischer Erfahrung.

das ITAT und stellte, so meinen wir, zu Recht 
fest, dass ein Symposium wie dieses nicht in 
Graz stattgefunden hätte, wenn er sich nicht 
schon vor langer Zeit dem CI zugewandt hät-
te. Die MitarbeiterInnen des ITAT überreichten 
ihm einen Apfelbaum (scherzhaft als „Baum der 
Erkenntnis“ bezeichnet) und wünschten ihm, 

dass dieser noch viele Früchte tragen möge. 
Die SymposiumsteilnehmerInnen schlossen sich 
mit langen standing ovations diesem Wunsch 
an.
Unser Fazit: ein gelungenes, toll organisiertes 
Symposium, von dem wir einige neue Ideen und 
Denkanstöße mitnehmen konnten!
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Oberland, das von Gabriela Stöckli präsentiert 
wird. Hier können Literaturübersetzerinnen und 
-übersetzer aus aller Welt in ruhiger Atmosphäre 
an einem konkreten Übersetzungsprojekt arbei-
ten. Internetanschluss und Bibliotheksnutzung 
sind Teil des Angebots, die Wochenpauschale 
für Arbeitsaufenthalte ist mit 15 Euro sehr mo-
derat. Das Übersetzerhaus ist auch ein Ort für 
Weiterbildung und Veranstaltungen zum Thema 
professionelle Literaturübersetzung. Um eine 
zusätzliche finanzielle Unterstützung für den 
Aufenthalt kann im Fall der Arbeit an einem 
Schweizer Projekt beim Verein Übersetzerhaus 
Looren angesucht werden.

Der Zeitpunkt und Ort des Symposiums sind gut 
gewählt, denn auch nach Veranstaltungsen-
de geht die Beschäftigung mit Literatur und 
Übersetzung weiter. Eine kurze Wanderung vom 
Burgberg des Castelgrande hinunter in die Alt-
stadt der Tessiner Kantonshauptstadt Bellinzo-
na führt direkt zur vierten Ausgabe von „BABEL 
– Festival di letteratura e traduzione“, dies-
mal mit dem Schwerpunkt „Russische Sprache 
und Literatur“. Hauptsprache des Festivals ist 
italienisch, denn das Tessin liegt in der itali-
enischsprachigen Schweiz. Nicht nur die Vor-
tragenden am Podium der AdS-Tagung, sondern 
auch die Besucherinnen und Besucher des Fes-

tivals diskutieren mit verblüffender Leichtigkeit 
mehrsprachig. Auf eine französische Frage wird 
deutsch geantwortet und italienisch quer ver-
wiesen. Ist die Schweiz also doch „ein Europa 
im Kleinen“, wie Martin de Haan während sei-
nes Vortrags meinte? Eine Schweizer Teilneh-
merin des Symposiums in Bellinzona sagt dazu: 
„Wir wachsen auf mit dem Wissen, dass es noch 
mehrere Sprachen zu lernen gilt – und das bes-
ser früher als später.“ 

Bellinzona im Schweizer Kanton Tessin.

Weiterführende Links:

- CEATL - Rat der Europäischen Literatur-  
  übersetzerverbände
  www.ceatl.eu
- Pro Helvetia - Schweizer Kulturstiftung
  www.prohelvetia.ch
- Übersetzerhaus Looren/Arbeitsaufenthalte
  www.looren.net
- AdS – Verband Autorinnen und Autoren
  der Schweiz
  www.a-d-s.ch
- Babel - Festival di letteratura e traduzione
  www.babelfestival.com
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OPEN SOURCE FÜR ÜBERSETZERINNEN -  
PRODUKTIVE HILFE ODER OPEN CHAOS?

Was genau bedeutet „Open Source“? 
Was bringt der Einsatz von Open Source  
Software? 
Wer hilft bei Problemen? 
Wiegen die Nachteile nicht die Vorteile auf? 
Kann man sich überhaupt auf Open Source  
Software verlassen? 
Welche Softwareprodukte gibt es eigentlich?

Haben Sie sich vielleicht schon einmal eine die-
ser Fragen gestellt? Dann könnte der folgende 
Artikel für Sie interessant sein. Haben diese 
Fragen Ihr Interesse geweckt? Auch dann sollte 
sich die Lektüre lohnen!

Im Folgenden möchte ich verschiedenste As-
pekte des Produktiveinsatzes von Open Source 
Software für ÜbersetzerInnen beleuchten. Ich 
gebe gerne zu, dass ich nicht von alleine auf 
dieses Thema gekommen bin, sondern mich 
Kunden dazu ermuntert haben, Open Source 
Software einzusetzen. Es gab also einen Anstoß 
von außen; das ist jetzt 5 Jahre her. Vielleicht 
weckt dieser Artikel ja neue Berufungen. Dieser 
erste Artikel einer angedachten Serie soll dazu 
dienen, das Feld abzustecken und Grundlagen 
zu klären. Ferner schwebt mir eine gewisse In-
teraktivität vor. Dazu finden Sie am Ende des 
Artikels eine E-Mail Adresse, an welche Sie Fra-
gen und Kommentare schicken können. Diese 
Fragen und Kommentare werden dann in die 
folgenden Artikel eingearbeitet. 

Was genau bedeutet 
„Open Source“?

Alles begann Anfang der 70er Jahre in den Ver-
einigten Staaten von Amerika. Damals waren 
die Universitäten – viele sind es noch heute 
– Vorkämpfer in Sachen Software. In den 70er 
Jahren verdienten Computerfirmen ihr Geld mit 
der Hardware. Ein Server kostete weit mehr als 
USD 100.000 und somit war das Betriebssystem 
eine Gratisbeigabe, quasi eine ‚Mitgift‘, damit 
die BenutzerInnen die teurere Hardware nutzen 
konnte. 

Thomas Musyl

In den 80er Jahren kamen die großen Konzerne 
auf die Idee, das Betriebssystem als eigenstän-
diges Produkt zu verkaufen und zu vermarkten. 
Somit wurde nach und nach das Betriebssystem 
proprietär (im weiteren wird der Begriff propri-
etär im Sinne von „urheberrechtlich geschützt“ 
ohne freien Zugang zum Quellcode verwendet). 
Jeder Computerhersteller lieferte sein eigenes 
System. Die Universitäten, allen voran das  
anerkannte MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) wollten und konnten sich mit die-
ser Situation nicht abfinden. Auf ihren Groß-
rechnern lief meist noch die freie Software aus 
den 70er Jahren. Ein Umstieg wäre eine enorme 
finanzielle Belastung gewesen. Der Gedanke der 
freien Software war entstanden, denn ohne freies  
Betriebssystem, kann man einen Computer nicht 
einmal einschalten. Gibt es kein Betriebssys-
tem, gibt es auch keinen Betrieb des Computers. 
Das gilt für Server genauso wie für die von uns 
ÜbersetzerInnen verwendeten Desktop-Rech- 
ner. Bis dahin war das Betriebssystem ja eine 
„freie Gabe“ der Computerfirmen. Das MIT war 
aber nicht alleine mit seinen Überlegungen, 
diesen freien Zugang nachhaltig aufrecht zu er-
halten. In Kalifornien nahm Berkeley eine Vor-
reiterrolle ein. Das bestimmende Betriebssys-
tem auf Großrechnern war damals UNIX. UNIX 
war eine Marke des Konzerns AT&T. 

Wie wir alle wissen, verlaufen Entwicklungen 
meist nicht linear und schon gar nicht ideal. 
Bereits ab dem Jahr 1977 hat die Universität 
Berkeley an einer Verbesserung der von AT&T 
vertriebenen UNIX-Version gearbeitet. Diese 
erhielt den Namen BSD (Berkeley Software Dis-
tribution) und wurde bis 1994 weiterhin von 
Berkeley entwickelt. UNIX und BSD haben sich 
gegenseitig „befruchtet“. Dies bedeutet, dass 
neue Funktionen, Konzepte und Entwicklun-
gen von den beiden Entwicklerteams gegen-
seitig kopiert wurden. Wir dürfen dabei nicht 
vergessen, dass zu dieser Zeit niemand daran 
dachte, mit dem Betriebssystem Geld zu ver-
dienen. Mitte der 80er Jahre kam dann noch 
GNU dazu (GNU‘s Not Unix‘ – so der offizielle 
Name). Dabei ging es um die Entwicklung ei-
nes freien Betriebssystems. Dafür wurde auch 

Als gebürtiger Pariser machte 
Thomas Musyl nach seinem 
Studium an der Universität 
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MUSYL OG.
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Sogar das amerikanische Verteidigungs-
ministerium setzt auf Open Source – 
warum nicht auch TranslatorInnen?

im Oktober 1985 die Free Software Foundation 
gegründet. Alle wichtigen Komponenten waren 
bis 1990 fertig geschrieben. Es fehlte „nur“ 
noch der Kernel (engl. „Kern“; also der elemen-
tare Bestandteil eines Betriebssystems, welcher 
die Systemressourcen verwaltet und die Kom-
munikation zwischen Software und Hardware 
ermöglicht). Jetzt wissen versierte LeserInnen 
sicher, was kommt. Richtig! Der Kernel wurde 
von Linus Torvald 1991 geschrieben und 1992 
als freie Software veröffentlicht. Linus Torvald 
ist nach wie vor der Kopf hinter … Linux! 

Kurz gesagt: UNIX, BSD, GNU, LINUX. Man neh-
me eine Prise von jedem, rühre kräftig um und 
schon hat man eine sehr aktive Open Source 
Gemeinschaft ins Leben gerufen mit mehr als 
tausend Programmen (sogenannte Projekte), 
die sich gegenseitig befruchten.

Was bringt der Einsatz von Open 
Source Software? 

Für die meisten AnwenderInnen liegt das 
Hauptargument im Preis, denn Open Source wird 
meist mit „gratis“ gleichgestellt. Das stimmt 
natürlich, das eigentliche Hauptargument ist 
aber – wie der englische Name schon sagt –, 
dass die Software „Quelloffen“ ist; der Zugang 
zum Quellcode also frei sein muss. Es gibt 10 
Kriterien, denen Open Source Software entspre-
chen muss: 
1. Die freie Weitergabe muss gestattet sein
2. Der Quellcode muss frei zugänglich sein
3. Die Lizenz muss Veränderungen und 
 Derivate zulassen
4. Die Unversehrtheit des Quellcodes 
 des Autors muss gewährleistet sein
5. Es darf keine Diskriminierung von
  Personen oder Gruppen erfolgen 
6. Es darf keine Einschränkungen 
 bezüglich des Einsatzfeldes    
 stattfinden 
7. Die Lizenzrechte müssen auf alle   
 Personen übergehen 
8. Die Lizenz darf nicht auf ein    
 bestimmtes Produktpaket beschränkt sein 
9. Die Lizenz darf die Weitergabe zusammen  
 mit anderer Software nicht einschränken 
10. Die Lizenz muss technologieneutral sein. 

Punkt 2 & 10 dürfen in ihrer Wirkung nicht un-
terschätzt werden. Jeder darf eine Open Source 

Anwendung anpassen und verändern. So war 
zum Beispiel „Wienux“ in den österreichischen 
Schlagzeilen als das Magistrat der Stadt Wien 
beschloss, die Desktop-Rechner der magistrati-
schen Abteilungen auf eine speziell angepasste 
Version von Linux umzustellen. Viele öffent-
liche Stellen setzen schon jetzt Open Source 
Software ein, weil sie sich nicht in die Ab-
hängigkeit eines Lieferanten begeben wollen. 
Was für den Staat, die Länder und Gemeinden 
gilt, sollten ÜbersetzerInnen nicht einfach nur  
belächeln. 

Ein für uns AnwenderInnen wesentlicher Aspekt 
ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass viele 
Open Source Produkte auf allen 3 großen Platt-
formen (Windows, Linux & Apple) laufen. Wis-
sen Sie, welches Betriebssystem Sie in 5 Jahren 
verwenden werden? Ich weiß es nicht. 

Gleichzeitig ist die Open Source Gemeinde sehr 
bemüht, offene Normen zu schaffen und ein-
zuhalten. Dies ist gerade beim Austausch von 
Terminologiedatenbanken (Stichwort TMX & 
TBX) ein ganz wesentlicher Aspekt. Dazu ein 
einfaches Beispiel: Wir sammeln viele Jahre 
lang Terminologie, bereiten diese in einer Da-
tenbank auf (=zusätzlicher Zeitaufwand) und 
wollen dann – Jahre nachdem wir damit begon-
nen haben – den Datenbestand in eine andere 
Anwendung exportieren. Sollte doch funktio-
nieren, oder? Mehr dazu später. :-) 

Wer hilft bei Problemen?

