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EDITORIAL
Das liebe Geld

Alexandra Jantscher-Karlhuber widmet sich in
ihren Ein- und Ausblicken unter anderem dem
Thema EU.

Mit viel Statistiken und mach überraschendem
Einblick wartet eine Masterarbeit über unsere Verbandsgeschichte auf – Impulse für die
die erste Ausgabe des Mitteilungsblatt im neu- zukünftige Verbandsarbeit inklusive. Lesen Sie
en Jahr wird Ihnen knapp nach unserer Mitglie- mehr ab Seite 14.
derversammlung (ehemals: 
Vollversammlung)
am 1. März zugesendet. Der an diesem Tag Darüber hinaus bietet diese Nummer einen
(neu) gewählte Vorstand wird Ihnen in der Rückblick auf einen Workshop im Bereich
Juni-Ausgabe des Mitteilungsblatts – das übri- Dolmetschen für unbegleitete 
minderjährige
gens ganz im Zeichen des 70. Geburtstages des AsylwerberInnen, zwei Rezensionen und die
Wiener Zentrums für Translationswissenschaft bewährten fixen Kolumnen und Beiträge. Übstehen wird – vorgestellt.
rigens: Damit das Mitteilungsblatt für die
eventuell interessierte Nachwelt gut erhalten
Diesmal erwartet Sie wieder eine prall gefüllte bleibt, sind wir derzeit dabei, jeweils drei
Nummer mit unterschiedlichen Themen – Jahrgänge fest binden zu lassen.
immer wieder aber geht es ums Geld: etwa bei
der Nachlese über die vom Ausschuss für Über Wie immer freue ich mich auf Ihre Anregungen
setzen durchgeführte Honorarumfrage und und Vorschläge für unsere Verbandszeitschrift.
bei den neuesten Entwicklungen im Bereich
Sozialversicherung und Rechnungslegung, zu- Abschließend noch eine Bitte an Sie: Damit
sammengestellt von Heidi Scheidl. Apropos der Versand des Mitteilungsblatts und anderer
Geld: Haben Sie Ihre Tarife bereits inflations- Schriftstücke an Sie problemlos über die Bühne
angepasst, damit Sie dieses Jahr effektiv geht, geben Sie uns bitte Bescheid, sobald sich
gleich viel im Geldbörsel haben wie im vergan- Ihre Postadresse ändert. Gleiches gilt auch für
genen Jahr?
Ihre E-Mail-Adresse, denn wir wollen unsere Datenbank immer auf dem neuesten Stand halten.
Erfreuliches gibt es aus österreichischer Sicht
aus der EU zu berichten – lesen Sie mehr dazu Viel Spaß beim Lesen wünscht
im „Dreier-Interview“ mit jenen, die es wis- Dagmar Jenner
sen müssen (Seite 5). Auch unsere Präsidentin dagmar.jenner@universitas.org
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Dagmar Jenner, Redaktion
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EIN-/AUS-BLICKE
Alexandra Jantscher-Karlhuber

D

ie letzten drei Monate waren in mancherlei
Hinsicht genau das Gegenteil der „stillsten Zeit
im Jahr“. Wir mussten einem jungen Mitglied
beistehen, das sich auf ungewöhnliche Weise
gegen Preisdumping wehrte und prompt mit
einer Klage bedacht wurde, unser MitgliederInkasso lief nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten, das Sekretariat wird neu organisiert, … – um nur ein paar Themen zu nennen.

Das Thema Preisgestaltung und nicht akzeptable Zeilenpreise für Übersetzungen sind ja bekanntlich Dauerbrenner. Ein junger Übersetzer
hatte eine ungewöhnliche Idee, seinem Protest
dagegen Ausdruck zu verleihen: Er schickte der
Agentur, die ihn zu indiskutablen Bedingungen mit der Übersetzung eines Textes betrauen
wollte, innerhalb von wenigen Minuten eine
Maschinenübersetzung mit einem in haarsträubendem Deutsch verfassten Begleit-E-Mail. Er
dachte, sein Protest wäre daraus sonnenklar abzulesen, die andere Seite dachte anders. – Wir
werden Sie über die weitere Entwicklung auf
dem Laufenden halten und Sie nach Abschluss
der Angelegenheit über die Rechtsmeinung unseres Anwalts informieren. So viel aber schon
jetzt: Die Motivation für eine Reaktion dieser Art
ist gut nachvollziehbar. Solche Aktionen sollten aber am besten vorab mit einer/m Rechtsexpertin/en abgeklärt werden, ganz risikofrei
ist das nicht unbedingt.

ein derartiges Video für diese Plattform vor der
Kamera zu stehen. Sobald es online verfügbar
ist, werden wir Sie darauf hinweisen!
Einige unserer Mitglieder haben im Laufe der
vergangenen Monate zu Unrecht Mahnungen bekommen. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
Andere haben aber leider den Mitgliedsbeitrag
2012 (zur Erinnerung: 130€) noch immer nicht
beglichen. Wir wollen das Mitgliederinkasso
in Zukunft im Hause durchführen. Sie werden
dann keine formlosen Zahlscheine mehr erhalten, sondern aussagekräftige Rechnungen mit
Zahlungsziel, die Sie dann unter Angabe der
entsprechenden Rechnungsnummer einzahlen
können. Das wird für Sie die Anerkennung der
steuerlichen Absetzbarkeit erleichtern, für uns
die Zuordnung der Eingänge! Das soll (leider
immer wieder nötige) Mahnläufe in Hinkunft
treffsicherer machen und Sie davor bewahren,
Mahnungen zu Unrecht zu erhalten.

Dass sich in unserem Sekretariat auch sonst
einiges ändern wird, wurde an anderer Stelle
schon mehrfach angesprochen. Der Vorstand
erarbeitet gerade die Details des Organisationsmodelles, für das wir uns in unserer Sitzung
Mitte Jänner entschieden haben. Nachdem

diese Ausgabe unseres Mitteilungsblattes erst
nach der Mitgliederversammlung am 1. März
versendet wird, werden Sie bereits dort entsprechende Informationen erhalten haben. Sie
UNIVERSITAS Austria bemüht sich, das Berufs- können diese dann auch im Protokoll n
 achlesen.
bild unserer Mitglieder in der Öffentlichkeit Ich werde Sie in unserer nächsten Ausgabe
richtig darzustellen und falschen Eindrücken ausführlich informieren, bis dahin werden alle
entgegenzuwirken. Vor ein paar Monaten wur- Details ausgearbeitet und (wahrscheinlich zu
den wir von einem Mitglied (vielen Dank, Herr einem großen Teil auch schon) umgesetzt sein.
Innerhofer!) auf ein Video im Online-Portal
karriere.at bzw. whatchado.net aufmerksam ge- In den letzten Monaten gab es sehr viele ermacht, das einen jungen WU-Studenten zeigt, freuliche Nachrichten! Einige unserer Mitglieder
der eifrig erklärt, dass er Dolmetscher (oder ei- dürfen wir in diesem Zusammenhang hier
gentlich: Simultanübersetzer®) ist. Sein Wissen vor den Vorhang bitten und ihnen herzlichst
habe er sich selbst angeeignet, der Beruf wäre gratulieren:
ein idealer Studentenjob! Er zählt u. a. auch
Einsätze in der US-Botschaft auf. Nach anfäng- Im Dezember wurde bekanntgegeben, dass
lichem Unverständnis seitens der Portalbetrei- György Buda, den ja viele von uns als großarber, die diese Videos als Aussagen einzelner tigen Übersetzer ungarischer Literatur kennen,
Personen verstehen und daher als solche für den Staatspreis für literarische Übersetzung
gewöhnlich nicht von der Plattform nehmen, 2012 erhält. Die Translatio-Preisverleihung
konnten wir doch erreichen, dass dieses State- wird am 21. Juni wird im Musil-Institut der Uni
ment entfernt wurde. Mehr noch, unsere Gene- versität Klagenfurt stattfinden. Wir gratulieren
ralsekretärin wurde dazu eingeladen, selbst für unserem prominenten Mitglied!

