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Der Oktober ist immer so voll
Nein, die Fortbildungstage gehen
unmöglich im Oktober, Dezember ist
zu spät, es muss im November sein,
und an welchen Tagen? – können wir
da einen Hörsaal kriegen, wie machen
wir das mit dem Mittagessen, das geht
sich unmöglich aus, hier draußen in nur
einer Stunde essen gehen, aber können
wir uns von den Teilnahmebeiträgen
Brötchen leisten, so drei Brötchen pro
Person müssten reichen, oder? – und die
Referentin, das ist ja für uns viel Geld,
wie viele müssen kommen, damit wir
kostendeckend sind, wird das genug
Mitglieder interessieren, und warum sind
die Extrastunden vom Portier so schweineteuer, das darf doch nicht wahr sein,
haben wir schon alle fürs Podium angefragt, warum muss denn die Dings grad
jetzt wieder im Ausland sein, das muss
doch unbedingt noch passieren, bevor ....
Es ist erstaunlich, wie viel Vorarbeitszeit
in zwei klitzekleine Fortbildungstage
einfach hineinläuft, schwupps und weg.
Wie viele Leute da mitarbeiten, und was
alles passieren muss, bis es passieren
kann. Und dann zischt der Oktober,
zischt der halbe November im TGVTempo an dir vorüber, und dann gehst
du hin und freust dich. Freust dich, dass
es doch ein bissel Zusammenhalt gibt
in dieser mühsamen Branche, dass es
gscheite Leute gibt, die was zu sagen
haben, dass die Jungen sich hertrauen
und die Alten sich nicht zu gut zum
Kommen sind.
Wir hatten also Fortbildungstage am
17. und 18. November, und für alle, die
nicht oder nur zum Teil dabei waren
– oder einfach noch ein wenig nachlesen
wollen – bringt dieses Heft eine Reihe
Berichte dazu. Es gab eine Podiumsdiskussion zum Thema „Übersetzen

als Teamwork“ (S. 8), eine Informationsveranstaltung für Jungmitglieder
und AbsolventInnen unter dem Titel
„Studium fertig – was nun?“ (S. 9)
und einen Vortrag sowie sprachspezifische Workshops zur Terminologie des
Rechnungswesens (S. 11). Unter uns
gesagt: Wir wollten ja auch Kurzberichte
von jedem der Workshops, aber ... die
werden Sie, fürchte ich, hier noch vergebens suchen. Da freut es besonders,
stattdessen mit einem fundierten Beitrag
für das Sprachenpaar Deutsch-Polnisch aufwarten zu können, verfasst vom
Vortragenden des Polnisch-Workshops,
Dr. Dariusz Kubacki von der Schlesischen Universität Katowice (S. 12).
Von der Universität Graz kommt eine
Analyse der neuen europäischen
Norm für Übersetzungsleistungen
(S. 3), die Prof. Prunč erstellt hat – sein
Vergleich der „alten“ ÖNORM mit den
neuen Bestimmungen zeigt detailliert
die Tendenzen auf, die UNIVERSITAS
bewogen haben, gegen die neue Norm
in aller Form Protest einzulegen, wie Sie
auf S. 2 nachlesen können. Von Fleischhauern und Eitelkeiten übertitelt Verbandspräsidentin Florika Grießner ihre
Überlegungen zur Berufswirklichkeit der
ÜbersetzerInnen und zum neuen Normenregime, mit dem wir da beglückt
werden.
Ein den Formalien nach durchaus wohlgenormter Zweig der Sprachmittlung ist
das Gerichtsdolmetschen. Dass hier
– und in angelagerten Berufsfeldern
(Polizei, Strafvollzug) – dennoch vieles
verbesserungswürdig ist, war Thema
einer Enquete der RichterInnenvereinigung, die Marina Riedberg und
Andrea Bernardini für uns besucht haben
(S. 15). Gleich zweimal vertreten ist

in dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts
Dagmar Jenner, die auf S. 16 über den
Besuch unseres dänischen Schwesterverbandes in Wien berichtet und sich
auf S. 18 über den Duden-Korrektor ärgert. Apropos Ärgern: Fälschlich
wurde dieser Beitrag bereits in der
letzten Ausgabe angekündigt und noch
dazu Kollegen Reiterer untergeschoben,
dabei hatte er sich doch über ein Wörterbuch zum Thema Controlling geärgert!
Nicht geärgert dürfte sich hingegen Eva
Holzmair-Ronge über das Terminologieglossar „Terrorismus“ von Georg
Löckinger haben, das sie auf S. 17 vorstellt. Ebenfalls ärgerfrei der zweite (!!!)
Leserbrief, der mich in den letzten dreieinhalb Jahren erreicht hat (S. 20).
Wie viele böse Briefe da ungeschrieben
geblieben sind, weiß ich nicht. Vielleicht
auch besser so. Ich rufe ja immer wieder
aus rein redaktioneller Sensationsgier
zu Diskussionen und Kontroversen auf,
aber jetzt komme ich langsam ins beste
Herzinfarktalter, da wird der Wunsch
nach Frieden und Harmonie ganz automatisch größer.
Besonders groß – und dabei besonders
schwer erfüllbar – ist dieser Wunsch,
wie man weiß, zu den Weihnachtsfeiertagen. Aber hoffen wird man ja noch
dürfen. „Schenk uns Frieden, Fest des
Friedens, schenk uns Liebe, liebes Fest“,
wie es Georg Kreisler formulierte. Diese
Geschenke wünsche ich Ihnen, Euch und
mir.
Vera Ribarich
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Protestnote
Der Österreichische Übersetzer- und Dolmetscherverband UNIVERSITAS, der maßgeblich an der Konzeption und
Ausarbeitung der ÖNORM D1200 und der ÖNORM EN 15038 beteiligt war, spricht sich mit Bedauern gegen den
Wegfall des Fachauditors und der zu zertifizierenden Sprachenpaare im neuen Zertifizierungsschema (nach EN
15038) aus.
Die in der Zertifizierung nach EN 15038 erfolgte Reduktion auf eine Überprüfung der prozessualen und organisatorischen Abläufe anhand von Referenzaufträgen bedeutet einen Rückschritt im Hinblick auf die von uns stets geforderte und geförderte nachhaltige Hebung der Dienstleistungsqualität durch die Betonung der persönlichen Qualifikation und Professionalität der TranslatorInnen.
Für den UNIVERSITAS-Vorstand:
Florika Grießner, Präsidentin

Von Fleischhauern und Eitelkeiten
Florika Grießner
„Diese Branche ist nicht frei von Eitelkeiten“, befand Dr. Jonas, der
Vertreter des Österreichischen Normungsinstituts, während des von
der UNIVERSITAS und dem ÖVGD gemeinsam organisierten
Informationsabends zur neuen ÖNORM EN 15038 (welche die
österreichische Norm D 1200 ersetzt). Auf die Vorträge von Mag.
Irmgard Soukup-Unterweger und Prof. Prunć folgte eine lebhafte
Diskussion, und Dr. Jonas hat mit seiner Äußerung insofern recht,
als es offensichtlich immer noch viele ÜbersetzerInnen einiges
an Überwindung kostet, ihre Werke korrigieren, kritisieren und
lektorieren zu lassen. Unter anderem auf diese Empfindlichkeiten
führte Irmgard Soukup-Unterweger die zögerliche Akzeptanz des
alten Zertifizierungsverfahrens zurück, bei dem ein/e FachauditorIn
(sprich ein/e ÜbersetzerkollegIn) über ein Translat zu befinden
hatte.
Aber das ist Vergangenheit! FachauditorInnen wird es im neuen
Zertifizierungsschema nicht mehr geben, und die Live-Überprüfung der sprachmittlerischen Fähigkeiten der ZertifizierungswerberInnen entfällt gänzlich.
Wenn Dr. Jonas mit seiner Aussage aber auch unsere Überzeugung
kritisieren wollte, wonach die Qualität einer Übersetzung maßgeblich von der persönlichen, akademischen Qualifikation und
Erfahrung der jeweiligen Translatorin abhängt, dann ist das m.E.
nicht als Kritik zu werten, sondern nahezu als Kompliment. Denn
dabei handelt es sich keineswegs um Eitelkeiten, sondern um das
in jahrzehntelanger Arbeit von PraktikerInnen entwickelte und von
TranslationstheoretikerInnen untermauerte Qualitätsprofil eines
Berufsstandes.
Und genau das ist der Punkt, an dem sich die Geister scheiden.
Beide Seiten reden von Qualitätssicherung. Die VerfechterInnen
des neuen Zertifizierungsschemas erwarten sich davon langfristig
eine Marktbereinigung zugunsten von normgerecht und transparent
handelnden Agenturen – eine Perspektive, die nicht unwahrscheinlich ist. ABER: das normgerechte Verhalten eines „Dienstleisters“
bezieht sich in Hinkunft in erster Linie auf die organisatorischen
Aspekte des Prozesses, d.h. auf das Translationsmanagement. Ein
Dienstleister (Translator oder Agentur) muss sich nicht mehr für
bestimmte Sprachenpaare zertifizieren lassen und daher gibt es
auch die/den „gefürchteten“ FachauditorIn nicht mehr. Insgesamt
wurde der Prozess vertechnisiert und die Verantwortung der TranslatorInnen eingeschränkt (s. Artikel von Erich Prunć). Hier setzt
die Kritik der UNIVERSITAS an und hier unterscheidet sich unser
Qualitätsbegriff von dem in der Norm postulierten.

Nein, das ist kein Plädoyer gegen die Technisierung an sich. Diese
bringt auch viel Positives (Web-Recherchen, CAT-Tools …), und
wir alle wissen, dass Großaufträge ohne arbeitserleichternde Translation-Memories und ohne Teamarbeit nicht zu bewältigen wären.
Der Trend zu immer größeren europaweit oder global agierenden
Übersetzungsagenturen war in den Gründerzeiten unseres Verbandes nicht abzusehen und erfordert eine neue Standortbestimmung.
An dieser Stelle darf ich Franz Pöchhackers Vergleich mit den
vielen früher selbstständigen Fleischhauern bemühen, die heute
allesamt für Billa arbeiten. Nun gut! Allerdings ist die Abhängigkeit – so nehme ich an – eine beidseitige: der Lebensmittelhandel braucht qualifizierte Flecksieder, Fleischhauer und -selcher,
Gedärmereiniger, Pferdefleischhauer – um nur einige der dazu
gehörenden Berufsbilder zu nennen – die zudem, um ihr Handwerk
ausüben zu dürfen, ihre Qualifikation und Gewerbeberechtigung
nachzuweisen haben.
Der Vergleich ist recht trefflich, auch wegen der Vielzahl der
Berufsbilder. Und gelegentlich arbeiten wir alle für die „Billas“
in unserer Branche. Noch gibt es uns aber, die freiberuflichen
ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Uns als Verband sollte
es darum gehen, vor dem Hintergrund von Marktentwicklungen,
Kundenerfordernissen, Zertifizierungen immer wieder aufzuzeigen, dass neben all den anderen AkteurInnen oder Rollen, die in der
Norm vorkommen (Übersetzungsdienstleister, Projekt- und Qualitätsmanager, Korrektor, Revisor) den ÜbersetzerInnen eine zentrale
Rolle zukommt. Solange der Übersetzungsmarkt noch nicht ohne
„HumantranslatorInnen“ das Auslangen finden, sollten wir unsere
Verantwortung nicht abgeben, zumal an unseren Ausbildungsstätten
eine Generation von ÜbersetzerInnen heranwächst, die außer auf
die erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen auch auf Selbstbewusstsein, Verantwortung und ethisches Reflexionsvermögen
geschult werden. Nicht zuletzt deshalb hoffe auf die Unterstützung
der Universitäten und der TranslationswissenschaftlerInnen, wenn
es darum geht, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und darzustellen,
dass Übersetzen viele überprüfbare Fertigkeiten und Fähigkeiten
erfordert, dass aber die Entscheidung darüber, wann, wo, wie zu
handeln ist, nicht mechanisierbar (nicht zertifizierbar) ist und eine
gelungene Übersetzung daher wesentlich von der persönlichen
Qualifikation der Translatorin/des Translators abhängt.
Nebenbei bemerkt: Die Berufsverbände verwenden auf Grund
ihres Erfahrungswissens seit jeher ein – mit allen menschlichen
Mängeln behaftetes – Bürgensystem; eine schlechte Zertifizierungsform, aber die beste, die es (zurzeit) gibt.
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Die ÖNORMen D 1200 und 1201 und die ÖNORM EN 15038
Erich Prunč
Bevor ich versuche, die Normen miteinander zu vergleichen,
scheint es angebracht, sie zunächst in den entsprechenden
zeitlichen und damit soziokulturellen Rahmen zu stellen. Zwischen beiden Normen liegen etwa 6 Jahre, in denen sich der
Translationsmarkt mit exponentiell steigender Geschwindigkeit auch in Österreich verändert hat. Viele Elemente, die zum
Zeitpunkt der Erlassung der ÖNORMen 1200 und 1201 noch
innovativ schienen, sind in der Zwischenzeit zu Selbstverständlichkeiten des translatorischen Handelns geworden. Die
Zeit des Translationsbiedermeier, wie ich einmal die Situation
der isoliert agierenden TranslatorInnen leicht ironisch charakterisiert habe, scheint endgültig vorbei. Ob damit auch die
Frage der Selbstverantwortung der TranslatorInnen von der
Tagesordnung gestrichen werden kann, ist eine der Fragen, auf
die ich bei der Gegenüberstellung der beiden Normen eingehen möchte.
Der zweite Umstand, der zu berücksichtigen sein wird, ist,
dass die neue Norm – ich werde vereinfachend von ÖNORM
für die ÖN 1200 und 1201 und EN für die ÖNORM EN 15038
sprechen – auf den gesamteuropäischen Rahmen abstellt und
dass es deshalb im Normenbildungsprozess sicherlich auch
darum ging, Kompromissformulierungen zu finden, die diesem breiteren Rahmen gerecht werden.
Ich werde also im Folgenden versuchen, von diesem Aspekt
die beiden Normentexte auf Veränderungen, Auslassungen
und Hinzufügungen zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse
auf die dahinter liegenden Konzepte, Interessen und Intentionen zu ziehen.
1. Anwendungsbereich – Scope
Bereits in diesem Abschnitt können wir einen signifikanten
Unterschied feststellen:
Diese ÖNORM legt Anforderungen an Übersetzungsleistungen sowohl in Bezug
auf die Dienstleistung als
auch auf die Bereitstellung
der Dienstleistung fest.
(1200: 1)1

This European Standard specifies the requirements for
the translation service provider (TSP) with regard to
human and technical resources, quality and project
management, the contractual
framework, and service procedures. (15038: 1)

Während im Focus der ÖNORM die Übersetzungsleistung
steht, wird in der EN dieser Focus von der (individuellen)
Dienstleistung hin zum Dienstleister – in der Terminologie der
EN zum TSP (Translation Service Provider) – verschoben, der
nach dem Vorbild der ÖNORM wie folgt definiert wird:
Dienstleister
Physische oder juristische
Person, die eine translatorische Dienstleistung anbietet
oder erbringt. (1200: 2.1)
1

translation service provider
(TSP)
person or organisation supplying translation services.
(15038: 2.18)

1200 und 1201 steht für die beiden ÖNORM-en, 15038 für die EN; Hervorhebungen
durch Fettdruck jeweils von mir.