Jedes Projekt hat eine/n „Hauptentwickle-
rIn“, welche/r als Ansprechperson zur Verfü-
gung steht. Ferner haben de facto alle aktiven 
Projekte ein Support-Forum, in welchem viele 
Fragen schon gestellt und somit auch schon 
beantwortet wurden. Es gibt 2 Arten von Pro-
jekten: Jene, bei denen mindestens der Haupt-
entwicklerIn von den Spenden leben kann und 
jene, die „nur“ nebenbei betrieben werden. Ich 
habe für alle Softwareprodukte im Produktiv-
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einsatz gespendet. Das kann natürlich jeder 
halten, wie er will. Meine Erfahrung: Finanziell 
ist Open Source auch bei Spenden günstiger als 
proprietäre Software und in den meisten Fäl-
len kommen im Problemfall aus der Open Source 
Gemeinschaft Antworten schneller auf Anfragen 
als von Firmen, die proprietäre Produkte ent-
wickeln (schlechter Support bei proprietärer 
Software ist de facto ein ständiger Kritikpunkt 
seitens der Open Source Gemeinschaft). Ferner 
bieten die meisten Entwickler auch Support-
Pakete mit einer garantierten Reaktionszeit an. 
Damit kann dann gar nichts mehr schiefgehen. 

Wiegen die Nachteile nicht die 
Vorteile auf? 

Aus meiner Erfahrung gibt es nur einen Nach-
teil: Als AnwenderIn muss ich gewillt sein, 
mich mit dem Thema Software allgemein und 
dem Produkt im Speziellen auseinanderzuset-
zen. Wenn ich das tue, gibt es keinen weiteren 
Nachteil. Will ich mich mit der Technik gar nicht 
beschäftigen, benötige ich – genauso wie bei 
proprietärer Software – die Unterstützung einer 
Spezialistin oder eines Spezialisten, der mir das 
Zusammenspiel der verschiedenen Produkte si-
chert. Doch auch da ist es gut, ein Mindestmaß 
an Kenntnisse zu haben. Warum werden Sie sich 
jetzt fragen? Wenn ich nicht weiß, was möglich 
ist, kann ich mir auch nichts wünschen. 

Kann man sich überhaupt auf 
Open Source Software verlassen? 

JA! Open Source Software ist im Regelfall weit 
verlässlicher als proprietäre Software. Jede Fir-
ma hat ein begrenztes Potential an Mitarbeitern 
und Wissen. Mitarbeiter gehen auf Urlaub, wer-
den krank usw. In der Open Source Gemeinschaft 
stehen hunderte, wenn nicht – je nach Projekt 
– tausende von EntwicklernInnen als ‚Pool‘ zur 
Verfügung. Jeder macht nur einen kleinen Teil, 
aber alle Teile fügen sich wie Puzzlesteine zu ei-
nem großen Ganzen zusammen. In allen sicher-
heitsrelevanten Bereichen werden Open Source 
Produkte eingesetzt. In den meisten Routern, 
Switches, Druckern, Modems etc. kommt Open 
Source Software zum Einsatz. Produkte großer 
Firmen werden mit Open Source Firmware (vom 
Englischen „firm“ = fest, bezeichnet Software, 

die in elektronische Geräte eingebettet ist und 
sozusagen das Betriebssystem des Gerätes oder 
der Komponente darstellt) ausgeliefert. Einige 
Firmen haben auch schon Prozesse wegen Ver-
stöße gegen die Open Source Lizenzbestimmun-
gen verloren (siehe die 10 Kriterien, die weiter 
oben beschrieben wurden). 

Welche Softwareprodukte gibt es 
eigentlich?

Dies ist wohl die schwierigste Frage überhaupt. 
Es gibt tausende von Produkten und viele ver-
schiedene Quellen. Zwei gute Ausgangspunkte 
für all jene, die sich selbst ein Bild machen 
wollen, sind: http://www.fsf.org/resources/, 
http://sourceforge.net (laut Eigenangabe mit 
mehr als 230.000 Projekten!).

Objektiv betrachtet muss man sagen, dass eine 
EDV ohne Open Source gar nicht mehr vorstell-
bar ist. Viele Staaten – inklusive dem Vertei-
digungsministerium der Vereinigten Staaten 
– setzen auf Open Source. In einigen europäi-
schen und in vielen südamerikanischen und asi-
atischen Staaten werden im Austausch mit den 
Behörden nur mehr elektronische Dokumente 
und Schriftstücke in einem Open Source Format 
akzeptiert. Dabei handelt es sich zumeist um 
Open Office. In allen elektronischen Produkten 
gibt es Bausteine, die Open Source Firmware 
an Bord haben. Ohne es zu merken, sind wir 
von Open Source umgeben. Viele österreichi-
sche KMU setzten im Produktiveinsatz auf Open 
Source Produkte. Warum also nicht auch Un-
ternehmerInnen im Bereich Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen?

Ausblick

Im nächsten Teil dieser Artikelserie werde ich 
Ihnen einen Überblick über die bekanntesten 
Lösungen im Büroalltag geben sowie der für 
uns Übersetzer berüchtigten Wordcount-Pro-
blematik nachgehen und Ihnen jene Produkte 
vorstellen, die die diesbezügliche LISA-Norm 
(GMX) einhalten. In späterer Folge möchte ich 
Open-Source CAT-Tools vorstellen und alle exis-
tierenden LISA-Normen auf ihre Alltagsrelevanz 
durchleuchten. Ich freue mich über Fragen und 
Anregungen unter osfueb@camus.co.at
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Alena Petrova 

STEIGERUNG DER AKTIVEN BETEILIGUNG VON
STUDIERENDEN IN DEN ÜBERSETZUNGSÜBUNGEN

Zentral ist nicht die Frage „Was lehre 
ich?“, sondern folgende: „Was haben die 
Studierenden am Ende der 90 Minuten 
gelernt?“

1. Problemanalyse und  
Projektziele

Die vorliegende Studie stellt meine Praxisar-
beit im Rahmen des Lehrgangs „Lehrkompetenz 
entwickeln und gestalten“ im SS 2008–SS 2009 
an der Universität Innsbruck dar. Bei der Wahl 
des Themas wollte ich dem folgenden „Problem“ 
auf den Grund gehen: Bei der kontinuierlichen 
Eigenreflexion meiner bisherigen Lehrtätig-
keit (seit WS 2006/2007) war ich immer wie-
der damit unzufrieden, dass die Studierenden 
nicht sehr aktiv an meinen Übersetzungsübun-
gen mitarbeiteten. Unter Übersetzungsübun-
gen meine ich Lehrveranstaltungen (=LVs) zu 
allgemeinsprachlichen Übersetzungen unter-
schiedlicher Ausprägung: Übung „Translatori-
sche Basiskompetenz I“ und Vorlesung / Übung 
„Translatorische Basiskompetenz II“ (= Ü TBK I 
und V/Ü TBK II D-R nach altem Studienplan von 
2001) sowie Proseminare (= PS) zu fachsprach-
lichen Übersetzungen, soweit sie ohne Refera-
te der StudentInnen konzipiert werden. Trotz 
unterschiedlichem LV-Typus laufen alle drei im 
Grunde zum größten Teil gleich ab: Die Studier- 
enden bereiten zu Hause die Übersetzung ei-
nes vorgegebenen Textes in Entsprechung mit 
einem bestimmten Übersetzungsauftrag vor 
und im Unterricht wird Satz für Satz korrigiert. 
Dabei entstehen (zumindest in meinen LVs) nur 
selten Diskussionen. Mein Angebot, Überset-
zungen vor oder nach der Stunde zu korrigie-
ren, wurde eher selten in Anspruch genommen, 
sodass trotz des in der Prüfungsordnung vorge-
schriebenen „immanenten Prüfungscharakters“ 
– was die ständige Mitarbeit der StudentInnen 
im Laufe des Semesters impliziert – die 2-3 
schriftlichen Tests die einzige Form der Leis-
tungsbeurteilung v.a. bei den größeren Grup-
pen ausmachten. Oft hatte ich den Eindruck, 
dass Vorlesen, Zuhören und Mitschreiben (evtl. 
zum späteren Auswendiglernen) die Haupttä-
tigkeiten der Studierenden blieben, während 
ich ihnen in erster Linie Analyse- und Recher-
chekompetenz beizubringen versuchte.

Um die Richtigkeit meiner Einschätzungen in 

Bezug auf dieses „Problem“ in meiner Lehre zu 
überprüfen und in Folge gezielte Schritte zu sei-
ner Beseitigung zu unternehmen, habe ich Prof. 
Dr. Wolfgang Stadler vom Institut für Slawistik 
gebeten, bei meinen Lehrveranstaltungen VÜ 
„TBK II D-R“ und PS „Literarisches Überset-
zen D-R“ im Sinne der hochschuldidaktischen 
Begleitung zu hospitieren, wobei als Themen-
schwerpunkt „Beteiligung der Studierenden an 
den Übersetzungsübungen“ vereinbart wurde. 
Bei der Vorbesprechung wurden meine Annah-
men zu diesem Themenschwerpunkt themati-
siert. Bei den jeweiligen Nachbesprechungen 
im Anschluss an die Hospitationen unterbrei-
tete mir Prof. Stadler seine Beobachtungsdaten 
und mögliche Verbesserungsvorschläge.

Folgende Annahmen von mir haben sich laut 
kollegialem Feedback bestätigt:

Alena Petrova 
ist wissenschaftliche  
Mitarbeiterin für Forschung 
und Lehre am Institut für 
Translationswissenschaft  
der Universität Innsbruck

Mitarbeit der Studierenden an Überset-
zungsübungen ist eher schwach.
Das Phänomen kommt nicht vom Desin-
teresse am Fach/Thema an sich, sondern 
ist vielmehr durch die sich etablierte Un-
terrichtsform der UE begründet (d.h. aber 
auch: Routine fördert eher Gleichgültigkeit 
und Langeweile).
Ausbleibende Antworten auf meine Wis-
sens- bzw. Meinungs-Fragen sind nicht in 
erster Linie durch Unwissen der StudentIn-
nen, sondern (zumindest zum Teil) durch 
die Einstellung „Reden ist Silber, Schwei-
gen ist Gold“  (= Angst sich vor Kollegen 
zu blamieren und / oder negativen Eindruck 
beim Lehrenden zu hinterlassen) bedingt.
These in Bezug auf nicht genügende Kon-
troll-Mechanismen für die schriftliche Leis-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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tung – die zum Teil mangelhafte Vorbe-
reitung des zu besprechen den Textes zu 
Hause aufgrund der Tatsache, dass man nur 
ein paar Mal pro Stunde zu Wort kommt, so 
wird wohl eine Halbimprovisationslösung 
ausreichen. 

nach Möglichkeit der Routine durch den 
Einsatz unterschiedlicher Medien und  Me-
thoden (vgl. z.B. Pt. 4) sowie durch Wechsel 
von Tätigkeitsarten und Unterrichtssprache 
entgegenwirken (d.h. einen Sprachwechsel 
vom Deutschen ins Russische in den höhe-
ren Studienabschnitten einsetzen, mit der 
positiven Nebenwirkung, die Fertigkeit des 
Hörverstehens zu üben), auch StudentIn-
nen ihre Ideen / Erwartungen einbringen 
lassen;
Diskussionen vor der Stunde gezielt (mit 
Fragenkatalog) planen, mit Lob für richtige 
Antworten Atmosphäre lockern;
Methode „Stationenarbeit“1  in folgender 
Form ausprobieren: Studierende in Gruppen 
einteilen, Texte. bzw. Textabschnitte in der 
Stunde verteilen, jede Gruppe muss „End-
produkt“ ohne meine Hilfe produzieren 
und in E-Campus (Online-Plattform) stel-
len sowie in der nachfolgenden Stunde die 
von ihr gewählten Übersetzungsvarianten 
mündlich „verteidigen“;
Veränderung der Unterrichtssituation 
(Frontalunterricht) in Richtung der größe-
ren Einbindung der Studierenden: Arbeits-
aufteilung vor, während und nach der Stun-
de ändern, z.B. nicht selbst die endgültige 
Übersetzung anfertigen und in E-Campus 
stellen, sondern StudentInnen Protokol-
le erstellen lassen; unklare Vokabelfragen 
nicht gleich beantworten, sondern Studie-
rende bis zur nächsten Stunde recherchie-
ren lassen usw.;
gewohnte Reihenfolge des Aufrufens 
durchbrechen, um bessere Vorbereitung zu 
Hause und Aufmerksamkeit im Unterricht 
zu fördern (denn jede/r muss bereit sein, 
jeden Satz zu übersetzen);
folgende Rahmenbedingungen bei jedem 
Kommunikationsakt beachten: nicht zum 
PC-Monitor, zur Leinwand, zur Textvorlage, 
sondern zu StudentInnen sprechen (d.h. 
mehr Augenkontakt) und die räumliche 
Trennung möglichst reduzieren;
bei der Gruppenarbeit gemischte Gruppen 
bilden (um Vorteile wie Muttersprache 
gleich zu verteilen und evtl. Hemmungen 
abzubauen), den Gruppen verschiedene 
Aufgaben stellen und nicht mehr umformu-
lieren. 