Alexandra JantscherKarlhuber ist freiberufliche
Dolmetscherin und Übersetzerin, Lehrende am ZTW
und Präsidentin von
UNIVERSITAS Austria.
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An dieser Stelle durfte ich bereits 2 Mal Kolleginnen gratulieren, die die EU-Aufnahmeverfahren für DolmetscherInnen erfolgreich
abgelegt hatten. Diesmal gibt es gleich drei erfolgreiche Kandidatinnen, jeweils mit Deutsch
als A-Sprache:
Dagmar Jenner (C-Sprachen: Englisch,
Französisch und Spanisch)
Julia Neuper (C-Sprachen: Englisch,
Ungarisch – Französisch folgt)
Andrea Tabery (C-Sprachen: Englisch,
Spanisch – Französisch folgt)
Nach der neuen Prüfungsordnung wird die dritte C-Sprache erst in einem zweiten Durchgang
innerhalb von 12 Monaten nach der erfolgreichen Erstprüfung abgelegt. Dadurch sind Frau
Neuper und Frau Tabery zwar schon auf der
Liste der für die EU-Institutionen akkreditierten DolmetscherInnen, müssen aber noch ein
weiteres Mal antreten, weil man mit A-Sprache
Deutsch 3 C-Sprachen vorweisen muss. Wir gratulieren allen dreien, das erhöht die Zahl der
ÖsterreicherInnen, die als Freelancer für die EU
arbeiten, auf 43 (interessanterweise haben nur
30 davon Deutsch als A angegeben)! Wir wünschen den beiden letzteren viel Erfolg für den
noch verbleibenden Prüfungsabschnitt.

Nun aber zurück zum Thema EU:
Wir hören immer wieder, wie schwierig es ist,
ein EPSO-Auswahlverfahren (für sogenannte
„Verbeamtungen“) zu bestehen. Umso mehr
freuen wir uns für ein weiteres junges Mitglied,
Frau Charlotte Hermann, die im März des vergangenen Jahres an einem solches Auswahlverfahren für ÜbersetzerInnen für die Sprachen
Französisch, Spanisch, Deutsch erfolgreich teilgenommen hat! Da die Verständigung erst Monate später erfolgte, wurde mir die erfreuliche
Nachricht erst vor kurzem zugetragen.
Es gibt bei der Kommission übrigens nur 7 (!)
freiberufliche EU-ÜbersetzerInnen aus Österreich, alles EinzelübersetzerInnen, keine Agenturen! Auch in den anderen Institutionen sind
übersetzende ÖsterreicherInnen nicht gerade
massenhaft vertreten. Vielleicht spornt das Ihr
Interesse an!
Wenn Sie also in Richtung EU Ambitionen haben, dann gehen Sie’s an! Was übrigens die wenigsten zu wissen scheinen: Bei den meisten
Prüfungen gibt es keine Begrenzungen, man
kann durchaus auch öfter antreten. Es kommt –
laut Aussage eines EU-Beamten – durchaus
auch darauf an, wie viele andere antreten.
Manchmal sind es sehr viele, d. h. ein Ergebnis

Lesen Sie doch
das Interview zu diesem
Thema auf Seite 5.

Haben Sie ein Herz für Brüssel? Hier das EU-Parlament mit einer Hommage an den v erstorbenen
tschechischen Präsidenten Václav Havel, der seine Unterschrift mit einem Herz zu versehen pflegte.

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist
auch die Masterarbeit von Dagmar Jenner (siehe
Seite 14), die sich mit der Entwicklung von UNIVERSITAS Austria befasst. Sie hat alles, von den
ersten Anfängen bis hin zum Status quo Ende
2011, übersichtlich zusammengefasst und eine
interessante Umfrage unter unseren Mitgliedern
durchgeführt. Die Arbeit liegt in der Bibliothek
des ZTW, aber auch bei uns im Sekretariat auf
und kann gerne entlehnt werden!

kann dann negativ sein, obwohl es zu einem
anderen Termin für eine Aufnahme durchaus
gereicht hätte! Fazit: Die Ergebnisse sind nicht
unbedingt vergleichbar. Nicht vorschnell entmutigen lassen!!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für alle
Ihre Vorhaben viel Erfolg!
Ihre Alexandra Jantscher
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Mehr Österreich für Brüssel
Frischgebackene EU-Dolmetscherinnen im Gespräch

Von links nach rechts: Julia Neuper, Andrea Tabery, Dagmar Jenner

E

ine sehr gute Bilanz für Österreich: Mitte
November bestanden drei UNIVERSITAS-Mitglieder den Freelance-Akkreditierungstest für
die deutsche Kabine bei den Institutionen der
EU: Andrea Tabery, Julia Neuper und Dagmar
Jenner. Nach dem neuen Prüfungssystem wurden im November zwei Sprachen getestet (Englisch und Spanisch bei Andrea und Dagmar bzw.
Englisch und Ungarisch bei Julia) und kurz vor
Weihnachten die dritte und letzte Sprache, bei
allen Französisch. Dagmar Jenner ist seit Ende
2012 mit allen ihren Sprachen akkreditiert. Andrea Tabery und Julia Neuper haben eine vorläufige Akkreditierung für zwei Sprachen und
werden einen erneuten Anlauf auf die letzte
Hürde nehmen. In diesem „Dreier-Interview“
tauschen sie Eindrücke und Erfahrungen aus
und möchten andere KollegInnen ermutigen,
sich ebenfalls bei der EU zu bewerben.

bereits vor geraumer Zeit zum Test angemeldet
und man weiß ja nicht, wann es dann genau so
weit ist. Deswegen habe ich schon hin und wieder dolmetschen geübt, um nicht aus der Übung
zu kommen, aber nicht so intensiv, dass ich
jederzeit bereit gewesen wäre. Als ich die Einladung erhielt, habe ich mich sofort am selben
Tag intensiv vorzubereiten begonnen: Speech
Repository, konsekutiv üben mit KollegInnen,
Nachrichten gelesen, vor allem den „Economist“.
Außerdem habe ich ganz traditionell Vokabellisten über aktuelle politische Ereignisse erstellt
und gelernt.
JN: Was davon war in Hinblick auf die Prüfung
am effektivsten und was hättest du dir rück
blickend eher sparen können?

AT: Ich denke, das Gefühl, mit dem man zur Prüfung geht, ist ganz entscheidend. Hätte ich mich
Dagmar Jenner: Herzlichen Glückwunsch zum nicht so gut vorbereitet, hätte ich mich nicht
bestandenen EU-Akkreditierungstest!
so sicher gefühlt und vielleicht hätte es nicht
geklappt. Insofern hätte ich auf keinen Teil der
Andrea Tabery, Julia Neuper: Ebenfalls!
Vorbereitung verzichten wollen. Was mir sehr geholfen hat, war, dass ich gelegentlich die LiveJN: Wie lange vor dem Test habt ihr die Ein Übertragungen des Europäischen Parlaments
ladung erhalten und wie habt ihr euch vor angesehen habe, um mich mit dem Vokabular
bereitet?
vertraut zu machen.
AT: Ich denke, wir alle haben die Einladung ca. JN: Ich hatte gerade erst im Sommer den EMCI
3-4 Wochen vor dem Akkreditierungstest erhal- in Budapest abgeschlossen (siehe Mitteilungsten; relativ knapp auf jeden Fall. Ich hatte mich blatt 3/2012). Deswegen lag mein Schwerpunkt
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weniger beim Dolmetschen selbst, da ich das ja
ein Jahr lang sehr intensiv geübt hatte und auch
in meiner Arbeit regelmäßig praktiziere. Auch
aus Zeitmangel – ich arbeite in einer Festanstellung mit bis zu 50 Stunden pro Woche –, habe
ich überwiegend die deutschsprachige Presse gelesen, vor allem die „Zeit“ und den „Spiegel“.
Es ging mir also nach neun Monaten Ungarn vor
allem um einen gewählten Ausdruck im Deutschen, weil ich wusste, dass dieser für die Bewertung sehr wichtig ist.

das beim EMCI in Budapest auch immer so war.
Das hat mir sehr geholfen. Im Vergleich zum
Hinzufügungstest [der zweite Teil der Prüfung
für Französisch einen Monat nach dem ersten
Test] war der Raum auch viel kleiner und damit
intimer.
AT: Auch ich finde, dass es ein angenehmes Gefühl ist, mit einer zweiten Kandidatin im Saal zu
sein. Da kam für mich der Teamspirit zum Tragen
und das gab mir zusätzlich Energie, ohne jetzt
esoterisch klingen zu wollen.

