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EDITORIAL

Vieles neu macht der Juni

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

die Juni-Ausgabe der „Universitas“ wartet mit 
einigen Neuerungen auf. Das neue Layout ist 
Ihnen mit Sicherheit sofort aufgefallen. Die 
zweite Neuerung des Juni bin ich selbst, die 
Redakteurin unseres Mitteilungsblatts. Ich freue 
mich, diese Aufgabe von Vera Ribarich übernom-
men zu haben. Sie hat mir sowohl die Freude 
an der Gestaltung des „MIBL“ als auch die or-
ganisatorischen Feinheiten dahinter vermittelt 
– vielen Dank dafür! Meine Vorgängerin bleibt 
dem Mitteilungsblatt als ständige Mitarbeiterin 
und Autorin der kniffligen Kreuzworträtsel treu. 
Andrea Bernardini hat sich bereit erklärt, die 
Koordination der Rezensionen zu übernehmen. 

Zwar nicht neu, aber mit Sicherheit zeitlos ist 
der Anspruch des Mitteilungsblatts, ein Forum 
aller UNIVERSITAS-Mitglieder zu sein. Hier 
kommen alle zu Wort, die eine Meinung, ein Er-
lebnis, einen Bericht rund um unser Berufsfeld, 
unsere tägliche Praxis und die Translationswis-

senschaft beisteuern möchten. Ein spannender 
Kongress? Skurrile Erlebnisse mit einer Kundin 
(wie z.B. auf Seite 19)? Greifen Sie zur Feder! 
Haben Sie eine Steuerprüfung hinter sich ge-
bracht und möchten den KollegInnen darüber 
berichten? „Universitas“ ist das ideale Forum 
dafür. Ärgern Sie sich über übersetzerische Ka-
tastrophen? Einfach fotografieren oder abtip-
pen für das „Gruselkabinett der Übersetzung“ 
(siehe Seite 23). Neu ist die Rubrik „Post ans 
MIBL“, in der sich das Mitteilungsblatt über 
Feedback aller Art freut. Zum Beispiel über das 
neue Layout. Oder die Mindesthonorar-Debatte. 
Und sowieso über alles, was Ihnen in Sachen 
Translation am Herzen liegt.

Urlaubsbedingt ist der Redaktionsschluss für 
die September-Ausgabe der 15. Juli. Ich freue 
mich auf Ihre Zuschriften!

Ihre
Dagmar Jenner
office@dagmarjenner.com

Dagmar Jenner, 
Redaktion
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KRAUT UND RÜBEN

Flinker Geist sticht 
müdes Gehirn

Google bastelt an Übersetzungstool

Der Suchmaschinenbetreiber Google arbeitet 
an der Entwicklung eines Online-Überset-
zungstools. Google setzt dabei auf den Ansatz 
der statistischen Maschinenübersetzung. Da-
bei werden bereits übersetzte Dokumente ein-
gelesen – die Computer sollen daraus Muster 
für künftige Übersetzungen lernen. Schlüssel-
quellen für die Fütterung der Übersetzungs-
maschinen sind zweisprachige Dokumente von 
UNO und EU. Der sprachliche Fokus liegt dabei 
derzeit auf Arabisch, Russisch, Chinesisch und 
Englisch. Für andere Sprachen - etwa die afri-
kanischen - fehlen laut dem Leiter der Über-

setzungsabteilung bei Google 
verfügbare Dokumente. Wäh-
rend SprachexpertInnen natur-
gemäß darauf hinweisen, dass 
auch noch so ausgeklügelte 
Computer die Unterstützung 
von „realen“ Übersetzungspro-
fis benötigen, sieht Google-
Chef Eric Schmid das Projekt 
als Schritt in Richtung Völker-
verständigung – mit dem er in 
Zukunft auch Geld verdienen 
möchte.

Gute Aussichten für ÜbersetzerInnen: Eine in 
der Zeitschrift „Neuropsychologia“ erschiene-
ne kanadische Studie zeigt, dass Altersdemenz 
bei zweisprachigen Menschen durchschnittlich 
um 4,1 Jahre später einsetzt als bei einspra-
chigen. Es wird vermutet, dass die regelmäßige 
Beschäftigung des Gehirns mit zwei oder mehr 
Sprachen zur Aufrechterhaltung der normalen 
Gehirnfunktionen beiträgt, auch wenn das Ge-
hirn selbst zunehmend abbaut.

Rechtschreibung auf 
Französisch

Es erscheint offensichtlich, dass SMS und an-
dere neue Medien zur Verrohung der sprach-
lichen Sitten und zur deutlichen Verschlech-
terung von Rechtschreibung und Grammatik 
beitragen. In Frankreich wurde diese Vermu-
tung nun auf wissenschaftliche Beine gestellt: 
Knapp 3.000 SchülerInnen zwischen 10 und 16 
Jahren wurden zum gleichen Diktat gebeten, 
das in den Jahren 1986/87 bei der gleichen 
Zielgruppe zum Einsatz kam. Während vor gut 
20 Jahren die durchschnittliche Fehleranzahl 
bei 8 lag, ist sie nun auf beachtliche 13 ge-
stiegen. Machten im Jahr 1986 immerhin 50% 
der Getesteten weniger als sechs Fehler, waren 
es im Jahr 2005 nur mehr 22%. Damit machen 
sie Valéry Giscard d’Estaing alle Ehre, der 1974 
sagte: „... les décisions que j’ai pris et toutes 
celles que je vous avais promis.“

Fritter soup und meat pancakes

In Hinblick auf die „Kulturhauptstadt Linz 
2009“ hat die Berufsgruppe Oberösterreich 
der Übersetzungsbüros der Wirtschaftskam-
mer die Plattform www.meinkunde.at online 
gestellt. Darin werden Übersetzungen einfacher 
Begriffe rund um Geld, Maßeinheiten, Hinweis-
schilder, Zahlen, Zeitangaben und - immer sehr 
heikel - Speisen angeführt. Gleichzeitig wird 
darauf hingewiesen, dass es sich dabei nur um 
eine Wörtersammlung handelt – für stimmige 
Übersetzungen mögen sich die KundInnen an 
professionelle ÜbersetzerInnen wenden. 
Ob bei den Übersetzungsvorschlägen stets eine 
glückliche Hand bewiesen wurde – z.B. bei der 
Übersetzung von „Fleischpalatschinken“ als 

„meat pancakes“ bzw. „albón-
digas de carne“ oder von „Frit-
tatensuppe“ als „fritter soup“ 
bzw. „consomé de tiras de cre-
pe“ – möge jeder selbst beur-
teilen.
Es ist anzunehmen, dass die 
allermeisten BesucherInnen 
dennoch auf die Dienste von 
Profi-ÜbersetzerInnen ver-
zichten werden und in Eigen-
regie ihre mehr oder weniger 
schmackhafte Speisekarte oder 
aufschlussreiche Firmeninfor-
mation basteln werden...

Lost in Translation Newsletter für TranslatorInnen

Jost Zetsche, ein deutscher Übersetzer, der 
in den USA lebt und der als ausgewiesener 
EDV-Experte von den ATA-Konferenzen kaum 
mehr wegzudenken ist, gibt einen zweiwö-
chig erscheinenden Newsletter heraus: „The 
Tool Kit“. Dabei gibt er sehr praxisorientierte 
Tipps und Tricks rund um alles, was uns Trans-
latorInnen das Leben am PC leichter macht. Der 

Newsletter verzichtet zwar auf 
optische Reize, dabei sind die 
darin enthaltenen Informatio-
nen umso glanzvoller. Das Gra-
tis-Abo, jederzeit abbestellbar, 
gibt es hier: http://www.inter-
nationalwriters.com/toolkit/

Das Ende einer beliebten Beschäftigung in 
China naht: In Hinblick auf die Olympischen 
Spiele 2008 hat Peking LinguistInnen beauf-
tragt, sämtliche Schilder der Stadt auf miss-
lungene Übersetzungen zu untersuchen – und 
natürlich zu korrigieren. Fragt sich nur, warum 
Peking dafür keine ÜbersetzerInnen heran-
zieht...
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WIENER FRÜHLING 
IM ZEICHEN DER 
TRANSLATIONSWISSENSCHAFT
Multidimensional Translation – LSP Translation Scenarios 
(30. April – 4. Mai 2007)

Mélanie Giraud, Balint Kelen, Mirjam Kranewitter, Patrícia Michalek-Kurucz

Auf Tuchfühlung mit aktueller Forschung

Die dreijährige EU-geförder-
te Konferenzreihe MuTra fand 
in Wien bei typisch launischem 
Frühlingswetter ihren krönen-
den Abschluss. Dieses Ereignis 
bot sowohl jungen als auch 
erfahrenen ForscherInnen die 
Möglichkeit, einen wertvollen 
Beitrag zur aktuellen Entwick-
lung in der Translationswis-
senschaft – besonders in Be-
zug auf Language for Special 
Purposes (LSP) – zu leisten. 
Unter der Schirmherrschaft 
von Heidrun Gerzymisch-Arbo-
gast (Universität des Saarlan-
des, Saarbrücken) und Gerhard 
Budin (Zentrum für Translati-
onswissenschaft, Universität 
Wien), konnte diese Konfe-
renz stattfinden, an der dank 
Marie-Curie-Stipendien auch 

junge DissertantInnen aus den verschiedensten 
Ländern Europas teilnehmen konnten. Die zahl-
reichen Vorträge im Laufe der Woche umfassten 
sowohl theoretische als auch praktische An-
sätze. Die Schwerpunkte waren unter anderem 
Community Interpreting, (Live-)Untertitelung 
und Qualität. 

Zahlreiche Vortragende referierten über Re-
speaking - ein besonders aktuelles Thema in der 
Translationswissenschaft. Dabei handelt es sich 
um eine neue Form der Live-Untertitelung, un-
terstützt durch Spracherkennungssoftware. Wie 
von Mary Carroll (Titelbild, Deutschland) an-
hand von „Tandem-Subtitling“ gezeigt, können 
zwar auch mit traditionelleren Methoden sehr 
zufrieden stellende Ergebnisse erzielt werden, 
trotzdem sei die Branche neuen Technologien 
gegenüber sehr aufgeschlossen, vorausgesetzt, 
diese bieten eine entsprechende Qualität. Über 
Erfolge in diesem Bereich berichteten Arma Sa-
veria (Universität Bologna) und Carlo Eugeni 

Die AutorInnen sind DiplomandInnen bzw. Studierende am Zentrum für 
Translationswissenschaft in Wien. Im Bildvordergrund: Franz Pöchhacker

(Universität Neapel) bei ihrem Vortrag über die 
Praxis des Re-speaking, illustriert am Beispiel 
der Berichterstattung im italienischen Parla-
ment. Einen umfassenden Überblick zur ver-
wendeten Technologie und zur Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Maschine bot Andrew 
Lambourne (Sysmedia, Großbritannien). 
Ganz im Sinne der Mehrdimensionalität ver-
anschaulichte Franz Pöchhacker (Zentrum für 
Translationswissenschaft, Universität Wien) die 
unterschiedlichen Facetten der Rolle der Dol-
metscherInnen im Bereich des Community In-
terpreting. Aus den präsentierten prägnanten 
Beispielen der kürzlich von ihm und Waltraud 
Kolb (Zentrum für Translationswissenschaft, 
Universität Wien) durchgeführten Studie ging 
hervor, dass DolmetscherInnen in besonderen 
Situationen oft zusätzliche Rollen überneh-
men.