Obwohl die Definitionen – abgesehen vom wohl sprachbedingten Ersatz des Singulars bei Dienstleister durch den Plural
bei translation services – auf ihrer Oberfläche identisch sind,
verstecken sich – wie noch zu zeigen sein wird – hinter den
Begriffen des Dienstleisters und des TSP unterschiedliche
Konzepte.
2. Definitionen – Terms and Definitions
In diesem Abschnitt treten die Unterschiede schon deutlicher
zu Tage:
Übersetzen
schriftliches
Übertragen
eines Textes aus einer Ausgangssprache in eine Zielsprache. (1200: 2.4)

translate
render information in the
source language into the target language in written form
(15038: 2.17)

Ausgangstext
jede definierte Menge von
Zeichen, die als Vorlage und/
oder Informationsgrundlage
für die Herstellung des Zieltextes dienen kann. (1200:
2,6)

source text
text to be translated (15038:
2.13)

Zieltext
jede als Ergebnis einer
Transferleistung gestaltete
Menge von Zeichen, die für
einen bestimmten Adressaten oder eine bestimmte Adressatengruppe einen
bestimmten Zweck erfüllen
kann. (1200: 2.7)

target text
result of the translation process in the target language
(15038: 2.15)

Dolmetschen
mündliches Übertragen eines
Textes aus einer Ausgangssprache in eine Zielsprache.
(1200: 2.5.)

interpreting
rendering of spoken information in the source language into the target language in
oral form (15038: 2.4)

Bereits bei einem groben Überfliegen der Definitionen fällt
auf, dass in der EN eigentlich der Textbegriff abhanden
gekommen ist. Dabei war gerade die Definition des Ausgangstextes zum Zeitpunkt der Entstehung der ÖNORM ein
deutlicher Hinweis darauf, dass unter Ausgangstext nicht nur
ein Text im traditionellen Sinne zu verstehen ist, sondern dass
dieser auch aus einem semiotisch komplexen Zeichengefüge,
aus mehreren Texten oder Textoiden oder gar nur aus Informationsunterlagen bestehen kann.
Zwar taucht der Terminus text in der Definition des source text
auf, es bleibt jedoch der kultur- und wissenschaftsspezifischen
Interpretation der NormapplikatorInnen überlassen, was sie
darunter verstehen wollen. Dass die meisten dabei eher von
einem traditionellen Textbegriff 2 ausgehen, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Vor diesem
2 Die Verfasser der EN scheinen überhaupt von einem sehr diffusen Textbegriff
auszugehen, woraus sich einige terminologische Inkonsistenzen ergeben. Vgl. z.B. die
Unterscheidung zwischen linguistic text und speech (s.u.) in der Definition von register,
die terminologisch kaum nachvollziehbar ist.
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Hintergrund stellt die Definition des Ausgangstextes eher
einen gewissen Rückschritt dar, da er implizit andere Informationsangebote ausschließt.
Im Gegensatz zur Definition des Ausgangstextes fällt in der
EN die Definition des Zieltextes als Resultat des Translationsprozesses in der Zielsprache sehr dynamisch aus und lässt
eine breite Palette translatorischer Lösungen offen. In diesem
Widerspruch schimmert in der EN auch etwas durch, was
ich als konzeptuelle Inkohärenz bezeichnen möchte. Noch
offensichtlicher wird diese Inkohärenz, wenn man die Definitionen des target text auf Kompatibilität mit den Definitionen
von translating und interpreting überprüft, bei denen diese
offene Definition eigentlich zum Tragen kommen müsste.
Doch gerade das Gegenteil ist der Fall. Übersetzen und Dolmetschen werden im Definitionsteil auf ein bloßes „rendering
information“ reduziert3. Man könnte selbstverständlich einwenden, dass man dem rendering information einen weiten
Informationsbegriff zugrunde gelegt und damit alle im Text
manifesten Informationen gemeint habe. Allerdings wage ich
zu bezweifeln, dass eine solche Konzeption von information
bei den durchschnittlichen Normanwendern angenommen
werden kann.
Das Auslassen der Definitionen von Dienstleistung, Bereitstellung der Dienstleistung, Paralleltext, Hintergrundtext,
aktiver, passiver und kontrollierter Sprache könnte als Bemühen interpretiert werden, eine möglichst schlanke Norm zu
gestalten und Termini, die sich in der Zwischenzeit eingebürgert haben, auf die Präsuppositionsebene zu verschieben. Bei
Fortsetzung dieser Strategie hätten konsequenter Weise auch
die Definitionen von Ausgangs- und Zielsprache, die jedoch
unverändert übernommen wurden, ausgelassen werden können. Die Streichung der Textfunktion dürfte wohl mit dem
Abhandenkommen des Textbegriffs zusammenhängen.
Die Motive für Hinzufügungen dürften unterschiedlich gewesen sein. Das erste war wohl das Bestreben, auf die Rahmenbedingungen ISO 9000 zu verweisen:
competence
demonstrated ability to
apply knowledge and skills
[ISO 9000: 2000, definition
3.9.12] (1200: 2.2)

document
information and its supporting medium [ISO 9000:
definition 3.7.2] (15038: 2.3)

Die Hinzufügung der Definitionen von register und text type
convention lassen hingegen die Frage nach der abhanden
gekommenen Textdefinition wieder virulent werden:
register
set of properties that are
characteristic of a particular
type of linguistic text or
speech (1200: 2.7)

text type convention
set of rules of grammar or
terminology to be observed
(15038: 2.16)

Aufgrund dieser beiden Definitionen kann vermutet werden,
dass implizit von einem Textkonzept ausgegangen wurde, das
dem Diskurs im englischsprachigen Raum entspricht und sich
an der systemic-functional linguistics (SFL) von Michael Halliday orientiert, die vor allem von Basil Hatim und Ian Mason
(vgl. z.B. Hatim + Mason 1997) in die TLW eingebracht
wurde.
3 Vgl. jedoch die Beschreibung von translation als Teilprozess des translatorischen Handlungsablaufes: „The translator shall transfer the meaning in the source language into the
target language in order to produce a text that is in accordance with the linguistic system
of the target language and that meets the instructions received in the project assignment“.

Eine Reihe von neu hinzugefügten Termini stellt auf einzelne
Phasen des Translationsprozesses ab:
added value services
services that can be provided by a TSP in addition to
translation services (15038:
2.1)

locale
linguistic, cultural, technical
and geographical conventions of a target audience
(15038: 2.5)

review
examine a target text for
its suitability for the agreed
purpose and respect for the
conventions of the domain to
which it belongs and recommended corrective measures
(15038: 2.8)

rewiever
person who reviews (15038:
2.9)

revise
examine a translation for
its suitability for the agreed
purpose, compare the source
and target texts, and recommend corrective measures
(15038: 2.10)

reviser
person who revises (15038:
2,11)

proofreading
checking of proofs before
publishing (15038: 2.6)

translator
person
who
(15038: 2.19)

translates

Die Berufsprofile, die in diesen Definitionen erfasst werden,
spiegeln vordergründig die Differenzierungsprozesse, die auf
dem Translationsmarkt zu beobachten sind, wider. Dass nunmehr unter den Berufsprofilen auch jenes des translators aufscheint, entspricht durchaus dieser Diversifizierungstendenz.
Wenn man allerdings das Verb translate durch seine oben
angeführte Definition substituiert, dann können wir einmal
mehr feststellen, dass sich ÖNORM und EN in Bezug auf das
Rollenbild der ÜbersetzerInnen wesentlich voneinander unterscheiden: Die Definition würde nämlich aufgrund der Substitution lauten: translator, person who renders information in
the source language into the target language in written form.
Das war aber gerade jenes Leitbild von TranslatorInnen, von
dem sich die ÖNORM verabschieden wollte.
3. Anforderung an die Dienstleistung – Basic requirements
Die in der ÖNORM 1200 erst auf der dritten hierarchischen
Ebene angeführten Bestimmungen zur Weitergabe [von Übersetzungsaufträgen] finden in der EN an sehr prominenter Stelle unter General ihre inhaltliche Entsprechung:
Der Dienstleister bleibt auch
dann gegenüber dem Auftraggeber für die Ausführung
des gesamten Übersetzungsauftrages verantwortlich,
wenn er diesen an andere Dienstleister weitergibt.
Er muss insbesondere die
Einhaltung der vereinbarten
Leistungsparameter sicherstellen. (1200: 3.2.4)

Where a TSP chooses to
engage a third party to carry
out a translation project or
any part thereof, the TSP
shall retain the responsibility for ensuring that the
requirements of this standard
are met with respect to that
project or any part thereof.
(15038: 3.1)

Anhand dieser Grundsatzbestimmung wird die eingangs
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angesprochene Scheinidentität zwischen Dienstleister und
TSP eindeutig belegbar. Das Syntagma "auch dann" in der
ÖNORM 1200 lässt auf der Präsuppositionsebene ein Rollenbild entstehen, in welchem die Übernahme des Auftrages
durch den/die TranslatorIn als Normalfall, die Weitergabe an
Dritte als Ausnahmefall betrachtet wird. In der EN scheint die
Mitwirkung Dritter am gesamten „Translationsprojekt“ zum
Standardfall zu gehören. Dies geht bereits aus der geänderten
Hierarchisierung der Bestimmungen hervor. Ziehen wir zur
Interpretation dieser Textstelle noch die oben angeführte Definition des translators heran, wird offensichtlich, dass es sich
bei den Standard-TSP-s nicht mehr um TranslatorInnen oder
TranslatorInnenkollektive handeln kann, sondern um Teams,
in welchen TranslatorInnen aufgrund ihres eingeschränkten
Tätigkeitsbereiches des „rendering information [...] into the
target language“ eine eher marginale Rolle spielen.
Vor diesem Hintergrund verwundert es zunächst, dass in
der EN unter 2.2.2. Professional competences of translators
dem Kompetenzprofil der TranslatorInnen ein relativ breiter
Raum eingeräumt wird, wobei die Bestimmungen, die in der
ÖNORM unter 4.1. Personal angeführt sind, fast zur Gänze
übernommen wurden. In zwei Punkten geht die EN sogar
über die ÖNORM hinaus:
1. Das Kompetenzprofil wird als Mindestanforderung dargestellt, indem festgehalten wird „Translators shall have at
least the following competences“.
2. F
 ür diese Mindestanforderungen wird ein Nachweis vorgesehen, und zwar:
- a formal higher education in translation (recognised
degree);
- an equivalent qualification in any other subject plus a minimum of two years of documented experience in translating;
- at least five years of documented professional experience in
translating. (15038: 3.2.2)
Auch wenn durch die zweite und dritte Bestimmung zahlreiche Hintertüren aufgemacht werden, so scheint jedenfalls dies
ein Schritt in Richtung einer gewissen Qualitätssicherung und
eines, wenn auch immer noch sehr vage formulierten, Berufsschutzes zu sein.
Signifikant für die Konzeption der EN scheint jedoch eine
Auslassung zu sein, die bei der Definition der Recherchierkompetenz (ÖNORM unter 4.1.1., EN 3.2.2. d) zu beobachten
ist:
Recherchierkompetenz, Informationsbeschaffung und ‑verarbeitung: Die Recherchierkompetenz umfasst die Fähigkeit,
das für das Verstehen des Ausgangs- und die Produktion des
Zieltextes notwendige sprachliche und sachliche Zusatzwissen
effizient zu erwerben. Die Recherchierkompetenz schließt die
Fähigkeit ein, das vorausgesetzte Wissen zu erschließen, das
eigene Wissen selbstkritisch zu überprüfen, allenfalls bestehende Wissensdefizite zu beseitigen und neue Informationen
in das vorhandene Wissen zu integrieren. Zur Recherchierkompetenz zählt auch die Erfahrung im Umgang mit Recherchierhilfen und die Fähigkeit zur Entwicklung geeigneter
Strategien zum effizienten Einsatz vorhandener Informationsquellen. (2100: 4.1.1)
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Das Motiv für die Auslassung mag wiederum das Bestreben
nach Streichung aller – aus der Sicht der Normengestalter
– redundanten Elemente zu sein. Dass von dieser Streichung
gerade jene Textstelle betroffen ist, die mit ihrer Aufforderung
zur selbstkritischen Aneignung und Überprüfung des eigenen
Wissens eine berufsethische Komponente enthält, ist in höchstem Maße signifikant für die technokratische Einstellung der
Normengestalter.
Die Differenzierungstendenz, die wir bereits anhand der Definitionen feststellen konnten, wird in der EN auch in diesem
Kapitel fortgesetzt. Dem Kompetenzprofil der TranslatorInnen
werden die Kompetenzprofile der revisers und der reviewers
hinzugefügt. Darin wird für die revisers, die „domain specialists in the target language“ (3.2.3) sein sollen, neben der
unter 3.2.2. beschriebenen translatorischen Kompetenz noch
eine „translating experience in the domain under consideration“ gefordert, während reviewer lediglich „domain specialist
in the target language“ (3.2.4.) zu sein brauchen.
Positiv zu bewerten ist die normative Forderung nach einer
beruflichen Weiterbildung für alle TSP. Die diesbezügliche
Formulierung scheitert jedoch wiederum an der begrifflichen
Inkohärenz der EN. Sie lautet nämlich: „The TSP shall ensure that the professional competences required by 3.2.2. are
maintained and updated.” Da die Bestimmungen unter 3.2.2.
die translatorische Kompetenz betreffen, wäre ex silentio zu
schließen, dass die Maxime der Fort- und Weiterbildung nur
für jene Rollenträger gilt, zu deren Kompetenzprofil auch die
translatorische Kompetenz zählt, d.h., lediglich für translators und revisers, während etwa reviewer offensichtlich ohne
Weiterbildung domain specialists bleiben können. Außerdem
bleibt m.E. aufgrund dieser Formulierung auch unklar, wer
bei wem für die Erhaltung und Aktualisierung der translatorischen Kompetenzen zu sorgen hat. Unterstellt man eine
Identität zwischen TSP, translator und/oder reviser, so hat
dieser für die eigene berufliche Fort- und Weiterbildung zu
sorgen, unterstellt man hingegen eine Aufsplittung der Tätigkeitsbereiche des TSP, so hat dieser zwar für die Fort- und
Weiterbildung der translators und der revisers in seinem
Team, nicht jedoch für die eigene berufliche Weiterbildung zu
sorgen. Hält man diese Bestimmungen vor den Hintergrund
der ÖNORM, die unter 4.1.2 eine Weiterbildung „in Bezug auf
die Basiskompetenzen gemäß 4.1.1. [= Übersetzerische Kompetenz, Sprach- und Textkompetenz, Recherchierkompetenz]“,
„in Bezug auf seine einschlägigen Fachgebiete und Fachsprachen“ sowie „in berufskundlichen Fragen“ fordert,
Research competence, information acquisition and processing: Research competence includes the ability to efficiently
acquire the additional linguistic and specialised knowledge
necessary to understand the source text and to produce the
target text.