DJ: Wie lange habt ihr euch vorbereitet?
JN: Die intensive Vorbereitung begann mit der
Einladung – ich hatte nicht damit gerechnet,
diese so kurzfristig nach meinem EMCI-Abschluss
zu erhalten. Auch in der Arbeit war einiges zu
tun, weshalb sich die Vorbereitung zeitlich in
Grenzen gehalten hat. Auch ich glaube, dass das
Gefühl, mit dem man hingeht, ganz entscheidend ist – wie auch immer man dieses Gefühl
individuell herstellt.

DJ: Wie stand es um eure Nerven, hattet ihr die
im Griff?
JN: Ich war schon sehr nervös.

AT: Ja, ich auch. Aber dann dachte ich mir, man
kann sowieso nur nach vorne gehen. Man sitzt
da, hat die Jury vor sich – es waren nicht die
erwarteten acht Leute, sondern vier oder fünf –,
die haben einen angelächelt und waren sehr
korrekt. Man kann sich da nicht hinsetzen und
DJ: Ich oute mich als Streberin. Ich habe mir nichts sagen. Und nachdem man nicht zurückvor eineinhalb Jahren zum Ziel gesetzt, die EU- kann, sondern nur nach vorn, macht man das
Akkreditierung zu bestehen und habe seither dann einfach. Bei simultan war eine der Reden
konstant und strategisch darauf hingearbeitet: eher langsam, die andere etwas verworren, was
jeden Tag dolmetschen (nach Ausschöpfung sicherlich Absicht war. Ich wollte mich davon
des Speech Repository auf www.ted.com und nicht aufs Glatteis führen lassen und dachte mir:
www.tedx.com), mit Hilfe einer Logopädin an Das muss ich jetzt schaffen! Das hat mich angemeiner Stimme arbeiten, Vokabular bewusst aus- stachelt und meine Nervosität überlagert. Man
weiten, mehrsprachig Radio hören, noch mehr sollte sich von der Situation lösen und sich ganz
lesen als sonst, EU-Informationsmaterial studie- auf die Dolmetschung an sich konzentrieren.
ren, einen Online-Dolmetschkurs in Germersheim
belegt (siehe Mitteilungsblatt 3/2012) etc. Be- JN: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn
ruflich hatte dieses Projekt für mich neben mei- man anfängt zu analysieren, was man gerade
ner Selbstständigkeit und meiner Verbandsarbeit gesagt hat und sich überlegt, wie das dann anoberste Priorität.
kommt, ist man vor allem bei der Simultanen
schon zwei Sätze hinten und das war’s dann.
DJ: Apropos sich sicher fühlen: Wie war das bei Ich glaube, die Zielorientierung ist sehr wichtig.
euch? Wie fühltet ihr euch vor dieser großen Bei mir waren es doch sieben oder acht Leute,
Bühne, vor dieser großen Jury?
was an der kleinen Sprache [Ungarisch] lag – es
braucht extra Beurteiler aus der deutschen KabiJN: Der Zufall – oder die Sprachkombination – ne, die Ungarisch verstehen. Sobald ich Gefahr
wollten es, dass ich gemeinsam mit einer Kol- gelaufen bin, mich auf die Prüfungssituation zu
legin antrat, die ich aus Budapest kannte. Das konzentrieren, habe ich mir gedacht: Moment,
neue Prüfungssystem sieht ja vor, dass man hier sitzen mindestens drei Leute, die kein Unbei der Konsekutiven zu zweit antritt. Man sitzt garisch verstehen. Für die dolmetsche ich jetzt,
also mit einer Kollegin oder einem Kollegen mit denn die brauchen das wirklich. Das war eine
der gleichen Sprachkombination der Jury gegen- große Hilfe. Dann ist da natürlich das endlose
über und muss sich zunächst vorstellen. Dann Thema der Individualität des Redners und des
kommt die Konsekutivrede, während derer man Themas. Für mich war es sehr unvorhergesehen,
noch zu zweit im Saal ist und notiert. Das war dass ich die ungarischen Reden am leichtesten
für mich insofern eine vertraute Situation, als fand.

UNIVERSITAS

DJ: Ich war im Vorfeld sehr nervös, aber es war
auch ein sehr spannender Nervenkitzel. Sobald ich
am Prüfungstag das Europäische Parlament betrat,
ist die Nervosität abgefallen. Es fühlte sich richtig
an, so nach dem Motto: Hier fühle ich mich wohl,
hier möchte ich arbeiten. Ich persönlich mag den
großen Bahnhof, vielleicht bin ich ein bisschen
ein Zirkustier. Ich empfand es auch als Privileg,
dort zu sein und zeigen zu können, was ich kann.
Schließlich beanspruchen diese Tests sehr viel Zeit
und Ressourcen. Beim Französisch-Test einen Monat später wiederum hatte ich dann etwas hausgemachte Nervosität, weil ich auch diese letzte
Hürde unbedingt beim ersten Mal nehmen wollte.
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JN: Das Gefühl habe ich auch.
DJ: Dass bei Französisch die Latte besonders
hoch liegt?
AT: Kann ich so pauschal nicht sagen … das Französische hat wohl auch historisch gesehen für
die europäischen Institutionen eine besondere
Bedeutung.

JN: Dass man besonders exakt arbeiten muss.
Vielleicht liegt es an der Ausdrucksweise der
Franzosen und ihrer Gestaltung der Reden, an
diesen Verschachtelungen. Es ist schwierig, das
genau und korrekt wiederzugeben. Auch mir
AT: Ja, das war bei mir auch so, obwohl die Situ- wurde gesagt, dass ich zu wenig genau war.
ation ja nicht mehr neu war. Meine Leistung hat
das aber nicht beeinflusst, denke ich. Bei mir AT: Wie hast du die Französisch-Prüfung emphat ja Französisch dann nicht geklappt und ich funden, Dagmar?
bekam oft die Frage, ob das an den Nerven lag.
Das glaube ich aber nicht. Ich denke, es lag an DJ: Für mich waren vom Tempo und von der Dichanderen Dingen. Die Latte liegt eben hoch.
te her die französischen Reden am schwierigsten.
Es waren auch deutlich mehr Zahlen drin als bei
DJ: Habt ihr Feedback bekommen, mit dem ihr den anderen Reden auf Englisch und Spanisch.
was anfangen könnt und auf Basis dessen ihr
weiterarbeiten könnt für euer nächstes Antre- DJ: Habt ihr die Reden als fair empfunden? Wie
ten in Sachen Französisch?
ist euer allgemeines Urteil?
JN: Nur insofern, als die Vorbereitungszeit für
simultan sicher zu kurz war. Konsekutiv hätte ich
ja bestanden, wobei mir nicht klar ist, wie der
nächste Anlauf verlaufen wird. Prinzipiell habe
ich das aber so verstanden, dass ich die gesamte
Französischprüfung noch einmal machen muss.