Elisabeth Krone (Frankreich) bot einen sehr auf-
schlussreichen Einblick in die Arbeitsweise von 
DolmetscherInnen beim Fernsehsender ARTE. 
Sie betonte die besonderen und auch besonders 
hohen Anforderungen, die DolmetscherInnen 
beim Mediendolmetschen erfüllen müssen. So 
reicht es nicht aus, Erfahrungen im Konferenz-
dolmetschen zu besitzen; sondern es müssen 
zusätzliche fachliche und persönliche Qualifika-
tionen sowie Medientauglichkeit vorliegen. 
Ein universelles Prinzip sprach Daniel Gile 
(Frankreich) in seinem Vortrag an. Er berichtete 
von der nur in seltenen Fällen umsetzbaren, in 
jedem Fall aber anzustrebenden Anforderung an 
TranslatorInnen, sich das FAMEP-Prinzip (Full 
Accurate Message of the source text with an 
Excellent Presentation) vor Augen zu halten. 
FAMEP sei die Ausnahme, nicht die Regel  – es 
bestehe (nahezu) immer eine Lücke zwischen 
der Botschaft des Ausgangstextes (Ausgangs-
rede) und der des Zieltextes (Dolmetschung). 
TranslatorInnen sollten sich dieser Lücke be-
wusst sein und sie nach Möglichkeit auch ver-
mitteln, während sie gleichzeitig versuchen, 
FAMEP umzusetzen.  
 
Für einen reibungslosen Ablauf sorgten Barba-
ra Wallner, Forschungsassistentin am ZTW Wien 
und eine engagierte Gruppe junger Translato-
rInnen, die hierdurch die Möglichkeit erhielt, 
die aktuelle Forschung aus nächster Nähe zu 
erleben und Konferenzluft zu schnuppern.
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COMING OF AGE – ITI WIRD 21
Dagmar Sanjath

Unser englischer Schwes-
ternverband ITI hat die Fei-
erlichkeiten zum 20-Jahr-
Jubiläum unter dem Motto 
„Coming of age“ gleich naht-
los ins nächste Jahr weiter-
laufen lassen. Am 21. und 
22. April fand in London eine 
Konferenz mit Gala-Diner im 
Parlament statt. Persönlich 
konnte ich der Veranstaltung 
leider nur am Sonntag bei-
wohnen, doch das Angebot 
an Vorträgen war interessant 
und breit gefächert.

Dolmetschen für Anfänger

„Im Themenbereich „Dolmetschen“ etwa wurde 
ein von der EU mitfinanziertes Projekt vorge-
stellt, bei dem nicht professionell ausgebilde-
ten Dolmetschern in Asien (primär China und 
Vietnam) anhand von auf DVD gebannten kur-
zen Filmszenen die fundamentalsten Verhal-
tensgrundregeln nähergebracht werden sollen 
– ein interessanter Ansatz, der vielleicht auch 
im Bereich Kommunaldolmetschen anwendbar 
wäre.

Chinesische Dichtkunst in der 
Werbung

Um China ging es auch in einer anderen Prä-
sentation, wo auf anschauliche Weise dargelegt 
wurde, wie bei der Übersetzung von Werbeslo-
gans ins Chinesische auf die Inhalte und For-
men traditioneller chinesischer Dichtkunst Be-
zug genommen wird.
Auch aus mitteleuropäischer Warte interessant 
erwies sich ein Vortrag, der sich mit neuen He-
rausforderungen für englische Muttersprachler 
auseinandersetzte. Statistiken zufolge ist in vie-
len europäischen Ländern (auch in Österreich) 
die Beherrschung des Englischen durch die 
Durchschnittsbevölkerung im Steigen begriffen 
- ob tatsächlich oder nur in der jeweiligen Ei-
genwahrnehmung, sei dahingestellt, die Folgen 
sind jedenfalls die gleichen: Immer mehr von 
„non-natives“ verfasste englischsprachige Tex-
te, die auch für ausgebildete Übersetzer neue 
Betätigungsfelder im Bereich Revision und An-
passung in puncto Zielgruppe oder Textsorte 
bieten können, und wachsende Herausforderun-
gen im Umgang mit Auftraggebern, die von der 
Richtigkeit „ihres Englisch“ überzeugt sind.
Neben informativen Beiträgen zur Zeichenset-
zung im Englischen und zur Frage, wo und in 
welchem Ausmaß der Einsatz von Computern 

Sprachberatung in Unternehmen – bald so 
selbstverständlich wie die ehemals 
exotischen Themen Sicherheit am Arbeits-
platz und Umweltschutz?

Dagmar Sanjath ist General-
sekretärin von  UNIVERSITAS 
und Englisch-Übersetzerin 
in Wien

beim Übersetzen Sinn macht, befassten sich 
zwei weitere Präsentationen mit den größeren 
Zusammenhängen in unserem Berufsumfeld.

Wider die „Memory Snatchers“

Franciso Avino vom spanischen Berufsverband 
APETI zog eine Analogie zwischen dem Hor-
rorfilm „Invasion of the Body Snatchers“ aus 
den 50er Jahren, in dem Aliens sich der Körper 
von Menschen bemächtigen und unserer heuti-
ger Berufswelt, in der sich der Einzelübersetzer 
gegen die Übergriffe der sogenannten „Memo-
ry Snatchers“ zu Wehr setzen müssen, die das 
Übersetzen von einer „Kunst“ zu einer „Indus-
trie“ gemacht haben.
Susie Kershaw, ein ITI-Mitglied, das auch im 
Consulting-Umfeld tätig ist, dagegen präsen-
tierte ihre Vision der Zukunft – jede Organisati-
on sollte Sprachberatung als Selbstverständlich-
keit betrachten lernen. Aufbauend auf einem 
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TAREK KEMAL, DER DYL ULENSPIEGEL AUS OTTAKRING
„Tarek voll nix schuld ...” 
Traude Korosa

Mit freundlicher 
Genehmigung des Autors 
und des Verlags lesen 
Sie auf den folgenden 
Seiten einen Auszug des 
äußerst humorvollen 
Buches „Hunde Katse oda 
Maus Tarek macht dia 
Doener draus!/Die Aben-
teuer des Tarek Kemal“ 
des österreichisch-iran-
ischen Autors Amir P. 
Peyman über den täglichen 
sprachlichen Spießruten-
lauf des Tarek in Ottakring. 
Das Buch ist im „Verlag 
Uhudla A − Tri/Ton“ 
erschienen. Als launige 
Einstimmung stellen wir 
hier das Nachwort 
von Traude Korosa dem 
Buchauszug voran. 
Viel Spaß beim Lesen! 

In einem kleinen Insider-Kreis ist Tarek Kemal 
längst zu einer Kultfigur geworden. Eine agi-
tatorische Figur, die mit viel Witz auf das mi-
grantische, multikulturelle Leben in Wien auf-
merksam macht. Die Abenteuer des Tarek Kemal 
sind – wie auch die Geschichten rund um seinen 
Vorfahren Dyl Ulenspiegel – bei weitem nicht 
so unpolitisch, wie sie auf den ersten Blick 
erscheinen. Genau genommen wurden die Ge-
schichten des Tarek Kemal fürs Literaturkabarett 
geschrieben. Selbst für jene, die die schriftliche 
Version der Tarek-Geschichten schon kennen, 
wäre das Live-Programm eine Überraschung: der 
Autor ist als Literaturkabarettist ein Improvisa-
tionstalent. Mit jedem Vortrag ändert sich die 
Gestaltung, fließen neue aktuelle Pointen ein 
– und Tarek Kemal, unser „Hodscha Nasredin“ 
aus Ottakring, ist einem ständigen Wandel un-
terworfen, wie in den Geschichten auch. Ist er 
doch permanent darum bemüht, sich in diesem 
Land zu „assimlieren“, kreuzschwer hat er’s da-
bei, sich durch die für ihn oft unverständliche 
Kultur und Gesellschaft dieses seines neuen Hei-
matlandes zu kämpfen. Für vieles, was er sieht, 
wahrnimmt und erlebt, hat seine orientalische 
Gedankenwelt keinen Bezugsrahmen parat, in 

dem er einordnen könnte. So ist er zum Beispiel 
überglücklich, als er im 1. Bezirk eine „ganz 
grooooße“ Moschee findet – und enttäuscht, 
als er erfährt, daß sie „Kirsche“ genannt wird. 
Hat er doch mit „Kirsche“ bisher etwas ganz 
anderes in Verbindung gebracht! (Letzteres aus 
dem mündlichen Vortrag.) Er stolpert durch die 
neue Sprache wie durch ein hochgewachsenes 
Getreidefeld vor der Ernte, verwirrt durch seine 
fremdländische Aussprache selbst die „gelern-
ten“ ÖstereicherInnen, produziert Sprachwitz, 
Doppeldeutigkeiten und Verwechslungen.

Die Geschichten sind in einer Sprache verfaßt, 
in der sich die Zuwanderer über alle Kulturen 

Er stolpert durch die neue Sprache wie 
durch ein hochgewachsenes Getreidefeld 
vor der Ernte

Traude Korosa, geboren in OÖ, Studium 
dt. Philologie/Publizistik, Autorin 
(Lyrik, Prosa), Redakteurin, Mitarbeiterin 
der IG AutorInnen Wien.

Vergleich mit Aktivitäten, die Unternehmen 
und Organisationen früher ebenso fremd waren, 
wie etwa Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
oder Umweltschutz, heute aber nicht nur zur 
gesetzlich geregelten Selbstverständlichkeit, 
sondern sogar zum positiven Faktor hinsicht-
lich verbesserter Produktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit geworden sind, entwickelte sie 
den Ansatz, auch Fragen der Mehrsprachigkeit 
ähnlich platzieren und potentielle Auftraggeber 
mit handfesten Argumenten und Zahlen über-
zeugen zu können. In diesem Zusammenhang 

würden sich natürlich auch neue Berufsbilder 
im Sprachmittlerbereich eröffnen. Das mag als 
Ziel etwas hoch gesteckt erscheinen, aber Visi-
onen sind ja auch nicht von heute auf morgen 
umzusetzen. Ihr Aufruf an die ITI-Miglieder, 
für eine Art Datensammlung positive Beispiele 
dafür zu liefern, wo ihre sprachmittlerische Tä-
tigkeit zu einem nachweislichen Vorteil für ein 
Unternehmen oder eine Organisation geführt 
hat, anstatt mit Negativbeispielen punkten zu 
wollen, erscheint mir jedenfalls ein nachah-
menswerter Ansatz.
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hinweg verständigen. Nach meinem Wissens-
stand gibt es in Österreich noch nicht einmal 
wissenschaftliche Projekte, die diese “Kreol-
Sprache” untersuchen würden – in Deutsch-
land bedient sich ihrer eine begeisterte Szene 
von (bilingualen) KünstlerInnen, sie verfassen 
Theaterstücke, Romane, Geschichten, Gedich-
te und Songtexte. Muttersprachlich Deutsche 
lernen “Kanakensprache”, das Lehrbuch für 
„Kanakensprak“ avancierte binnen kürzester 
Zeit zum Bestseller. Bis zu uns gedrungen sind 
allerhöchstens noch Erkan und Stefan, die die 
„Tschuschensprache zwar recht lustig” finden, 
„aber die ganze Zeit diese verdeutsche Kana-
kensprache durchzuhalten ist schon schwie-
rig ...”. Diese Äußerung beweist, daß sie die 
„Tschuschensprache“ gar nicht sprechen, sie 
nur mühsam für ihre Filme erlernt haben – was 
sie wesentlich vom Autor des Tareks, Amir P. 
Peyman, unterscheidet!