Research competence also requires experience in the use of
research tools and the ability to develop suitable strategies for
the efficient use of the information sources available. (15038:
3.2.2 b)
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wird daraus auch eine empfindliche Einengung der Weiterbildungsverpflichtung ersichtlich.
Ausgelassen wurden sämtliche Bestimmungen, die in der
ÖNORM unter den Punkten 3.1.1. bis 3.1.4 detaillierte Angaben zur Kategorisierung der Dienstleistung machen. Hier
gesellt sich zur konzeptuellen Inkohärenz noch ein strategischer Widerspruch. Einerseits wird die Differenzierung der
Tätigkeitsfelder und ihre Zuordnung zu neuen Berufsbildern
vorangetrieben, anderseits werden alle Transferleistungen über
einen Kamm geschoren und auf die kommunikative/funktionale Übersetzung reduziert, die in der ÖNORM nur als eine
von vielen Möglichkeiten angeführt wird. Natürlich könnte
man einwenden, dass die in der ÖNORM unter 3.1.1. neben
der funktionalen Übersetzung explizit angeführten Transferformen und ihrer Qualitätsparameter mittelbar aus den allgemeinen Bestimmungen zum translation process, vor allem
auf dem Umweg über die „instructions received in the project
assignment“ (5.4.1.) – in der traditionellen Terminologie also
aus dem Übersetzungsauftrag – abgeleitet und somit mittelbar
in die Produktspezifizierung aufgenommen werden können.
Der strategische Vorteil der ÖNORM lag jedoch darin, dass
sie sowohl den AuftraggeberInnen als auch den AuftragnehmerInnen die Möglichkeit erschloss, mit einem einfachen Verweis auf den entsprechenden Punkt der ÖNORM aus einem
vorgegebenen „Menü“ von Leistungsparametern zu wählen
und das Produkt mit Hilfe der Norm zu definieren. Dieses
strategischen Mittels hat sich die EN, wohl aus Rücksicht auf
den gesamteuropäischen Kontext und die unterschiedlichen
Translationskulturen, begeben.
Natürlich hat sich gerade bei der Kategorisierung der Dienstleistungen der Zeitfaktor ausgewirkt. Vieles, was in der
Übersetzungslandschaft, zumindest in Österreich, zu Beginn
des Jahrtausends noch neu schien, ist in der Zwischenzeit
zu den Selbstverständlichkeiten der translatorischen Praxis
geworden und konnte so auf die Ebene der Präsuppositionen
verschoben werden. Insofern ist ihre Streichung jedenfalls
teilweise gerechtfertigt. Allerdings gingen dabei auch einige
der progressiven Aspekte der ÖNORM verloren. Am meisten
tut es mir dabei um die Machbarkeitsstudie leid, die in der
ÖNORM unter "Andere Leistungen" angeführt wurde. Das
explizite Ausweisen der Machbarkeitsstudie als eigene, auch
zu entlohnende Dienstleistung scheint mir in der ÖNORM ein
wichtiger Schritt zur Sichtbarmachung der TranslatorInnen als
ExpertInnen für die vermittelte interkulturelle Kommunikation
im Allgemeinen und zur Professionalisierung des translatorischen Handelns im Besonderen gewesen zu sein.
Einige der in der ÖNORM unter 3.1.1 bis 3.1.4 angeführten
Elemente tauchen in der EN an anderen Stellen auf. So sind
die unter 3.1.2 angeführten „anderen Leistungen“ wohl im
eingangs definierten Begriff des „added value“ zu subsumieren, die jedoch in dieser allgemeinen Formulierung der EN
kaum konkret fassbar sind.
Neu sind in der EN die Bestimmungen zu den technischen
Ressourcen, zum Qualitätsmanagement und zum Projektmanagement, mit denen der TSP der EN ein konkretes Profil
erhält. Hier werden jene Elemente offen angesprochen, die den
TSP der EN vom Dienstleister der ÖNORM unterscheiden:
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Human resources management
The TSP shall have a documented procedure in place for
selecting people with the requisite skills and qualifications
for translation projects. (15038: 3.2.1)
Quality management system
The TSP shall have a documented quality management
system in place that is commensurate with the size and
organisational structure of the TSP. The quality management
system shall include at least the following
a) A statement of the quality management system objectives
b) A process for monitoring the quality of delivered translation services and where necessary providing after delivery correction and taking corrective action
c) A process for handling all information and material received from the client.) (15038: 3.4)
Project management
Each translation project shall be supervised by a project
manager (see. 5.2) who shall be responsible for carrying out
the project in accordance with the TSP's procedures and the
client-TSP agreement (15038: 3.5)
Einige dieser Bestimmungen wurden mittelbar auch in der
ÖNORM 1201 geregelt, wobei das Management der einzelnen Ablaufschritte dem einzelnen Dienstleister überantwortet
blieb. Die EN ist in dieser Hinsicht nicht nur wesentlich expliziter, sondern geht – wie bereits einleitend festgestellt – von
einer anderen Hintergrundfolie aus: Der translatorische Normalfall ist ein Übersetzungsprozess, in dem die einzelnen Leistungen nicht von individuellen TranslatorInnen als Dienstleister erbracht werden, sondern von einem TSP, dessen Aufgabe
vor allem das selecting people ist. Zwar lässt die Formulierung
zum quality management system eine projektabhängige dynamische Interpretation zu, allein die verpflichtende Einrichtung
eines Projektmanagements für jedes Translationsprojekt (Each
translation project shall be …) lässt diesbezüglich keinen
Spielraum offen. Die Interpretation, dass diese Funktionen
von einem individuellen Dienstleister, der während des Prozesses in unterschiedlichen Rollen auftritt, erfüllt werden,
widerspricht der offensichtlichen Basisintention der EN.
4. ÖNORM 1201 vs. Client-TSP-relationship
In diesem Abschnitt nehmen die Machtverschiebungen, die
sich bereits in den vorherigen Kapiteln abgezeichnet haben,
konkrete Formen an. Es würde zu weit führen, auf alle Details
einzugehen, weshalb ich mich nur auf drei entscheidende
Punkte beschränken möchte.
1. Vom berufsstrategischen Aspekt fällt bereits auf der Ebene
der Makrostuktur des Normentextes auf, dass die Bestimmungen zum Urheberrecht zur Gänze gestrichen wurden.
Natürlich könnte man einwenden, dass diese Frage ausjudiziert sei und deshalb in einer europäischen Norm auf
der Präsuppositionsebene belassen und den nationalen
Gesetzgebungen4 überlassen werden könne. Indem jedoch
die ÖNORM 1201 festhielt, dass „der Dienstleister […] als
geistiger Schöpfer der Übersetzung Inhaber des Urheberrechts“ ist und deshalb „das Recht auf Namensnennung“
hat, während die AuftraggeberInnen mit dem Entgelt für
die Übersetzung lediglich die im Übersetzungsauftrag vereinbarten Werknutzungsrechte erhalten (s. ÖNORM 1200:
1.1.2), wurde ein öffentlichkeitswirksames Signal zur Sichtbarkeit der TranslatorInnen gesetzt, während diese durch
die EN wiederum in die Unsichtbarkeit gedrängt werden,
aus der sie allenfalls durch die jeweilige nationale Judikatur
befreit werden können.
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2. Die Struktur der Entscheidungsprozesse ist eindeutig auf
den/die TranslationsmanagerIn als zentrale Drehscheibe des
gesamten Prozesses zugeschnitten, bei dem/der alle Fäden
zusammenlaufen, und der/die bei Interessenskonflikten
offensichtlich auch das erste und entscheidende Wort im
Kollektiv des TSP hat. Es ist jedoch signifikant, dass diese
zentrale Figur in der EN nirgends konkret benannt wird,
sondern sich bald hinter dem TSP, bald hinter dem quality
management system versteckt. Deshalb wundert man sich
auch nicht mehr, dass in der EN weder für den TSP, noch
für den/die anonymisierte(n) TranslationsmanagerIn ein
einschlägiges Qualifikationsprofil zu finden ist.
3. Das Innovative am Kooperationsmodell der ÖNORM war,
dass alle am Übersetzungsprozess Beteiligten, also auch
die AuftraggeberInnen, in die Pflicht genommen und zur
Kooperation „angehalten“ wurden: In der EN hat sich der
TSP allein zu bemühen, von den AuftraggeberInnen entsprechende (Zusatz)informationen zu erhalten:
Im Sinne der Optimierung
der Dienstleistung sind Auftraggeber und Dienstleister
zur Kooperation angehalten.

The TSP shall endeavour to
obtain supplementary information and clarification of
ambiguities in the source
text by contacting the client.

Der Auftraggeber hat den
Dienstleister so weit wie
möglich und für den Auftrag
sinnvoll durch Bereitstellung
aller zur Erbringung der
Dienstleistung notwendigen
Unterlagen und Informationen zu unterstützen.
(1201: 4)

All information and material received from the client
shall be handled in accordance with the provisions
contained in the TSP's quality management system […].
(15038: 4.5)

Die Verschiebung von einem kooperativen Modell, in dem
TranslatorInnen als gleichberechtigte HandlungspartnerInnen
fungieren, zu einem Modell, in dem allein die AuftraggeberInnen das Sagen haben, ist offensichtlich. Er ist, wie es Hans
Hönig einmal treffend formulierte:
Der Übersetzer soll die „Sprachbarrieren“ überspringen,
aber der Auftraggeber bleibt in der Regel während des
Sprungs auf ihm sitzen, nimmt ihn am Zügel, muntert ihn
auf oder straft ihn ab, um sicher zu sein, dass das lästige
Hindernis „korrekt“ genommen wird. (Hönig 1995: 34)

Zusammenfassung
Die ÖNORMen 1200 und 1201 sind Normen, die zwar von
der Entwicklung auf dem Translationsmarkt teilweise überholt
wurden und deshalb vielleicht neu zu formulieren wären. Ihr
Vorteil lag darin, dass sie sowohl für einzelne TranslatorInnen
als DienstleisterInnen, als auch für Kollektive von Übersetzungsagenturen und Übersetzungsbüros anwendbar waren.
Die EN macht implizit die zweite Variante zum übersetzerischen Normalfall und fördert die Institutionalisierung eines
kooperativen Modells, wie es in der Translationswissenschaft
bereits in den 1980er Jahren von Justa Holz-Mänttäri (1984)
vorgesehen wurde. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden; diese Perspektive spiegelt sicher auch einen Gutteil
der Realität in den modernen Translationskulturen wider, die
immer mehr von den global players auf dem Translationsmarkt beherrscht wird. Was mich dabei bedenklich stimmt,
ist die eindeutige Monopolisierung der Entscheidungsmacht
bei den AuftraggeberInnen, die Hand in Hand mit dem Ausscheiden aller berufsethischen (vgl. Prunč 2004) und berufsstrategischen Elemente geht. Analog dazu findet innerhalb
des implizit anzunehmenden Kollektivs von spezialisierten
DienstleisterInnen (translators, reviewers, revisors etc.) eine
Machtverschiebung zu einem/einer anonymisierten TranslationsmanagerIn statt, der, ebenso wie der TSP selbst, kein Qualifikationsprofil nachzuweisen hat.
Die EN ist ohne Zweifel eine Norm, durch welche die Prozesse innerhalb von Translationsprojekten besser strukturiert
werden können. Die Interessen, die sie widerspiegelt, sind
allerdings nicht die Interessen der ÜbersetzerInnen, sondern
jene der global oder local players auf dem Translationsmarkt,
die mit der EN eine technokratisch gestylte Verfahrensrichtlinie erhalten haben. Der Kollateralschaden bei der Erreichung
dieses Zieles könnte allerdings darin liegen, dass die TranslatorInnen als ethisch handelnde Persönlichkeiten und soziale
Wesen entmündigt und kollektiviert, von den Projektmanagern
überschattet und von der Allmacht der AuftraggeberInnen
zermürbt wiederum der Marginalisierung und Unsichtbarkeit
preisgegeben werden könnten.
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Podiumsdiskussion:

ÜBERSETZEN ALS TEAMWORK
Ein Bericht von Doris Bankhamer und Eva Holzmair-Ronge
Sind ÜbersetzerInnen zur Einsamkeit
verdammt? So lautet eine der Fragen, die
auf der Einladung zur Podiumsdiskussion gestellt werden. Die solchermaßen
„verdammten“ PodiumsteilnehmerInnen
(Maria Bennett, Margit Hengsberger,
György Buda, Andrea Bernardini) und
ihre Moderatorin (Eva Holzmair-Ronge)
besprechen daher auftragsgemäß und
unter reger Teilnahme aus dem Publikum,
wann, wo und für wen es sinnvoll ist, das
virtuelle Fegefeuer vor dem Bildschirm
zu verlassen und sich in welcher Form
auch immer zu vernetzen.
So erwähnt Maria Bennett gleich zu Beginn
das Paradoxon, dass Übersetzen an sich
eine vermittelnde Tätigkeit ist, die aber
ohne direktes Gegenüber abläuft. Als klassische Freiberuflerin habe sie die Lösung V. l. n. r.: M. Bennett, A. Bernardini, E. Holzmair-Ronge, G. Buda, M. Hengsberger
in einem losen Netzwerk gesucht, das sie
gemeinsam mit Gleichgesinnten bildet und das sie davor bewahrt, Andrea Bernardini outet sich als begeisterte Einzelgängerin,
allzu ausgelaugt zu werden. Im Netzwerk sei es leichter, Qualität, die nichts anderes will. Sie arbeite ohne Vernetzung mit andeTermintreue und Verfügbarkeit zu garantieren, also die für den ren und erfülle wahrscheinlich die Kriterien der „einsamen
Kunden entscheidenden Kriterien, wobei als weiterer wichtiger Wölfin“. Das funktioniert, weil sie nur das mache, was sie gut
Punkt die Kooperation mit MuttersprachlerInnen hinzukommt. kann. „Ich habe 25 Jahre Erfahrung als Gerichtsdolmetscherin
Angst vor Konkurrenz und Abwerbung gäbe es nicht, denn auf und beschränke mich auf juristische Texte.“ Sie möchte keinen
einem freien Markt sollte alles fließen. „Mauern wirken nicht nur Auftrag teilen, sei beruflich sehr einseitig, aber genau das sei
ihre Stärke.
nach außen als Schutz, sondern auch nach innen als Blockade.“
Auch für György Buda sind Netzwerke wichtig, doch nicht
unbedingt bei der eigentlichen Übersetzungsarbeit. Aufgrund
der Bandbreite seiner Tätigkeit (literarischer Übersetzer,
Gerichtsdolmetscher, Lehrender an der Universität) ergeben
sich Querverbindungen von selbst, die nicht nur dazu dienen,
Aufträge untereinander weiterzugeben, sondern auch dazu,
sich gegenseitig Mut zu machen und so den Mut zu erwerben,
„an die eigenen Fähigkeiten zu glauben.“ Als literarischer
Übersetzer sind sein Netzwerk die AutorInnen, mit denen er
teilweise auch befreundet ist. Manchmal sei er auch nur mit
dem Verlag bzw. dem dort zuständigen Lektor vernetzt, „dessen Hauptaufgabe darin zu bestehen scheint, die Kosten der
Übersetzung zu drücken.“
Margit Hengsberger wiederum hat durch Gründung einer
KEG der Teamarbeit einen gesellschaftsrechtlichen Rahmen
verpasst, innerhalb dessen ein Kernteam von vier Gesellschafterinnen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
agiert. „Der Zweck war, Aufträge für uns zu generieren, erst
in zweiter Linie vergeben wir auch Aufträge.“ Es gibt kein
physisches Büro. Die Gesellschafterinnen arbeiten von ihren
jeweiligen Wohnungen aus, doch finden häufige Treffen statt.
Und dass intern die Übersetzungen gegengelesen werden, ist
selbstverständlich. Als CAT-Tool wird Trados verwendet, weil
es der Marktführer ist, auch wenn es nicht unbedingt das beste
Tool sei, da gäbe es noch Across, Wordfast, Star Transit etc.
„Wir haben ein gemeinsames Translation Memory, die Einheitlichkeit wahren wir über den regelmäßigen Austausch von
Exporten, auch von Erstfassungen, so dass immer die aktuellste Variante uns allen zur Verfügung steht.“

In der anschließenden Diskussion werden u.a. die Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit an einem Text besprochen,
d.h. wann ist es sinnvoll, lange Texte unter KollegInnen aufzuteilen, geht das überhaupt noch ohne Trados (hier scheiden
sich die Geister), wie erkennt man/frau die richtigen TeamspielerInnen, wer trägt die Gesamtverantwortung, wie wird
die Zusatzarbeit der terminologischen Abgleichung entlohnt
etc. Die gewählten Lösungen sind unterschiedlich. Es herrscht
Konsens darüber, dass Teamarbeit „individuell“ gestaltet wird
und außerdem vom Auftrag, dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin abhängt. Letzterer bzw. letztere sei in jedem Fall
davon zu unterrichten, dass mehrere Leute an der Übersetzung
arbeiten. Generell werde der Zusatzaufwand für die Koordination dem Kunden gegenüber verrechnet, nicht jedoch den
KollegInnen gegenüber. Im Falle eines Übersetzungsbüros sei
das natürlich anders.
Auch die Haftungsfrage wird in der Diskussion aufgeworfen.
Hier sind sich die PodiumsteilnehmerInnen einig, dass eine
Haftpflichtversicherung vor allem für jene (egal ob vernetzt
oder alleine arbeitenden) ÜbersetzerInnen sinnvoll ist, die
häufig Produktbeschreibungen, Bedienungsanleitungen und
ähnliche Texte übertragen, bei denen die Folgen einer unrichtigen Übersetzung ungleich gravierender sein können als bei
anderen Fachtexten. Außerdem muss, wie Andrea Bernardini richtig bemerkt, der Kunde für die Nachbesserung einer
missglückten Übersetzung eine angemessene Frist einräumen.
So zumindest steht’s im ABGB bei den Bestimmungen zur
Werkerbringung. Wie sehr diese Regelung bei Termindruck
beachtet werden kann, sei dahingestellt.
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aussieht. Diese an Margit Hengsberger gerichtete Frage wird
dahingehend beantwortet, dass ein solcher Schlüssel vertraglich genau definiert werden muss, damit es später keine Probleme gibt.

Reges Interesse an der Podiumsdiskussion ...
Auch interessiert die ZuhörerInnen, wie der finanzielle Aufteilungsschlüssel unter den Gesellschafterinnen einer KEG

Abschließend fasst Eva Holzmair-Ronge zusammen, dass in
Zeiten der elektronischen Kommunikation gerade für die „zur
Einsamkeit verdammten“ ÜbersetzerInnen der persönliche
Kontakt zu AuftraggeberInnen und KollegInnen wichtig ist.
„Nur E-Mails schreiben reicht nicht, man muss auch zum
Telefon greifen, direkt kommunizieren und raus aus den vier
Wänden kommen.“ Und der Besuch von Podiumsdiskussionen, Fortbildungsveranstaltungen oder Pub-Quiz-Treffen der
UNIVERSITAS schadet auch nicht. Oder?

Flexibilität, Geduld und Kompetenz – Bausteine für
den erfolgreichen Berufseinstieg
Gloria Diewald, Sigrid Illek, Monika Lexa
Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die Informationsveranstaltung am 17. November unter dem Motto „Studium
fertig - was nun? Wie gehe ich es als ÜbersetzerIn / DolmetscherIn an“ mit etwa 70 TeilnehmerInnen ein großartiger
Erfolg. In diesem Zusammenhang möchten wir allen Mitwirkenden, insbesondere den Vortragenden, die ihre Erfahrungen
durchaus humorvoll mit uns geteilt haben, danken: Judith
Wolfframm, Margit Hengsberger, Andrea Bernardini, Eva
Holzmair und Alexander Žigo.
Keine typische berufliche Laufbahn
Alle ReferentInnen waren sich einig: „Mein beruflicher Einstieg war eigentlich atypisch.“ So berichtete Judith Wolfframm
von zusätzlichen Erfahrungen durch einen Teilzeitjob in einem
Architekturbüro, Margit Hengsberger von ihrem Teilzeitjob
bei einem Unternehmensberater und auch Andrea Bernardini,
Eva Holzmair und Alexander Žigo sprachen von anfänglichen
Beschäftigungsfeldern, die vom eigentlichen Berufsbild der
Übersetzer- und DolmetscherInnen abweichen, wie beispielsweise Sprachunterricht oder Fremdenführungen.
Der vermeintlich atypische Berufseinstieg ist also gar nicht so
atypisch. Den meisten AbsolventInnen der Translationswissenschaft wird es zu risikobehaftet sein, gleich als Selbständige in
den Markt einzusteigen. Viele haben zudem eine geringfügige
Beschäftigung oder einen Halbtagsjob aus Studienzeiten und
halten an diesen Jobs auch zu Beginn ihrer Karriere als ÜbersetzerIn und/oder DolmetscherIn fest, um eine gewisse finanzielle Absicherung zu haben, so lange die Aufträge nicht en
masse eintrudeln. Denn das sollte sich niemand erwarten.
Grundsätzlich ist es überlegenswert, ob man sich auf die Unsicherheit der Selbständigkeit einlassen möchte. Auch mit jahrelanger Erfahrung und einem hohen Bekanntheitsgrad kann es
durchaus passieren, dass man einige Zeit lang keine Aufträge
erhält. Die Auftragssituation ist immer auch von den gewählten Sprachen abhängig sowie davon, ob man ÜbersetzerIn,
DolmetscherIn oder gar beides ist. Abgesehen von der Selbständigkeit gibt es auch die Möglichkeit einer fixen Anstellung, beispielsweise in einem Übersetzungsbüro. In diesem
Fall muss man aber akzeptieren können, dass „andere an der
eigenen Leistung mitschneiden“, wie Alexander Žigo betonte.

... und an den Anfängen der Karriere
Oftmals fasst man auch in einem ganz anderen Bereich Fuß,
immerhin ist das Übersetzer- und Dolmetscherstudium eine
der wenigen Ausbildungen, die den Studierenden nach wie vor
eine breit gefächerte Allgemeinbildung vermittelt. Zusätzlich
zu den vorhandenen Sprachkenntnissen verfügen AbsolventInnen über diverse Zusatzqualifikationen, die ihnen zahlreiche
berufliche Möglichkeiten bieten.
Man muss bekannt sein
Neben der fachlichen Kompetenz, die man sich im Laufe des
Studiums aneignet, sind weitere Soft Skills gefragt, wie z.B.
Flexibilität, Geduld und ständige Weiterbildung, insbesondere
aber soziale Kontakte: zu StudienkollegInnen, ProfessorInnen, erfahrenen UNIVERSITAS-Mitgliedern. Grundsätzlich
werden Aufträge an KollegInnen vermittelt, von denen man
weiß, dass sie verlässlich eine gute Leistung erbringen. Daher
empfiehlt es sich anfangs, statt Kunden- lieber KollegInnenakquise zu betreiben, wie uns Judith Wolfframm ans Herz legte.
Dennoch muss man sich bewusst sein, dass die Eingliederung
in den Arbeitsmarkt oft Jahre dauern kann.
Auch ein Internetauftritt kann durchaus hilfreich sein. So
trudelte bei Margit Hengsberger, die mit drei ehemaligen Studienkolleginnen ein Translationsnetzwerk ins Leben gerufen
hat, der erste Auftrag über die gemeinsame Homepage ein.
Heutzutage ist es leicht, soziale Kontakte auch dann zu hal-
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ten, wenn man als ÜbersetzerIn gerne im stillen Kämmerlein
sitzt. Mit E-Mails oder Skype ist der Kontakt zu KollegInnen
schnell hergestellt.
Alle, die doch gerne zwischendurch ihren Arbeitsplatz verlassen und sich persönlich mit Gleichgesinnten austauschen
wollen, möchten wir auf den kürzlich initiierten TranslationsStammtisch hinweisen. Dieser soll regelmäßig stattfinden
und allen interessierten Übersetzer- und DolmetscherInnen,
aber auch Studierenden kurz vor Abschluss der Ausbildung
offen stehen. Ziel ist nicht nur der Auf- und Ausbau sozialer
Kontakte und Netzwerke, sondern auch ein regelmäßiger
Erfahrungsaustausch. Geplant sind verschiedenste berufsrelevante Themenschwerpunkte; beim 1. Treffen am 7.12.2006
wird Klaus Guhsl, der ein Handbuch für Trados Basiswissen
erstellt, in die Materie des Arbeitens mit Trados einführen. Bei
Interesse an einer Teilnahme am Stammtisch bitte ein E-Mail
an Monika Lexa unter moni@estec.at schicken.

Kunden gegenüber etwaige spätere Preiserhöhungen zu argumentieren. Denn niemand wird ewig für Niedrigtarife arbeiten
wollen. Wir wollen schließlich alle von unserer Arbeit leben
und den Berufs- und Ehrenkodex der UNIVERSITAS nicht
außer Acht lassen. In diesem Zusammenhang verwies Andrea
Bernardini auf den Workshop des Übersetzerausschusses
der UNIVERSITAS zum Thema Kostenvoranschlag, der am
14.12.2006 stattfinden wird.
Schlimmer noch als schlechte Entlohnung ist jedoch das
Besetzungsdumping beim Dolmetschen. Natürlich sind
Arbeitsaufwand und -zumutung, auch beim Übersetzen, immer
individuelle Aspekte. Aber es ist nicht professionell, einen
ganzen Kongresstag alleine in der Kabine simultan zu dolmetschen, egal wie gut und schnell man ist. Spätestens nach den
ersten paar Stunden ist die Leistungsfähigkeit am Nullpunkt
angelangt. Nimmt man einen solchen Auftrag an, verliert man
jegliche Glaubwürdigkeit gegenüber KollegInnen.

Qualität hat ihren Preis

Panta Rhei – Alles fließt

Wir Übersetzer- und DolmetscherInnen müssen damit leben,
dass unsere Tätigkeit (noch) kein geschützter Beruf ist. Alle,
die es möchten, können sich somit als Übersetzer- und DolmetscherInnen bezeichnen und als solche auch tätig sein. Was
uns, die wir eine entsprechende Ausbildung genießen oder
genossen haben, von anderen unterscheidet, ist die Qualität
unserer Arbeit. Und Qualität hat bekanntlich ihren Preis. Dies
sollte eigentlich klar sein, kann aber gar nicht oft genug betont
werden.

Wie Andrea Bernardini festhielt, sind die Übergänge vom
Abschluss des Studiums über den Berufseinstieg bis hin zur
vollständigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt fließend.
Ebenso fließend gestaltete sich der Ablauf der Veranstaltung:
am Anfang der Vortragsreihe standen die Berufsneulinge,
es folgten bereits am Markt etablierte Kolleginnen und den
krönenden Abschluss bildeten die alten Hasen. Auch das
Mentoring-Programm der UNIVERSITAS zielt darauf ab, den
Austausch zwischen den Generationen zu fördern.