JN: Das war ganz unterschiedlich. Es ist sicher
sehr schwierig, hier absolut ausgewogen und
fair zu agieren und allen die gleichen Chancen
zu bieten. Es bestand schon ein sehr großer Unterschied zwischen den Sprachen und auch zwischen den Dolmetschmodi bzw. den Themen; es
war wirklich alles dabei, von eher leicht bis sehr
AT: Ja, so hab ich das auch verstanden, denn schwer. Am schwierigsten war für mich Franzöauch bei mir war simultan das Problem, konseku- sisch, weil ich diese Sprache nicht im Studium
tiv war in Ordnung. Ich hab dann auch selbst um hatte: Bei der Simultanrede ging es z. B. um
Feedback gebeten. Die Jury hat sich noch Zeit ge- Marsmissionen und die psychischen Auswirkunnommen und mir gesagt, dass die Dolmetschung gen auf die Besatzung.
nicht genau genug war, was ich auch selbst gemerkt habe. Die französische Rede war sehr dicht,
viele Zahlen, viele Fakten. Weil ja immer gesagt
Julia Neuper ist angestellte Übersetzerin und Dolmetscherin in Wien mit den
wird, dass der Ausdruck in der Muttersprache sehr
wichtig ist, habe ich mich sehr um schöne Formu- Arbeitssprachen DE, EN, HU und FR. Aktuell streckt sie ihre Fühler in Richtung
freiberufliche Tätigkeit aus und lernt Kroatisch. julia.neuper@hotmail.com
lierungen bemüht. Im November bei Englisch und
Spanisch wurde das auch durchaus wertgeschätzt, Andrea Tabery hat Übersetzen und Dolmetschen am ZTW in Wien studiert
wie ich fand. Bei Französisch wiederum wurde
und arbeitet mit den Sprachen DE, ES, FR, EN. Derzeit lebt und arbeitet sie in
mir geraten, nicht allzu sehr darauf zu achten, Wien. andrea.tabery@gmx.net
dass alles so schön ausformuliert ist; ich müsse
Dagmar Jenner ist Übersetzerin und Dolmetscherin und Generalsekretärin,
sehr genau sein und nah am Original bleiben. Das
PR-Frau sowie Mitteilungsblatt-Redakteurin von UNIVERSITAS Austria. Derzeit
war für mich anders im Vergleich zur Erfahrung
bemüht sie sich, die griechische Sprache zu erlernen, um sich 2017 einem
davor. Ich hatte den Eindruck, dass gerade beim
„Hinzufügungstest“ bei der EU zu stellen. dagmar.jenner@universitas.org
Französischen das „zwischen den Zeilen“ noch
mehr gebracht werden muss.
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AT: Ja, das mit den Themen ist natürlich auch
sehr subjektiv. Was der einen entgegenkommt,
mit dem kann die andere vielleicht überhaupt
nichts anfangen.

Brüssel wählen, können Sie kaum mit Einsätzen
rechnen. Ich habe allerdings nicht vor, tatsächlich ganz nach Brüssel zu ziehen. Es ist mir klar,
dass ich finanzielle Einbußen in Kauf nehme,
weil ich dann meine Anreise und ÜbernachtunDJ: Da zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, mög- gen selbst finanzieren muss.
lichst viel und breit gestreut Nachrichten, Bücher,
Filme etc. zu konsumieren, um auf alles vorbe- DJ: Ich habe mich für Wien entschieden, weil
reitet zu sein.
ich hier ein gut gehendes Ein-Personen-Unter
nehmen habe und stark in die Verbandsarbeit
JN: Genau – bei einer meiner Englischreden ging eingebunden bin. Mittel- bis langfristig ist alleres um die Kryonik – also dieses Sicheinfrieren- dings nichts in Stein gemeißelt. Da mit Berufslassen, um sich später wieder auftauen zu lassen. wohnsitz Wien mit eher wenigen Einsätzen zu
Auch ein sehr spezielles Thema, keine Frage.
rechnen ist (was mir viele KollegInnen bestätigt
haben), habe ich mich für eine Retour-Prüfung
AT: Ich fand die Situation grundsätzlich schon angemeldet, und zwar für Deutsch-> Englisch
sehr fair, weil die Redner vorher die zentralen konsekutiv. Da gibt es großen Bedarf, für die
Namen ihrer Rede angekündigt haben und kurz so genannten Missionen in Österreich und Umgesagten, worum es gehen würde und welche be- bung, etwa bei Inspektionsbesuchen mit Beamt
sonderen Begriffe vorkommen würden.
Innen der Europäischen Kommission.
JN: Ja, da braucht man sich keine Sorgen zu
machen, auch nicht in Sachen zu spezifisches
EU-Vokabular.
AT: Ja, ich hatte auch mit sehr EU-spezifischer
Terminologie gerechnet. Im Nachhinein wäre es
aber nicht notwendig gewesen, sich im Detail in
diese Terminologie zu vertiefen – es reicht, über
aktuelle Entwicklungen der EU-Agenden und die
wichtigsten Institutionen und Vertreter informiert zu sein.

DJ: Zum Studium: Würdet ihr daran etwas ändern
in Hinblick auf den Akkreditierungstest? Hat
euch etwas gefehlt bei eurer Ausbildung?

JN: Ich war schon immer der Meinung, dass in
Österreich zu allgemein ausgebildet wird und
dass sich eine der Ausbildungsstätten auf die EU
spezialisieren sollte, weil dort ganz andere Anforderungen herrschen als auf dem Privatmarkt
in Österreich. Drei C-Sprachen, Schwerpunkt
auf Verstehen der C-Sprachen, Schwerpunkt auf
Deutsch – das wäre wichtig. Ein weiteres ProbDJ: Es zeigt sich, dass die Wahl des Berufswohn lem in meiner Ausbildung waren große Niveau
sitzes ein entscheidendes Kriterium für spätere unterschiede in der Lehre.
Einsätze ist. Für welchen Berufswohnsitz habt
ihr euch entschieden und warum?
AT: Ich würde mir mehr Übungsmöglichkeiten
wünschen. Mir ist klar, dass das Geld immer knapp
JN: Ich war überrascht, dass mir diese Frage so- ist. Aber es wäre toll, wenn, wie etwa in Genf,
fort nach dem Test gestellt wurde. Zukünftige die Säle zur Verfügung gestellt würden und die
KandidatInnen sollten wissen, dass sie diese Studierenden dort selbst, in einer Art Tutorium,
Frage nicht sofort beantworten müssen, sondern üben könnten. Zu Hause alleine zu üben ist nicht
die Antwort nachreichen können. Ich fühlte mich das Gleiche wie auf der Uni, in einer Kabine, mit
etwas „überfahren“ und habe erst einmal nichts anderen KollegInnen, die Feedback geben können.
gesagt und dann nachträglich Wien angegeben.
Das liegt daran, dass ich hier in Wien meine An- JN: In Graz gab es diese Möglichkeit für Englisch
stellung habe. Ich möchte mir erst einmal an- einmal pro Woche – immerhin.
schauen, ob es mir bei der EU gefällt. Wenn ja,
kann ich sehen, ob ich eine Stundenreduzierung AT: Ich möchte betonen, dass viele Lehrende
und damit eine Kombination aus Festanstellung sehr entgegenkommend sind. Etwa, wenn sich
und freiberuflicher Tätigkeit anstrebe.
eine Absolventin noch einmal in den Unterricht
setzen möchte und weiterüben möchte.
AT: Ich habe gleich nach der Prüfung Brüssel als
Berufswohnsitz angegeben. Wobei mir noch vor DJ: Ja, auch ich habe sehr viel Unterstützung
meiner Antwort gesagt wurde: Wenn Sie nicht bekommen von Lehrenden am ZTW in Wien, die
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wussten, dass ich mich auf die EU vorbereite.
Auch haben mich darüber hinaus etliche Mitglieder vom Verband sehr unterstützt, allen voran
Brigitte Schön.
JN: Auch ich hatte und habe in Brigitte eine
wunderbare Mentorin. Was mir in meiner Ausbildung außerdem sehr geholfen hat, war die
wöchentliche Minikonferenz in Budapest. Besonders die Regelmäßigkeit war sehr wertvoll. Ähnliche Übungskonferenzen gab es zwar auch in
Graz, aber nur einmal pro Semester und weniger
ausgereift.
AT: Welcher Ratschlag war für euch im Nach
hinein der nützlichste und was würdet ihr zukünftigen KandidatInnen mitgeben?
JN: Sich nicht auf bestimmte Themen, auf das
Speech Repository oder Sonstiges zu versteifen,
sondern auf das gute Gefühl und auf die Sprachen zu konzentrieren. Mit dem guten Gefühl hat
es zumindest bei mir funktioniert. Mein Tipp an
KandidatInnen: Jede/r muss für sich die richtige Vorbereitung finden. Für mich war es die
Regelmäßigkeit des EMCI, wo Defizite in meiner
ursprünglichen Ausbildung kompensiert wurden.
Ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft,
mich selbst so weit zu disziplinieren, mich regelmäßig so vorzubereiten, wie du, Dagmar, es
gemacht hast. Für mich ist die Gruppe wichtig,
das Feedback, das Gemeinsame, die fixen Zeiten.
AT: Ganz entscheidend ist es, sich selbst aufzunehmen und die eigene Leistung kritisch zu
analysieren.
DJ: Der beste Tipp, den ich allgemein fürs Dolmetschen bekommen habe, war: an meiner Stimme zu arbeiten, meine Tonlage runterzubringen,