In Österreich wäre/ist mit Geschichten, die in 
diesem „Kreol” verfaßt worden sind, natürlich 
kein Geld zu verdienen, schon gar nicht in Zei-
ten wie diesen, wo Rassismus und Ausländer-
feindlichkeit schon beinahe zur bürgerlichen 
Freizeitbeschäftigung aufgestiegen sind und 
PolitikerInnen mit ausländerfeindlichen Paro-
len auf Stimmenfang gehen bzw. mit Wahlver-
sprechen, wie „ganze Bezirke ausländerfrei“ zu 
machen, ihre Wähler anlocken wollen – was ja 
auch gelang, wie die Vergangenheit zeigte.

Wer sich jemals die Mühe gemacht hat, samstags 
am Naschmarkt/Flohmarkt  auf die Kommunika-
tion zu achten, wird bestätigt finden: Die Men-
schen dort sind multikulturell, international, 
vielsprachig... Sie lassen in ihre „neue Sprache” 
arabische, kurdische, türkische etc. Wörter ein-
fließen, im Notfall werden sogar englische oder 
französische Vokabeln verwendet. Der persische 
Kurde vom Kebabstand grüßt auf Persisch, das 
ja u. a. seine Muttersprache ist, verabschiedet 

sich auf Türkisch,  verwendet arabische Wör-
ter ebenso wie Wörter im Wiener Dialekt im 
Gespräch mit seinen KollegInnen, die aus den 
verschiedensten Ländern stammen, spricht aber 
unter Umständen mit den „Eingeborenen” ein 
perfektes, umgangssprachliches Deutsch. Die 
Aussprache ist natürlich jeweils beeinflußt 
vom Herkunftsland. Diese neue Sprache sowie 
auch das „code-switching”, das „Wandern” zwi-
schen den Sprachen, wird aber weder von den 
„Einheimischen” noch von den PolitikerInnen 
als Bilingualität gesehen, sondern als Semi-
Lingualismus, da sie ja nationalistisch nur von 
ihrer eigenen Sprache ausgehen und oftmals 
bildungsmäßig gar nicht in der Lage sind, den 
kulturellen „Zuwachs” auch nur zu erahnen.

Jargon, Pidgin oder doch Kreol?

Im allgemeinen wird jene Sprache, die „Tarek” 
spricht, in Österreich abwertend „Tarzandeutsch” 
genannt. Linguistisch gesehen ist aber „Tarzan-
deutsch” eine sehr reduzierte Hilfssprache, ein 
Jargon (linguistischer Terminus), der nur die 
allernotwendigste Kommunikation zuläßt („Ich 
Tarzan – du Jane”). Die Weiterentwicklung des 
Jargons wird Pidgin genannt (hat nichts ge-
meinsam mit der offiziellen Sprache Neuguine-
as), das zumeist nach wenigen Jahrzehnten aus-
stirbt, weil entweder die ZuwandererInnen die 
Landessprache erlernt haben – oder, wie im Fall 
des „Tarek-Deutsch”, Pidgin in eine sogenannte 
„Kreolsprache” übergegangen ist. Dieser lingu-
istische Terminus wurde nach dem Kreolischen 
benannt, einer Sprache, die auf dieselbe Wei-
se entstanden ist (Grundsprache: Französisch, 
grammatikalische Reduktion, Beeinflussung der 
Sprache durch die muttersprachliche Gramma-
tik, Vokabeln aus allen möglichen Sprachen). 
Diese kreolische Sprache wurde lange Zeit als 
französischer Dialekt abgetan, ist aber heute 
als eigene Sprachfamilie anerkannt und wird 
von etwa 10 Mio. Menschen gesprochen. Da das 

„Tarek-Deutsch” aber bereits 
von den Kindern der Zuwande-
rInnen erlernt und gesprochen 
wird, wäre dies bereits eine 
Kreolsprache. Dagegen spricht, 
daß diese neue Sprache nicht 
ihre Muttersprache ist. Die Zu-
ordnung wird letztendlich der 
Sprachwissenschaft überlassen 
sein, diese wird aber beein-
flußt werden von der politi-
schen Haltung diesen Zuwan-
derInnen gegenüber. Tatsache 
ist jedenfalls, daß das „Tarek-
Deutsch” einer großen Perso-
nengruppe dazu dient, sich 
unabhängig von ihrer jewei-
ligen Muttersprache und der 
Sprache jenes Landes, in das 
sie zugewandert sind, verstän-
digen zu können. Sie behalten 
diese Sprache auch dann noch 
bei, wenn sie die Landesspra-
che längst sprechen.

Natürlich ist jene Sprache, die 
Tarek spricht, obwohl in der 
Realität so ähnlich zu finden, 
dennoch eine Kunstsprache. 
Amir P. Peyman hat – wohl als 
Zugeständnis an die mutter-
sprachlich-deutschen LeserIn-
nen – weniger anderssprachige 
Wörter in den Text aufgenom-
men als es in der gesproche-
nen „Tarek-Sprache” üblich 
ist.
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„Alo, meine Name Kemal, 
i bin i Problem haben!”

T: „I bin nix sen – i gereifen – ja – aid – gibs 
noch Kabel sweite drinnen.”
P: „Folgen Sie dem zweiten Kabel und schauen 
Sie, ob es fest am Computer angeschlossen ist!”
T: „I kann i net so weit buken – weiss du.”
P: „Aha, können Sie wenigstens sehen, ob es 
angeschlossen ist?”
T: „Nein!”
P: „Vielleicht können Sie sich ja doch 
etwas bücken.”
T: „Aid – buken oda nix – i bin i dia sagen i 
kann i nix guken – is dunkel!”
P: „Dunkel?”
T: „Ja, gans dunkel diese, gibs nix Lischt von 
Lampe, Lischt get nur drinnen kommen bissi fon 
Fensta.”
P: „Gut, dann schalten Sie erst mal das 
Licht an!”
T: „Get net diese.”
P: „Nicht? – Wieso?”
T: „Keine Eschtrom!”
P: „Wie kein Strom?”
T: „Was du komische fragen – keine Eschtrom 
– seit halbe Eschtunde ganses Hause keine 
Eschtrom, wie heisst diese – Esch..., Esch-
tromaus...aus...aussegefallen!”
P: „Sie haben einen Strom... – einen Stromaus-
fall?”
T: „Aid!”
P: „Das darf doch nicht wahr sein!”
T: „Ja – i bin auch schon denken diese, weiss 
du, i bin schon Sorge haben – in Kulschrank 
wegen Essen....”
P: „Ich denke, Sie sollten lieber einen 
Elektriker anrufen.”
T: „Bist du sicha?”
P: „Natürlich bin ich sicher, Sie brauchen 
keinen Computertechniker – Sie brauchen 
einen Elektrotechniker!”
T: „Aha – alo – alo – bis du noch da
 – alo... – scheiss – hat su gemacht seine 
Telefon diese!”

Tarek legte auf und beschloss, im Kaffeehaus 
Kultur zu machen, bis der Haustechniker den 
Schaden behoben hatte.

Tamam

Klumpata imma Klumpata
Amir P. Peyman

Nachdem Tarek den klum-
pata Komputa am Flohmarkt 
losgeworden war, bahnte 
sich für ihn in Form eines 
Geburtstagsgeschenkes 
die nächste Katastrophe an.
Seine Kollegen hatten 
zusammengelegt und ihm 
einen nagelneuen PC ....

Polo PC-Service: „Polo PC-Service, guten Tag, 
was kann ich für Sie tun?”
Tarek: „Alo, meine Name Kemal, i bin i 
Problem haben!”
P: „Was für ein Problem haben Sie denn?”
T: „Aid, weiss du, i bin i tipp machen gerade 
– jets alle tipp weg!”
P: „Ja was für Tipp den?”
T: „Aid – dem Worte was bin i tipp machen in 
Komputa drinnen!”
P: „Ach so, wie ist das denn passiert?”
T: „Nix wissen diese – i bin tipp machen – jets 
alles weg!”
P: „Aha, sagen Sie – wie sieht Ihr Bildschirm 
denn jetzt aus?”
T: „Normal!”
P: „Nein – ich meine, was sehen Sie denn jetzt 
am Bildschirm?”
T: „Jets nix mehr!”
P: „Nichts?”
T: „Aid – dem is leer, i schon tipp machen, nix 
kommen – leer!”
P: „Befinden Sie sich noch im Netz oder haben 
Sie Windows beendet?”
T: „Wie get wissen diese?”
P: „Sehen Sie C:\ Eingabe vor sich?”
T: „Was is Sehgabe?”
P: „Lassen wir das. Können Sie den Cursor 
bewegen?”
T: „Was Kurs, i bin net gen Kurs, meine Kollega 
schenken Komputa sagen so muss du gemachen 
– i machen, schon get, aba jets nix mehr!”
P: „Ich meine den Pfeil auf dem Bildschirm, 
können Sie mit der Maus den Pfeil bewegen?”
T: „Aid, i bin i dia schon sagen – in Schirm 
drinnen nix mehr drinnen!”
P: „Hat Ihr Monitor eine Anzeige für 
die Stromversorgung?”
T: „Was Montur diese?”
P: „Monitor – das ist das Ding mit dem 
Bildschirm, das aussieht wie ein Fernseher. Gibt 
es da ein kleines Licht das leuchtet, wenn der 
Schirm an ist?”
T: „I bin net wissen!”
P: „Gut, dann sehen Sie doch bitte auf der 
Rückseite des Monitors nach, und suchen Sie 
die Stelle, wo das Stromkabel herauskommt. 
Können Sie das sehen?”
T: „Warten – ja – get sen diese.”
P: „Haben Sie auch noch ein zweites Kabel 
gesehen, oder nur eins?”

Amir P. Peyman, geboren 
in Tehran/Iran. Seit 1979 
wohnhaft in Wien. Maler und 
Schriftsteller (Literaturkaba-
rett, Lyrik, Prosa, Übersetzun-
gen aus dem/ins Persische). 
www.peyman.at
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DAS MELLANGE-PROJEKT: 
AUS- UND WEITERBILDUNG FÜR ÜBERSETZERINNEN
Notburga Rotheneder

Sprachexperten sind gefordert, sich ständig 
fortzubilden und ihre Kompetenzen auf den 
benötigten Stand zu bringen

Problemstellung und Motivation

Studien haben gezeigt, dass Universitäten aus verschiedenen Gründen nicht auf 
alle Erfordernisse, die ihre Absolventen am Arbeitsmarkt erwarten, wie etwa den 
in zunehmendem Maße unumgänglichen Einsatz von Übersetzungstechnologien, 
eingehen (können). Andererseits sind Übersetzer, technische Autoren, Lokalisierer 
und andere Sprachexperten in ihren dynamischen Märkten gefordert, sich ständig 
fortzubilden und ihre Kompetenzen auf den benötigten Stand zu bringen.

Das Projekt

Ein Konsortium bestehend aus 7 Universitäten, einschließlich des Zentrums für 
Translationswissenschaft der Universität Wien, und 3 Partnern aus der Wirtschaft 
hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Behebung dieses Mangels zu leisten. 
So wurde im Rahmen des EU-Bildungsprogramms Leonardo da Vinci das Projekt 
MeLLANGE (Multilingual eLearning for Language Engineering, Laufzeit Oktober 
2004-Oktober 2007) ins Leben gerufen. Die Zielgruppe sind sowohl Studierende, 
die sich auf einen Sprachenberuf vorbereiten, als auch Sprachexperten im aktiven 
Berufsleben.