(5) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(6) 

(7) 

(8) 

Hinzu kommen die folgenden zusätzlichen Fak-
toren:

in Bezug auf die Unterrichtsform (2): 
meine Vorliebe zum Frontalunterricht (v.a. 
beim PS) wurde konstatiert, die wahr-
scheinlich aus dem Wunsch resultiert, so 
viel wie möglich an systematisch aufge-
arbeitetem Sprach- und Fachwissen wei-
terzugeben;
in Bezug auf die Kontroll-Mechanismen 
(4): die festgelegte Reihenfolge der Mel-
dungen, so dass man „sich ausrechnen“ 
kann, mit welchem Satz man an die Rei-
he kommt und ihn evtl. während der Be-
sprechung vorhergehen der Sätze (besser) 
vorbereiten kann (d.h. im schlimmsten 
Fall: jeder nimmt nur 3 Sätze nach der 
Stunde mit, deren Übersetzung er selbst 
artikulieren musste);
in Bezug auf die Kommunikationssitua-
tion im Allgemeinen: ausgeprägte räum-
liche Trennung zwischen der LV-Leitung 
und den KursteilnehmerInnen;
in Bezug auf die Gruppenarbeit beim 
PS:  laut Beobachtungsdaten nicht ganz 
durchdachte Strategie der Gruppenein-
teilung (eher nach der zufälligen Sitzord-
nung und somit nach sprachlichem Prin-
zip – eine Gruppe mit Dt. und eine mit 
Russ. als Muttersprache, wodurch bei der 
2. Gruppe evtl. Hemmungen in Bezug auf 
Artikulation ihrer Ergebnisse auf Deutsch 
entstehen können) und der Aufgabenver-
teilung.

2. Lösungsstrategien und ihre 
Umsetzung

Zur Steigerung der aktiven Mitarbeit der Studie-
renden an den Übersetzungsübungen wurden 
für die o.g. Problemfelder folgende Lösungs-
strategien vorgeschlagen:

1 Vgl. Hegele, I.: Stationenarbeit. Ein 

Einstieg in den offenen Unterricht. 

In: Wiechmann, J. (Hg.): Zwölf Unter-

richtsmethoden. Vielfalt für die Praxis. 

Weinheim / Basel 1999, S. 58-71. Die Form 

der dort vorgestellten „Stationenarbeit“ 

wurde an die Bedürfnisse der Überset-

zungsübungen angepasst.

(1) 
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Die oben genannten Lösungsstrategien wurden 
von mir bei der Planung und Durchführung mei-
ner LVs im SS 2009 kontinuierlich umgesetzt. 

3. Ergebnisse und Schlussfolger- 
ungen für die Weiterentwicklung 
der eigenen Lehrkompetenz

Die Umsetzung der oben genannten Lösungs-
strategien hat wesentlich zur Steigerung so-
wohl mündlicher als auch schriftlicher Mitarbeit 
der Studierenden in meinen Übersetzungsübun-
gen beitragen. Insgesamt konnte ich – durch 
meine Beobachtung sowie Rückmeldungen und 
Leistungen der Studierenden am Ende des Se-
mesters – folgende Verbesserungen feststellen:

- veränderte Einstellung der StudentInnen zum 
Unterricht aufgrund der Veränderungen im ge-
wohnten Ablauf bzw. in den routinierten Ar-
beitsformen: Neugier statt Gleichgültigkeit so-
wie anhaltende Aufmerksamkeit;
- vollständige Präsenz in den Stunden der Nach-
besprechung der „Stationenarbeit“ (Interesse 
an Ergebnissen eigener Arbeit);
- gründlichere Vorbereitung zu Hause sowie 
Steigerung der Recherche-Kompetenz aufgrund 
der Tatsache, dass die Ergebnisse der „Statio-
nenarbeit“ für alle LV-TeilnehmerInnen „sicht-
bar“ sind sowie Notwendigkeit nachfolgender 
mündlicher Präsentation bzw. Entscheidungsbe-
gründung;
- Abbau der Hemmungen vor Meinungsäuße-
rung bzw. bei Beantwortung der Wissensfragen 
gegenüber der Lehrenden aufgrund verbesserter 
Kommunikationsbedingungen (Augenkontakt, 
Pausen usw.) sowie durch die „Rückendeckung“ 
der Gruppe (Einstellung: „Ich stehe mit meiner 
Meinung nicht allein da, andere haben bei der 
Gruppenarbeit Ähnliches geäußert“);
- mehr Diskussionen, die zum Teil sehr angeregt 
verlaufen sind, aufgrund der gezielt geplanten 
Diskussionen (mit Fragenkatalog) sowie aus 
dem Wunsch resultierend, die eigene Überset-
zungsvariante bei der Nachbesprechung der Er-
gebnisse der „Stationenarbeit“ durchzusetzen;
- Förderung der Selbständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit einerseits („Ich bin für mei-
ne Übersetzungsvariante zuständig“) und der 
Teamfähigkeit andererseits („Ich muss mit an-

deren ein ‚Endprodukt’ erstellen“);
- mehr Anhaltspunkte für die Leistungsbeurtei-
lung (von der Lehrenden) und Fehlerbehebung 
(durch die Studierenden) aufgrund schriftlicher 
Fixierung der Ergebnisse;
- mehr Wissenszuwachs aufgrund veränderter 
Arbeitsteilung (man lernt das besser, was man 
selbst gemacht hat), der Vergabe verschiedener 
Aufgaben bei der Gruppenarbeit und gezieltem 
Einsatz der Unterrichtssprache Russisch.

Für mich war vor allem die Methode der „Sta-
tionenarbeit“ eine Bereicherung in der Aus-
wahl meiner Methoden. Auch die veränderten 
Sozialformen erwiesen sich als fördernd für die 
Qualitätssicherung meines Unterrichts. Ins-
gesamt haben die oben genannten Lösungs-
strategien bei mir einen Perspektivenwechsel 
vom lehrer- zum lernerorientierten Unterricht 
bewirkt. Zentral ist also nicht die abstrakte 
Frage „Was lehre ich?“, sondern die konkrete: 
„Was haben die Studierenden am Ende der 90 
Minuten gelernt?“ Während ich mich früher bei 
der Vorbereitung meiner LVs hauptsächlich da-
rauf konzentriert habe, ein möglichst breites 
Sprach- und Fachwissen systematisch aufzuar-
beiten und mit Hilfe verschiedener Medien und 
Methoden weiterzugeben, hatte ich dennoch 
den Eindruck, wenig Einfluss darauf zu haben, 
ob mein „Angebot“ von StudentInnen tatsäch-
lich in Anspruch genommen wird oder nicht. Bei 
der Suche nach den Lösungsstrategien hat sich 
die folgende Veränderung in der Arbeitsauftei-
lung als sehr wirksam erwiesen – anstatt im-
mer fertige Lösungen auf den Weg mitzugeben, 
Studierende den Weg zu den Lösungen selbst 
gehen zu lassen. Dabei kommt zwar mehr Arbeit 
auf StudentInnen zu, ihre aktivere Beteiligung 
am Unterricht führt aber letztendlich zu mehr 
Lernerfolg. Ich habe also für meine zukünftige 
Lehre gelernt, einerseits die Perspektive bzw. 
die Bedürfnisse der Studierenden besser zu be-
rücksichtigen und somit „Angebot“ und „Nach-
frage“ in Einklang zu bringen, andererseits 
solche Unterrichtsformen und Mechanismen der 
Lernerfolgskontrolle gezielt einzusetzen, die 
den Nutzen meines „Angebots“ für Studenten 
unbestreitbar machen.



22 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 4/09

Werner Rappl

VON DER WICHTIGKEIT DES ÜBERSETZENS 
MIT ERHOBENER NASE 

„Die Frau mit den 5 Elefanten“, ein Film 
von Vadim Jendreyko über die Übersetzer- 
in Swetlana Geier, gesehen bei der Vien-
nale 2009

Jede wahre Sprache ist unhörbar, es überträgt 
sich etwas im Schweigen, was ja ganz prak-
tisch ist, meint Swetlana Geier, weil dann muss 
man es nicht übersetzen. Ein durchaus prag-
matischer und unkomplizierter Zugang zu den 
philosophischen Implikationen der Verständi-
gung. Ihre auf den Raum zwischen den Worten 
gerichtete Aufmerksamkeit hat sie jedoch nicht 
davon abgehalten, sich in den letzten 15 Jah-
ren ganz der Übersetzung der 5 großen Romane 
Dostojewskis, ihren „5 Elefanten“, zu widmen. 
Behutsam folgt der Regisseur bei seinen zahl-
reichen Besuchen im Laufe der dreijährigen 
Entstehungszeit des Films den Bewegungen 
und Erläuterungen der Übersetzerin in ihrem 
Alltag, beobachtet sie beim Zwiebelschneiden 
in der Küche ebenso wie bei der bedächtigen 
Suche nach Worten.

Wir sehen, wie die 86-jährige Übersetzerin er-
zählt, mit welcher Regelmäßigkeit sie jeden 
Tag an den Texten arbeitet, im Team mit einer 
Schreibkraft und einem Lektor, die beide Alters-
genossen sind. In einer etwas unkonventionel-
len Vorgehensweise diktiert sie eine am Vor-
abend vorbereitete Textstelle am Morgen ihrer 
Mitarbeiterin, die den Text mündlich wiederholt 
und dabei auch bisweilen kleinere Textumstel-
lungen oder klarere Formulierungen vorschlägt, 
bis sie ihn schließlich mittels einer Schreibma-
schine zu Papier bringt. Mit großer Genauigkeit 
wägt die Übersetzerin die Nuancen der Worte 
ab, ändert eine Formulierung, bespricht den 
beschriebenen Vorgang, immer im Hinblick auf 
das Gesamtgefüge des Satzes und die beschrie-
bene Gesamtsituation ab. Einige Zeit später 
nimmt sie sich die übersetzte Stelle nochmals 
vor. Dabei lässt sie sich das Typoskript vorle-
sen. Der Lektor, ein belesener älterer Herr aus 

Werner Rappl ist Theater-
wissenschaftler und freier 
Übersetzer in Wien und Bad 
Fischau.

der Nachbarschaft, achtet vor allem auf gram-
matikalische Korrektheit und schlüssige Konti-
nuität des beschriebenen Geschehens. Swetla-
na Geier trägt die ihr notwendig erscheinenden 
Korrekturen in das Typoskript ein. Dank dieser 
Rollenverteilung wird die sorgfältige, langsam 
abwägende Arbeit am Text hör- und sichtbar. 
Im Anschluss an den Film erzählt der Regisseur 
von den Listen, die er anwenden musste, um 
diese dialogischen Korrekturvorgänge filmen zu 
können, da die Übersetzerin und ihre Mitarbei-
ter zunächst sehr bezweifelten, dass es jemand 
anderen interessieren könnte, ihnen bei der Ar-
beit zuzusehen. 

Der Regisseur verwendet die Tätigkeit des 
Übersetzens als Dreh- und Angelpunkt, auf den 
er immer zurückkommt, von dem ausgehend er 
aber das gesamte Leben der Übersetzerin ent-
faltet. Sie erzählt von ihrer Jugend in Kiew, 
ihrer behüteten Kindheit, dem frühen inten-
siven Sprachunterricht, ihrer „Aussteuer“, wie 
ihre Mutter es nannte, dem frühen Tod ihres 
im Zuge stalinistischer Säuberungsmethoden 
inhaftierten, gefolterten und kurz nach sei-
ner Freilassung gestorbenen Vaters, von der 
zunächst als Befreiung gesehenen Eroberung 
durch Hitlers Truppen. Obwohl sie die Massa-
ker der Deutschen an den in der Stadt versam-
melten Juden in Babyn Jar aus nächster Nähe 
miterleben musste, arbeitete sie aufgrund ih-
rer Sprachkenntnisse für deutsche Dienststel-
len in Kiew und zog 1943 nach der Niederlage 
der deutschen Truppen bei Stalingrad mit den 
Deutschen nach Deutschland, wo sie studierte 
und neben ihrer Lehrtätigkeit sich bald dem 
Übersetzen zuwandte und viel später gerne das 
Angebot des Verlegers Egon Ammann annahm, 
Dostojewskis Hauptwerke zu übersetzen, um, 
wie sie es nennt, ihre Schuld gegenüber den 
Deutschen abzuarbeiten, die sie als ihre Retter 
sieht.

Selten fragt der Regisseur bei ihren Erzählun-
gen nach, lässt sie von ihrem Leben erzählen 
und dokumentiert ihre Arbeit beim Kochen 
ebenso wie die Besuche ihrer Enkelkinder, folgt 
ihr behutsam und zurückhaltend, als ihr Sohn 
einen schweren Unfall erleidet, an dem er spä-



23UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 4/09

ter stirbt. Auf Anregung des Regisseurs reist 
sie erstmals nach dem Verlassen ihrer Heimat 
im Krieg wieder nach Kiew, um in einer Schule 
über das Handwerk des Übersetzens zu spre-
chen. Mit großem Nachdruck betont sie, wie 
wichtig es sei, mit der Nase nicht im Text zu 
bleiben, sondern beim Übersetzen die Nase 
vom Text abzuheben und den Satz in seinem 
Umfeld aufzunehmen. 