Angekommen – in der EU-Datenbank.
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meine falsche Atmung zu verlernen. Das ist mir
mit einer ausgezeichneten Logopädin gut gelungen und meine Stimme ist heute dort, wo sie
hingehört. Konkret auf die Prüfung bezogen fand
ich den Tipp des Blickkontakts mit der Jury bei
der Konsekutiven und das selbstbewusste (aber
bitte nicht überhebliche) Auftreten sehr wichtig.
Dass insgesamt viel Wert auf die Konsekutive gelegt wird, dürfte bekannt sein. Mein Tipp, ganz
banal: sich optimal vorbereiten, selbstbewusst
auftreten, Nerven bewahren. Es hilft, sich geistig vorzustellen, wie diese Situation aussehen
kann (in dem Video über eine mögliche Testsituation namens „Testing Time“ – auch auf
YouTube verfügbar – etwa sieht man einen typischen Saal, ebenso bei vielen Übertragungen aus
dem EU-Parlament). Es hat mir geholfen, die Situation und das Umfeld, das mich erwartet, zuvor
zu visualisieren und mich darauf einzustellen.
AT: Man sollte weder mit der Einstellung hingehen, es gar nicht schaffen zu können, noch mit
der Einstellung: das ist kein Problem für mich.
JN: Genau, alles ist möglich, es ist schaffbar.
DJ: Richtig – die Erfolgsquote liegt bei gut 20 %.
Irgendjemand muss ja diese 20 % sein.
JN: Mir hat es sehr geholfen, den Test einfach
als Dolmetschauftrag zu sehen, auf den ich mich
so gut wie möglich vorbereitet habe, mit dem
Ziel, das Beste daraus zu machen. Es ist auch
keine Schande, wenn es nicht klappt. Das heißt
keineswegs, dass man eine schlechte Dolmetscherin ist. Kolleginnen in Brüssel haben mir außerdem versichert, dass es bei weitem nicht bei
jeder sofort geklappt hat, es aber schlussendlich
niemanden interessiert, wie viele Anläufe nötig
waren, wenn man einmal drin ist.

Andrea Tabery, Julia
Neuper, Dagmar Jenner:
Wir wünschen allen
künftigen KanditatInnen
viel Erfolg und beantworten
gerne weitere Fragen!
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Honorarumfrage 2012
Ausschuss für Übersetzen

Durchschnittliche Zeilenpreise für Übersetzungen
deutlicher gestiegen als zunächst ersichtlich
Die Umfrageergebnisse
sind insbesondere für
BerufseinsteigerInnen
interessante Richtwerte.
Unser Tipp: Überlegen Sie
bei Ihrer Preisgestaltung,
welches Marktsegment für
Sie attraktiv ist und was
Sie im Gegenzug anzubieten
haben sollten.

Z

unächst bedanken wir uns herzlich bei a llen
UNIVERSITAS Austria-Mitgliedern, die sich an der
vom Ausschuss für Übersetzen im Herbst 2012
durchgeführten Honorarumfrage beteiligten!

Der Fragebogen „Übersetzen“ wurde diesmal
von 89 Personen ausgefüllt und retourniert,
der Fragebogen „Dolmetschen“ von 51 Personen. Wenn man bedenkt, dass unser Verband
mittlerweile über 700 Mitglieder zählt, ist das
eine sehr respektable Rücklaufquote. Bei der
letzten, von A. Majer durchgeführten Honorar
umfrage im Oktober/November 2010 (siehe
MiBl 1/2011) füllten 113 von 600 Verbandsmitgliedern den elektronischen Fragebogen aus.
Der damals geäußerte Wunsch nach regerer Beteiligung hat sich also durchaus erfüllt.

mit der Geldentwertung nicht Schritt. Es wäre
wünschenswert, wenn zumindest die Spreizung
größer wäre, also für die schwierigsten Texte
höhere Honorare verlangt werden könnten (was
auch in der Realität immer wieder möglich ist).“
Die Ergebnisse der Honorarumfrage 2012 werden
in die Aktualisierung des Honorarspiegels (abrufbar auf der Website unter „Nützliche Informationen“; derzeit Stand 3/2011) 
einfließen.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich e xklusive
Umsatzsteuer.