Die Projektziele und -ergebnisse

Ein primäres Ziel von MeLLANGE besteht in der Ausarbeitung einer Methodologie 
zur gemeinsamen Entwicklung korpusbasierter Lerninhalte zu den Themen Über-
setzen, Sprachtechnologien und Sprachdatenmanagement. 

Die konkreten Ergebnisse hier sind: 
1. Ein Lernerübersetzungskorpus bestehend aus 4 Ausgangstexten (Rechts-, Ver-
waltungs-, technischer und journalistischer Text) und deren Übersetzungen durch 
Studierende (in bis zu 10 Sprachen), in denen Übersetzungsfehler anhand ei-
ner im Projekt entwickelten Fehlertypologie  annotiert und kommentiert wurden; 
2. zwei vollständige Online-Kurse zu den Themen Korpora (Textsammlung1) und 
Translation Memories; 3. Empfehlungen zur Entwicklung von Online-Lerninhal-
ten; 4. Lerneinheiten zu den Themen Informationsmanagement, Lokalisierung, 
maschinelle Übersetzung, Auszeichnungssprachen, Projektmanagement, Fachü-
bersetzen und Terminologie. Als zweites Ziel wird im Hinblick auf die europäische 
Bildungspolitik (Stichwort Bologna-Prozess und die Einführung von Bachelor- und 
Masterstudien) ein von den einzelnen Projektpartnern anerkannter europäischer 
Masterstudiengang „European Master in Translation Technologies“ entwickelt. Mit 
diesem wird die Mobilität von Studierenden und Fachkräften innerhalb der EU 
gefördert.

MeLLANGE für 
Professionals I – Beiträge 
zum Projekt

Die Zielgruppe der Freelancer und Sprachdienst-
leister ist im Projektkonsortium durch 3 Firmen 
vertreten. Diese sind der britische Übersetzer-
verband ITI (Institute for Translation and Inter-
preting), der französische Übersetzungsanbieter 
Praetorius und das tschechische Fortbildungs-
institut Olomouc Training Centre. Sie leisten ih-
ren Beitrag einerseits in der Qualitätssicherung 
durch die Ausarbeitung von Empfehlungen für 
die Entwicklung von Online-Lernmaterialien. 
Außerdem haben sie die Lerninhalte getestet 
und erarbeiten Empfehlungen für die Anpas-
sung der Lernmaterialien für die Zielgruppe der 
Berufstätigen auf Basis der Testergebnisse. 

MeLLANGE für 
Professionals II – 
Nutzungsmöglichkeiten 
der Projektergebnisse

Die folgenden Ergebnisse können für Übersetzer 
und Übersetzerverbände von Interesse sein:

1) Inhalte der Online-Kurse Korpora für 
Übersetzer und Translation Memory

Obwohl primär für Studierende entwickelt 
 1 Genauere Definition s.u. unter 2) Learner Translator Corpus

Foto: © k0pod/flickr.com
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(mehr Theorie), sind weite Teile der Kurse, ins-
besondere des Translation Memory-Kurses, für 
die Fortbildung von Übersetzern relevant. Die 
Kursinhalte sind auf Englisch, eine Übersetzung 
auf Deutsch wird jedoch angestrebt. Die Kurse 
bieten Grundlagen, Anwendungsbeispiele, wei-
terführende Literatur inklusive Internetquellen, 
kurze Zwischentests und Zusammenfassungen. 
Dadurch, dass die Inhalte online zur Verfügung 
stehen und gut modularisiert sind (im Schnitt 
30min-1h pro Einheit), können sie flexibel in 
den Arbeitsalltag integriert werden. 

Die einzelnen Themen im TM-Kurs sind: Einfüh-
rung (Funktionalitäten, Vor- und Nachteile der 
Verwendung von TM), Dateiformate, Anlegen 
eines TM (Alignment abgeschlossener  Aufträ-
ge), statistische Funktionen (Wörter zählen, 
Ausgangstextanalyse im Vergleich zu einem 
bestehenden TM), Terminologieextraktion und 
–management, Übersetzen, TM Management, 
Übersetzungsworkflow, Qualitätssicherung, 
Austausch von TMs, künftige Trends.

Im Korpus-Kurs geht es um den Benefit eines 
Korpus für Übersetzer. Unter Korpus versteht 
man eine (hier elektronische) Textsammlung, 
die rasch durchsucht werden kann, um bei-
spielsweise Kollokationen oder andere Kontext-
informationen nachzuschlagen. In diesem Kurs 

sind v.a. die Einführung (Korpusarten und deren 
Verwendung) sowie die Einheiten zum Anlegen 
und Durchsuchen eines Korpus relevant.

2) Learner Translator Corpus (LTC)

Das Lernerübersetzungskorpus kann für Be-
rufseinsteiger interessant sein, da sie aus den 
mit Fehlercodes und Kommentaren versehenen 
Übersetzungen lernen können. Außerdem wäre 
es interessant, dem Korpus annotierte Überset-
zungen durch erfahrene Kollegen hinzuzufügen, 
um Studierenden die Qualitätserwartungen in 
der Praxis, die von denen der Universitäten ab-
weichen können, zu vermitteln.

3) Empfehlungen für die Entwicklung von 
Online-Lerninhalten

ITI verwendet Teile der Kursinhalte für sein 
laufendes Fortbildungsprogramm. Die Empfeh-
lungen können andererseits von Übersetzer-
verbänden für die Entwicklung eigener Kurse, 
die natürlich mit Präsenzworkshops kombiniert 
werden können, verwendet werden.

Notburga Rotheneder ist 
Assistentin am Zentrum 
für Translationswissenschaft 
in Wien. Sie unterrichtet 
Website-Lokalisierung und 
Office für ÜbersetzerInnen 
und dissertiert zum 
Thema Kompetenzmodel-
lierung und e-Portfolio in 
der Übersetzerausbildung. 

Weitere Informationen zum Projekt: 
http://mellange.eila.jussieu.fr 
Kontakt: notburga.rotheneder@univie.ac.at

UNIVERSITAS-MAILBOX, WOZU GIBT’S DIE?

Inzwischen ist unsere E-Mail-Gruppe „Univer-
sitas-Mailbox“ ja wohlbekannt und erfreut sich 
größter Beliebtheit. Jede Woche kommen neue 
Mitglieder dazu (inzwischen über 300), aber ein 
bisschen Werbung schadet nicht, daher wieder-
holen wir unverdrossen Aufruf an Sie, dieser 
Gruppe beizutreten. 
Hier nun noch einmal die Vorteile einer E-
Mail-Gruppe. Mit einem Mail an einen einzi-
gen Empfänger erreicht man alle Mitglieder 
dieser Gruppe, aber das allein wäre noch nicht 
so außergewöhnlich. Das System bietet unter 
anderem auch die Möglichkeit, Dateien mit In-
formationen aller Art und Links zum Abruf für 
die Mitglieder auf die Gruppen-Homepage zu 
stellen und ist somit eine umfangreiche und 

aktuelle Informationsquelle. Sie finden in der 
Datei-Sektion auf der Mailboxhomepage auch 
ein Adressverzeichnis aller Universitas-Mitglie-
der. Zu diesem sowie zu allen anderen darin 
bereitgehaltenen Informationen haben aber 
nur angemeldete Mitglieder Zugang, wobei die 
Anmeldung von den Moderatoren der Gruppe 
kontrolliert wird.
Da alle eingegangenen Nachrichten auch auf 
der Gruppen-Homepage archiviert werden, kön-
nen auch alle, die keine E-Mails von der Gruppe 
erhalten wollen, alle Vorgänge im Internet auf 
der Gruppen-Homepage verfolgen. 
Wir würden uns freuen, weiterhin einen rasanten 
Mitgliederzuwachs zu erleben. Unter den beste-
henden Mitgliedern wird durchaus schon fleißig 

kommuniziert, Mitteilungen 
über die verschiedensten The-
men, wie z.B. Übersetzungs-
aufträge, Stellenangebote, 
Software-Tools, Organisation 
von Ausbildungskursen, aber 
auch Diskussionen über Billig-
bieter und andere Solidaritäts-
fragen etc. zeigen den Nutzen 
einer solchen Einrichtung.

Tomasz Olszewski
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Mit einem E-Mail erreichen Sie alle 
Teilnehmer der UNIVERSITAS-Newsgroup.

Wie wird man Mitglied bei der 
Universitas-Mailbox?

Senden Sie einfach ein leeres E-Mail (kein 
Betreff, keine Signatur) an folgende Adresse: 
Universitas-Mailbox-subscribe@egroups.de 

Ihre Anmeldung langt bei den ModeratorInnen 
der Liste ein und wird von diesen mit einem 
Antwort-Mail bestätigt, wovon Sie wiederum 
mit einer E-Mail verständigt werden, in der Ih-
nen das System die Aufnahme bestätigt und ein 
paar Informationen gibt.
Somit sind Sie Mitglied der Gruppe mit allen 
Rechten – Nachrichten empfangen/versenden, 
Dateien ins Internet stellen und herunterla-
den, Einträge in den Terminkalender (Kalender) 
machen etc.

Wenn Sie eine Nachricht an die Gruppe senden 
möchten, schicken Sie einfach Ihr E-Mail an 
diese Adresse: 
Universitas-Mailbox@yahoogroups.de. 
Sie wird automatisch an alle Mitglieder 
weitergeleitet.

Die Funktionen auf der Universi-
tas-Mailbox-Website

E-Mails an die Gruppe versenden (und von die-
ser empfangen) können Sie sofort. Um aber die 
verschiedenen Gruppen-Funktionen im Internet 
nutzen zu können, müssen Sie sich erst bei 
Yahoo Groups anmelden. Dazu klicken Sie auf 
der Homepage des Gruppensystems „http://
de.groups.yahoo.com/group/Universitas-Mail-
box“ auf „registrieren“. Zuerst melden Sie sich 
für eine „Yahoo ID“ (ein von Ihnen frei gewähl-
ter Name sowie ein Passwort) an. Bei erneuten 
Besuchen klicken Sie dann auf „anmelden“ und 
geben Ihre Yahoo ID und Ihr Passwort ein.

Nach dem Anmelden können Sie unter E-Mail 
Optionen auch festlegen, wie Sie die Nachrich-
ten der Gruppe erhalten möchten: jede E-Mail 
einzeln oder als Zusammenfassung einmal täg-
lich (falls an einem Tag mehrere Nachrichten 

an die Gruppe geschickt werden). Die dritte 
Möglichkeit ist, gar keine E-Mail zu erhalten, 
sondern sich nur immer wieder im Internet die 
Nachrichten (die dort archiviert werden) anzu-
sehen.

Weitere Funktionen:

Dateien: Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, 
Informationen von allgemeinem Interesse in 
Dateiform (z.B. Word-Datei, Excel-Datei etc.) 
allen zugänglich zu machen bzw. auf den eige-
nen PC herunterzuladen. Mengenobergrenze für 
alle Dateien: insgesamt 20 MB. Dort befindet 
sich das Adressverzeichnis des Verbandsmit-
glieder, der „Steuerleitfaden für (aber nicht 
nur für) Anfänger“ und die gezippte MLIS-Bro-
schüre.
Fotos: Einstweilen nur rudimentäre Anfänge 
einer „Universitas-Galerie“, fotografierfreudige 
Mitglieder sind herzlich eingeladen, Beiträge zu 
leisten

Kalender: Ein elektronischer Terminkalender; 
jeder kann Einträge vornehmen (z.B. Verbands-
veranstaltungen, Treffen der Sprachgruppen, 
andere interessante Termine...)