Wenngleich es naturgemäß im Film immer wie-
der ums Übersetzen geht, werden die spezifi-
schen Probleme der Übertragung literarischer 
Texte oder die im Falle der Übersetzung von 
Dostojewskis Werken ins Deutsche wechselvol-
le und natürlich von der politischen Situation 
der jeweiligen Zeit der Übersetzung geprägte 
Geschichte der verschiedenen und zahlreichen 
Übersetzungen kaum behandelt. So hat Swetla-
na Geier ein Werk Dostojewskis sogar zweimal 
übersetzt: Es erschien in ihrer ersten Überset-
zung 1964 unter dem geläufigeren Titel „Schuld 
und Sühne“, erst für die Neuübersetzung 1994 
entschied sie sich für den (selteneren, aber von 
anderen Übersetzern auch schon vor ihr ver-
wendeten) nüchterneren Titel „Verbrechen und 
Strafe“, der zwar dem Russischen und auch den 
gängigen Übersetzungen in Englisch („Crime 
and Punishment“) und Französisch („Crime et 
Châtiment“) eher entspricht, in seiner Nüch-
ternheit aber angeblich wieder zu wenig die im 
Russischen auch mitschwingenden ethischen 
Implikationen wiedergibt. Nicht erwähnt wer-
den auch die ersten Übertragungen von Dos-
tojewskis Werken durch Elisabeth Kaerrik, die 
im Auftrag von Arthur Moeller van den Bruck, 
einem völkisch-nationale Ideen vertreten-
den (in seinem Hauptwerk „Das dritte Reich“ 
prägte er 1923 den von der NSDAP übernom-
menen Begriff) Publizisten und Verleger, ihre 
Übersetzungen zeitlebens unter dem Pseudo-
nym „E.K. Rahsin“ veröffentlichte und noch 50 
Jahre nach Erscheinen der Übersetzungen bei 
der Verleihung des Johann-Heinrich-Voß-Prei-
ses für Übersetzung 1960 ihren bürgerlichen 
Namen nicht preisgeben wollte. Die im Piper-
Verlag erschienenen und zuletzt 2008 als Ge-
samtausgabe wieder aufgelegten Übersetzun-
gen tradieren das Pseudonym bis heute. Aber 
das ist vermutlich eine ganz andere Geschichte, 
über die man natürlich auch gerne mehr wüss-
te. Alleine die Wikipedia zu entnehmenden 
spärlichen Informationen zu den handelnden 
Personen enthalten zahlreiche Anregungen zu 

einem noch zu schreibenden (Kriminal)roman 
über Übersetzungen. 

Obwohl Swetlana Geier dem Projekt eines Films 
über ihre Person zunächst nichts abgewinnen 
konnte, gelingt es dem Regisseur mit einem 
kleinen Team (meist filmte er nur mit einem 
Kameramann, bisweilen filmte er die Gespräche 
auch alleine), einen sehr offenen Austausch zu 
erreichen. Er, der selber eher durch Zufall im 
Rahmen der Arbeit an einer anderen Dokumen-
tation in Kontakt mit ihr trat, interessierte sich 
bald für ihre Person und ihre Arbeit und musste 
erfahren, wie schwer es ist, die Finanzierung 
für einen Film über eine Übersetzerin zu erhal-
ten, auch wenn es wie in diesem Fall um eine 
der bekannteren Vertreterinnen der Zunft geht. 
Er erzählt, wie schwer es auch nach Fertigstel-
lung des Films fällt, einen Verleih zu finden, 
ja Verleiher auch nur dazu zu bekommen, sich 
einen Film zu diesem Thema überhaupt anzu-
schauen. Letztlich hat sich doch ein Verleih 
gefunden und in etwa einem Jahr soll auch 
eine DVD-Edition mit zusätzlichem Material auf 
den Markt kommen.

Das trotz des schwierigen Termins am frühen 
Nachmittag an einem Sonntag zahlreich er-
schienene Publikum war jedenfalls durchwegs 
begeistert und beteiligte sich rege am Ge-
spräch mit dem Regisseur über den Film und 
die gezeigten Personen.

Dankenswerterweise wurde, wie dem Abspann 
zu entnehmen war, das Projekt auch von der 
österreichischen Übersetzergemeinschaft (In-
teressengemeinschaft von Übersetzerinnen und 
Übersetzern literarischer und wissenschaftli-
cher Werke) gefördert.
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Monika Lexa ist Übersetzerin 
für Englisch in Wien.

UNIVERSITAS Austria freute sich, nach dem 
Vortrag von Frau Mag. Angela Rogner über das 
Dolmetschen am EuGH Anfang Oktober auch 
einen Vortrag von Frau MMag. Angelika Stangl 
über Juristen-ÜbersetzerInnen und deren Tä-
tigkeit am EuGH präsentieren zu dürfen. Angela 
Stangl ist eine ehemalige Studentin von Herrn 
Diplomdolmetscher Gerhard Reinagel, der auch 
in diesem Fall die Idee für den – im Übrigen 
nicht nur für ÜbersetzerInnen interessanten – 
Vortrag hatte. 

Angelika Stangl hat nach dem Dolmetschstudi-
um auch das Studium der Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Graz abgeschlossen und 
ist nun als verbeamtete Juristen-Übersetzerin 
am EuGH tätig. Ihre Ausbildung zeigt bereits, 
dass – im Gegensatz zu den DolmetscherInnen 
am EuGH – für die Juristen-ÜbersetzerInnen 
ein abgeschlossenes Studium der Rechtswis-
senschaften Bedingung ist. Diese Tatsache war 
für uns TranslatorInnen natürlich besonders 
interessant und so fragten einige Anwesende 
nach dem Grund. 

Der Vortragenden zufolge handelt es sich bei 
Rechtstexten um Texte „von Druiden für Dru-
iden“, die sich am ehesten JuristInnen voll-
ständig erschließen, da Begriffe aus der All-
tagssprache im juristischen Kontext oft eine 
ganz spezifische Bedeutung haben. Als Adres-
satInnen erwarten JuristInnen vor allem bei 
geschriebenen Texten genaue Koordinaten, an 
denen sie sich orientieren können. 

Der Übersetzer/die Übersetzerin vermittelt für 
sie nicht nur zwischen einzelnen Sprachen und 
Kulturen, sondern insbesondere zwischen ver-
schiedenen Rechtsordnungen und -kulturen. 
Ohne rechtsvergleichendes Wissen würde der 
Übersetzer/die Übersetzerin die AdressatInnen 
auf falsche Fährten lenken. Nicht zuletzt ist 
zu erwähnen, dass die deutsche Übersetzung 
eines Urteils in einer Rechtssache mit Verfah-
renssprache Deutsch seine einzig verbindliche 
Fassung, also „heiliger“ als das französische 
Original ist, was hohe juristische Präzision vo-
raussetzt.

Durch die EU-Erweiterung ist die Zahl der Amts-
sprachen auf 23 gestiegen, was 506 mögliche 

Nützliche Links:

eur-lex.europa.eu 
curia.europa.eu 
(empfehlenswert für Probe     
übersetzungen)
curia.europa.eu/jcms/  
jcms/Jo2_10741/direction-
generale-de-la-traduction- 
collaborateurs-free-lance 
(Auswahlverfahren für 
Freelancer)
europa.eu/epso (Info über 
Auswahlverfahren für verbe-
amtete Juristen-Übersetzer-
 Innen)

Sprachkombinationen zur Folge hat. Dadurch 
stieg natürlich die Zahl der zu übersetzenden 
Dokumente und in Folge auch der Bedarf nach 
Juristen-ÜbersetzerInnen. Für Interessierte 
gibt es zwei Möglichkeiten: die Tätigkeit als 
Beamter(r) oder als externe(r) Freelance-Mit-
arbeiterIn. 

Die nächste Ausschreibung für verbeamtete 
Juristen-ÜbersetzerInnen findet allerdings frü-
hestens 2011 statt, während es für Freelance-
MitarbeiterInnen eine bis 2013 laufende Dau-
erausschreibung  gibt. Die entsprechenden 
Links dazu finden Sie am Ende des Berichts.
Im Gegensatz zum Dolmetschen am EuGH ist 
ein Praktikum bei den Juristen-ÜbersetzerIn-
nen nur in begrenztem Umfang möglich. Wenn 
Sie aber daran interessiert sind, wie ein Ver-
fahren am EuGH abläuft, können Sie an einer 
öffentlich zugänglichen Sitzung jederzeit teil-
nehmen. Mit Ausnahme von Gruppen ist dabei 
keine Anmeldung erforderlich. 

Herzlichen Dank an Herrn Reinagel als Initiator 
des Vortrags, an Frau Böhm für die – wie immer 
ausgezeichnete – Organisation und Vorberei-
tung, an das ZTW und natürlich an Frau MMag. 
Stangl für den informativen und aufschlussrei-
chen Vortrag. 

Das Handout zum Vortrag finden Sie auf der 
UNIVERSITAS Austria-Website 
www.universitas.org.

Falls Sie Fragen an Frau MMag. Stangl haben 
oder den EuGH besuchen möchten, so können 
Sie Frau MMag. Stangl unter folgender E-Mail-
Adresse erreichen: 
angelika.stangl@curia.europa.eu

Monika Lexa
RECHT – SCHWER ZU ÜBERSETZEN?  

Juristen-
ÜbersetzerIn-
nen am EuGH 

Die Vortragende mit Eva Holzmair-Ronge, 
Präsidentin von UNIVERSITAS Austria.
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UMSATZSTEUER FÜR DOLMETSCHERINNEN UND ÜBER-
SETZERINNEN NACH DER DERZEITIGEN RECHTSLAGE 
UND NACH DER NEUEN REGELUNG AB 1.1.2010

Stand: 2.11.2009Anita Novak und Walter Juschitz

1. Grundsätzliches:

Steuerbare Umsätze:

§ 1 (1) UStG: Der Umsatzsteuer unterliegen die 
folgenden Umsätze:

1.1. Lieferungen und sonstige Leistungen 
eines Unternehmers

• im Inland 
• gegen Entgelt
• Im Rahmen seines Unternehmens

1.2. Eigenverbrauch

1.3. Gemäß Art 1 der Binnenmarktregelung: der 
innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenstän-
den aus EU-Staaten.

2. KleinunternehmerInnen:

Von der Umsatzsteuer befreit sind Kleinunter-
nehmerInnen – im Folgenden wird dem gesetz-
lichen Begriff Kleinunternehmer gefolgt – wie 
auch andere Begriffe (z.B. Ausländer, auslän-
discher Abnehmer usw.) nach den gesetzlichen 
Bestimmungen verwendet werden.

Ein Kleinunternehmer ist ein Unternehmer, der 
im Inland einen Wohnsitz oder Sitz hat und 
dessen Umsätze im Kalenderjahr 30.000 Euro 
nicht überschreiten.

Kleinunternehmer stellen keine Umsatzsteuer 
in Rechnung, ziehen keine Vorsteuer ab und 
müssen keine Meldungen (Umsatzsteuervor-
anmeldungen, Zusammenfassende Meldungen) 
abgeben.

Ein Kleinunternehmer kann gegenüber dem Fi-
nanzamt schriftlich erklären, dass er auf die 
Anwendung der Kleinunternehmerregelung ver-
zichtet und wie ein „großer Unternehmer“ be-
handelt werden möchte. Das hat zur Folge, dass 

er umsatzsteuerpflichtig wird und auch vorsteu-
erabzugsberechtigt ist.

Die folgenden Ausführungen gelten nur für 
Unternehmer, die umsatzsteuerpflichtig 
sind, also entweder einen Jahresumsatz von 
mehr als 30.000 Euro haben oder auf die 
Kleinunternehmerregelung verzichtet haben.
 

3. Leistungen für Ausländer

Bei einer Dolmetsch- und Übersetzungsleistung 
für einen Ausländer ist zu differenzieren, ob 
die Leistung an einen Unternehmer oder einen 
Nichtunternehmer erbracht wird.

Die folgenden Regelungen gelten sowohl nach 
der derzeitigen Fassung als auch nach der neu-
en Regelung ab 01.01.2010.

3.1. Leistungen an ausländische Unterneh-
mer B2B (Business to Business)

3.1.1. Ausländischer Unternehmer mit Sitz in-
nerhalb der EU:

Ein Leistungsempfänger mit Sitz innerhalb der 
Europäischen Union gilt dann als Unternehmer, 
wenn er über eine UID-Nummer (Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer) verfügt. Auch eine 
ausländische Behörde gilt beispielsweise als 
Unternehmer, wenn sie eine UID-Nummer hat 
und diese dem inländischen Auftragnehmer be-
kannt gibt.

Bei einer Leistung an einen EU-Unternehmer 
mit UID-Nummer gilt das Empfängerortprin-
zip. Das heißt: Eine Leistung an einen aus-
ländischen Unternehmer mit Sitz innerhalb 
der EU gilt als an dem Ort erbracht, an dem 
der Leistungsempfänger seinen Sitz hat. Eine 
Dolmetsch- und Übersetzungsleistung an einen 
EU-Unternehmer ist in Österreich nicht steuer-
pflichtig. Wenn der leistende österreichische 
Unternehmer in dem jeweiligen Land keinen 
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Sitz hat, geht die Steuerschuld auf den aus-
ländischen Leistungsempfänger über (=Reverse 
Charge).