Teil 1: Übersetzen

Frage 1: Form der Abrechnung
Rechneten 2010 noch 65,7 % der Befragten
Vor der Präsentation der Umfrageergebnisse ausschließlich nach Normzeilen ab, so waren es
des Jahres 2012 noch ein kurzer Rückblick auf 2012 nur noch 43,8 %. Das liegt zu einem Gutdie Anfänge: Wer möchte, kann im MiBl 4/2004 teil sicherlich an der geänderten Fragestellung;
(nicht 3/2004, wie im Index des MiBl irrtümlich ein aussagekräftiger Vergleich ist daher erst mit
aufscheint) M. Reiterers Mühen bei der Organi- den Ergebnissen der nächsten Umfrage möglich.
sation und Auswertung der ersten Honorarum- Die Verrechnung nach „Normzeilen, bei Bedarf
frage nachlesen. Damals sandten 31 Respon- auch nach Stunden oder Wörtern“ war 2012 am
dentInnen die ausgefüllten Fragebögen (damals beliebtesten.
noch auf Papier) an den Verband zurück. Die
angegebenen Übersetzungshonorare betrugen Frage 2: Standardhonorar für
zwischen € 0,81 und € 2,00 pro Normzeile (55 Fachübersetzungen.
Anschläge inkl. Leerzeichen), wobei der nied- Der Anteil der Honorare über € 1,50 pro Normrigste Betrag für Englisch genannt wurde. Der zeile lag 2012 bei 63,6 % (2010: 61,5 %). ZuMittelwert belief sich damals auf € 1,48 pro gleich sank der Prozentanteil der Honorare unNormzeile. Selbst wenn dieser Wert angesichts ter € 1,50 von 38,5 % auf 36,3 %. Nachdem die
der kleinen Stichprobe nicht unbedingt reprä- Zahl aus dem Jahr 2010 zusätzlich die Kategosentativ war: 2012 liegt der Durchschnitt der rie „(fast) immer unter € 1,50“ enthält, auf die
in Rechnung gestellten Zeilenhonorare nicht damals immerhin 15,4 Prozentpunkte entfielen,
sind die Zeilenpreise doch deutlicher gestiegen
wesentlich höher!
als zunächst ersichtlich.
Dass die marktübliche Bezahlung für Sprachdienstleistungen nicht einmal mit der Inflation Frage 3: Mindesthonorar für
Schritt hält, kommentierte auch einE Teilneh- Übersetzungen einfachster Art.
merIn der jüngsten Umfrage: „Allein um die In- Als Mindesthonorar für sogenannte „Übersetflationsrate der letzten beiden Jahre abzugelten, zungen einfachster Art“ verrechnet eine Mehrmüsste ein Tarif, der Anfang 2011 bei € 1,60/ heit von 60,0 % zwischen € 1,20 und € 1,50 pro
Normzeile stand, heute bereits € 1,69 betragen. Normzeile (2010: 49,5 % bei einer etwas niedriLeider halten unsere Tarife seit vielen Jahren ger angesetzten Spanne von € 1,20 bis € 1,45).
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In den Kommentaren zu dieser Frage findet sich
mehrfach die Anmerkung, dass es Übersetzungen einfachster Art nicht gäbe bzw. diese nicht
beauftragt würden. Einige Respondent
Innen
merkten an, dass sie „niemals“ weniger als
€ 1,50 oder € 1,60 verrechnen würden.
Frage 4: Zusätzliche Sprachdienstleistungen.
2012 wurden die zusätzlichen Sprachdienstleistungen erstmals etwas detaillierter abgefragt.
So wollten wir von den Verbandsmitgliedern
wissen, welche zusätzlichen Leistungen sie
konkret erbringen. Die Ergebnisse zeigen, dass
Lektorat/Korrektorat mit einer Zustimmungsrate von 98 % als Standardleistungen angesehen
werden können, während Textproduktion und
Lokalisierung nur von jeweils einem schwachen
Viertel der KollegInnen angeboten werden. Mit
Terminologieverwaltung hat ein knappes Fünftel zu tun, und das Erstellen von Style Guides
ist mit 10,3 % die am seltensten angeführte zusätzliche Leistung. Falls Sie andere, hier nicht
genannte Zusatzleistungen erbringen, nehmen
wir diese Informationen gerne für die nächste
Umfrage in Evidenz (afue@universitas.org).
Frage 5: Standardhonorare für in Frage 4
genannte Leistungen.
36,8 % verrechnen ausschließlich Stundenhonorare zwischen € 60 und € 90, nur 5,3 % auch
höhere Raten. Ganze 57,9 % der KollegInnen
berechnen „manchmal“ oder „großteils“ unter
€ 60 pro Stunde. In den Kommentaren wurde
immer wieder ein Stundensatz von € 50 genannt.
Frage 6: Standardhonorar für sonstige
Zusatzleistungen.
Für Zusatzleistungen wie Alignment, Layout,
Transkription etc. verrechnet ein Großteil der
Umfrage-TeilnehmerInnen (70,9 %) zwischen
€ 40 und € 70 pro Stunde.
Frage 7: Aufschläge.
Die Honorarumfrage 2012 ging erstmals der Frage nach, für welche Leistungen ÜbersetzerInnen Aufschläge verrechnen. Eilaufträge wurden
mit 85,0 % am häufigsten genannt, gefolgt vom
Einarbeiten nachträglicher Änderungen.
Frage 8: Gründe für Preisnachlässe.
Bei d ieser Honorarumfrage wurde auch erstmals
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Frage 1: Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich
43,8 % ausschließlich nach
Normzeilen (55 Anschläge)
47,2 % vorwiegend nach
Normzeilen, bei Bedarf auch
nach Stunden oder Wörtern
9,0 %
vorwiegend nach Wörtern
0,0 %
vorwiegend nach Stunden

Frage 2: Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen
(pro Normzeile exkl. USt.)
42,0 %
ausschließlich zwischen
€ 1,50 und € 1,85
21,6 %
(auch) über € 1,85
22,7 %
manchmal unter € 1,50
13,6 %
großteils unter € 1,50

Frage 3: Mein Mindesthonorar für Übersetzungen
einfachster Art (pro Normzeile exkl. USt.)
60,0 %
ausschließlich zwischen
€ 1,20 und € 1,50
23,8 %
(auch) über € 1,50
11,3 %
manchmal unter € 1,20
5,0 %
großteils unter € 1,20

Frage 4: Neben Übersetzungen erbringe ich (zumindest
gelegentlich) auch folgende Sprachdienstleistungen
98,7 %
Lektorat/Korrektorat
23,1 %
Textproduktion
24,4 %
Lokalisierung
19,2 %
Terminologieverwaltung
10,3 %
Erstellung von Style Guides
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Frage 5: Mein Standardhonorar für die unter Punkt 4
ausgewählten Sprachdienstleistungen (pro Stunde exkl. USt.)
36,8 %
ausschließlich zwischen
€ 60 und € 90
5,3 %
(auch) über € 90
30,3 %
manchmal unter € 60
27,6 %
großteils unter € 60

Frage 6: Mein Standardhonorar für andere Zusatzleistungen –
Alignment, Layoutieren, Transkribieren etc. (pro Stunde exkl. USt.)
70,9 %
ausschließlich zwischen
€ 40 und € 70
5,5 %
(auch) über € 70
10,9 %
manchmal unter € 40
12,7 %
großteils unter € 40

Frage 7: Aufschläge bzw. gesonderte Verrechnung setze
ich für folgende Leistungen an
65,0 %
nachträgliche Änderungen
20,0 % Hinweis auf massive Fehler
bzw. Unklarheiten im Ausgangstext
45,0 %
Druckfahnenkorrektur
46,3 %
Wochenendarbeit
85,0 %
Eilaufträge

Frage 8: Preisnachlässe gewähre ich unter folgenden Umständen
52,7%
Sozialtarif
32,4 % 100 %-Matches (bei
Verwendung von CAT-Tools)
56,8 %
langjährige
Kundenbeziehung

erhoben, unter welchen Umständen UNIVERSITAS Austria-Mitglieder Preisnachlässe gewähren.
Als häufigster Grund wurden dabei langjährige
Kundenbeziehungen genannt. EinE UmfrageTeilnehmerIn, die berichtet, in ausgewählten
Situationen Preisnachlässe zu gewähren, gibt
hier augenzwinkernd den Tipp: „Wenn aber
einer kommt und gleich einen Nachlass ver
langt, weil er Massen von Aufträgen bringen
wird, sage ich ihm, der 10. Auftrag ist gratis.“
Frage 9: Angaben zu Sprachrichtung(en)
und Fachgebieten.
Die beiden freien Fragen wurden 2012 immerhin
von 97,6 % der RespondentInnen (Sprachrichtungen) bzw. 73,8 % (Fachgebiete) beantwortet.
Bei den Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch – wenig überraschend – am öftesten vertreten. Danach folgen 1) Französisch, Spanisch,
Italienisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch,
Bulgarisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Polnisch, Finnisch, Isländisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowenisch und Türkisch. Diese Auflistung
berücksichtigt nicht, ob die genannten Arbeitssprachen aktiv oder passiv sind, da dies nicht
aus allen Antworten ersichtlich war. Zu den am
häufigsten genannten Fachgebieten 1) zählen
Recht, Technik, Wirtschaft, Medizin, Marketing, Tourismus, Werbung, Kunst, (erneuerbare)
Energie, IT, Kultur, Finanz, Geisteswissenschaften und Soziales. Einige KollegInnen arbeiten
auch in „allen“ bzw. „allen außer bestimmten“
Fachgebieten. EinE Umfrage-TeilnehmerIn hat
gar das Glück, in „verschiedenen schöngeistigen
Bereichen“ tätig zu sein.