Umfragen: Umfragefunktion für Volksbefra-
gungen unter den Gruppenmitgliedern

Links: Jeder kann dieser Sektion nützliche 
Internet-Links hinzufügen.

Database: Kleine „Datenbanken“ (z.B. Tele-
fonlisten, Sprachlisten etc.), in denen jeder 
Einträge hinzufügen kann; als Beispiel eine 
Telefonliste der Gruppenmitglieder mit Angabe 
der Sprachen und Spezialisierungen.

Chat: Möglichkeit, sich mit anderen Gruppen-
Mitgliedern online zu unterhalten

Sollte es mit der Anmeldung aus irgendeinem 
Grund nicht klappen (was in letzter, durch 
SPAM gekennzeichneter Zeit, leider immer wie-
der der Fall war), zögern Sie bitte nicht, mich 
direkt zu kontaktieren.

Tomasz Olszewski, Dol-
metscher und Übersetzer 
für Polnisch und Russisch, 
Moderator der Universitas-
Mailbox.

Tomasz Olszewski, t.olszewski@A1.net

© konamouse/flickr.com



12 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 2/07

TRADOS FÜR EINSTEIGERINNEN
Gloria Diewald

Nachdem im Dezember 2006 die Initiative 
zur Gründung eines Translations-Stammtisches 
ergriffen wurde, zeichnen sich nun bereits die 
ersten Früchte einer verstärkten Zusammenar-
beit in diesem Bereich ab. 

Am 28.04.2007 fand im Rahmen des UNIVERSI-
TAS-Fortbildungsangebotes der erste TRADOS-
Workshop für BerufseinsteigerInnen von Klaus 
Guhsl am ZTW statt. Aufgrund der begrenzten 
Verfügbarkeit der Sitzplätze im Medienlabor II 
wurde die Teilnehmerzahl auf 22 beschränkt. 
Erstaunlicherweise hatten sogar 4 Grazer Jung-
kollegInnen den weiten Weg nach Wien nicht 
gescheut, um an der Veranstaltung teilzuneh-
men. 

Ein großes Lob geht an Klaus Guhsl - techni-
scher Redakteur und freiberuflicher Übersetzer 
- für die ausgezeichnete Vorbereitung des Work-
shops. Das speziell zur Einschulung konzipierte 
TRADOS-Handbuch erklärt die ersten Schritte 
im Umgang mit der Übersetzungssoftware und 

beinhaltet nützliche Insider-Tipps zur einfache-
ren Handhabung des Programms. Das Handbuch 
steht derzeit noch kostenlos unter www.guhsl.
dynra.com auf der Übersetzerplattform zum 
Download bereit. Auch diese Plattform entstand 
mit dem Hintergedanken, nützliche Informatio-
nen im Rahmen des Translations-Stammtisches 
allen Interessierten zugänglich zu machen und 
soll der Vernetzung junger KollegInnen dienen. 

Der Workshop war inhaltlich gut strukturiert 
und im ersten Anlauf wurden die Basics wie 
Dateimanagement, das Arbeiten mit der TRA-
DOS Workbench, mit Multiterm und mit Word 
behandelt. Obwohl das geplante Programm im 
gesetzten zeitlichen Rahmen behandelt werden 
konnte, wurde bereits an den Ausbau des jet-
zigen Handbuches und an einen Aufbauwork-
shop gedacht, da noch viele offene Themen und 
Fragen vorhanden sind. Ebenso sollen in einem 
weiteren Anlauf all jene, die diesmal keinen 
Platz gefunden haben, die Möglichkeit zur Teil-
nahme erhalten. 

Gloria Diewald ist Vorstands-
mitglied von UNIVERSITAS, 
freiberufliche Übersetzerin 
und Dolmetscherin sowie 
Projektkoordinatorin im Be-
reich erneuerbare Energie. 

Das speziell zur Einschulung konzipierte TRADOS-
Handbuch erklärt die ersten Schritte im Umgang 
mit der Übersetzungssoftware

Trotz des sonnigen Frühlings-
samstags konnte Klaus Guhsl 
die Aufmerksamkeit der Teil-
nehmerInnen von 9-17 Uhr 
halten. Das erhaltene Feedback 
zeugt von einer positiven Auf-
nahme des Fortbildungsange-
botes. Die Grazer KollegInnen 
ermunterten uns zur Replikati-
on in Graz und zu einer ver-
stärkten Vernetzung zwischen 
Wien und Graz. Natürlich wäre 
es äußerst begrüßenswert, 
den in Wien initiierten Inter-
essensaustausch auch mit Gra-
zer KollegInnen vollziehen zu 
können, aber vorerst sei Klaus 
Guhsl für seinen äußerst pro-
fessionellen Einsatz gedankt. 
Wir freuen uns auf eine Wie-
derholung!
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KOLLEKTIVE ENERGIE IN BUDAPEST
Einblicke in die internationale ProZ-Konferenz 
Dagmar Jenner

Eine dynamische Gemeinschaft von 
Translations-Profis mit ausgeprägtem 
Bewusstsein für den Stellenwert der 
eigenen Leistungen

Am Anfang war der Tippfehler: „RroZ.com Ope-
ning Session“ prangte auf einem großen Plakat-
ständer in der Hotellobby. Zahlreiche gnadenlos 
vom Korrekturlesen geschulte Augen sahen den 
Fehler sofort. Prompt wurde ein neues Plakat 
herangeschafft: „ProZ.com Opening Session“. 
Somit konnte die internationale ProZ-Konferenz 
von 28. April bis 1. Mai in Budapest beginnen. 
Krankheitsbedingt konnte die Autorin dieser 
Zeilen nur ebendieser „Opening Session“ bei-
wohnen sowie den vor der eigentlichen Konfe-
renz stattfindenden Software-Trainings (in mei-
nem Fall: Déjà Vu). Einen guten Überblick über 
die kollektive Energie und das enorme Potential 
einer so großen Community habe ich dennoch 
gewonnen und möchte auf diesem Wege davon 
berichten.

www.proz.com ist laut eigener Angabe die größ-
te Übersetzungs-Community der Welt, hat gut 
80.00 aktive Mitglieder und gehört zu den 6.000 
meistbesuchten Websites der Welt. Gegründet 
wurde ProZ im Jahr 1999 als allererste Website 
dieser Art vom damaligen Japanisch-Englisch-
Übersetzer und Programmierer Henry Dotterer. 
Dabei nutzte er das in den Kinderschuhen ste-
ckende Internet zur Vernetzung von Übersetzer-
Innen und DolmetscherInnen, getrieben vom 
starken Glauben an die Chancen von Zusammen-
arbeit und Wissensaustausch. Die zum fünften 
Mal stattfindende internationale Konferenz ging 
nach Edinburgh und Buenos Aires nun in Buda-
pest über die Bühne. 250 (hauptsächlich) Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, teilweise mit sehr 
weiter Anreise (Japan, Mexiko, Macao, Indien), 
hatten ihren Weg ins Konferenzhotel „Benczúr“ 
im Budapester Botschaftsviertel gefunden. Der 
Veranstalter hatte auch für abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm gesorgt – Stadtspaziergang, 
Bootsfahrt mit Abendessen auf der Donau usw. 
Im Vorfeld der Konferenz fanden einige (ex-

tra zu bezahlende) CAT-Tool-Schulungen statt 
(Déjà Vu, Trados). Die Konferenz selbst dauerte 
zwei Tage. 

In seiner sehr inspirierenden Eröffnungsrede 
berichtete der ProZ-Gründer von den Zielen 
und Visionen der Plattform www.proz.com. Das 
Team dahinter besteht derzeit aus 18 Mitar-
beiterInnen, die meisten davon im IT-Bereich. 
Der Hauptfirmensitz ist im US-Bundesstaat New 
York. Die, wie er betonte, gewinnorientierte Fir-
ma finanziert sich in erster Linie über Mitglieds-
beiträge. Firmenphilosophie: Das Team arbeitet 
mit und für die Community – konstruktives Mit-
mischen ist also ausdrücklich erwünscht. 
Nicht zu übersehen war die kollektive Energie, 
das geballte Know-how, das von einer so gro-
ßen und hoch motivierten Community ausgeht, 
wenn sie sich von einer „virtuellen“ Community 
in eine „reale“ verwandelt – wenn die Leute, die 
einem am Computer bei der Übersetzung kniff-
liger Termini helfen oder interessante Artikel 
posten, plötzlich greifbar sind. Die Bereitschaft, 
das eigene Wissen zu teilen und durch die Inter-
aktion mit anderen zu vermehren, ist bei ProZ 
deutlich stärker ausgeprägt als anderswo. Die 
Tatsache, dass Mitglieder, die selbst Vollzeit ar-
beiten, ohne jegliche Aufwandsentschädigung 
in monatelanger Arbeit internationale Konfe-
renzen für 250 Leute organisieren, spricht für 
die Faszination der Community. Insgesamt lässt 
sich sagen, dass es sehr wohltuend ist, eine vor 
Selbstbewusstsein strotzende Gemeinschaft zu 
erleben, deren Mitglieder sich ihrer Bedeutung 
für interkulturelle Kommunikation bewusst sind 
und sich auf der ganzen Linie als Sprach-Profis 
verstehen. Genau so, wie es sein soll!

Ein heiß diskutiertes Thema, auch während 
der Eröffnung, war - wenig überraschend - die 
Preisfrage. Natürlich plädierten alle für höhe-
re Preise. Ganz offensichtlich wollte keiner zu 
denen gehören, die tagtäglich auf der Website 
Jobangebote zu inferioren Preisen annehmen. 
Ganz oben auf der Wunschliste der Communi-
ty steht auch besseres Verständnis seitens der 
KundInnen für die Komplexität der Überset-
zungsleistung.

Die Palette der in den zwei Konferenztagen an-
gebotenen „Sessions“ war breit: Qualitätsma-
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nagement, KundInnenbeziehungen, Wie erzie-
le ich höhere Preise?, Einführung in Wordfast, 
Word für TranslatorInnen, Lokalisierung von 
Computerspielen, die Übersetzungstheorien 
von Umberto Eco, Webdesign für TranslatorIn-
nen und vieles mehr. Den Anfang machte dabei 
ein ungarischer Kollege mit einem sehr span-
nend wirkenden Vortrag über die Mentalität sei-
ner Landsleute.

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Die kos-
tenlose Anmeldung auf www.proz.com erfordert 
lediglich ein paar Minuten Zeit. Wer alle Funkti-
onen nutzen möchte - vor allem sich um ausge-
schriebene Übersetzungsaufträge bemühen und 

ausgiebig knifflige Übersetzungsfragen stellen 
-, ist mit einem zahlungspflichtigen „Member-
ship“ besser beraten, wobei es hier auch Teil-
mitgliedschaften für bestimmte Bereiche gibt. 
Die Website hat eine Vielzahl von hilfreichen 
Tools und Optionen – vom „Blue Board“ über 
die Verlässlichkeit und Zahlungsmoral von Kun-
dInnen über zahlreiche Foren zu übersetzungs-
relevanten Themen (Firmengründung, Steuern, 
Preisgestaltung etc.), fachspezifische Artikel 
bis hin zur Erstellung einer eigenen Homepage 
als Unterseite von ProZ. Es lohnt sich, hier ein 
wenig Zeit zu investieren und sich auf die Su-
che nach die jeweils für einen selbst am besten 
geeigneten Inhalte zu begeben. 