3.1.2. Ausländischer Unternehmer mit Sitz in 
einem Drittland (alle nicht EU-Länder):

Ist ein Leistungsempfänger in einem Dritt-
land ansässig, gilt ebenfalls das Empfänger-
ortprinzip. Das heißt: Eine Leistung an einen 
ausländischen Unternehmer mit Sitz in einem 
Drittland wird an dem Ort erbracht, an dem 
der Leistungsempfänger seinen Sitz hat. Eine 
Dolmetsch- und Übersetzungsleistung an einen 
Nicht-EU-Unternehmer ist in Österreich nicht 
steuerpflichtig. In diesem Fall ist jedoch ab-
zuklären, ob der Umsatz nach dem Recht des 
Drittlandes in diesem Drittland steuerpflichtig 
ist. 

3.2. Leistungen an ausländische Nichtunter-
nehmer: B2C (Business to Consumer):

Als Nichtunternehmer gilt jeder ausländische 
Leistungsempfänger, der über keine UID-Num-
mer verfügt. Eine ausländische Behörde mit 
Sitz innerhalb der EU ohne UID-Nummer ist 
beispielsweise ein Nichtunternehmer. 
Für eine Leistung an einen Nichtunternehmer 
gilt: 

3.2.1. Sitz innerhalb der EU:

Hat der Nichtunternehmer einen Sitz innerhalb 
der EU, wird die Leistung am Sitz des leisten-
den Unternehmers erbracht. Diese Leistung ist 
in Österreich steuerpflichtig. 

3.2.2. Sitz in einem Drittland (alle Nicht-EU-
Länder):

Ist der Nichtunternehmer in einem Drittland an-
sässig, entsteht die Steuerpflicht am Wohnsitz 
des Leistungsempfängers. Diese Leistung ist in 
Österreich nicht steuerpflichtig. Eine etwaige 
Steuerpflicht des leistenden Unternehmers im 
Drittland ist nach den umsatzsteuerrechtlichen 
Vorschriften des Drittlandes abzuklären.

4. Rechnungslegung an ausländi-
sche Leistungsempfänger

4.1. Rechnungslegung an ausländische Un-
ternehmer mit Sitz in der EU

Auf der Rechnung sind die eigene UID-Nummer 
des Unternehmers und die UID-Nummer des 
Leistungsempfängers auszuweisen. Die Rech-
nung muss ohne Umsatzsteuer ausgestellt 
werden mit dem zusätzlichen Hinweis, dass 
die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 
übergeht (Reverse Charge).

Die UID-Nummer des Leistungsempfängers ist 
auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Finanzen www.bmf.gv.at auf deren Gültigkeit 
zu prüfen. Dafür ist allerdings notwendig, dass 
der leistende Unternehmer für den elektroni-
schen Zutritt bei Finanz Online angemeldet ist: 
finanzonline.bmf.gv.at, (Formular FON1).

4.2. Rechnungslegung an Unternehmer und 
Nichtunternehmer mit Sitz in einem Dritt-
land (Nicht-EU-Land)

Für die Ausstellung der Rechnung sind nicht 
mehr die österreichischen Rechnungslegungs-
vorschriften maßgebend. Die Rechnung ist 
vielmehr nach den ausländischen Rechnungs-
legungsvorschriften zu erstellen.

4.3. Rechnungslegung an Nichtunternehmer 
mit Sitz innerhalb der EU

Eine Leistung an einen Nichtunternehmer mit 
Sitz innerhalb der EU ist am Sitz des Leisten-
den – in Österreich – steuerpflichtig. Die Rech-
nung ist mit österreichischer Umsatzsteuer 
auszustellen.

5. Reverse Charge und Zusam-
menfassende Meldung:

NEU:

Ab 01.01.2010 sind umsatzsteuerpflichti-
ge Unternehmer verpflichtet, Lieferungen 
und  Leistungen (bis dahin nur Lieferungen) 
an Unternehmer, die nicht in Österreich, aber 
innerhalb der EU ihren Sitz haben, in eine Zu-
sammenfassende Meldung aufzunehmen.
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Voraussetzung ist, dass die Steuerschuld auf 
den Leistungsempfänger übergegangen ist 
(=Reverse Charge). Das ist bei Dolmetsch- und 
Übersetzungsleistungen an EU-Unternehmer 
mit UID-Nummer immer der Fall, wenn der ös-
terreichische Unternehmer im EU-Ausland kei-
nen Sitz hat.

In der Zusammenfassenden Meldung ist die 
UID-Nummer jedes einzelnen ausländischen 
Leistungsempfängers und die Summe der Be-
messungsgrundlagen der an diesen erbrachten 
steuerpflichtigen sonstigen Leistungen anzu-
geben.

Das Formular gibt es in Papierform (Formular 
U13, abzurufen auch unter www.bmf.gv.at – 
Formulare – Formulardatenbank oder https://
www.bmf.gv.at/Service/Anwend/FormDB/_
start.asp 

Die ab 1.1.2010 gültige Version ist des For-
mulars derzeit noch nicht veröffentlicht (Stand 
2.11.2009). Die Ausfüllanleitung (U 13a) für 
den Zeitraum 1.1.2010 ist schon abrufbar und 
es ist damit zu rechen, dass auch das Formular 
U 13 in der Fassung ab 1.1.2010 im Laufe der 
nächsten Tage veröffentlicht wird. 

Die Übermittlung der Zusammenfassenden 
Meldung hat elektronisch über FinanzOnline 
zu erfolgen, ausgenommen dem Unternehmer 
ist dies mangels technischer Voraussetzungen 
(z. B. fehlender Internet-Anschluss) nicht zu-
mutbar, oder seine Umsätze haben im voran-
gegangenen Kalenderjahr 100.000 EUR nicht 
überstiegen. 

Die elektronische Übermittlung der Zusam-
menfassenden Meldung oder die Übermittlung 
in Papierform hat bis zum Ablauf des auf den 
Kalendermonat (Meldezeitraum) folgenden Ka-
lendermonates zu erfolgen.

Bei vierteljährlichem Voranmeldungszeit-
raum (siehe unten) hat diese Übermittlung 
bis zum Ablauf des auf das Kalendervierteljahr 
(Meldezeitraum) folgenden Kalendermonates 
zu erfolgen (BGBl 288.v.10.09.2009).

ACHTUNG: Nach dem derzeitigen Stand ist die 
ZM bis zum Monatsletzten des Folgemonats des 
Voranmeldungszeitraums (Näheres dazu siehe 
unten) abzugeben, die Umsatzsteuervoranmel-

dung ist erst am 15. des übernächsten Monats, 
also um 15 Tage später, einzureichen.

Kleiner Exkurs zum (Umsatzsteuer-)Voranmel-
dungszeitraum (nicht vollständig): 

Voranmeldungszeitraum  ist grundsätzlich der 
Kalendermonat. Für einen Unternehmer, des-
sen Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr 
30.000 Euro nicht überstiegen haben, gilt das 
Kalendervierteljahr als Voranmeldungszeit-
raum.

Bei neu beginnenden Unternehmern ist vom 
voraussichtlichen Umsatz im Jahr des Beginns 
auszugehen, bei Geschäftsübergabe kann bei 
Annahme gleicher Voraussetzungen vom Um-
satz des Übergebers ausgegangen werden, wo-
bei immer auf ein ganzes Kalenderjahr hochzu-
rechnen ist.

Noch ein Hinweis zur verpflichtenden Abgabe 
von Umsatzsteuervoranmeldungen:

Die UVAs (Umsatzsteuervoranmeldungen) sind 
am 15. des übernächsten Monats nach Ablauf 
des Voranmeldungszeitraumes auszufüllen. Die 
Abgabe hat elektronisch zu erfolgen, außer sie 
ist dem Unternehmer nicht zumutbar (kein In-
ternetanschluss, keine technischen Vorausset-
zungen).

Waren die Vorjahresumsätze unter EUR 
100.000,00, müssen keine Voranmeldungen 
abgegeben werden, diese sind jedoch trotzdem 
auszufertigen und aufzubewahren.

Anmerkung: Die ab 1.1.2010 gültige Version 
des Formulars ist derzeit noch nicht veröffent-
licht (Stand 2.11.2009). Die Ausfüllanleitung 
(U 13a) für den Zeitraum 1.1.2010 ist schon 
abrufbar und es ist damit zu rechen, dass auch 
das Formular U 13 in der Fassung ab 1.1.2010 
im Laufe der nächsten Tage veröffentlicht wird.
 

6. Zusammenfassung, Checklist

Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen werden 
ab 1. Jänner 2010 prüfen:

a. Sind sie grundsätzlich umsatzsteuerpflich-
tig? Wenn nein, entfällt das Folgende (keine 
Änderung gegenüber 2009).
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b. Bei Bestehen von Umsatzsteuerpflicht: Wa-
ren die Vorjahresumsätze unter 30.000,00 
(früher: 22.000), dann ist der Voranmeldungs-
zeitraum das Vierteljahr (keine Änderung ge-
genüber 2009).

c. Waren die Vorjahresumsätze über 100.000? 
Wenn nein, ist keine Umsatzsteuervoranmel-
dung abzugeben, diese ist aber auszufüllen und 
aufzubewahren, die Umsatzsteuer ist abzufüh-
ren. Wenn ja ist eine Umsatzsteuervoranmel-
dung auch laufend abzugeben (keine Änderung 
gegenüber 2009).

d. Gibt es Leistungen an ausländische Abneh 
mer?

d.1. Wenn nein, ändert sich nichts – die Um-
satzsteuervoranmeldung ist auszufüllen und/
oder abzugeben. Keine Änderung gegenüber 
2009).

d.2. Wenn ja: 

Ist der ausländische Abnehmer kein Unter-
nehmer, besteht dann, wenn der Abnehmer 
innerhalb der EU ist, Umsatzsteuerpflicht in 
Österreich, sonst sind die Bestimmungen des 
Drittlandes anzuwenden, es besteht keine Um-
satzsteuerpflicht in Österreich.

Ist der ausländische Abnehmer Unternehmer 
außerhalb der EU, sind die Bestimmungen des 
Drittlandes anzuwenden, es besteht keine Um-
satzsteuerpflicht in Österreich.

Ist der ausländische Abnehmer Unternehmer 
innerhalb der EU, ist die Rechnung nach Punkt 
4.1. auszustellen (siehe oben) und der Umsatz 
in die Zusammenfassende Meldung aufzuneh-
men. Zusammenfassende Meldungen sind auch 
monatlich/vierteljährlich abzugeben, wenn die 
Vorjahresumsätze unter 100.000 lagen.

Zusätzliche Infos für DolmetscherIn-
nen und ÜbesetzerIinnen finden Sie unter  
www.juschitz.at

Anita Novak ist Steuerbe-
raterin und Walter Juschitz 
ist Wirtschaftsprüfer in 
Wien. Kontakt: JUSCHITZ 
Wirtschaftsprüfungs- und 
SteuerberatungsgmbH, Krot-
tenbachstraße 247/3, 1190 
Wien.  
Tel. +43 (1) 440 20 87-00
E-Mail: office@juschitz.at
www.juschitz.at

REZENSION „FÜNFSPRACHIGES WÖRTER-
BUCH FÜR DAS GESPANNFAHREN“

Allein dieses fünfsprachige Wörterbuch 
(Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch) in die Hand zu nehmen, ist schon ein 
Genuss und eine Augenweide. Das qualitätvol-
le Papier, die edlen Schattenfotos, die gute 
Lesbarkeit der weißen Schrift auf dem grauem 
Grund der Eingangs- und Kapiteldeckblätter – 
ein mit Liebe und Sinn für Ästhetik gemachtes 
Werk. 

Darum kauft man sich vielleicht nicht schon ein 
Wörterbuch. Ein Übersetzer/Dolmetscher muss 
schnell und verlässlich Termini finden können 
und dabei sicher sein, dass sie auch das bedeu-
ten, was gemeint ist. Genau dieses bietet ihm 
das Wörterbuch, das in übersichtliche Kapitel 
gegliedert ist und jeweils mit vielen numme-
rierten Illustrationen für das gesuchte Objekt 

veranschaulicht.

Eine Idee vom Thema muss man allerdings ha-
ben, um die Nummerierungen zu finden, die ja 
je nach Themenbereich springen. Aber ohne 
eine solche Idee würde man sich wohl kaum an 
die Übersetzung oder Dolmetschung in diesem 
speziellen Fachbereich wagen. 