Nun stellt sich die durchaus berechtigte Frage, ob man als
BerufseinsteigerIn Aufträge zu niedrigen Honoraren annehmen darf und soll, um in Übung zu bleiben. Gerade beim
Dolmetschen ist regelmäßige Übung in einem entsprechenden
Rahmen unerlässlich. Ja, es ist durchaus legitim, aber eben nur
bis zu einem gewissen Grad. Oder wie Alexander Žigo sagte:
„Jeder muss seine eigene Schmerzgrenze finden.“

Wir würden uns wünschen, auch in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art anbieten zu können. Wie der rege Zustrom
und das positive Feedback zeigten, ist das Interesse, diesen
Informationsfluss aufrecht zu erhalten, durchaus vorhanden.

Eines darf man aber auf gar keinen Fall vergessen: es ist nicht
nur ein absolutes Don’t, KollegInnen zu unterbieten oder auf
„Kundenklau“ zu gehen, sondern es wird auch schwer werden,

Weiterführende Links (Informationen zur Veranstaltung,
zum UNIVERSITAS Mentoring-Programm sowie zum
Arbeiten mit Trados):
www.univie.ac.at/translation/downloads.html Interesse am neu
gegründeten

Bitte vormerken: Termin für unser nächstes

Pub Quiz: Do., 18. Jänner 2007
Die Fragen stellen Andrea Bernardini und Vera Ribarich.

Interesse am neu gegründeten

Translations-Stammtisch?
Mail an Monika Lexa: moni@estec.at
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Bilanz eines Fortbildungstages
Vera Ribarich
Der zweite unserer November-Fortbildungstage war dem
Thema der internationalen Rechnungslegung gewidmet – so
weit, so trocken. Womit vermutlich nur wenige der TeilnehmerInnen gerechnet hatten: Dass es gelingen kann, diese
uns als „Sprachmenschen“ doch eher fernstehende Materie
so lebendig und verständlich aufzubereiten, dass es nachgerade unterhaltsam wird, dem Vortrag zu lauschen. Zustande
gebracht hat diese außerordentliche Leistung Dr. Prachner,
Konsulentin von PriceWaterhouseCoopers und langjährige
Dozentin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie brachte ihr
umfassendes Wissen humorvoll und „straight from the horse’s
mouth“ unters Translatorenvolk.
Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand aus dem Wunsch,
ein für möglichst viele Sprachen bzw. Sprachpaare gleichermaßen nutzbares Fortbildungsmodul anzubieten. Wir hörten
am Vormittag den „allgemeinen“ bzw. „deutschen“ Vortrag
für alle TeilnehmerInnen, gefolgt von Workshops für die einzelnen Sprachen am Nachmittag. Die Englisch-Gruppe wurde
am Nachmittag weiter von Dr. Prachner betreut, die anderen
Sprachgruppen hatten teils andere ReferentInnen engagiert,
teils trafen sie sich ohne offizielle Workshop-Leitung zum
Austausch unter KollegInnen, um das am Vormittag Gehörte
gemeinsam zu verarbeiten.
In der Polnisch-Gruppe entstand aus dem Workshop ein
umfangreicher Bericht, den uns der Workshop-Leiter,
Dr. Kubacki, freundlicherweise zur Publikation zur Verfügung
gestellt hat. Wir hoffen natürlich, Ähnliches für die anderen
Sprachgruppen in den kommenden Ausgaben unseres Mitteilungsblattes publizieren zu können.
Doch zurück zum „Hauptvortrag“. Wie ich schon in einem
Bericht über eine ähnliche Veranstaltung, die im Vorjahr in
München stattfand (s. „Universitas“ Ausgabe 4/05), angedeutet habe, sind die internationalen Rechnungslegungsvorschriften, kurz IFRS/IAS, deshalb von so großer Bedeutung für uns,
weil sie ein riesiges Projekt zur Vereinheitlichung wirtschaftlicher Begriffe darstellen. Und dieses Projekt wird durchgesetzt.
In anderen Bereichen mögen die Fachleute eine einheitliche
Terminologie für wünschenswert und notwendig halten, doch
nirgendwo sonst steht der Druck der Marktkräfte (lies: der
internationalen Kapitalmärkte) hinter solchen Projekten.
Der Grundgedanke ist simpel: Wer an einer Börse Aktien
kauft, will wissen, wie es um die Vermögens- und Ertragslage des jeweiligen Unternehmens bestellt ist und zwischen
verschiedenen Unternehmen vergleichen können. Wie so oft
bei einfachen Grundgedanken ist die historische Entwicklung
bis heute durchaus komplex. In Europa entstanden die ersten
Arbeitsgruppen, die sich um Vereinheitlichung bemühten,
zunächst aus dem Bemühen heraus, die Rechnungslegung
innerhalb von Konzernen vergleichbar zu machen. Bereits
1973 wurde das International Accounting Standards Committee (IASC) in London gegründet, das heutige IASB (I.A.S.
Board). Die Core Standards wurden 1998 fertiggestellt, und
alle zwischen 1998 und 2002 veröffentlichten Standards
heißen IAS – International Accounting Standards. Ab 2002
werden sie IFRS – International Financial Reporting Standards
– genannt. Jede der beiden Reihen ist fortlaufend nummeriert,
beginnend mit Nummer 1, es gibt keine Abänderungen alter

Vortragende Dr. Doris Prachner ...

... und ihr Publikum (und das Samstag Vormittag!)
Standards, wohl aber Streichungen ganzer Nummern, wenn
eine „alte“ IAS-Regel durch einen „neuen“ IFRS (mit eigener,
neuer Nummer) ersetzt wird. Die einmal definierten Begriffe
ändern sich jedoch nicht.
Und genau hier liegt die Crux für Übersetzungen: Einerseits
wird es für uns leichter, denn die „richtige“, d.h. durch die
Standards kanonisierte Übersetzung existiert (jedenfalls auf
Deutsch und Englisch) und ist immer recherchierbar; andererseits gibt es keinerlei Spielraum für abweichende Formulierungen. Für Englisch kommt allerdings noch die „Extrawurst“
des britischen Englisch hinzu. Habe ich im Vorjahr noch siegessicher behauptet, „no more P/L for you“, so muss ich das
aus heutiger Sicht revidieren. Sollte es sich nämlich um einen
rein britischen Kontext handeln, dann – und nur dann – ist
die Gewinn- und Verlustrechung (GuV) durchaus als „profit
and loss statement“ übersetzbar, es sei denn, es geht um einen
Abschluss nach IFRS – dann eben immer „income statement“.
Warum eigentlich der starke US-Einfluss in Normen, die
in Europa geschrieben werden? Auch diese Frage konnte
Dr. Prachner praxisnahe beantworten: Seit einigen Jahren
kooperiert das europäische IASB mit seinem US-Gegenstück,
dem FASB, bei der Erstellung der Normen. Für das FASB
erarbeitet ein Stab von 2000 ExpertInnen die in den US GAAP
(generally accepted accounting principles) festgelegten Regeln,
das IASB hat grade mal 14 Angestellte. Da ist es kein Wunder,
wenn neue IFRS-Regeln mehr oder minder aus den USA übernommen werden. In Europa werden die jeweils neuen Regeln
dann übrigens von der EU-Kommission genehmigt (mein Eindruck: „abgenickt“) und werden somit rechtsverbindlich. Eine
Fusionierung beider Systeme ist bereits vereinbart und wird ab
2010 umgesetzt.
Die Auswirkungen für die Übersetzung aller Arten von Wirtschaftstexten sind dementsprechend weitreichend. Ob wir das
wollen oder nicht – können werden wir es müssen.
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Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS)
Artur Dariusz Kubacki (Schlesische Universität Katowice/PL)
Im Anschluss an den Hauptvortrag zum Thema Bilanzen
– IAS/IFRS von Dr. Doris Prachner habe ich mir vorgenommen, die polnische Arbeitsgruppe auf einige Probleme bei der
Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der IAS/IRFS hinzuweisen. Seit zehn Jahren
beschäftige ich mich theoretisch und praktisch – als Buchhalter, Übersetzer/Dolmetscher und Universitätslektor in einer
Person – mit der Fachübersetzung der buchhalterischen Dokumente und habe in dieser Zeit sehr viel Erfahrung gesammelt.
Als Resultat meiner übersetzerischen Praxis erschien 2006 im
Verlag Wolters Kluwer Polska, Krakau, das deutsch-polnische,
polnisch-deutsche Wörterbuch für Wirtschaftsrevision samt
übersetztem Verzeichnis der polnischen Berufe und Fachbereiche (http://www.profinfo.pl).
Im ersten Teil des Workshops wurden die Rechtsgrundlagen
für die Rechnungslegung in Polen, Deutschland, Österreich
(nationale Vorschriften) und der EU (internationale Vorschriften, wie EU-Richtlinien, IAS/IRFS) präsentiert. Danach
wurden die Funktion und Struktur der zu analysierenden Jahresabschlüsse definiert und näher erläutert (siehe nachstehende
Tabelle). Je nach der Unternehmensart (Kaufleute, Personenoder Kapitalgesellschaften) besteht der polnische und deutschsprachige Jahresabschluss aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang. Bei prüfungspflichtigen Kapitalgesellschaften kommen noch die Kapitalflussrechnung und
der Eigenkapitalspiegel (österr.: Veränderungen des Eigenkapitals) dazu. Nach dem polnischen Rechnungslegungsgesetz ist dem Jahresabschluss noch extra eine Einleitung zum
Abschluss beizufügen, wo allgemeine Angaben, wie Firma und
Sitz, Art der Geschäftstätigkeit, zuständiges Registergericht
usw. gemacht werden. Der Finanzbericht wird auf den Schluss
des Geschäftsjahres, den sog. Bilanzstichtag, erstellt.
Die buchhalterischen Texte sind durch fachspezifische Stilistik, Syntax, Phraseologie und Terminologie geprägt. Allein
die Sprachkompetenz reicht nicht zur Übertragung derartiger
Texte in eine Fremdsprache. Die Kenntnis der Wirtschaftssysteme und geltenden Vorschriften in der AS- und ZS-Kultur,
also das Vorwissen, bildet eine conditio sine qua non für die
adäquate Übersetzung von Wirtschaftstexten. Zum Verständnis
dieser Kulturen sind Paralleltexte am besten geeignet. Die parallele Zusammenstellung von Texten ermöglicht, diese im Hinblick auf den Sprachusus und die Art der Vertextung fachlicher
Inhalte zu vergleichen. Aus diesem Grunde bilden Paralleltexte
einen Ausgangspunkt für richtige und sichere Terminologie.
Zu den häufigsten Problemen bei der Übersetzung von Finanzberichten aus dem Deutschen ins Polnische und umgekehrt
gehören:
1. enorme Vielzahl der Fachtermini bzw. deren Fehlen in Fachwörterbüchern;
2. Mangel an Qualifikatoren (Funktionsdeskriptoren) in den
meisten bilingualen Fachwörterbüchern;

3. fehlender Kontext im AS-Text;
4. viele Kollokationen und fachliche Phraseologismen einer
Sprache sind nur scheinbar mit denen der anderen Sprache
semantisch gleich;
5. Verletzung orthographischer, lexikalischer und grammatikalischer Konventionen einer Sprachvarietät (deutsche,
österreichische und schweizerische Sprachvarianten sind
auch in den Fachsprachen präsent, was von den polnischen
Sprachmittlern oft vergessen wird);
6.  Notwendigkeit, den Terminus technicus genauer und klarer
zu formulieren.
Für das jeweilige Problem werden einige Beispiele angeführt.
Zu 1 und 2: Der polnische Terminus technicus: „wartości
niematerialne i prawne“ bezeichnet alle Vermögensrechte, die
durch das Unternehmen erworben und dem Anlagevermögen
zugeordnet wurden und deren Nutzungsdauer mehr als ein
Jahr beträgt. Dazu gehören u. a.: Autoren- und Erfinderrechte,
Lizenzen, Konzessionen, Patente, Know-how, Warenzeichen,
Gebrauchs- und Verfahrensmuster. In den nachstehend aufgeführten Nachschlagewerken (nur das Wörterbuch von Marciszewski besitzt die Funktionsdeskriptoren und das Fachlexikon
für die Steuerberatung definiert alle Begriffe nach polnischem
und deutschem Recht) sind dafür folgende Äquivalente zu
finden:
(a) immaterielle Vermögensgegenstände			
(Kilian, Marciszewski, Kubacki)
(b) immaterielles und rechtliches Anlagevermögen		
(Marciszewski)
(c) immaterielle Anlagewerte				
(Marciszewski)
(d) immaterielle und rechtliche Werte			
(Banaszak, Marciszewski)
(e) immaterieller Wert / Rechtswert			
(Kienzler)
(f) immaterielle und rechtliche Werte			
(Lexikon)
Die Vorschläge (d) und (e) entsprechen der formalen Struktur
des polnischen Terminus, wobei bei (e) die Einzahl angewendet wurde. Die Vorschläge (b) und (c) heben sich semantisch
vom polnischen Terminus ab und können nicht zur Anwendung kommen, weil sie entweder seine Bedeutung erweitern
(Amplifikation) oder verengen (Reduktion). Durch die Einengung auf eine spezielle wirtschaftliche Bedeutung versteht sich
der Anlagewert eher als ein Synonym zu Anlagepapier. Die
Vorschläge (a) und (f) sind m.E. beide akzeptabel. Das Beispiel (f) bildet eine Lehnübersetzung im Hinblick sowohl auf
die Konstruktion (Adj. + Adj. + Sub.) als auch auf die semantische Struktur. Das Beispiel (a) ist zwar keine Lehnübersetzung
(formal und semantisch gesehen), aber sie findet im deutschen
und österreichischen Gesetzestext Anwendung und eignet sich
am besten für alle Intentionen des polnischen Gesetzgebers.
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1. Materiały