WEBSITES FOR FREELANCERS
Iwan Davies examines the options for freelancers 
who want to set up a base camp on the Web

Nowadays it seems as though everyone and 
his dog has a website. Certainly, in the world of 
commerce, it is impossible to read a brochure, 
view a TV advertisement or even open a bank 
statement without seeing a www.pleasevisit
oursitewhichwehavepaidtensofthousandsofpo
undsforandnowneedtojustifytheexpense.com. 
Quite rightly, then, many freelancers are now 
wondering whether they shouldn’t be getting in 
on the act too. Is a presence on the Web really 
useful, or necessary or do we risk getting left 
behind if we delay any further? Luckily, despite 
the massive webdesign budgets of major 
advertising campaigns, the cost of dipping your 
toe in and trying it out for size now really is 
quite negligible; very many
freelancers will be able to produce a basic 
website, conveying contact information and a 

CV, for nothing more than the cost of a couple 
of hours’ work. While there are plenty of web 
design companies out there that will happily 
relieve you of a few days’ earnings for five 
pages, most of us will have the technology and, 
by the end of this article, the ability to put 
together a professional-looking couple of pages 
for next to nothing.

Why do you need a website?

One of the most frequent mistakes made by 
people setting up their first website, and I 
don’t discount myself here either, is that they 
fail to ask what is actually the most important 
question of all: why do I need a website? 
Obvious answers are ‘to get more work’, ‘as a 
marketing tool’ or ‘because all my competitors 
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have one’. And they do each have a point, more 
or less. But remember that your website is not 
there for you, it is there for your clients and 
potential clients. It is something to which 
you can refer existing and potential clients as 
a summary of your services, with the added 
benefit that it is available 24/7, so they don’t 
need to wake you up at 3am just to ask whether 
you do forestry, Finnish>English. Colleagues I 
have spoken to confirm that nowadays, a Web 
presence for freelancers is not necessarily about 
getting to the top of Google’s rankings – the 
big agencies can afford that luxury, and it is 
an expensive one at that. Instead, a website is 
an electronic brochure to which you can refer 
clients new and old. If you have got this far 
and still want to carry on, it is worth knowing a 
few key concepts – if only to understand what 
you are buying if you do end up following the 
project through.

The anatomy of the Web

For simplicity’s sake, a website is any location 
on the Web that serves hyperlinked documents, 
such as ITI’s own website at http://www.iti.
org.uk/. Each website is accessed through its 
unique domain name, allocated by one of the 
many name registrars available. Registrars are 
authorised to offer domain names from specific 
pools, such as .com, .org, .net, .uk, .fr, etc. 
These pools are referred to as registries, and 
each registry contains all the domains in one 
of the gTLDs (generic top-level domains - .com, 
.net, .org, etc.) or the ccTLDs (country-code 
TLDs – .uk, .fr, .de, .jp, etc.). TLDs are registered 
through companies as registrars, while the 
registry itself is held by an independent 
overseer – ICANN for the gTLDs or the local 
registry in the case of the ccTLDs. In the UK, 
the local registry is Nominet – http://www.nic.
uk/. Nominet has further categorised
.uk domains into SLDs (second-level domains) – 
these are the .co.uk, .org.uk, etc, that make up 
the addresses of the UK-based Web population.

Names and addresses

Selecting your domain name – your permanent 
address on the Web – is one of the first things 
you will have to do. When it comes to selecting 
a domain name, try to avoid overly long names, 
and don’t try to piggy-back on someone else’s 
name unless you fancy a law suit (eg a small 

A website is something to which you can
refer existing and potential clients, and
it has the benefit of being available 24/7

chain of supermarkets that operated the website 
‘www.sainsbrys.co.uk’ to pick up misspellings of 
the name of its larger rival would soon have 
its wrist slapped, at best). Also, remember the 
basic rules of marketing to an international 
audience, and try not to pick anything that 
might offend your potential customers abroad 
(not that any ITI member would fall into that 
trap, of course). Once you think you’ve come up 
with a snappy domain name, it’s time to find out 
whether or not it has already been registered. All 
the domain registries and registrars will have a 
small look-up form via which you can search for 
a domain name in the registry’s database. When 
searching, remember to leave off the www from 
the beginning of the domain name – eg to find 
the entry for ITI’s domain registration, search 
for iti.org.uk. After a couple of setbacks and a 
moment of inspiration, you should be ready to 
buy your domain name. When you buy a domain 
name, you essentially buy the right to use that 
name for a given period of time. In the context 
of .co.uk that period is two years. Usually, your 
domain registrar will remind you when your 
domain name is about to expire – after all, they 

ITI’s award-winning website uses consistent navigation elements.

earn from the repeat business, 
too. Don’t forget to make sure 
they have your current email 
address, though, as many will 
only contact you electronically. 
Choosing a registrar is a 
complex business, given the 
number of options available. 
Most people will opt for a 
registrar that also offers web 
hosting services (see below) 
for the sake of simplicity, 
but remember that your ISP 
(Internet service provider 
– the company that operates 
your broadband connection) 
may also offer a domain name 
and some web hosting as part 
of your connectivity package, 
or as a low-cost extra. Of the 
computing magazines at the 
newsagents, .NET magazine 
is dedicated to the Web and 
carries lists of potential 
registrars and hosts. With the 
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large number of registrars available, a personal 
recommendation is often invaluable (but please 
don’t all ask me!). There are no longer quite as 
many fly-by-nights as there used to be, but I 
speak from experience when I say that there 
is no joy in finding yourself without access to 
your domain, and in my case no website and no 
email, when you wake up one Monday morning 
to find your domain registrar and web host has 
gone into receivership. If possible, try to locate 
an outfit that owns its own servers, rather than 
simply leasing servers from bigger companies.

Hosting services

The domain name is only part of the story 
– it is worth nothing to you unless it points 
to somewhere on the internet. You now need 
some server space to host (or serve) your Web 
content. For the same reasons as above, hosting 
is best bought on recommendation. More often 
than not you will buy your domain name and
hosting services (also known as web space) from 
the same company. Your ISP may have special 
offers linked into your broadband package, so 
don’t neglect that avenue. However, unless 
you are using a business-grade connectivity 
package you are unlikely to get the uptime 
(availability) service levels that you would want 
for something that is running your business. 

Most hosting companies will offer a choice of 
Linux-based or Windows-based hosting, and 
at this level it really doesn’t matter. Typically, 
Linux-based packages will be a pound or so 
cheaper each month (primarily since Linux and 
the associated server software are free), but 
if you want to use all the bells and whistles 
of something like Microsoft’s own FrontPage 
web design software, you will probably need 
a Windows-based server that supports that 
technology. The more expensive packages will 
also offer other technologies such as a web-
based database server and support for various 
scripting languages that allow you to make your 
website more dynamic. But the basic five-page 
site doesn’t really need any of these technical 
bits and bobs – and freelancers can certainly 
get away with the most basic email redirection 
and web host services.

Software

When it comes to software, all you really need is 
a text editor – such as the Notepad application 
that is a standard part of your Windows 
operating system. However, that means that 
you will have to enter the web-design codes
(HTML) yourself, and few of us really want to 
do that (me included). Instead, you can use 
more visually oriented tools, such as Microsoft’s 
FrontPage, or CoffeeCup HTML Editor. These 
tools allow you to draw your design on the 
screen, while they write the code for you in the 
background. You will also need some software 
to upload your website from your computer, 
where it has been designed, to the web space 
from which it will be served. This is usually done 
by a mechanism called FTP, and a function for 
this is often incorporated into the web-design 
software.

Design

Finally, it doesn’t matter if you choose the best 
domain name and the best web host in the world 
– nobody will come back to your site if it is 
badly designed. Good design is unobtrusive and 
makes use of repeated simple devices to create 
an impression of uniformity and elegance.

Macromedia Dreamweaver can display the web page you’re designing 
and its code at the same time, making editing a doddle.

 TIPS AND TRICKS

- Sketch out a storyboard in
advance, reflecting the 
structure of your site and the 
layout of your pages.
- Be consistent with regard to
the style and positioning of 
your navigational elements 
(if the web-design software 
has a template function, use 
it to give each page a consis-
tent look and feel).
- Try to fit each page on a
single screen, so visitors 
don’t have to scroll.
- Don’t overuse colour, use 
the web-safe colour wheel at 
http://www.visibone.com/
colorlab/ to mix and match 
colours that will always look 
the same in all web browsers.
- Don’t forget that space has
power – give your site visual
pregnant pauses, space for 
your readers to think.
- Know when to stop. Get a
balance between creativity 
and productivity.
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EIN RECHENRÄTSEL AUS DER 
MODERNEN ARBEITSWELT – DIE AUFLÖSUNG
Errechnet von Vera Ribarich und Georg Furtner

Das Rechenrätsel in der letzten Ausgabe der 
„Universitas“ lautete: Einer Vertreterin des 
modernen Prekariats wird ein Job als freier 
Dienstvertrag mit stundenweiser Bezahlung an-
geboten. Die Stundensätze sind EUR 16,07 pro 
Stunde an Werktagen und EUR 22,15 pro Stun-
de an Sonn- und Feiertagen. Im freien Dienst-
vertrag würde der Arbeitgeber die Kollegin bei 
der Gebietskrankenkasse anmelden, das Hono-
rar wird in diesem Fall mit einem Abzug von 
13,85 % Arbeitnehmeranteil zur Auszahlung 
gebracht. Der Dienstgeber muss seinerseits zu-
sätzlich 17,45  % Arbeitgeberanteil an die Kran-
kenkasse abführen.

Die prekäre Kollegin will die Einkünfte aber lie-
ber auf Werkvertragsbasis verrechnen – wofür 
sie als Neue Selbstständige 24,6 % der Hono-
rarsumme als Versicherungsbeitrag an die So-
zialversicherung der gewerblichen Wirtschaft 
abführen muss.

Frage 1: 
Welche Stundensätze muss sie dem Dienstgeber verrechnen, um als 
Werkvertragnehmerin den gleichen Betrag (nach Versicherung, vor Steuern) 
herauszubekommen wie als freie Dienstnehmerin?

Hier der Weg zur universellen Formel, die 
für jeden Stundensatz anwendbar ist (gut 
aufheben!):

Der Stundensatz im freien Dienstvertrag 
sei x, der Arbeitnehmeranteil für die Sozialver-
sicherung beträgt 13,85 %, daher bekommt 
die prekäre Person nur 86,15 % davon.

Wir wissen nun, dass die prekäre Person diesen 
Betrag v über einen Werkvertrag lukrieren 
möchte. Bei Erfüllung eines Werkvertrags 
schlägt ihr Sozialversicherungsbeitrag mit 
24,6 % zu Buche, daher ist v in diesem Fall 
gleich 75,4 % vom zu errechnenden Stunden-
satz im Werkvertrag, den wir y nennen wollen.