Erklärtes Ziel des Wörterbuches ist die Schaf-
fung einheitlicher Fachausdrücke, was in einem 
so alten Kulturbereich, in dem sich praktisch 
in jeder Region eigene Ausdrücke herausgebil-
det haben,  ein gewiss mühevolles, aber umso 
nützlicheres Unterfangen ist. So sind im Deut-
schen die meisten Fachausdrücke aus der Fahr-
praxis in Deutschland gewählt, im Englischen 
hauptsächlich aus dem britischen Sprachge-

Hans A. Krasensky
WÖRTERBUCH FÜR DAS 
GESPANNFAHREN
Cadmos Verlag GmbH, 
Brunsbek,  Deutschland,
ISBN 978-3-86127-446-9
EUR 29,90

Birgit Strolz, Konferenzdolmetscherin und Hobbyfahrerin
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brauch, dort allerdings einige Male mit Verweis 
auf amerikanisches Englisch. 

Ein einziger (unbescheidener) Wunsch an den 
Autor wäre der, die österreichischen Bezeich-
nungen (Drittel für Ortscheit, Wagenstange für 
Deichsel; Zügel oder Leitseil für Leinen, Schlüs-
sel für Leinenauge, Kummet statt Kumt etc.), 
in einer eventuellen Neuauflage oder in einer 
Anlage auch noch zu Ehren kommen zu lassen. 
Auch wenn das nicht dem eigentlichen Zweck 
des Buches entspricht, wäre der Autor wohl der 
am besten geeignete Mann, der Nachwelt, die 
sich irgendwann einmal mit der reichhaltigen 
und weit zurückreichenden österreichischen Li-
teratur über Fahren mit Pferden beschäftigen 
will oder muss, einen unschätzbaren Dienst zu 
erweisen. Ein großer Dienst auch an der Erhal-
tung eines einmaligen Kulturguts.   

Angaben zum Autor: 
Hans Krasensky
Liese Katschinka

Hans Krasensky wird als „der Doyen des öster-
reichischen Fahrsports“ bezeichnet. Insidern 
des Pferdesports ist er ein Begriff, da er sich 
seit mehr als drei Jahrzehnten große Verdienste 

um das Gespannfahren in Österreich erworben 
hat. Die ihm vom Arzt verordnete sportliche Be-
tätigung wurde ihm zur Berufung und zum Le-
bensinhalt. Nach seiner Ausbildung in Deutsch-
land war er 1973 einer der Mitorganisatoren des 
ersten Fahrkurses in Wien, der die Initialzün-
dung zur Wiederbelebung des österreichischen 
Fahrsports wurde. Aus den von Hans Krasensky 
veranstalteten Lehrgängen im Gespannfahren 
gingen zahlreiche prominente Persönlichkeiten 
des heimischen Fahrsports hervor. Er war auch 
maßgeblich an der Ausarbeitung sämtlicher 
Fahrreglements sowie des Ausbildungsregula-
tivs verantwortlich, das letztlich in eine staatli-
che Ausbildungs- und Prüfverordnung überführt 
wurde. Große Breitenwirkung erzielte auch der 
von ihm 1976 in Leben gerufene Reiterpass, 
der als „Führerschein“ der Reiter gilt. Er hat 
auch wesentlichen Anteil an der Planung und 
am Ausbau des Reitwegenetzes in Österreich. 
Dass er in all den Jahren mit größter Akribie 
auch noch eine Fülle von Fachausdrücken in 
fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch) zusammengetragen hat, 
deren Korrektheit er auf Grund seines Fachwis-
sens stets leicht überprüfen konnte, zeigt, dass 
auch Fremdsprachen in seinem Leben einen 
wichtigen Platz einnehmen. 

REZENSION „LINGEA GROSSWÖRTERBUCH 
DEUTSCH-SLOWAKISCH/SLOWAKISCH-DEUTSCH“
Miroslava Dulová

Dieses große einbändige Wörterbuch umfasst 
auf 1.488 Seiten beide Sprachrichtungen und 
enthält mehr als 115.000 Einträge, 75.000 Bei-
spiele, Idiome und Redewendungen und mehr 
als 340.000 Übersetzungen. Nicht mehr in Ver-
wendung befindliche oder veraltete Begriffe 
wurden durch neue und zeitgemäße Begriffe 
und Termini (z.B. der Backslash, goutieren, das 
Splitting) ersetzt.

Das Wörterbuch enthält ebenso neuere Fach-
begriffe in den Bereichen Technik, Wirtschaft 

und Recht. Dazu kommen eine Reihe  umgangs-
sprachlicher Ausdrücke, Slangwörter, aber auch 
Vulgarismen.

Der deutsch-slowakische Teil umfasst 808 Sei-
ten und der slowakisch-deutsche Teil 655. Ich 
habe stichprobenartig Übersetzungen einiger 
aktueller Ausdrücke ausgesucht, wobei manche 
davon bei einer Rückübersetzung aus dem Slo-
wakischen ins Deutsche nicht mehr zu finden 
sind:

LINGEA 2008
Großwörterbuch Deutsch-Slo-
wakisch/Slowakisch-Deutsch
1.488 Seiten, fester Einband
ISBN: 978-80-89323-08-1
EUR 33 EUR inkl. MwSt
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der Bakken – 1. skokanský mostík 2. odrazový 
stôl; im slowakischen Teil mostík – odrazový – 
Sprungschanze; 

der Backslash – spätná lomka, oddelovací znak; 
im slowakischen Teil lomka: der Schrägstich. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass die kommende 
Ausgabe auch häufig verwendete Ausdrücke wie 
„Abwrackprämie“ enthalten wird.

Das neue Wörterbuch wird auf unserem mit gu-
ten Wörterbüchern nicht gerade überquellenden 
Buchmarkt sicherlich seine Leserschaft finden 
und eine Hilfestellung darstellen, auf die sich 
nicht nur ÜbersetzerInnen verlassen können.

REZENSION „TECHNISCHES WÖRTERBUCH 
DEUTSCH-SLOWAKISCH/SLOWAKISCH-DEUTSCH“

Das zweibändige deutsch-slowakische Groß-
wörterbuch Technik und das ebenso zweibän-
dige slowakisch-deutsche Pendant enthalten 
ca. 700.000 Wortpaare. Die kommende Versi-
on dieses technischen Wörterbuchs, das als 
CD-Ausgabe zurzeit in Vorbereitung ist, wird  
die magische Grenze von 1 Million Einträgen 
übersteigen. Das Wörterbuch ist für Berufs-
übersetzerInnen gedacht und der deutsche 
Teil entspricht der neuen Rechtschreibung. Das 
Wörterbuch unterscheidet österreichische und 
schweizerische Termini und führt auch neue 
Begriffe gemäß deren Verwendung im Internet 
an. Das Werk umfasst auch Fachkürzel samt Er-
läuterung. Außergewöhnlich an diesem Wörter-
buch ist die Angabe der Industriebranchen oder 
des Wissensgebietes, in dem der entsprechende 
Begriff zum Einsatz kommt. 

Den AnwenderInnen empfehle ich, sich vor der 
Benutzung des Wörterbuchs die Anweisungen 
des Herausgebers zum Vorgehensweise beim Su-
chen und zur Standard-Wortfolge durchzulesen. 
Nach dem Substantiv folgt das Adjektiv (oder 

auch mehrere Adjektive), zum Beispiel Gefälle 
gefährliches – aut. stav. klesanie nebezpecné).  
Bei der Wortsuche ist es durchaus hilfreich, 
wenn die BenutzerInnen die entsprechenden 
Kürzel kennen, zum Beispiel GR (Gleichrichter 
r) el. usmernovac. 

Der Verlag hat zum 20-jährigen Bestehensjubi-
läum einen wahrlich außergewöhnlichen Titel 
herausgegeben. Das erste Wörterbuch des Ver-
lags erschien im Jahr 1992, das deutsch-slo-
wakische und slowakisch-deutsche Wörterbuch 
für das Bankwesen. Ein Jahr später stand be-
reits die CD-Rom-Version zur Verfügung, in die 
auch in Eigenregie Begriffe hinzugefügt werden 
konnten.  Das Verlagsprogramm umfasst derzeit 
100 Titel. 

Anlässlich des Verlagsjubiläums wünsche ich 
mir für alle ÜbersetzerInnen, dass dieses hoch-
wertige Hilfsmittel bald auf CD-Rom zur Verfü-
gung steht.

Technisches Wörterbuch 
Deutsch-Slowakisch/Slowa-
kisch-Deutsch
Herausgegeben von Doc. PhDr. 
Anna Krenceyová und CSc. A 
PhDr. Ivan Krencey
CCJ Vydavatelstvo Krencey, 
2009

Miroslava Dulová ist Dolmet-
scherin und Übersetzerin für 
Englisch, Deutsch und Slowa-
kisch in Bratislava. Kontakt: 
dulova@nextra.sk

ˇ

ˇˇ
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ˇ
ˇ
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REZENSION „WYHLIDAL WIRTSCHAFTSWÖRTERBUCH 
DEUTSCH-ENGLISCH/ENGLISCH-DEUTSCH“
Eva Holzmair-Ronge

Schuster bleib bei deinem Leisten: von Socken und 
Nudelbrettern im Wirtschaftswörterbuch

Ich erhielt einen einmonatigen elektronischen 
Testzugang für die Vollversion dieses Wörter-
buchs, das je nach Lizenzversion (Einzelplatzli-
zenz, PC-Netzwerklizenz mit 1 Concurrent-Use-
Lizenz etc.) ab 1.11.2009 zwischen 199 und 
299 Euro laut Listenpreis kostet. Alle genann-
ten Preise verstehen sich netto zzgl. Versand 
bei USB-Stick-Lieferung und gesetzlicher Mehr-
wertsteuer.

Bekannt war mir das kraftfahrzeugtechni-
sche Wörterbuch von Wyhlidal. Ein Blick auf 
die Wyhlidal-Website bestätigte denn auch, 
dass technische Wörterbücher das eigentliche 
Standbein des Unternehmens sind. Deshalb war 
ich gespannt auf den Ausflug in die Welt der 
Wirtschaft und wurde teilweise enttäuscht.

An sich sind 215.000 Stichwörter beeindru-
ckend viel, doch leider werden sie durch zahlrei-
che Unsinnigkeiten aufgefettet. Unglaublich, 
was sich da alles findet! Auf der vergeblichen 
Suche nach „abarbeiten“ stoße ich auf so Hilf-
reiches wie „abbeeren“ oder „Abbindebeginn“. 
Allgemeinere Begriffe wie „freier Zugang zum 
Arbeitsmarkt“ fehlen ebenfalls, dafür darf 
sich die Übersetzerin an „freien Schwingun-
gen“ erfreuen, in die sie bald verfällt, wenn 
sie weiterliest. Denn die „freie“ Liste wird 
mit Eintragungen wie „freies Elektron“, „frei-
es Elektronenpaar“ oder „freie Software“ und 
„freie Straße“ fortgesetzt. Die „Gesellschafts-
anteile“ sind Wyhlidal zwar eine Erwähnung 
wert, aber ergänzt wird der gesellschaftsrecht-
liche Teil durch „Gesellschaftsanzug“, „Gesell-
schaftskleid“ und „Gesellschaftskleidung“. Hier 
einmal der direkt herauskopierte Überblick 
über diese fragwürdigen Eintragungen, wobei 
ich nicht mehr weiß, in welchem Zusammen-
hang ich den Rettich, das Nudelbrett und die 
Socken aufgestöbert habe:

Abbeeren Weintrauben - grapes
destem

Abbindebeginn m Kleber - adhesive
initial curing
initial cure
initial hardening

freie Schwingung f free vibration
free oscillation

freie Software f Datenverarbeitung - data processing
open source software/OSS

freie Straße f außerorts - overland
clear road

freies Elektron n physikalisch - physical
lone electron

freies Elektronenpaar n physikalisch - physical
lone electron pair

Gesellschaftsanzug m Bekleidung - clothing
formal suit
formal dress
dress suit

Macke f Qualität - quality
flaw

Nudelbrett n Küchenutensil - kitchen utensil
pastry board

Rettich m botanisch/Gemüse - botanic/vegetable
radish

Socken fpl Bekleidung - clothing
socks
pair of socks

   

WYHLIDAL 2009 Wirtschafts-
wörterbuch (Wirtschaft, Recht 
& Bankwesen)
215.000 Stichwörter, 
Deutsch-Englisch/Englisch-
Deutsch
Lizenzkosten: ab EUR 199, 
zuzüglich MWSt.
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Es lässt vielleicht tief blicken, was Wyhlidal 
unter Wirtschafts-, Rechts- und Bankwesen 
versteht, denn natürlich sind Rettiche auf dem 
(Gemüse-)Markt erhältlich, werden Socken in 
der Bekleidungsindustrie hergestellt und brau-
chen sockentragende Manager eine freie Straße 
auf der Fahrt zum nächsten Termin, aber wirk-
lich schlüssig lässt sich die Aufnahme dieser 
und vieler anderer Begriffe nicht erklären.