Teil 2: Dolmetschen
Frage 1: Simultandolmetschen/Konsekutivdolmetschen (Zweierbesetzung) – Tagessatz.
In den Kommentaren zu dieser Frage wird wiederholt Unzufriedenheit über die Kategorisierung der Antwortmöglichkeiten geäußert, bis
hin zu der Vermutung, die hätte wohl „jemand
Fachfremder“ zu verantworten. Dem können wir
entgegnen, dass Teil 2 der Umfrage von DolmetscherInnen des AfD formuliert wurde. Die
Anregung, bei den auswählbaren Antwortoptionen der großen Bandbreite an tatsächlich verrechneten Dolmetschhonoraren Rechnung zu
tragen, wird bei der nächsten Honorarumfrage
aufgenommen werden. Zugleich muss aber eine
gewisse Bündelung der Antworten möglich sein,
da die Auswertung sonst zu kompliziert wird.
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Frage 2: Halbtägige Verpflichtung.
Bei den Dolmetschhonoraren wurde (wie auch bei
den Übersetzungen) im Vergleich zu 2010 eine
Anpassung der Werte vorgenommen, ein Vergleich
ist jedoch immer noch aussagekräftig: 38 % der
DolmetscherInnen stellten für H
 albtageseinsätze
2012 zwischen € 420 und € 500 in Rechnung,
10,0 % verlangten auch mehr als € 500 (2010:
31,7 % verrechneten zwischen € 410 und € 460,
15,0 % auch mehr als € 460). Bei den niedrigeren
Sätzen ist (wie schon in Teil 1 der Umfrage) zu
bedenken, dass die Kategorie „(fast) immer unter
€ 410“ im Jahr 2010 noch von 16,7 % der Kolleg
Innen ausgewählt wurde, diese Option im Jahr
2012 aber nicht mehr bestand.
Frage 3: Kurzeinsatz (max. 1 Stunde).
Dafür verrechneten 50 % der DolmetscherInnen
zwischen € 230 und € 380 (2010: 29 % der DolmetscherInnen zwischen € 210 und € 250). 6,8 %
gaben diesmal an, auch mehr als € 380 zu verrechnen (2010: 24,2 % auch mehr als € 250).
43,2 % blieben mit ihren Honorarforderungen
„manchmal“ oder „großteils“ unter € 230 (2010:
46,8 % „großteils“, „manchmal“ oder „fast immer“
unter € 210).
Frage 4: Einzeleinsatz Konsekutiv
für 2 Sprachen.
Bei den Honoraren für solche Einsätze zeigt sich
ein deutliches Bild: Mehr als die Hälfte der Umfrage-TeilnehmerInnen verrechnen hierfür zwischen
€ 600 und € 750.
Frage 5: Angaben zu Sprachrichtung(en)
und Fachgebieten.
Die offenen Fragen wurden von 91,5 % (Sprachrichtungen) bzw. 51,1 % (Fachgebiete) der dolmetschenden KollegInnen beantwortet. Bei den
Sprachkombinatio
nen bilden, wenig verwunderlich, wiederum Deutsch und Englisch eine
überragende Mehrheit. Weitere genannte Arbeitssprachen 1) sind Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Ungarisch, Bulgarisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Finnisch, Japanisch,
Österreichische Gebärdensprache, Polnisch, Rumänisch und Türkisch. Diese Auflistung berücksichtigt nicht, ob die genannten Arbeitssprachen aktiv oder passiv sind, da dies nicht aus
allen Antworten ersichtlich war. Zu den oft genannten Fachgebieten 1) zählen Wirtschaft, Technik, Medizin, Recht, Bauwesen, Finanzen und
Politik. Mehrfach beantworteten Teilnehmer
Innen die Frage nach der Spezialisierung mit
„alle“ bzw. „alle außer bestimmte“ Fachgebiete.
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Zum Abschluss ein Kommentar aus der Umfrage 1) Nach Anzahl
der Nennungen und
2004: „Wir sind immerhin Intellektuelle und
bei Gleichstand
nicht Teil der technischen Anlagen. Also mehr
alphabetisch gereiht.
Selbstvertrauen!“ Diese Ermunterung hat nichts
an Aktualität eingebüßt; sie erscheint uns
als passendes Motto bis zur nächsten Honorar
umfrage.

Frage 1: Simultandolmetschen und Konsekutivdolmetschen –
Zweierbesetzung (Tagessatz exkl. USt.)
45,8 %
ausschließlich zwischen
€ 550 und € 680
20,8 %
(auch) über € 680
27,1 %
manchmal unter € 550
6,3 %
großteils unter € 550

Frage 2: Halbtägige Verpflichtung (exkl. USt.)
38,0 %
ausschließlich zwischen
€ 420 und € 500
10,0 %
(auch) über € 500
38,0 %
manchmal unter € 420
14,0 %
großteils unter € 420

Frage 3: Kurzeinsatz, max. 1 Stunde (exkl. USt.)
50,0 %
ausschließlich zwischen
€ 230 und € 380
6,8 %
(auch) über € 380
22,7 %
manchmal unter € 230
20,5 %
großteils unter € 230

Frage 4: Einzeleinsatz Konsekutiv für 2 Sprachen (exkl. USt.)
53,7 %
ausschließlich zwischen
€ 600 und € 750
4,9 %
(auch) über € 750
24,4 %
manchmal unter € 600
17,1 %
großteils unter € 600
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60 Jahre
Verbandsarbeit
statistisch
ausgewertet
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UNIVERSITAS Austria:
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Dagmar Jenner

D

er folgende Artikel fasst die Ergebnisse der
Masterarbeit „Die Entwicklung des Berufsverbandes UNIVERSITAS Austria seit 1954“ (abgeschlossen am ZTW Wien, Betreuung: Institutsleiterin Larisa Schippel) mit dem Fokus auf für
unsere Verbandsmitglieder interessante Aspekte zusammen. Anhand von vier Forschungsfragen wurden unter anderem die Schwerpunktverschiebungen der Verbandsarbeit in den
vergangenen bald 60 Jahren, basierend auf
einer statistischen Auswertung der Protokolle
der Vorstandssitzungen und Vollversammlungen
(heute: Mitgliederversammlungen) seit den Anfangszeiten unseres Verbandes, untersucht.

 erden dürfen. Abgerundet wurde die statistiw
sche Untersuchung und Online-Befragung durch
fünf Expertinnen-Interviews (alle langjährige
Verbandsmitglieder, 
unter ihnen auch Gründungsmitglied Martha R
aetz). Der Theorieteil,
der sich mit Berufsverbänden der Translation
als Forschungsgegen
stand, der theoretischen
Verortung der Forschungsarbeit (Stichwort:
Bourdieu und Translations
kultur von Prunč)
und einem Abriss der Verbandsgeschichte beschäftigte, wird hier nicht näher beleuchtet.
Bei Interesse befindet sich ein Exemplar der
Masterarbeit in unserer Verbandsbibliothek und
kann auf Anfrage ausgeliehen werden. Es handelt sich österreichweit um die erste Arbeit, die
Außerdem wurde versucht herauszufinden, sich mit der Entwicklung eines Berufsverbandes
welche Funktion der Verband in den Augen der Translation befasst.

der Mitglieder erfüllt und erfüllen sollte. In
einem Fragebogen, den beinahe ein Viertel Profil der Mitglieder

aller Mitglieder beantworte, traten interes
sante Ergebnisse zutage, die bei der w
 eiteren Bei der Erhebung des Profils unsere Mitglieder
 lterststruktur,
Verbandsarbeit nicht außer Acht gelassen interessierten unter anderem die A

Alter der Mitglieder

Überwiegend ausgeübte Tätigkeit
■ 27 %
21 bis 30 Jahre
■ 27 %
31 bis 40 Jahre
■ 16 %
41 bis 50 Jahre
■ 19 %
51 bis 60 Jahre
■ 11 %
über 61 Jahre

Ausbildung

■ 58 %
Überwiegend
übersetzen
■ 30 %
Überwiegend
dolmetschen
■ 12 %
Überwiegend
Sonstiges, etwa
Lehrtätigkeit

Ausübung der translatorischen Tätigkeit
■ 76 % Abgeschlossenes
translationswissenschaftliches Studium
■ 14 % Anderes
abgeschlossenes Studium
■ 3 % Nicht beendetes
translationwissenschaftliches Studium
■ 3 % Nicht beendetes
anderes Studium
■ 4 % Anderes