Wir lösen die Gleichung nun nach y auf. Dazu 
dividieren wir die Gleichung durch den Bruch 
(= multiplizieren mit dem Kehrwert, wer‘s seit 
der 2. Gym vergessen hat) und erhalten:

Nun setzen wir die erste oben aufgestellte 
Gleichung für v ein –

kürzen „100 durch 100“ heraus und erhalten 
die einfache Formel:

Das bedeutet, dem Auftraggeber ist im 
Werkvertrag nach dieser Formel ein höheres 
Stundenhonorar zu verrechnen als im 
freien Dienstvertrag, was den Auftraggeber 
aber nicht stören sollte, spart er sich 
doch den Arbeitgeberanteil von 17,45 % für 
die Sozialversicherung. (Will jemand hingegen 
vom Werkvertrag zum freien Dienstnehmertum, 
ist mit dem Kehrwert zu operieren.)

Also: x ×           = v 

(v = Einkommen nach 
SV und vor Steuer). 

86,15
100

Also: v =           × y 
75,4
100

v ×           = y 
100
75,4

x ×           ×           = y 
86,15
100

100
75,4

x ×           = y 
86,15
75,4

Foto: © Cremer
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Frage 2: 
Welche konkreten Stundensätze sind zu verrechnen, und wieviel verdient die 
prekäre Kollegin, wenn sie in einem Monat 43,5 Stunden an Werktagen und 11,0 
Stunden an Sonntagen gearbeitet hat?

Wir setzen in die Formel ein, und für 
x = 16,07 (Stundensatz Werktag)

ergibt sich bei Berechnung auf vier Stellen
y = 18,3611.

Beträgt
x = 22,15 (Stundensatz Sonntag),

lautet das Ergebnis
y = 25,3099.

Frage 3 – 
lautete: Wie lange müsste unsere prekäre Kollegin als Übersetzerin für diesen 
Betrag arbeiten, wenn sie einen durchschnittlichen Zeilensatz von EUR 1,60 
(exkl. USt.) und ein durchschnittliches Arbeitstempo von 25 Normzeilen pro 
Stunde zugrundelegt?

1,60 x 25 = 40, 
d.h. der durchschnittliche Stundenverdienst 
(die Produktivität, finanziell ausgedrückt) 
beträgt beim Übersetzen EUR 40,--.

Bei kaufmännischer Rundung (auf 50 Cent) 
betragen also die neuen Stundensätze:

€18,50 pro Stunde an Werktagen,
€25,50 pro Stunde an Sonn- und Feiertagen.

Das ergibt folgendes Honorar:

43,5 Arbeitsstd./Werktag à €18,50…€804,75
11,0 Arbeitsstd./Sonntag à €25,50…€280,50

Honorarsumme                             €1.085,25 

1.085,25 : 40 = 27,125, 
d.h. sie müsste knapp über 27 Stunden für die 
Honorarsumme arbeiten. Im fiktiven Job waren 
es 54,5 Stunden, also ziemlich genau das 
Doppelte. (Hätte sie nur an Werktagen dort 
gejobbt, wäre es noch länger gewesen.)

Frage 4 – 
schließlich fragte nach dem Zeitaufwand, der unserer Dienstleisterin/
Auftragnehmerin durch Herumrechnen, Telefonieren mit Sozialversicherungsan-
stalten und aufklärenden Gesprächen mit Buchhaltung, Lohnverrechnung und 
Geschäftsführung entsteht.

Es handelt sich dabei natürlich um eine sub-
jektive Schätzung, aber weniger als ein ganzer 
Arbeitstag ist es erfahrungsgemäß sicher 
nicht, wenn auch verteilt auf viele kleine 
Zeit-Häppchen; für 8 Stunden also so ca. EUR 
150,-- bis EUR 320,-- – je nachdem, ob die 

Kollegin die unbezahlte Organisationsarbeit 
in ihrer Inkarnation als prekäre Leichtlöhnerin 
zu EUR 18,50/Stunde oder als vergleichsweise 
fast schon gut bezahlte Übersetzerin mit sat-
ten EUR 40,00/Stunde erledigt. Bezahlen wird 
dafür natürlich niemand, eh klar.
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AB IN DIE WÜSTE!
Eine wahre Geschichte von Dagmar Jenner

Telefon läutet.
Superprofessionelle, stets um das Wohl der po-
tentiellen KundInnen bemühte Übersetzerin hebt 
beim zweiten Läuten ab und gibt ihr freundlichs-
tes Telefonsprüchlein zum Besten.

Starke Hintergrundgeräusche, lautes Knacken in 
der Leitung.

Kundin: Ja, hallo, [Name völlig unverständ-
lich]. Ich schicke Ihnen jetzt ein Fax, ja? Ich 
brauche das dann übersetzt, ja?

Übersetzerin: Sehr gerne. Haben Sie das Do-
kument zufällig auch in elektronischer Form? 
Nein? Gut, macht nichts, schicken Sie mir ein 
Fax. Bitte führen Sie darauf auch Ihre Mailadres-
se an, an die ich dann das Angebot schicken 
kann. Von welcher Sprache in welche Sprache 
soll übersetzt werden? Und um welches Thema 
handelt es sich?

Rauschen in der Leitung, Rückkopplung.

Kundin: Ja ja, ich melde mich dann wieder. 
[Legt auf]

Fax kommt rein. Es besteht aus einer schwer 
entzifferbaren handgeschriebenen Titelseite und 
vier Seiten juristischem Text, der großzügig ein-
geschwärzte Stellen aufweist. Absender ist eine 
Firma, die im Firmennamen die Worte „Financial 
Services“ trägt und laut Vorwahl in Dubai resi-
diert. Die Übersetzung möge ich an die Adresse 
eines nicht näher definierten Herrn unter einer 
österreichischen Firmenadresse schicken, besagt 
das Titelblatt. Dies alles wirkt auf die Übersetze-

rin bestenfalls mäßig vertrauenserweckend.

Vier Minuten später der nächste Anruf.

Kundin: Ja, Frau Magister, hier ist wieder [Name 
wieder völlig unverständlich].

Übersetzerin: Oh, guten Tag nochmals. Vielen 
Dank für das Fax. Die Vorgangsweise ist Folgen-
de: Ich erstelle Ihnen ein Angebot und sende 
es Ihnen per E-Mail. Wenn Sie mich mit der 
Übersetzung beauftragen wollen, ersuche ich 
Sie, die letzte Seite des Angebots unterschrie-
ben und mit Firmenstempel versehen per Fax 
an mich zu retournieren. Das ist dann die Auf-
tragsbestätigung. 

Kundin: Hören Sie, ich bin hier mitten in der 
Wüste, ich bin hier in Dubai, ich hab hier kei-
nen Firmenstempel.

Übersetzerin (etwas ratlos): Gut, alternativ 
könnten Sie mir auch ein E-Mail schreiben, in 
dem Sie mich mit der Übersetzung beauftragen. 
Bitte führen Sie auch Ihre genaue Firmenadres-
se an. Ich bin gerade bei der Erstellung des An-
gebots – Sie erhalten es in ca. zehn Minuten.

Wieder starke Hintergrundgeräusche (Wandelnde 
Sanddünen? Spuckende Wüstentiere?).

Kundin: Ja, aber ich bin hier in der Wüste, 
nicht im Büro, ich habe hier kein E-Mail. Oder 
warten Sie ... 
Michael? Soll sie es auf den Communicator 
schicken?
Frau Magister, ja, schicken Sie es mir an 

folgende E-Mail-Adresse: 
abindiewueste@gmx.at

Übersetzerin: Vielen Dank, 
mache ich gerne, Angebot 
kommt sofort.

Zehn Minuten später. Das Tele-
fon läutet.

Kundin: Also hören Sie, wenn 
das so kompliziert ist, mit 
Auftragsbestätigung und al-
lem, dann lasse ich es lieber 
von jemand anderem machen. 
Ich bin hier schließlich in der 
Wüste.

Übersetzerin (leicht irritiert): 
Nun, das ist gängige Praxis. 
Wir kennen uns nicht, deshalb 
ersuche ich Sie, mir die Be-
auftragung schriftlich zu ge-
ben. Ich denke nicht, dass das 
besonders kompliziert ist. Sie 
haben mir schließlich vorhin 
schon mal ein Fax geschickt.

Kundin: Nein also wirklich, 
was Sie alles verlangen! Ich 
bin hier schließlich mitten in 
der Wüste! Da rufe ich lieber 
wen anderen an, bei dem das 
nicht alles so kompliziert ist 
wie bei Ihnen.

Foto: © QuiteLucid/flickr.com
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Neben ihren „normalen“ 
Berufen als ÜbersetzerInnen 
und/oder DolmetscherInnen 
vertreten die Vorstands-
mitglieder die Interessen 
unseres Berufsstandes, leisten 
PR-Arbeit, wickeln die 
organisatorische Arbeit bei 
UNIVERSITAS ab, veranstalten 
Weiterbildungstage, pflegen 
den Kontakt zu anderen Verbän-
den etc. – natürlich alles 
auf ehrenamtlicher Basis. Die 
Vorstandssitzungen finden 
ca. alle sechs Wochen statt. 
Dazu arbeiten viele der 
Vorstandsmitglieder – ebenso 
wie einige Nicht-Vorstands-
mitglieder – in Ausschüssen oder 
Ad-hoc-Gruppen 
(Übersetzerausschuss, Dolmet-
scherausschuss, Kongressbeirat, 
PR-/Strategiegruppe) mit, 
die in unregelmäßigen Abstän-
den bzw. je nach Bedarf tagen.
 
Die Vorstandsmitglieder 
setzen sich also mit 
Engagement für unsere aller 
Anliegen ein. Dabei freuen 
wir uns natürlich immer über 
Wünsche, Anregungen und 
Feedback – und ganz besonders 
über tatkräftige Unterstützung, 
etwa im PR-Bereich. Ein 
E-Mail an ein bestimmtes 
Vorstandsmitglied oder an 
die Präsidentin oder 
Generalsekretärin genügt!

Maria Rosa 
Muñoz de Schachinger

Vizepräsidentin

Eva Holzmair-Ronge
Präsidentin

PR-/Strategiegruppe
holzmair@mail.cso.net
Tel. 01/714 21 79
Fax 01/714 21 79
Mobil 0664/915 82 91

Anneke Hodel-Onstein
1.stv. Generalsekretärin

Dagmar Sanjath
Generalsekretärin

D-Ausschuss, Mentoring
maria.schachinger@
chello.at
Tel. 01/974 33 07
Fax 01/974 33 07
Mobil 0699/197 433 07

FIT-Agenden, Ü-Ausschuss, 
Fortbildung
sanjath@netway.at
Tel. 02272/656 58
Büro 05/1707-456 84
Fax 02272/656 58
Mobil 0676/491 56 23

Verbindung zu 
ausländischen Verbänden, 
FIT-Agenden
anhodel@gmx.at
Tel. 02243/246 93
Fax 02243/246 93
Mobil 0699/102 066 50

Karin Tippelt
1. Kassier

Ilse Kratochvil
2. stv. Generalsekretärin

Fortbildung
ilse.kratochvil@chello.at
Tel. 01/713 83 40
Fax 01/713 83 40
Mobil 0699/171 383 40

Sigrid Illek
Jungmitgliedervertreterin

Andrea Bernardini
2. Kassier

karin.tippelt@ti-ho.at
Tel. 02622/211 53
Fax 02622/211 53
Mobil 0676/616 58 16

Kontakte zu Innsbruck, 
Rezensionen
bernardini@aon.at
Tel. 01/985 09 19
Fax 01/985 09 19
Mobil 0664/421 76 95

sigrid.illek@gmx.at
Mobil 0699/894 75 10

DER VORSTAND STELLT SICH VOR

Auf diesen Seiten finden Sie Informationen über die Vorstandsmitglieder, die bei der Generalversammlung am 2. März auf zwei Jahre 
gewählt wurden.
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Doris Bankhamer