Unter den 215.000 Stichwörtern sind auch 
durchaus brauchbare Wortpaare in den beiden 
Sprachen, doch fehlen generell Erläuterun-
gen, Definitionen, Anwendungsbeispiele oder 
Schaubilder, wobei letztere gerade beim Gesell-
schaftsanzug oder – ich weiß, ich wiederhole 
mich – bei den Socken recht aufschlussreich 
sein könnten…   

Manches wird in unterschiedlichen Kontexten 
(etwa Haftung), anderes wiederum eher karg 
mit nur einer englischen Entsprechung (Rest-
laufzeit) präsentiert, wobei ich nicht alle an-
gebotenen Varianten übernehmen würde, so 
vermisse ich beim Haftungsausschluss den „dis-
claimer“ und bei der Vorsteuer den Terminus 
„input tax“ bzw. „input VAT“, finde zwar den 
freien Personen-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehr, aber keine Freizügigkeit, und meine, 
dass die Aufnahme der alten Rechtschreibung 
mit dem Vermerk obs. nur eine weitere künstli-
che Aufblähung des Gebotenen ist. Hier nun der 
willkürlich gewählte Überblick über tatsächlich 
relevante Begriffe und die dazu gebotenen eng-
lischen Termini:

Dienstleistung f von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse

Wirtschaft - economics
services of general economic interest
service of general economic interest

freier Personen-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehr m

Wirtschaft/politisch - economics/political
free movement of persons, services and capital
freedom of movement for persons, services 
and capital

Haftung f Bankwesen/Bürgschaft - banking/warranty
warranty
guarantee
guaranty

Haftung f juristisch - juridical
liability
responsibility

Haftung f Versicherung - insurance
liability
responsibility

Haftung f des Bürgen juristisch - juridical
guarantor liability

Haftungsanspruch m juristisch - juridical
liability claim

Haftungsausschluss m juristisch - juridical
exclusion of liability
nonwarranty

Haftungsausschluß m obs. juristisch - juridical
exclusion of liability
nonwarranty

Kostendeckung f Wirtschaft - economics
cost recovery
covering of the cost
covering of the costs
covering of the expenses
break-even
cost effectiveness

Restlaufzeit f Wirtschaft - economics
remaining term

Umsatzsteuervoranmeldung f / USt. Wirtschaft - economics
VAT summary report
sales tax summary report US
advance return for tax on 
sales/purchases

verbriefte Verbindlichkeiten fpl Wirtschaft/Finanzwesen - 
economics/financial system
liabilities evidenced by certificates
debt evidenced by securities
securitized debt US
securitised debt GB

Vorsteuer f / VSt Wirtschaft - economics
prepaid value-added tax

Der generelle Eindruck, dass einerseits viel 
(Überflüssiges) in das Wörterbuch aufgenom-
men wurde, aber nicht alles brauchbar und 
manches mit Vorsicht zu genießen ist, bestätigt 
sich auch bei der umgekehrten Suchrichtung. 
So etwa tobt sich Wyhlidal beim Begriff „recei-
ver“ ordentlich aus:

Receiver economics/goods - Wirtschaft/Waren
Empfänger m
Übernehmer m
Warenempfänger m

Receiver economics/trustee in bankruptcy - Wirtschaft/
Konkursverwalter
Konkursverwalter m
Insolvenzverwalter m
Vergleichsverwalter m
Masseverwalter m
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Receiver juridical/sequestrator - juristisch/Zwangsver-
walter
Zwangsverwalter m
Sequester m

Receiver sport/tennis - Sport/Tennis
Rückschläger m

Receiver telephone - Telefon
Hörer m
Telefonhörer m
Telephonhörer m

receiver adapter chemical/distillation - 
chemisch/Destillation
Destilliervorstoß m

capital adequacy directive / CAD economics/financial system - 
Wirtschaft/Finanzwesen
Kapitaladäquanzrichtlinie f/KAD

Consumerism economics - Wirtschaft
kritisches Verbraucherverhalten n
Verbraucherschutzbewegung 

credit crunch economics/banking - Wirtschaft/Bankwesen
Kreditverknappung f
Kreditklemme f
drastische Einschränkung f der Kreditvergabe
drastische Einschränkung f der Kreditvergabe 
durch Banken

Direkt in den Wörterbuchtext und nicht in den 
Anhang aufgenommene Abkürzungen sind in 
beiden Sprachrichtungen willkommen, doch 
auch hier ist ihre Auswahl fragwürdig. CSR (Cor-
porate Social Responsibility), eines der In-Wör-
ter heutiger Unternehmenskulturgurus (dieses 
Wort hab ich nicht nachgeschlagen), ist weder 
in der Kurz- noch in der Langfassung vertreten. 
Dafür lernt die interessierte Übersetzerin nun 
die Abkürzung für Cäsium kennen und tut auch 
sonst noch einiges für die Allgemeinbildung: 

Cs Abkürzung - abbreviation
→ caesium
→ cesium

CSA Abkürzung - abbreviation
→ Canadian Standards 
    Association

CSCE Abkürzung - abbreviation
→ Conference on Security
    and Cooperation in Europe

CSCE economic forum political/economics - 
politisch/Wirtschaft
KSZE-Wirtschaftsforum n

CSI Abkürzung - abbreviation
→ Customer Satisfaction Index

CSMA Abkürzung - abbreviation
→ carrier sense multiple access

Ich bin zwar ein Fan von Roger Federer und 
habe zugegebenermaßen keine Ahnung, was 
ein Destilliervorstoß ist, aber ich bin über-
zeugt, dass Tennis und Chemie nichts in einem 
Wirtschaftswörterbuch zu suchen haben. Sehr 
wohl zu finden sein sollten in einem Wörter-
buch aus dem Jahr 2009 „leading economic in-
dicators“ (vorlaufende Wirtschaftsindikatoren), 
„deposit guarantee“ (Einlagensicherung) oder 
„capital requirements directive“ (Eigenmittel-
richtlinie, Basel II), was aber leider nicht der 
Fall ist. Dafür werde ich mit „consumerism“, 
„credit crunch“ und der alten „capital adequacy 
directive“ (Basel I) entschädigt, wobei ich bei 
„consumerism“ durchaus auch das neudeutsche 
„Konsumerismus“ inkludiert sehen möchte:  

Fazit: Angesichts der Materialfülle hätte eine 
fachlich sinnvolle Auswahl gut getan. Dabei 
wäre den Verantwortlichen bei Wyhlidal viel-
leicht auch die eine oder andere Lücke aufgefal-
len. Mit Quantität alleine ist heute nicht mehr 
zu punkten. 
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IT-ECKE

Kostenlose Online-
Ressourcen von Pons

Seit einiger Zeit sind im übersichtlichen Por-
tal www.pons.eu allgemeinsprachliche Wörter-
bücher der Firma Pons online verfügbar. Dazu 
kommt ein – anders als beim Online-Duden 
– kostenloser Zugriff auf das Deutsch-Wörter-
buch. Die verfügbaren Sprachen, jeweils in 
Kombination mit Deutsch, umfassen: Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, 
Slowenisch, Polnisch. Außerdem gibt es frei-
en Zugriff auf ein Wörterbuch für Slowenisch-
Englisch/Englisch-Slowenisch sowie Englisch in 
Kombination mit Spanisch. Auch die Betaversi-
on des Bildwörterbuches (Deutsch-Englisch und 
Englisch-Deutsch) ist einen Besuch wert.

Google Translator 
Toolkit: nun für 
über 300 Sprachen 
verfügbar

Nachtrag zum Artikel über „Google Transla-
tor Toolkit“ im Mitteilungsblatt 03/2009. 
Dort wurde dieses neue Tool vorgestellt und 
gleichzeitig negativ angemerkt, dass es nur 
für englischsprachige Ausgangstexte zur Ver-
fügung steht. Mittlerweile hat Google eine 
neue Version herausgebracht – mit 37 Aus-
gangssprachen und über 300 Zielsprachen, 
inklusive zahlreicher Regionalsprachen:  
http://translate.google.com/toolkit

Einzige Voraussetzung für die Verwen-
dung des Dienstes ist auch hier ein (kos-
tenloses) gMail- oder Google-Account  
(https://www.google.com/accounts/).

Was tun, wenn ein PDF zum 
Übersetzen ins Haus flattert, 
mit dem aber selbst ein kos-
tenloses PDF-zu-Word-Um-
wandlungstool nichts anfan-
gen kann? In der Regel liegt 
es daran, dass z.B. eine Grafik 
mit Text als PDF abgespeichert 
wurde. Hier helfen nur noch 
OCR-Tools. Dafür gibt es zwar 
gute Lösungen, die aber rela-
tiv kostspielig sind (etwa AB-
BYY FineReader). Unten finden 
Sie eine kostenlose und eine 
weitestgehend kostenlose Al-
ternative.

Die an dieser Stelle bereits 
mehrfach erwähnte Applikati-

on „Google Docs“, mit der Dateien online ver-
waltet und bei Bedarf von mehreren Personen 
verarbeitet werden können, ist nun um eine 
Facette reicher: Es besteht die Möglichkeit, 
Text aus Bild-Dateien, aus handgeschriebenen 
Dokumenten sowie aus PDFs zu extrahieren. Die 
Voraussetzung für die Verwendung ist, dass man 
ein Google/gMail-Account besitzt.

Da dieses Feature derzeit noch nicht standard-
mäßig verfügbar ist, ist es noch nicht in der 
Google Docs-Navigation sichtbar. Die Funk-
tion ist momentan über den folgenden Link 
erreichbar: http://googlecodesamples.com/
docs/php/ocr.php. Dort muss man sich zuerst 
mit dem Google/gMail-Account unter „Sign in 
to Google Docs“ anmelden. Dann erscheint ein 
Formular zum Hochladen von JPGs, GIFs oder 
PNGs (Achtung: PDF-Dateien vorher unbedingt 

OCR-Funktionen: aus Bild mach Text

mit der Funktion „speichern als“ als „Dateityp“ 
PNG abspeichern). Die Datei erscheint dann als 
umgewandelter Text und kann in verschiedenen 
Formaten heruntergeladen, abgespeichert und 
natürlich bearbeitet werden. Funktioniert ein-
wandfrei!

Eine weitere gute und kostengünstige Alterna-
tive, eingescannte Texte, PDFs oder mit Text 
angereicherte Bilder in Textdateien (Word, RTF) 
umzuwandeln, ist www.ocrterminal.com Diese 
Applikation läuft online, d.h., es ist keine Soft-
ware-Installation notwendig. Jeder angemel-
deten Userin stehen 20 kostenlos konvertierte 
Seiten pro Monat (jeden Monat!) zur Verfügung. 
Der Preis für zusätzliche Seiten variiert je nach 
gewünschtem Volumen und liegt zwischen  
$ 0.04 und $ 0.10. 
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Facebook vermarktet kostenlos erbrachte 
Übersetzungsleistungen

Facebook sorgte mit seiner 
2008 gestarteten Initiative, 
die eigene Website mittels 
„Crowdsourcing“ durch die 
Mitglieder – keinerlei Vor-
kenntnisse notwendig – zum 
Nulltarif übersetzen zu lassen, 
für Aufregung in der Überset-
zungsbranche. Mittlerweile 
ist Facebook in 65 Sprachen 
verfügbar. Nun hat Facebook 
einen Übersetzungsdienst 
vorgestellt, der auf dem Fa-
cebook-Programmierschnitt-
stellenset „Facebook Connect“ 
basiert. Damit bietet Facebook 
seinen Partnern an, Über-
setzungen von Websites etc. 
ebenso kostenlos anfertigen 
zu lassen – und zwar durch die 

Facebook-UserInnen! Es bleibt zu hoffen, dass 
die Schmerzgrenze für kostenlose Arbeit, sei sie 
qualifiziert oder unqualifiziert, an dieser Stelle 
endgültig erreicht ist. Mit dieser neuen Initi-
ative sendet Facebook auch ein verheerendes 
Signal, was die Wertigkeit professioneller Über-
setzungen betrifft.

Ein Blick auf die eine oder andere Facebook-Un-
terseite wird potentielle KundInnen aber davon 
überzeugen, die Übersetzung z.B. der Firmen-
website lieber in die Hände von Profis anstatt 
von „Crowdsourcing“ zu legen – hier ein Auszug 
der „deutschen“ Facebook-Unterseite für Ent-
wicklerInnen:
„Für künftige Referenz Schlüssel und Geheimnis.“
„Du kannst den Connect Playground für einfa-
ches copy & paste social markup erkunden”.
“www123 steht jetzt Teil für Connect zur Ver-
fügung.”

www.uepo.de (die wenig eingängige Abkürzung 
von „Übersetzerportal“) ist ein bereits seit 
2001 bestehendes Nachrichtenportal für Über-
setzerInnen mit allerlei Neuigkeiten, Berichten 
und Kommentaren aus der Welt des Überset-
zens. Mit durchschnittlich 2.000 BesucherInnen 
am Tag beschreibt sich das Portal selbst als „Ta-
gesschau“ der Branche. Betrieben wird dieses 
Portal von Richard Schneider, laut Impressum 
selbst Übersetzer und Inhaber von Überset-
zungsbüros in Frankfurt und Soest/Westfalen. 
Es besteht die Möglichkeit, auch selbst Beiträge 
zu branchenrelevanten Themen beizusteuern. 
Einfach mal vorbeisurfen … 

Uepo – das Nachrichten-
portal für Übersetzer-
Innen

DAS GRUSELKABINETT DER ANFRAGEN

Die folgenden beiden Anfragen wurden an Mitglieder von UNIVERSITAS Austria gesendet.