2. Półprodukty
i produkty
w toku
3. Produkty
Gotowe

4. Towary

5. Zaliczki
na dostawy
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a) Materialien
b) Stoffe
c) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
d) Betriebsstoffe
e) Rohstoffe
a) unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
b) Halberzeugnisse und unfertige Erzeugnisse
c) unfertige Erzeugnisse
a) fertige Erzeugnisse
b) Fertigerzeugnisse
c) Fertigerzeugnis, Fertigfabrikat
d) fertige Erzeugnisse und Waren
a) Waren
b) (Handels-)waren
c) Güter
a) geleistete Anzahlungen
b) Anzahlungen auf Bestellungen
c) Vorschüsse
d) geleistete Anzahlungen auf Lieferungen

Zu 3: Der fehlende Kontext erschwert wesentlich unsere translatorische Arbeit. Dieses Problem illustriere ich mit einem
Beispiel des Bilanzpostens „Zapasy/Vorräte“. Darunter sind
Vermögenswerte zu verstehen, die zum Einsatz und zur Kontinuität in der Produktion, zur Erbringung von Dienstleistungen
oder zur Veräußerung angeschafft oder hergestellt wurden.
Der Bilanzposten „Vorräte“ ist ein Paradebeispiel für die
unterschiedliche Gruppierung in der deutschen und polnischen
Bilanz. Im Deutschen gibt es nur vier (1, 2, 3, 5), im Polnischen dagegen alle fünf Gruppen. Der Terminus „Towary“ bildet in der polnischen Bilanz einen separaten Posten und wird
als „Handelswaren“ übersetzt. In der deutschen Bilanzstruktur
tritt er zusammen mit Posten 3 auf und wird im Gesetz als
„fertige Erzeugnisse und Waren“ bezeichnet. Der polnische
Terminus „Materiały“ hat mehrere Äquivalente. Seine Bedeutung ist aber durch den vielleicht nicht sofort wahrzunehmenden Kontext bedingt. Die Vorschläge (a) und (b) sind synonym
und sind am häufigsten in den Wörterbüchern zu finden. Sie
bleiben jedoch für unseren Wirtschaftstext ungeeignet, da
sie nicht alles beinhalten, was dieser Fachbegriff im Rechnungswesen einschließt. Hierzu gehören nicht nur Rohstoffe,
die unmittelbar in das Fertigprodukt eingehen, sondern auch
Hilfsstoffe (Schmierstoffe, Öle) und Betriebsstoffe (Treibstoff,
Verpackung), die bei der Herstellung mittelbar oder unmittelbar verbraucht werden. Die Vorschläge (d) und (e) verengen
die Bedeutung dieses Terminus und können den deutschen
Leser irreführen.
Zu 4: Die vom Übersetzer zu treffende Wahl wird oft durch
sprachspezifische Kollokationen und fachliche Phraseologismen der jeweiligen Sprache erschwert. Ein Fachbegriff kann
sehr oft nicht wortwörtlich übersetzt werden, da er nicht völlig
verstanden wird. So ist es z.B. mit polnischen Termini, wie (a)
„niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych – zysk/strata
z lat ubiegłych” und (b) „wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk/strata netto roku obrotowego”. Hier haben sich
im Deutschen zwei fachliche Phraselogismen durchgesetzt:
(a) „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“, (b) „Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag“. In der polnischen Sprache haben wir es mit
einem Mehrwortterminus, in der deutschen mit einem Kompositum zu tun.

(Kienzler)
(Kilian)
(Marciszewski. Gesetzestext)
(Marciszewski)
(Kilian)
(Gesetzestext)
(Marciszewski)
(Lexikon, Marciszewski)
(Lexikon, Marciszewski, Kubacki)
(Marciszewski)
(Kienzler)
(Gesetzestext)
(Kienzler, Kilian, Lexikon, Marciszewski)
(Kubacki)
(Marciszewski)
(Gesetzestext)
(Leksykon, Marciszewski)
(Banaszak, Kienzler, Kilian)
(Kubacki)

Zu 5: Das Prinzip einer Sprachvariante wird oft nicht beachtet. Die Fachübersetzer denken nicht daran, dass Deutsch drei
Sprachvarietäten hat, was auch für Fachsprachen gilt. Derselbe Begriff kann in den deutschsprachigen Ländern unterschiedlich bezeichnet werden. Ein Beispiel ist die „Bilanz“,
die in der Schweiz eher als „Jahresrechnung“ anzutreffen ist.
Die „Kapital-/Finanzflussrechnung“ ist in der Schweiz und
Österreich als „Cashflow“ bekannt. Die deutsche Bezeichnung
„Eigenkapitalspiegel“ findet in Österreich kaum Anwendung
und wird durch „Veränderungen des Eigenkapitals“ ersetzt.
Zu 6: Nicht alle Termini bereiten dem Fachübersetzer Probleme, z.B. aktywa (Aktiva), pasywa (Passiva), koszty (Kosten),
weksel (Wechsel), czek (Scheck), kapitał (Kapital), brutto
(brutto). Jedoch das polnische Wort „wynagrodzenie“ sei als
Kopfzerbrecher zu nennen. Es kann in der Bilanz nicht durch
„Vergütung“ ausgedrückt werden, sondern dieser Begriff muss
präzisiert werden. In der deutschen Gewinn- und Verlustrechnung wird immer die Vergütung eines Arbeiters als „Lohn“
und eines Angestellten und Beamten als „Gehalt“ bestimmt.
Daher sind beim Personalaufwand nur Verbindlichkeiten aus
Löhnen und Gehältern möglich.
Aus der durchgeführten Analyse lassen sich folgende Schlüsse
ziehen:
1. Die grundlegende translatorische Praxis beruht auf der
Anwendung funktionaler Äquivalenz. Mit deren Hilfe werden in der Zielsprache natürliche Entsprechungen für den
AS-Text gebildet.
2. Die Suche nach funktionalen Äquivalenten darf nicht auf
Wörterbücher und Lexika beschränkt werden, sondern sie
muss sich auf eine vielseitige Analyse von Paralleltexten
(hierzu: Gesetzes- und Wirtschaftssprache) stützen. Dadurch
kann sich der Übersetzer mit typischen Mitteln und Methoden der Vertextung, die in fremdsprachigen Dokumenten
eingesetzt werden, vertraut machen.
3. Um richtige Entscheidungen auf der terminologischen
Ebene treffen zu können, ist die Kenntnis usueller
fachtextspezifischer Sprachstrukturen von großer Bedeutung. Für Wirtschaftsübersetzungen sind Gesetzes- und
Wirtschaftstexte die empfehlenswerte Terminologiequelle.
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Die Anwendung bilingualer Wörterbücher und die Lehnübersetzung allein können eine nicht adäquate Wiedergabe
des Sinns des AS-Textes zur Folge haben.
4. Auch ist eine korrekte Übersetzung ohne ein gewisses Vorwissen nicht möglich. Außersprachliches Wissen ist immer
öfter die einzige Quelle der terminologischen Richtigkeit.
Ein Übersetzer ohne Fachwissen, der nur auf Wörterbücher
angewiesen ist, wählt höchstwahrscheinlich kein treffendes
Äquivalent aus dem Wörterbuch. Es ist absolut unzulässig
für den Sprachmittler, sich nur auf seine Intuition zu verlassen. Auch die Konsultation verschiedener Nachschlagewerke kann den besten Übersetzer auf Abwege bringen.

5. Zu unterstreichen ist, dass manche Begriffe aus dem Rechnungswesen oder Wirtschaftsrecht bereits seit vielen Jahren
im deutschsprachigen Raum verwendet werden und eine
bestimmte Bedeutung tragen. Im polnischen Wortbestand
sind sie noch nicht zu Hause. Sie entwickeln sich mit der
Zeit zu Fachtermini. Die wortwörtliche Übertragung aus
der Fremdsprache in die Muttersprache und umgekehrt
führt nicht selten zu schwerwiegenden Irrtümern, die aus
der Sicht der Verantwortung für Schadenszufügung nicht zu
unterschätzen sind.

Bezeichnung

Definition

Bilanz
(Bilans)

ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital eines
Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem sog. Stichtag,
auf der Grundlage der in Geldform ausgedrückten Buchungsangaben.
ist eine Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag einer Periode zur
Ermittlung des Erfolgs. Zugelassen sind nach dem Handelsrecht zwei
Verfahren der GuV-Rechnung: das Gesamtkostenverfahren und das
Umsatzkostenverfahren.
Im Anhang werden wesentliche Daten geliefert, die durch die Bilanz
und GuV nicht erfasst sind und die zur treuen und klaren Darstellung
der Vermögens- und Finanzlage und des Jahreserfolgs des
Unternehmens erforderlich sind.
Der Lagebericht soll relevante Informationen über die Vermögensund Finanzlage erfassen, insbesondere über: 1. Vorgänge von
besonderer Bedeutung, die vor oder nach dem Bilanzstichtag, aber
vor der Feststellung des Jahresabschlusses eingetreten sind; 2. Die
voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens; 3. Forschung und
Entwicklung; 4. Die aktuelle und künftige Finanzlage. Im deutschen
Lagebericht ist noch eine Information über bestehende
Zweigniederlassungen der Gesellschaft zu machen.
In der Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) werden die
Bewegungen der liquiden Mittel sowie deren Endbestand dargestellt.
Somit vermittelt sie ein Bild der Finanzlage des Unternehmens, das
sich aus der Bilanz und GuV-Rechnung nur unvollständig ergibt. Sie
wird geordnet nach den Cash-Flows aus der operative, Investitionsund Finanzierungstätigkeit des Unternehmens. Die Kapitalflussrechnung ist für alle der Prüfungs- und Offenlegungspflicht
unterliegenden Unternehmen obligatorisch.
Im Eigenkapitalspiegel (eigentlich: Eigenkapitalveränderungsrechnung) enthält die kompletten Informationen des Vorjahreszeitraums. Im deutschen HGB ist solch eine Entwicklung nicht
vorgesehen. Nur bei börsennotierten Konzerngesellschaften ist ein
Eigenkapitalspiegel zu erstellen.

Gewinn- und
Verlustrechnung
(Rachunek zysków i strat)
Anhang
(Informacja dodatkowa)

Lagebericht
(Sprawozdanie
z działalności
gospodarczej jednostki)

Kapitalflussrechnung
(Sprawozdanie
z przepływu
środków pieniężnych)

Eigenkapitalspiegel (nur
PL) (Zestawienie zmian w
kapitale
własnym)

Quelle: Definition der deutschen und polnischen Jahresabschlussteile (Fachwörterlexikon für die Steuerberatung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch,
Datev eG Nürnberg/Forum Doradców Poadtkowych Kraków 2006.
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1. Banaszak, B. (Hrsg.) (2003): Słownik prawa i gospodarki
polsko-niemiecki. Warszawa.
2. Handelsgesetzbuch für Österreich (BGBl. I 71/2003).
3. Lexikon - Fachwörterlexikon für die Steuerberatung
deutsch-polnisch, polnisch-deutsch, Kraków 2006.
4. Iluk, J., Kubacki, A.D. (2006): Wybór polskich i niemieckich
dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Warszawa.
5. Kienzler, I. (2000): Słownik prawniczo-handlowy polskoniemiecki. Gdynia.
6. Kilian, A. (2002): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego polsko-niemiecki. Warszawa.
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§§ 284, 285
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§ 289 HGB;
Art. 49 Abs.
2 Ust.Rach.

§ 297 Abs. 1
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48b Abs. 3
Ust.Rach.

7. Kubacki A.D. (2002): Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej. In: J. Arabski (Hrsg.): Z
problematyki języków specjalistycznych. Katowice, 63-72.
8. Kubacki A.D. (2006): Niemiecko-polski, polsko-niemiecki
słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem
zawodów i specjalności. Kraków.
9. Marciszewski, M., Milewski, P. (2002): Słownik terminologii handlowej, podatkowej i księgowej polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Warszawa.
10. Ust.Rach. - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591).
11. Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września
2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).
12. Niemieckie ustawy o spółce z oo. i spółce akcyjnej.
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Enquete „Gerichtsdolmetschen“
Marina Riedberg und Andrea Bernardini
Am 1. Oktober 2006 fand im Festsaal des Obersten Gerichtshofs die vom Bundesministerium für Justiz, Fachgruppe
Grundrechte in der Österreichischen RichterInnenvereinigung,
in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Verband der
Gerichtsdolmetscher und dem Österreichischen Gebärdensprach-DolmetscherInnen-Verband organisierte Enquete zum
Thema Gerichtsdolmetschen statt, die – neben einer Reihe
anderer UNIVERSITAS-Mitglieder – auch wir besuchten.
Was vorab auffällt, ist, dass die Initiative diesmal nicht von
unserem Berufsstand ausgegangen war, sondern von der Seite
der „Konsumenten“, also der Justizangehörigen, die uns als
„Hilfsorgan des Gerichts“ (Krammer – Schmidt, Sachverständigen- und Dolmetschergesetz, Wien, Manz, 3. Auflage 2001,
S. 27, Kommentar zu § 2 SDG) benötigen.
Entsprechend durchdacht war der Aufbau der hochkarätig
besetzten Veranstaltung, bei der nach der Begrüßung durch
die Bundesministerin für Justiz Karin Gastinger, einem Einleitungsreferat und 5 Kurzstatements fünf unterschiedliche
Arbeitsgruppen gebildet wurden:
1. Umfang der Dolmetschung in der Gerichtsverhandlung:
Dolmetschen im Lichte des fairen Verfahrens nach Art. 6
EMRK;
2. Dolmetschen im Strafverfahren vor der Polizei;
3. Sprachen mit Mangel an Dolmetschern (afrikanische Sprachen, asiatische Sprachen)
4. Gebärdensprachdolmetschen
5. Dolmetschen im Strafvollzug
Die Ergebnisse der Gesprächsrunden wurden nach einem
Mittagsbuffet im Foyer des Justizpalastes von den Leitern der
Arbeitsgruppen anhand von PowerPoint-Präsentationen erläutert.
Man hatte das wohltuende Gefühl, dass den durchwegs jüngeren, engagierten Richtern und Staatsanwälten das Thema qualifizierte Dolmetscher auch wirklich ein Anliegen war.
Interessant ist auch, dass an fast 70% der Verfahren Sprachmittler beteiligt sind – wir sind Teil des Gerichtsalltags.
Dadurch sind die „Fremdsprachen bei Gericht“ zwangsläufig
zu einem aktuellen Thema geworden!
Weiters haben gleich zwei Richter in Eigenregie eine kleine
Statistik erstellt, um festzustellen, wie oft es sich bei den eingesetzten Sprachmittlern um Personen aus der GD-Liste handelte (zum einen Oliver Scheiber und ein weiterer Richter, der
auch als Dolmetscher für Tschechisch beeidet ist).