Gabriela Backé

Beobachtung osteuropäi-
scher Märkte, Ü-Ausschuss
gabibacke@yahoo.de
Tel. 01/478 79 58
Fax 01/478 79 58
Mobil 0664/894 75 10

Florika Grießner

Gloria Diewald

D-Ausschuss, Fortbildung
doris_bankhamer@
utanet.at
Tel.01/606 81 85
Fax 01/606 81 85
Mobil 0676/600 14 52

Schnittstelle zw. JM und 
BerufseinsteigerInnen, 
(Fortbildung, Mentoring)
gdiewald@gmx.at
Mobil 0650/890 92 49

Verbindung nach Graz, 
PR-/Strategiegruppe, 
Kommunaldolmetschen
florika.griessner@uni-
graz.at
Mobil 0664/255 84 30

Margit Hengsberger

Website, Mentoring
margit@transla-net.com
Fax 01/817 49 55-1915
Mobil 0676/311 98 65

Christian Koderhold

Dagmar Jenner

Redaktion „Universitas“ 
PR-/Strategiegruppe
office@dagmarjenner.com
Tel. 01/913 10 76
Fax 01/546 800 624
Mobil 0664/215 46 88

Tomasz Olszewski

Monika Lexa

Kongressbeirat, Beratung 
bei Kongressanfragen
c.koderhold@aon.at
Tel. 01/486 10 99
Fax 01/486 17 05
Mobil 0676/549 81 49

PR-/Strategiegruppe
moni@estec.at
Mobil 0664/855 30 23

Mailboxbetreuung, PR-/ 
Strategiegruppe, Beob-
achtung osteuropäischer 
Märkte
t.olszewski@A1.net
Tel. 01/478 40 63
Fax 01/478 40 63/15
Mobil 0664/431 23 53

Inge Pinzker

Kommunaldolmetschen, 
PR-/Strategiegruppe
inge.pinzker@chello.at
Mobil 0699/113 506 76

DER VORSTAND STELLT SICH VOR Die nächsten Wahlen finden im Frühjahr 2009 statt, 
bei dem natürlich jedes UNIVERSITAS-Mitglied sowohl 
ein aktives als auch ein passives Wahlrecht hat.
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Aufnahme als 
Freundin des Verbands Kündigung Aufnahme in das Übersetzerverzeichnis

Adressänderungen

Maria Giovanna Rinaldi, Mag.
Reichenauerstr. 97c
A-6020 Innsbruck
Tel.+Fax: 0512/25 14 51
Mobil: 0650/811 70 56
E-Mail: maria-giovanna.
rinaldi@chello.at

Gabriela Backé, 
Mag.phil.Dipl.Ing.
E-Mail: gabibacke@yahoo.de

Rainer Demel, Mag.
Süßenbrunner Straße 68/3/2
1220 Wien

Angelika Hodonsky, 
Mag.et Dr.phil.
E-Mail: a.hodonsky@aiic.net

Veronika Neuhold, Mag.phil.
Landgutgasse 53/24
1100 Wien
Tel.: 01/602 06 96
Mobil: 0664/923 83 09

Judit Beke, Mag.phil.
Mobil: 0699/814 409 66
E-Mail: mag.beke@chello.at

Daniela Innerhofer, 
Mag.phil.
Mobil: 0650/252 30 07

David Schmidhofer, Mag.
Mobil: 0680/216 67 66
E-Mail: david.
schmidhofer@nl-de.com

Katarzyna Sobolewska, Mag.
E-Mail: uebersetzerin@aon.at

Bettina Rittsteuer, Mag.
E-Mail: rittsteuer@
rechtsuebersetzung.at
Website: 
www.rechtsuebersetzung.at

Ursula Ritzinger, Mag.phil.
E-Mail: ursula@riezinger.com

Arlene Castañeda  
Filipino/EN/DE
Dieselgasse 5/5
1100 Wien
Tel.: 01/548 77 81
Mobil: 0664/541 45 70
E-Mail: filipino_deutsch_
english@yahoo.com

JM: 
Alexandra Arnberger

Abo: 
Vera Eratova
Manuela Ritzberger-Grillo

Eleonora Kraus, Dipl.Ü.  
aktiv: DE/GRE
Karl Krausgasse 8/1/6
1120 Wien
Tel.+Fax: 01/802 20 89
Mobil: 0664/544 52 26
E-Mail: ellen.kraus@chello.at

Judith Anna Platter, 
Mag.phil.  
aktiv: DE/IT, passiv: EN/FR
Josefstädterstr. 47-49/1/13
1080 Wien
Tel.+Fax: 01/606 82 98
Mobil: 0699/125 088 51
E-Mail: judithplatter@gmx.net

Roswitha Schöpf, bacc. phil. JM 
DE/EN/RU
Bürgen: Fürthauer, Kurz
Bellgasse 30/18
1210 Wien
Tel.: 01/270 88 98
Mobil: 0650/670 99 90
E-Mail: roswitha-s@gmx.at
a0307474@unet.univie.ac.at

Marta Conber, Mag. JM 
PL/DE/EN
Bürgen: Illek, Žigo
Piaristengasse 5-7/IV/40
1080 Wien
Mobil: 0664/565 54 18
E-Mail: marta.camber@gmx.at

Hajnalka-Izabella Gàbor JM 
HU/DE/RO
Bürgen: Haussteiner, Hodel-
Onstein
Hanauskagasse 4/1A
1120 Wien
Mobil: 0699/814 911 47
E-Mail: izufizu@yahoo.com

Martin Thomas Pešl JM 
DE/EN/HU
Bürgen: Buda, Sanjath
Kahlenberger Str. 7-9/2/1
1190 Wien
Mobil: 0650/487 66 78
E-Mail: mortality@gmx.net

Marisa Vojta JM 
DE/EN/IT
Bürgen: Griessner, Simon
Wastlergasse 10/3/10
8010 Graz
Mobil: 0664/535 74 30
E-Mail: marisa.vojta@gmx.at

Claudia Puhm, Dipl.Ü., 
Dipl.Dolm. OM 
DE/IT/EN
Bürgen: Franceschini, Tavella
Sieveringerstr. 140
1190 Wien
Tel.: 01/440 74 21
E-Mail: c.puhm@aon.at

Inessa Hutterer, Mag.phil OM 
RU/UKR/DE/CS
Rögergasse 22/32
1090 Wien
Mobil: 0676/575 55 47
E-Mail: inessa.hutterer@
kabsi.at

Umwandlung  zum OMNeuaufnahmen

VERBANDSMITTEILUNGEN
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POST ANS MIBL

David Schmidhofer

Mit Interesse habe ich den Artikel von Dagmar 
Jenner über die „Podiumsdiskussion: Freiberuf-
lerInnen und/versus UnternehmerInnen“ gele-
sen und ich kann nur bestätigen, dass es sich 
hier um ein sehr emotionales Thema handelt. 
Im Sommer letzten Jahres erhielt eine Kollegin 
eine anonyme E-Mail mit der Frage, ob sie ei-
nen Gewerbeschein habe – vermutlich war der 
Fragesteller ebenfalls Übersetzer. Im Glauben, 
es handle sich um einen potenziellen Kunden, 
antwortete sie mit Nein, da das für Übersetzer 
ja auch nicht zwingend notwendig sei. Die Re-
aktion ließ nicht lange auf sich warten. Sie ma-
che sich strafbar und er habe die Wirtschafts-
kammer informiert, die nun eine Überprüfung 
anordnen werde. Das war der Anlass für meine 
Kollegin und mich, ein Gewerbe anzumelden. 
Denn mit anonymen Privatpolizisten wollten 
wir uns nicht anlegen.

Interessant ist auch die Aussage von Herrn Neu-
dorfer über die Auflistung von Tätigkeiten, die 
von der Gewerbeordnung ausgenommen sind. 
In dieser Auflistung sind ja, wie er sagt, die 
ÜbersetzerInnen nicht enthalten. Was er aber 
nicht erwähnt, ist, dass ÜbersetzerInnen noch 
im Herbst 2006 explizit auf help.gv.at, dem 
„offiziellen Amtshelfer für Österreich“, unter 
den „Tätigkeiten, für die keine Gewerbeberech-
tigung notwendig ist“ genannt wurden. Meine 
Anfrage an help.gv.at, warum die Übersetze-
rInnen inzwischen aus dieser Liste entfernt 
wurden, blieb bislang unbeantwortet. Da die 
inhaltliche Zuständigkeit für help.gv.at jedoch 
beim Bundeskanzleramt liegt, ist wohl nicht da-
von auszugehen, dass es sich um eine irrtüm-
liche Erwähnung handelte. Vielmehr zeigt sich 
darin für mich, dass eben doch nicht alles so 
eindeutig ist, wie Herr Neudorfer es formuliert.

DAS GRUSELKABINETT DER ÜBERSETZUNG
Zusammengetragen von Tomasz Olszewski bei der polnischen Bahn

NOTAUSSTIEG!
Brecher die Decke. Abzichen die Laine.

Die lampe zeigende Anwesenheit der 
Fahrgäste

Havarie WC
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DAS LETZTE
Vera Ribarich

Waagrecht
5/ Europas wegen wurde Zeus zum Stier, doch 
eine Kuh macht‘ er aus ihr
6/ Der Fehlgriff beim Formulieren lässt florale 
Freude aufkommen? (Mz.)
7/ Besonders stimmstarker Vortragender? Sie 
bereiten beim Boxen-Stopp ein megaphones 
Hörerlebnis!
12/ Gibt sich als steirische Industriemetropole 
ziemlich elinär
13/ Laus-iger Kosename: der Stoff, aus dem 
Kuschelpullover sind
14/ Was tun, wenn’s in Spanien was zum 
Lachen gibt?
15/ Kommt sommers zwecks kaltschnäuzigem 
Vergnügen in die Tüte
16/ Wiener Stadtmarathon, leicht verkürzt: 
„Geschafft hab ich’s mit Ach und Weh/ bis zur 
Prater Haupt–“
17/ Höchst suspekt, der Dürrenmatt-Titel
18/ Rundweg gesagt, mehrere Spektakel? 
So ungefähr!
20/ Die Imperien sind keine Armen
21/ Wann schickt der verwirrte N. E-Mails?

Senkrecht:
1/ Das ist auch, auf Latein zu erraten
2/ Schmeicheln nach feiner englischer Art: 
Der Satz zieht sich durchs ganze jüngste Rans-
mayr-Werk
3/ Auch in Häfen händisch einsetzbar: 
Aus der Kabine das Signal/ dringt bei 
massivem Tonausfall
4/ Musicalische Viecher, zeigen hier 
copfüber Crallen
5/ So hält, wer Pause hält
8/ Wozu fährt die Rettung aus? Danach musst 
du einmal einen Punkt machen! (1-2 Worte)
9/ Ein Schwerarbeiter, wie er in der 
Pensionsregelung steht
10/ Bergrücken, touristisch zu überschreiten? 
Ferial praktisches Dokument!
11/ In England sprichwörtlich bekannt: 
Eine Lobby für das Zeitwort?
12/ Alt, aber konfus: „Selbst Patina und spröder 
Firnis/ mindern nicht des Textes –“
19/ Internationaler Büromaschinen-Macher, 
erwies sich als etwas verschlafener Riese

Lösung des Krezuworträtsels
aus Ausgabe 01/07:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
15. Juli 2007
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