Mein Name ist Robert Eichhorn, und in meiner Funktion als Leiter der Dorotheum 
Internetabteilung auch zuständig für die Organisation der Übersetzungen der Dorotheum 
Auktionskataloge. Bei der Suche nach kunstaffinen Übesetzern für unseren Pool, habe ich vom 
Berufsverband für Dolmetscher und Übersetzer Ihren Namen erhalten.

Wir suchen immer wieder Übersetzer für die Bereiche Gemälde-Alte Meister/19.
Jhdt., Moderne und Zeitgenössische Kunst, Meisterzeichnungen, Silber, Glas, Porzellan, Möbel, 
Skulpturen, Uhren...
Falls Sie über kunsthistorisches Wissen bzw. Erfahrung mit Übersetzungen der einen oder 
anderen Sparte verfügen und Interesse an einer möglichen Kooperation mit dem Dorotheum 
haben, würde ich mich über Ihre Rückmeldung freuen. 
Ich darf Sie auch gleich über das Honorar informieren, von unserem Haus werden EUR 0,80 pro 
Zeile bezahlt.

Mit freundlichen Grüßen,
Robert Eichhorn, Dorotheum Internet Abteilung
Dorotheergasse 17, 1010 Wien

Dagmar Jenner
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Ich schreibe zur Zeit an meiner Bachelorarbeit und bräuchte Unterstützung. Mein Betreuer am 
Technikum Wien bemängelt 3 wesentliche Punkte in meiner arbeit:
 
- Keine These
- Kein richtiger Aufbau
- Schlechte Grammatik
 
Können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen?
 
Mit freundlichen Grüßen

Die unten stehende Annonce war in einem Online-Portal zu finden. UNIVERSITAS Austria 
hat daraufhin einen Protestbrief an die betreffende Firma versendet, aber bis dato keiner-
lei Reaktion erhalten.

ÜbersetzerIn 
Deutsch - Englisch
Bevorzugt Englisch-Native-Speaker (m/w) für Übersetzungen

Ihr Aufgabenbereich:
Übersetzung von touristischen Texten in die englische Sprache und Korrekturlesung.

Anforderungsprofil:
Kenntnisse in der Tourismusbranche (Vokabular) 
selbstständiges Arbeiten 
Genauigkeit
Entlohnung: € 10,- pro A4-Seite, Schriftgröße 12, einfacher Absatz 

Adresse: 
Donau Touristik GmbH 
4015 Linz - Lederergasse 4-12 - Österreich
Telefon: +43/732/2080-48    FAX: 070 2080 8 
zHd. Gattringer Barbara  
E-Mail:b.gattringer@donautouristik.com

Oft erreichen UNIVERSITAS-Mitglieder Anfragen für Praktika und dergleichen. Dieser Kandi-
dat wird wohl chancenlos bleiben …

Guten Abend, 

ich wollte euch fragen, ob ich einen Praktikum als Dolmetscher/Übersetzer in Französisch, 
Italienisch, Englisch und Deutsch, selbstverständnis, bei euch absolvieren darf. Ich habe aber 
in den Weihnachts-, Osterns- und Sommerferien frei. Den muss ich für meine Universität vor 
der Doktorwürde machen. Habt ihr sonst andere Arbeitschancen? In meinem CV habe ich nur 
die Matura. Bitte, bitte, bitte, lasst mich davon schnellstmöglich wissen oder, wenn ihr keine 
Arbeitsmöglichkeit habt, sagt mir, wen ich danach fragen kann. Ich danke euch. 

Herzliche Grüsse, Marcello
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DAS GRUSELKABINETT DER ÜBERSETZUNG

Ein Klassiker der Englisch-Spanisch-Übersetzung: Aus „hot 
sauce“ wird „salsa caliente“, wobei sich die scharfe zu einer 
warmen Sauce wandelt. Gesehen interessanterweise bei Hofer 
in Wien.

Das niedliche Piktogramm lässt erraten, was gemeint ist, 
aber mit korrekter englischer Übersetzung, z.B. „Watch out 
for animals“, wäre das Ganze perfekt. Gesehen auf Lesbos/
Griechenland.

Feiges Essen in Berlin: Hier wandelt sich die deutsche Feige zu 
„coward“, also „feige“ oder „Feigling“. Wenig appetitanregend 
fand das Andrea Kraus.

Dieses wunderschöne Gruselstück hat Paulina Klotz in einer 
Kabine der Fähre  “Ikarus Palace” der Reederei Minoan Lines 
auf der Strecke Venedig-Patras gesehen. 
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VERBANDSMITTEILUNGEN

Neuaufnahmen

Umwandlung

Ansh Al Sabti   JM
DE/AR/EN
Bürgen: Benigni-Cokan, 
Jantscher-Karlhuber
Schanzelgasse 15
A-8010 Graz
Mobil: 0650/636 37 12
E-mail: ansh_alsabti@
yahoo.co.hk

Aussenhofer Anja   JM
DE/AR/EN
Bürgen: Pöllabauer, 
Stachl-Peier
Jensengasse 5
A-8010 Graz
Mobil : 0650/226 31 68
E-Mail : anja.ausserhofer@
gmail.com

Conway Esther   JM
DE/EN/FR/RU
Bürgen: Grießner, 
Hörmanseder
Stuhlsdorfer Straße 43
A-8063 Eggersdorf
Mobil: 0650/590 67 71
E-mail: esther.conway@
gmx.at

Haldimann Matthias   JM
DE/ES/JA
Bürgen: Wolfframm, Žigo
Max-Winterplatz 3/22
1020 Wien
Mobil: 0650/512 74 81
E-Mail: haldimann.matthias@
gmail.com

Huszti David   JM
DE/HU/EN
Bürgen : Buda, 
Holzmair-Ronge
Albin-Hirsch-Platz 2/5/2
1110 Wien
Mobil : 0699/191 358 08
E-Mail:david.huszti@gmx.at

Rogl Regina   JM
DE/ES/FR
Bürgen: Hörmanseder, 
Lamberger
Morellenfeldgasse 5/23
A-8010 Graz
Mobil: 0650/320 60 97
E-Mail: reginar@gmx.at

Šerbak Sabina   JM
SL/DE/EN
Bürgen: Benigni-Cokan, 
Jantscher-Karlhuber
Doklece 29A
SL-2323 Ptujska Gora
Tel.: 00386/2/794 32 71
Mobil: 00386/31/32 14 81
E-mail: sabina_serbak@
yahoo.com

Teubl Susanna   JM
DE/FR/HU
Bürgen: Grießner, 
Hörmanseder
Lange Gasse 25/29
A-8010 Graz
Mobil : 0699/110 888 60
E-mail : susanna.teubl@
gmail.com

Zelenik Maja   JM
SL/DE/EN
Bürgen: Benigni-Cokan, 
Jantscher-Karlhuber
Elisabethstraße 44
A-8010 Graz
Mobil: 0699/105 126 57
E-mail: maja_zelenik@
yahoo.com

König Michaela, MA   OM
DE/ES/FR
Bürgen: Fleischmann, Nielsen
Bahnhofstraße 3/4
A-3863 Hausmening
Mobil: 0650/201 04 82
E-Mail: michallek@gmx.at

Müller Susanne, Mag.   OM
DE/FR/ES
Bürgen: Kaindl, Spath
Bergsteiggasse 32/22
1170 Wien
Mobil: 0664/411 75 23
E-mail: su.mueller.2008@
gmail.com

Sularz Agnieszka, Mag.phil.   
OM
PL/DE/EN
Bürgen: Klotz, Ziemska
Webergasse 19/14
1200 Wien
Mobil: 0699/140 240 11
E-Mail: agnieszka_sularz@
me.com

von JM zum OM

Comoglio Serena, Mag.phil.   
OM
DE/IT/EN
Burgfriedweg 10
A-8010 Graz
Tel. : 0316/82 36 22
E-Mail: sere.translation@
gmail.com

Harrer Julia, Mag.   OM
DE/ES/EN
Heinrich-Caspergasse 20
A-8010 Graz
Mobil: 0699/198 206 15
E-Mail: Julia_Harrer@gmx.net

Pešl Martin Thomas, Mag.
phil.   OM
DE/EN/HU
Haberlgasse 35/5
1160 Wien
Mobil: 0650/487 66 78
E-Mail: martin.thomas.pesl@
gmail.com
Website: 
www.martinthomaspesl.com

Wenninger Dagmar, Mag.
phil.   OM
DE/EN/ES
Koppstraße 24/28
1160 Wien
Mobil: 0650/790 70 06
E-Mail: dagmar.wenninger@
gmx.at
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Adressänderungen

Umwandlung von OM in Abo: 
Mag.phil. Koo Robert, 
Mag.phil. Pint Ingeborg

Stillegung:
Mag.phil. Gloria Diewald

Durstberger Monica-Gina, 
M.Sc.
Postfach 101
A-6801 Feldkirch

Fodor Boglárka, Bakk.phil.
Website: http://sites.google.
com/site/fbcrossculture

Greiner-Ogris Simone, Mag.
Josef-Gruber-Straße 27
A-9020 Klagenfurt

Höfler Csilla, Mag.
Ramperstorffergasse 56/4
1050 Wien
Tel.: 01/990 12 10
E-Mail: csilla.hoefler@chello.at
Website: 
www.sprachen-dienste.at

Neuper Julia, Mag.
Planetengasse 6/14
1100 Wien

Obermayer Erika, Dipl.Dolm.
Mobil: 0664/733 498 93
E-Mail: e_obermayer@aon.at

Stangl Angelika MMag.
Espaces Panoramiques II
3, Rue d’Avalon
L-1159 Luxembourg
Mobil: 00352/6911 36 120
E-Mail : angelika.stangl@
curia.europa.eu

Strauss Peter, Master
Ave. Charle-Albert, 18
1170 Brüssel
Belgien
Tekl.: 0032/(0) 479 79 1503

Vanghelof Edith, Mag.phil.
Büroadresse:
Hütteldorfer Straße 110/204
1140 Wien

Austritt:
Eberstaller Roswitha Sigrid, 
Kolrus Berndt, 
Niederstätter Nadia

Ausschlüsse:
Eddaoudi Jaqueline, 
Gimesi Reka, 
Kelmann Eva, 
Klinger-Groier Helga, 
Nagele Ingrid, 
Neuberger Gabriella, 
Oberer Karin 

Nachtrag zur Vollversamm-
lung vom 6. März 2009:
Anwesend: Vera Halanek



Waagrecht:
6/ So gibt’s dir der Übersetzer, aber nicht die 
Dolmetscherin
7/ Exotischer Faulenzer hängt im Maibaum ab?
8/ Für Alphabetisierte aussagekräftige Suppen-
einlage (Ez.)
11/ Schwappt in London meerheitlich zwischen 
Batter und Power Station
13/ Wohin sich Marco im Maghreb verwirrte
15/ U, dekliniert! Wessen Geburtstag demnächst 
in aller Herren (Abend-)länder zu feiern ist?
16/ Betriebsgrundlage für den Kulturtourismus, 
kommt angeblich von Können
17/ Geweblich verarbeitet ihn z.B. der Drama-
tiker, um nicht nur „Das tapfere Schneiderlein“ 
auf die Bühne zu bringen
19/ Als wär’s ein Teil von Simmering: Was ist 
vorstell-bar, um perennierendem Grün Perma-
nenz zu verleihen?
20/ Beiderseits der Backen behauchtes Bussi? 
Beispielsweise Ballonfahrer!
21/ Bergmanns Behältnis bellt seit Karl Kraus 
durch die zeitungsgemäße Satire

Senkrecht:
1/ Orthodoxie à la Neugebauer?
2/ Aus der Aufforderung zur Lektüre lässt sich 
umgekehrt ein Strick drehen
3/ Rock in Dialekt-Übersetzung ist auch in der 
Tiroler Politik vanzutreffen
4/ Was dem Franzosen eine majestätische Anre-
de, bringt den Engländer auf Zeugungsgedanken
5/ War für Polen und Ungarn ein weithin 
leuchtendes(!) Beispiel für ein EU-Programm
9/ Krume nach kompletter Kompostierung könn-
te fast aus Kichererbsen sein
10/ Was der Angler nicht wollte, schwamm als 
Schwarm der Halbstarken zu Peter Kraus’ Zeiten 
durch die Tanzsäle
11/ Einschläfernder Typ: Für ihn ist die Schot-
ter-Mizzi die passende Frau fürs Grobe?
12/ Vom Sternchen zur Star: Ihm verlieh Uderzo 
vor fünfzig Jahren Flügel
14/ Wo Olympia 2016 namentlich in Fluss kom-
men wird
18/ Freud-iges im Vorderteil der Straßenbahn-
garnitur ...wagen?

DAS LETZTE
von Vera Ribarich
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Lösung des Rätsels
aus Ausgabe 3/09:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
1. Februar 2010
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