Man empfand ein bisschen Bewegung, einen frischen Wind in
den ehrwürdigen Gemäuern des Justizpalasts.
Wahrscheinlich ist das auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Novellierung der StPO zu sehen, da sich doch im
Laufe der Veranstaltung ziemlich eindeutig herausgestellt
hat, dass bei Gericht zwar GD herangezogen werden; bei der
Polizei scheint die Beuauftragung von GD aber doch fast eine
Ausnahme zu sein. In der zweiten Arbeitsgruppe musste der
vom Innenministerium entsandte Diskussionsteilnehmer seine
Meinung revidieren! Er war der Ansicht, dass manche Polizeidienststellen bevorzugt ihre „Hausdolmetscher“ heranziehen,
weil die Gerichtsdolmetscher ohnehin keine Zeit haben. Einige der anwesenden DolmetscherInnen wiesen darauf hin, dass
sie vergeblich auf Anrufe warten, obwohl der Gerichtsdolmetscherverband für das Innenministerium schon vor geraumer
Zeit eine Liste mit dolmetschwilligen KollegInnen erstellt hat.
In der Podiumsdiskussion zum Thema „Lösungsansätze und
Ausbildungsmodelle“ ab 15.30 Uhr ging es vor allem auch
darum, ob Simultandolmetschungen bei Gericht technisch
machbar und sinnvoll sind. Und auch aus unseren Reihen
schien es unterschiedliche Meinungen zu geben.
Manche Anwesenden schienen der Auffassung, am besten
wäre es doch, alles simultan zu dolmetschen.
Da fand ich es dann schon gut, dass die Präsidentin des
Gerichtsdolmetscher-Verbandes, Christine Springer, doch wieder die Realität auf den Plan rief und auch ganz klar zu verstehen gab, was die derzeitigen Sätze bei Gericht sind.
Eine aktuelle Anfrage beim Organisator der Veranstaltung,
Oliver Scheiber, ergab, „dass es bisher weiterführende
Aktionen nicht gibt; meines Wissens hat aber das BMJ vor,
die Anstöße aus der Enquete in nächster Zeit aufzugreifen
(angedacht war eine Arbeitsgruppe oder dgl.). Medial hat es
noch einen Artikel in der Presse vom 16.11. gegeben (Beilage
Recht).“ Das bedeutet wohl, dass der Initiative durch Interessensbekundungen seitens der GD Nachhaltigkeit verliehen
werden sollte. Vielleicht sieht sich jemand aus den Reihen der
UNIVERSITAS beim Lesen dieser Zeilen zur aktiven Teilnahme veranlasst?
Die Veranstaltung ist auf der Homepage der österreichischen
Richtervereinigung dokumentiert:
http://www.richtervereinigung.at/content/view/164/58/
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Kopenhagen in Wien
Besuch des dänischen Schwesterverbandes
Dagmar Jenner
Gerade rechtzeitig zum Besuch unseres Schwesterverbandes aus Dänemark
zeigte sich Wien von seiner schönsten
Seite: Bei strahlendem Wetter und spätsommerlichen Temperaturen trafen wir
uns am 27. Oktober – erraten – beim
Stephansdom. Die dänische Delegation
bestand aus 5 KollegInnen und dem
Vorsitzenden des Verbands, Claus Bentsen. Organisiert hatte den bereichernden Austausch Anneke Hodel-Onstein
– vielen Dank dafür.
Unseren kulturbeflissenen Gästen, die
sich im Rahmen einer mehrtägigen Studienreise in Wien aufhielten, konnten
wir einiges bieten. Vera Ribarich zeigte
uns allen die Wiener Innenstadt weit
abseits der ausgetretenen Pfade, unter
anderem den „Zahnweg-Herrgott“ auf
der Rückseite des Stephansdoms, den
mythenumwobenen Basilisken in der
Schönlaterngasse und das Joseph-Stöckl
im Augarten. Dazu gab’s fachkundige
und launige Hintergrundinformationen,
die nicht nur unsere dänischen Gäste
zum Staunen brachten.

Unser Suchbildrätsel: Spot the Danes

Nach vielen zu Fuß zurückgelegten
Kilometern fanden wir uns zum wohlverdienten Abendessen im Lokal „Schöne Perle“ im 2. Bezirk ein. In einem
Gemisch aus Deutsch, Englisch und
Dänisch plauderten wir bei österreichischer Hausmannskost angeregt über
Verbandsfragen, unseren Arbeitsalltag
und natürlich auch Privates. So erfuhren
wir, dass es in Dänemark aufgrund einer
lange zurückliegenden Spaltung zwei
Verbände gibt. Derzeit zeichnet sich
glücklicherweise eine „Wiedervereinigung“ ab.

Gewerbe- und Gesellschaftsamt (eine
dem Wirtschaftsministerium untergeordnete Behörde) um eine Lizenz zur
Berufsausübung an. Wenn man somit
amtlich zugelassen ist, darf man beglaubigte Übersetzungen erstellen und bei
Gericht dolmetschen. Voraussetzung für
diese Zulassung ist weiters das Examen
als cand.ling.merc., das dem österreichischen Magistertitel in Translationswissenschaft entspricht. Derzeit muss keine
zusätzliche Prüfung absolviert werden
– diese Frage wird allerdings diskutiert,
zumal das Studium gekürzt worden ist,
insbesondere der praxisorientierte Teil.

Unsere BesuchInnen gehören dem mit
rund 240 Mitgliedern „Translatørforeningen“ größeren Verband an. Interessanter „Systemunterschied“: ÜbersetzerInnen in Dänemark suchen beim

Honorarempfehlungen darf der Verband
aus rechtlichen Gründen keine abgeben. Lediglich die Bezahlung von Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen für
Gericht und Polizei ist festgelegt – die

mit umgerechnet EUR 3 pro Zeile (à
60 Anschläge) und EUR 67 pro Stunde
Dolmetschen ad hoc sehr gut erscheinen
mag, sich aber durch ungünstige Anreisevergütungen etc. wieder relativiert.
Dazu kommen die im Vergleich zu
Österreich deutlich höheren Lebenshaltungskosten.
Insgesamt war es für alle Beteiligten ein sehr netter Nachmittag/Abend.
Übrigens: Die dänischen KollegInnen
unternehmen regelmäßig Studienreisen
in europäische Länder, besichtigen die
jeweilige Hauptstadt und treffen sich
mit dem örtlichen Schwesterverband.
Auf dem Programm standen bereits Belgien, Portugal, Italien und Irland. Eine
nachahmenswerte Idee für UNIVERSITAS? Die Einladung nach Kopenhagen
steht bereits!
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Georg Löckinger: TERRORISMUS, TERRORISMUSABWEHR, TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
Sonderpublikation in der Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie
Rezensiert von Eva Holzmair-Ronge
Dieses Buch ist das Ergebnis einer
deskriptiven Terminologiearbeit in den
Sprachen Englisch und Deutsch, die der
Autor in enger Zusammenarbeit mit dem
Verfasser des Vorwortes, Alex P. Schmidt,
erstellte. Im Gegensatz zu den meisten im
Mitteilungsblatt rezensierten Fachbüchern
wendet es sich spezifisch an uns TranslatorInnen, d.h. wir sind in der Auflistung
der Zielgruppen an erster Stelle genannt,
eine Wertschätzung, die uns nicht allzu
häufig widerfährt.
In den einleitenden Kapiteln werden neben
den soeben angesprochenen AdressatInnen der Aufbau, die Besonderheiten, Ziel
und Zweck, aber auch die Schwierigkeiten
dieser Arbeit erläutert, die vor allem darin
liegen, dass es sich um eine politisch
besetzte Terminologie handelt und die
„Bewertung der einzelnen Definitionen
ein besonderes Problem“ darstellt.
Beim Ziel und Zweck der Arbeit wird
auf eine weitere Schwierigkeit verwiesen,
nämlich auf die „unklare Grenze zwischen
Gemeinsprache und Fachsprache“, und
anhand des in sowohl sprachlicher wir
auch politischer Hinsicht sattsam bekannten „war on terrorism“ bzw. „war against
terrorism“ erläutert, der im Schnellschuss
als „Krieg gegen den Terror(ismus)“ ins
Deutsche übertragen und von den Medien sozusagen unwiderruflich verbreitet
wurde, obwohl es sich vielmehr um einen
Kampf bzw. eine Kampagne gegen den
Terrorismus handelt, der bzw. die auch
(aber nicht ausschließlich) eine bewaffnete
Auseinandersetzung beinhalten kann.
Des weiteren werden ausführlich die
Grundlagen
der
Terminologielehre (Gemeinsprache und Fachsprache,
Begriff / Benennung / Definition, erweitertes semiotisches Dreieck etc.) sowie der
gewählte methodische Ansatz (Abgrenzung des Fachgebiets, Literaturbeschaffung und Auswahl, Zuordnung der gefundenen Benennungen und Begriffe etc.)
beschrieben.
Die Einführung ins eigentliche Fachgebiet
besteht aus kurzen, bereits mit englischen
Benennungen und
terminologischen
Querverweisen versehenen Abschnitten,
in denen die verschiedenen Unterbegriffe
des Terrorismus prägnant und übersicht-

lich erläutert werden. Hier ein willkürlich
herausgegriffenes Beispiel:
„6.10.16 Bedrohungsanalyse (threat analysis)
Die ↑Bedrohungsanalyse ist eine spezielle Form der ↑Sicherheitsanalyse (siehe
6.10.15, oben), bei der Aspekte möglicher ↑terroristischer Handlungen gegen
die jeweilige Anlage oder das jeweilige
Gebäude in besonderem Maße berücksichtigt werden.“
Dem eigentlichen Glossar ist eine Liste
der aufgenommenen englischen und deutschen Benennungen vorangestellt. Insbesondere für eine vom Deutschen ausgehende Begriffsuche sei jedoch das mit Seitenangaben versehene Register am Ende
des Buches empfohlen, da das Glossar
selbst nur in eine Sprachrichtung (E-D)
alphabetisch geordnet ist.
Insgesamt fällt auf, dass die etwa 130
Begriffe mit ihren 250 englischen und 270
deutschen Benennungen und Synonymen
fundiert recherchiert und somit auch in
der translatorischen Praxis gut verwendbar sind. So manches terminologische
Problem wird in den Anmerkungen zu
bestimmten Eintragungen angesprochen,
etwa wenn es bei „state terrorism“ versus
„state-sponsored terrorismus“ heißt:
„In der Literatur herrscht Uneinigkeit über
die Benennungen state terrorism/Terror
von oben und state-sponsored terrorism/
staatlich geförderter Terrorismus. Von
manchen Autoren werden sie als Synonyme gebraucht, andere wiederum bestehen
auf eine strikte Trennung. Terminologisch
gesehen ist die begriffliche Abgrenzung
(siehe die Definitionen) sehr sinnvoll.“
Dass nicht jede Benennung „glücklich
gewählt“ ist, gibt der Autor selbst zu, so
etwa bei „low-intensity conflict“ (Kleinkrieg). Warum hier nicht der unter den
Synonymen angeführte „Konflikt geringer
Intensität“ oder sogar der „subkonventionelle Konflikt“ an erster Stelle steht, liegt
wohl am deskriptiven Ansatz und den sich
daraus ergebenden Zwängen, „die ‚terminologische Wirklichkeit’ zu beschreiben,
aber nicht, in diese normend (präskriptiv) einzugreifen.“ Diese Ungereimtheiten
sind jedoch äußerst selten und fallen für
uns PraktikerInnen kaum ins Gewicht, da
der Autor in solchen Fällen gleich eine

Anmerkung mitliefert und zumeist eine
Reihe von mehr als nur brauchbaren Synonymen anbietet.
Eine derartige Terminologiearbeit stellt
natürlich keinesfalls den Anspruch, umfassend zu sein, zumal hier eindeutig Neuland betreten wurde. Oder kennt jemand
von uns ein veröffentlichtes Glossar E-D
zum Thema Terrorismus? Die Publikation
sollte demnach als vielversprechendes
und ausbaufähiges „work in progress“
verstanden werden. Die Rezensentin verglich die im Glossar enthaltenen Begriffe
und Benennungen mit ihren eigenen −
zumeist im Eilzugstempo verfassten −
Wortlisten zum gleichen Thema und stellte fest, dass zwar einerseits so manches
„Vokabel“ fehlt (etwa asymmetric warfare/asymmetrische Kriegsführung, extortion of donations/Spendenerpressung,
face print/Gesichtsabdruck), andrerseits
hier ein verlässlicher Grundstock an Terrorismusterminologie geboten wird, der
von amnesty/Amnestie über CBRN terrorism/ABC-Terrorismus, contingency planning/Notfallplanung und propaganda by
the deed/Propaganda der Tat bis zu zero
tolerance/Null-Toleranz reicht und manchmal sogar Eigenkreationen im Deutschen
bietet, etwa „Anschlagsbewältigung“ für
das im Terrorismuskontext enger gefasste
„crisis management“, das mit „Krisenmanagement“ zu wenig klar umrissen ist.
Solche Versuche sind anerkennenswert,
dürfen und sollen aber durchaus hinterfragt werden. Hier geht nämlich der
Autor vom selbst gewählten deskriptiven
Ansatz ab und versucht „terminologische
Lücken“ zu füllen, die er bereitwillig zur
Diskussion stellt und wo er für jeden Input
aus der Praxis dankbar ist.
Die Publikation ist übrigens beim
Sprachinstitut des Bundesheeres erhältlich
(ein paar Gratisexemplare gibt’s noch,
danach wird eine geringe Schutzgebühr
eingehoben) und für all jene unter uns
zu empfehlen, die mit dem Thema Terrorismus und Terrorismusabwehr in der
translatorischen Praxis zu tun haben oder
sich einfach nur dafür interessieren. Der
Bezug lohnt sich allein schon wegen des
umfassenden Literaturverzeichnisses mit
seinen zahlreichen Internet-Adressen, das
eine unschätzbare Quelle an Paralleltexten
und Fundstücken darstellt.
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Neue Rechtschreibung besonders schwer gemacht
Der Duden Korrektor, ein wahrer Systemkiller
Dagmar Jenner
Seit 1. August ist sie ein für allemal amtlich: die neue deutsche
Rechtschreibung. Ungeachtet dessen, was man persönlich davon
hält, ist es für SprachexpertInnen wichtig, bei sprachlichen Entwicklungen aller Art auf der Höhe der Zeit zu sein – was in diesem Fall bedeutet, die neue deutsche Rechtschreibung konsequent
umzusetzen (ob dies die KundInnen in Zeiten der Verrohung der
sprachlichen Sitten auch bemerken und würdigen, steht auf einem
anderen Blatt). Auch wenn bisher viele Jahre Zeit waren, sich an
die Änderungen zu gewöhnen, so hat die Reform der Reform nun
weitere Änderungen, zum Glück in bescheidenem Umfang, mit
sich gebracht. Einige Regelungen, vor allem bei der Zusammenund Getrenntschreibung und der Groß- und Kleinschreibung,
wurden gelockert und die „Wahlfreiheit“ eingeführt. Beispielsweise ist nun der jahrelang orthografisch falsche Slogan der Wiener Linien, „Die Stadt gehört Dir“, doch wieder richtig, da „du“
und dessen Deklinationen groß- oder kleingeschrieben werden
dürfen. Die Printwerbung eines Hörgeräte-Herstellers mit dem
Frage „Wie zufrieden sind Sie mit ihrem (sic) alten Hörgerät?“
wird auch in der ganz neuen Rechtschreibung nicht richtiger.
Um die erwähnte konsequente Umsetzung der neuen Rechtschreibung ohne permanentes Nachblättern in der neuesten 24. Ausgabe des Duden – sei es in Papierform oder in elektronischer Form
– zu bewältigen, bietet der Duden-Verlag den „Duden Korrektor“
an. Es handelt sich dabei um eine Software, die im Gegensatz zur
bestenfalls ansatzweise brauchbaren Word-Rechtschreibprüfung
laut Beschreibung des Herstellers ein hochleistungsfähiges Tool
darstellt. So weit die Theorie. Denn: Sobald der Duden Korrektor
installiert ist – er findet sich nach erfolgreicher Installation in der
Symbolleiste am oberen Rand des Bildschirms wieder – streiken
ausnahmslos alle Systeme. Leider konnte ich die um EUR 19,90
im Duden-Download-Shop erworbene Software kein einziges
Mal einsetzen, da sie meine gesamte IT-Infrastruktur lahmlegt
(wobei ich mit 1 GB einen nicht unbeträchtlichen Arbeitsspeicher habe). Bereits nach kurzer Recherche im Internet (z.B. bei
Amazon) konnte ich in Erfahrung bringen, dass diese Probleme
mitnichten von der Anwenderin verursacht wurden, sondern in
der Software selbst liegen. Anscheinend ist hier ein technisch
unausgereiftes Produkt auf den Markt geworfen worden. Der
praktische Nutzen des Duden Korrektors ist folglich null. Nach
mehrmaligem „Aufhängen“ meines PCs musste ich die Software
wieder deinstallieren.

Dem nicht genug: Die Installation und Deinstallation dieser Software hat zu Problemen mit anderen, bisher reibungslos laufenden
Programmen, zum Beispiel meiner CAT-Software Déjà Vu,
geführt, was nochmals viele Stunden Ärgernis mit sich brachte.
Um ein Haar hätte ich meinen Computer neu aufsetzen müssen,
was in der Regel mit erheblichem Datenverlust einhergeht.
Trotz aller Sympathien für den Duden im Allgemeinen und die
Leistungen der Duden-Redaktion im Besonderen rate ich dringend von der Anschaffung dieser Software ab. Meine schriftliche
Beanstandung und Forderung nach Retournierung des bezahlten
Betrags blieb zwei Monate lang unbeantwortet. Dann erfolgte die
Aufforderung, auf meine Kosten bei einer Hotline anzurufen. Der
Hotline-Mitarbeiter, den mir der Zufall beschied, behandelte mich
mit einer scheinbar gut eingeübten Mischung aus Herablassung
und Besserwisserei. Es wurde nicht müde, auf meine Telefonkosten wortreich auf Hunderttausende zufriedene User hinzuweisen.
Seine enorme Gereiztheit über meine konkreten Fragen und
meine Forderung nach Retournierung des Geldes ließ allerdings
völlig gegenteilige Rückschlüsse zu. Das Geld könne man mir
nicht retournieren, weil ja die „Software nun geöffnet sei“ (wobei
er mir nicht erklären konnte, wie ich denn eine CD-Rom installieren soll, ohne deren Verpackung zu öffnen). Darüber hinaus sei
die Software völlig in Ordnung und etwaige Probleme wären auf
die mangelnden Fähigkeiten der Userin zurückzuführen. Er leierte eine endlose Liste von Tipps und Tricks herunter, die ich bei
der Installation der Software zu beachten hätte (von denen aber
nirgends in der Installationsanleitung die Rede ist). Eine wirklich
gute Software installiert sich wohlgemerkt beinahe von selbst
– sobald man dabei technische Winkelzüge vollführen muss, deutet das auf deutliche Systemschwächen hin.
So oder so war mein Vertrauen in das Produkt dahin und ich
hätte unter keinen Umständen einen weiteren Systemabsturz oder
gar Datenverlust riskiert, sondern wollte einfach nur mein Geld
zurück. Angesichts dieser sehr enervierenden Mischung eines
völlig untauglichen Produkts und der Unfähigkeit des Kundendienstes kann ich es nur so auf den Punkt bringen: Finger weg
vom Duden Korrektor!

ERRATUM
Kriterien zur Aufnahme in das DolmetscherInnenverzeichnis:
Punkt 7. der Aufnahmekriterien ist in Ausgabe 2/2005 von "Universitas" und auf der UNIVERSITAS-Homepage
versehentlich in einer unvollständigen Version erschienen; es fehlte der Passus, wonach Befürwortungen durch FachkollegInnen erfolgen müssen, die /seit 2 Jahren/ im DolmetscherInnenverzeichnis aufscheinen. Ab sofort finden Sie
auch auf unserer Homepage die gültige, vom Vorstand beschlossene Fassung mit der Zweijahresklausel.

Stilllegung der Mitgliedschaft: Mag.phil. Monika Narita, Isabella van Kooij

HAUSER Angelica		
JM
DE/EN/AR
Feuerbachgasse 30a/15		
Bürgen: Griessner, Stachl-Peier
A-8020 Graz
Mobil: 0650 / 334 45 15
E-Mail: angelica_hauser@hotmail.com

Kündigung der Mitgliedschaft: Dipl.Dolm. Katalin Kékesi,
Mag.phil. Zorka Andrea Kinda, Dipl.Dolm. Bärbel Nöster,
Anna Pajak, Mag.ling.merc.MA. Hanne Elisabeth Tornøe, Lisa Neumayr

NEUPER Julia		
Schillerstr. 2			
A-8010 Graz
Mobil: 0664 / 466 15 60

Kündigung des Abonnement: Mag. Barbara Lagger, Divna Schnider

JM
DE/EN/HU
Bürgen: Griessner, Jantscher

ZADRA Sybille		
JM
DE/IT/FR
Wiener Str. 81/3/5		
Bürgen: Flor, Tschager
A-3002 Purkersdorf
Mobil: 0699 / 110 823 46
E-Mail: zadra@contatto-translations.at
Homepage: www.contatto-translations.at
ADAMCZUK Marzena,
Dr.phil.Mag.phil.		
OM
PL/EN/DE
Zwerggrabengasse 19/8/79
Bürgen: Kurz, Pöchhacker
1230 Wien
Tel.: 01 / 944 30 83, Mobil: 0650 / 501 08 31
E-Mail: m.adamczuk@yahoo.com
INNERHOFER Daniela, Mag.phil. OM
DE/FR/ES
Resselstr. 9			
Bürgen: Referenzen
A-6020 Innsbruck
Mobil: 0699 / 113 945 60
E-Mail: info@tradolex-languageservices.com
Homepage: www.tradolex-languageservices.com
REITMEYER Christian, Mag.phil. OM
DE/IT/RU
Johannstr. 39/37		
Bürgen: Tschager, Treiber
1150 Wien
Tel.+Fax: 01 / 924 18 94, Mobil: 0699 / 116 582 12
E-Mail: office@reitmeyertranslation.at
BERGMANN Corinna, Mag.phil.
FdV
Blockhausgasse 11
A-3100 St. Pölten
Tel.: 02742 / 774 92, Mobil: 0676 / 423 11 72
E-Mail: corinna.bergmann@utanet.at

DE/NO/SV

Umwandlung von JM in OM:

Austritt: Mag.phil. Susan Perkins
Adressenänderungen:
Adelbrecht Eva, Mag.phil.
Müllergasse 611
A-5541 Altenmarkt
Griessner Florika, Mag.phil.
Lindweg 24/4
A-8010 Graz
E-Mail: florika.griessner@uni-graz.at
Hackl Michaela
Clusiusgasse 11/16
1090 Wien
Holub Elisabeth
Zimmermanngasse 24/5
1090 Wien
Mobil: 0650 / 426 21 96
Illek Sigrid
Blindengasse 35/4/91
1080 Wien
Mair Ingrid, Mag.phil.
Geyereckstr. 1
A-5082 Grödig
Tel.: 06246 / 731 98
Mobil: 0664 / 923 22 81
E-Mail: ingrid.mair@aon.at
Mandeal Ana
Blumauergasse 13/8
1020 Wien
Mobil: 0650 / 480 84 85

DE/FR/ES/EN

Michalek-Kurucz Patricia (vorm. Kurucz)
Wurmbrandgasse 1/6
1220 Wien
Mobil: 0699 / 119 740 07
E-Mail: Patricia.Michalek-Kurucz@gmx.at

MAJER Alexandra, Mag.phil.
OM
Millergasse 20/7
1060 Wien
Mobil: 0699 / 105 857 08
E-Mail: alexandra-majer@yahoo.com

DE/EN/FR

Niederstätter Nadia
Häbergasse 12/4/11
A-2324 Rannersdorf (NÖ)
Mobil: 0699 / 104 703 70

PUSCHMANN Marion, MMag.phil. OM
Raiffeisenstr. 5
A-9065 Ebenthal
Fax: 0463 / 33 86 93, Mobil: 0676 / 405 12 30
E-Mail: marion_puschmann.@gmx.at

DE/EN/ES

RENNERT Sylvi, Mag.		
Rögergasse 22/8
1090 Wien
Mobil: 0699 / 108 844 10
E-Mail. vilukissa@yahoo.de

OM

DE/EN/ES/FI

REPOLUSK Eva, Mag.		
Sigburgweg 3
A-6811 Göfis
Mobil: 0664 / 874 76 86
E-Mail: info@repolusk.com

OM

DE/EN/RU

DEMEL Rainer, Mag.		
Harrachgasse 5/62
1220 Wien
Mobil: 0676 / 707 79 70
E-Mail: demelrainer@gmx.at

OM

SCHMID Benjamin, Mag.phil.
OM
Schönbrunner Str. 29/A2
1050 Wien
Mobil: 0650 / 415 75 49
E-Mail: benjamin.v.schmid@gmail.com

DE/EN/ES

ULUKÖYLÜ Sevgi, Mag.
Austeingasse 33
A-8020 Graz
Mobil: 0650 / 280 82 00
E-Mail: sevgi.ulu@gmx.de

OM

TR/DE/EN

WÖLKART Rosemarie Lisbeth, Mag. OM
Glaserweg 5
A-8053 Graz
Mobil: 0664 / 639 77 70
E-Mail: rosemariewoelkart@aon.at

DE/ES/EN

Verbandsmitteilungen

Neuaufnahmen:

Österreichischer Gebärdensprach- DolmetscherInnen-Verband (ÖGSDV)
Fourniergasse 24/2
1130 Wien
Pinzker Inge, Mag.phil.
Kienmayergasse 36/62
1140 Wien
E-Mail: inge.pinzker@chello.at
Plunger Christine, Mag.phil.
Seidengasse 14/10
1070 Wien
Tel.: 01 / 586 74 74
Fax: 01 / 586 74 73
E-Mail: cplunger@eurotext.at
Pöcheim Helga, Mag.phil.
E-Mail: helga.poecheim@italiano.at
Reithofer Karin, Mag.phil. M.A.
Staudgasse 6/18
1180 Wien
Mobil: 0676 / 585 35 39
Schmoll Veronika, Mag.phil.
Gymnasiumstr. 85/574
1190 Wien
Tant Andrea
Kochgasse 17/22
1080 Wien
Thaller Regina, Mag.phil.
Braunhirschengasse 4/19+20
1150 Wien
Tel.: 01 / 586 74 75
E-Mail: rthaller@eurotext.at
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• E-Mail an vera.ribarich@aon.at bis
spätestens 2. März 2007
• Manuskript als Fließtext (keine automatische Silbentrennung, keine von
Hand gesetzten Trennstriche)
• Autorenzeile nicht vergessen!
• Grafische Illustrationen/Fotos bitte
als eigene Datei (nicht in den Lauftext einbetten)
• Disketten/Mails bitte mit Virenschutzprogramm prüfen
• Typografische Anführungszeichen
(im Deutschen „xxxx“, nicht "xxxx")
• Schrift: Times New Roman, Größe
10 Pt, Zeilenabstand – einfach

Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe:
2. MÄRZ 2007

Martina Str

obl

.KUNST
bundeskanzleramt

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
Vorstand des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes UNIVERSITAS
Präsidentin: Mag.phil. Florika Grießner; Vizepräsidentin: Mag.phil. Maria Rosa Muñoz de Schachinger
Generalsekretärin: Mag.phil. Dagmar Sanjath, 1. Stellvertreterin: Anneke Hodel-Onstein, staatl. gepr. Dolm.-Übers.,
2. Stellvertreterin: Mag. phil. Ilse Kratochvil
Redaktion: Vera Ribarich, Mag.phil. Doris Bankhamer; Layout: Peter Bierwolf
A-1190 Wien, Gymnasiumstraße 50
Tel. + Fax: 01/368 60 60

E-Mail: info@universitas.org
Homepage: www.universitas.org

Das Mitteilungsblatt dient dem Informationsaustausch zwischen den Verbandsmitgliedern.