■ 17 %
Angestelltenverhältnis
■ 29 %
Selbstständig
mit Gewerbeschein
■ 54 %
Selbstständig
ohne Gewerbeschein

UNIVERSITAS

der Frauen- und Männeranteil sowie die Art der
Beschäftigung. Mit 85 % Frauen (Daten zum
31.12.2011) sind wir ein überwiegend weiblicher Verband. Bei der Online-Umfrage nach dem
Alter zeigte sich, dass unser Verband jünger ist
als oft angenommen – zumindest was jene anbelangt, die die Online-Umfrage beantwortet
haben (die Verbandsdatenbank erlaubt keine
Ausfilterung des genauen Alters).
Insgesamt 54 % der Mitglieder, die an der
Online-Umfrage teilgenommen haben, sind 40
Jahre oder jünger. 16 % der Teilnehmerinnen
an der Umfrage sind im Alter von 41 bis 50
Jahren. 19 % der teilnehmenden Mitglieder
wiederum sind zwischen 51 und 60 Jahre alt.
11 % der Teilnehmerinnen an der Umfrage sind
über 61 Jahre alt. In diesem Zusammenhang
gilt es zu beachten, dass jüngere Menschen
eher dazu tendieren, Online-Umfragen zu beantworten, und dadurch die Ergebnisse möglicherweise etwas verzerrt sind. Die Frage der
überwiegend ausgeübten Tätigkeit brachte
wenig überraschend das Ergebnis, dass sich die
Mehrheit der Mitglieder (58 %) überwiegend
der Tätigkeit des Übersetzens widmet. Immerhin 30 % haben ihren beruflichen Schwerpunkt
beim Dolmetschen. 12 % widmen sich einer
sonstigen Tätigkeit, etwa 
einer translatorischen Lehrtätigkeit.
Über 75 % der Mitglieder, die die Online-Umfrage
beantworteten, haben ein Studium im Bereich
Übersetzen bzw. Dolmetschen abgeschlossen.
Die Frage nach dem Beschäftigungsstatus s ollte
in erster Linie erheben, wie groß der Prozentsatz der Mitglieder ist, die über einen Gewerbe
schein verfügen. Es zeigte sich, dass die Mehrheit (54 %) ohne Gewerbeschein selbstständig
ist, während immerhin 17 % in einem Angestelltenverhältnis tätig sind.
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Schwerpunkte der Verbandarbeit 1960-2011
0%
Translatorische Leitfäden/Normen
0,76 % Qualitätsbewertung/Parameter
für die Erbringung translatorischer Leistungen
2,84 %
Wirtschaftskammer
5,31 %
Verbesserung Arbeitsbedingungen
5,47 % Bewusstseinsbildung translatorische Qualität
in der Öffentlichkeit Berufsbild in der Öffentlichkeit
5,6 %
Publikationen
6,28%
Berufs- und Ehrenordnung
6,96 %
Kammerbildung/Berufsschutz
8,99 %
Kongressbesetzung
9,73 % Bekanntmachung
Berufsbild in der Öffentlichkeit
12,1 %
Verzeichnis Übersetzen/Dolmetschen
13 % Zusammenarbeit
universitäre Ausbildungsstätten
13,7 %
Mitgliedschaft
14,13 %
Steuern, Sozialversicherung
18,53 %
Politische Aktivitäten
20,97 %
Werbung für Verband/Mitglieder
27,81%
Honorare
27,95 %
Fortbildung
33,16 %
Mitteilungsblatt
34,08 %
FIT

Schwerpunkte der Verbandsarbeit
Um herauszufinden, welche Themen in der Verbandsarbeit über die Jahre prioritär behandelt
werden, wurden die Protokolle der Vorstandssitzungen und Vollversammlungen der vergangenen Jahrzehnte ausgewertet. Da die Unter
lagen einiger früher Jahrgänge nicht mehr
vorhanden waren, wurde das Datenmaterial von
insgesamt 52 Jahren ausgewertet (ab 1960).
Die dafür insgesamt 20 gebildeten Kategorien
umfassten unter anderem:

FIT; Werbung für Verband/Mitglieder; Fortbildung;
Mitteilungsblatt; Kammerbildung/Berufsschutz;
politische Aktivitäten; Honorare; Steuern/Sozial
versicherung; Qualitätsbewertung; Verbesserung
Arbeitsbedingungen. In der Grafik rechts sind
die Themen nach Häufigkeit der Behandlung
angeführt.
Es mag überraschen, dass die Beschäftigung mit
dem Dachverband FIT (Fédération Internationale
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des Traducteurs), bei dem UNIVERSITAS seit
1958 Mitglied ist, insgesamt das Thema Nummer
1 war. Dies ist durch die zentralen Weichen
stellungen in den Anfangsjahren zu erklären.
Es wurde laufend im Vorstand diskutiert, ob
eine Mitgliedschaft überhaupt sinnvoll sei, ob
der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag zu hoch
sei etc. Darüber hinaus gab es in den Anfangsjahren immer wieder Schwierigkeiten bei der
Aufbringung des Mitgliedsbeitrages. Für viel
Gesprächsstoff im Vorstand und bei den Vollversammlungen sorgte auch die Ausrichtung
des Weltkongresses der FIT 1984 in Wien, der
ein voller Erfolg wurde. Aus heutiger Sicht
kann gesagt werden, dass die Debatten über
die Sinnhaftigkeit der Mitgliedschaft in der FIT
verstummt sind und dass die FIT-Aktivitäten
(Teilnahme an Kongressen, Umfragen, Austausch mit anderen Mitgliedsverbänden) einen
fixen Platz innerhalb der Verbandsarbeit einnehmen.
Das 1958 zum ersten Mal erschienene Mitteilungsblatt belegte insgesamt den zweiten Platz
der am häufigsten behandelten Themen. Dieses
Thema nimmt in den Anfangsjahren des Verbandes – bzw. in den ersten Jahren, über die
Aufzeichnungen vorliegen – eine prominente
Stellung ein. Diese Jahre waren in Bezug auf
das Mitteilungsblatt geprägt von organisatorischen, personellen und redaktionellen Fragen.
Die Verantwortung für die Redaktion wechselte
häufig und lag meistens bei Einzelpersonen, aber
zeitweise auch bei einem Redaktionsausschuss.
Auch Fragen der Kosten der Vervielfältigung,
des Verkaufs von Anzeigen und der grafischen
Gestaltung tauchten regelmäßig auf. Darüber
hinaus wurden Sondernummern anlässlich von
Verbands- und Institutsjubiläen geplant und
gestaltet. Mittlerweile sind die Weichen gestellt,
die redaktionelle Linie gefunden und das „Mibl“
nicht mehr das „Sorgenkind“, als das einmal galt.
Zur differenzierteren Betrachtung der Entwicklung der Schwerpunktsetzungen der Verbandarbeit wurde der gesamte Untersuchungszeitraum in einem weiteren Analyseschritt in zwei
Hälften geteilt und separat ausgewertet: 19601985 und 1986-2011.
Die Betrachtung der Entwicklung der Themen
zeigt bei den meisten Themen eine Auf- und
Abwärtsbewegung im Laufe der Jahre, 
wobei
kaum ein Thema tatsächlich im Laufe der Zeit
„eingeschlafen“ ist oder umgekehrt lange nicht

präsent war und erst zu einem bestimmten
Zeitpunkt aktuell wurde. Allerdings gibt es
zwei offensichtliche Ausnahmen, nämlich die
Kategorien Fortbildung und Honorare, beides
„Topthemen“ in der Gesamtwertung über die 52
Jahre (Platz 3 bzw. 4).
Das Thema Fortbildung spielte lange Jahre
keine Rolle in der Verbandsarbeit und wurde
erst ab 1990 aktuell. Seither hat es sich zu einem der zentralen Themen der Verbandsarbeit
entwickelt und belegt aufgrund der intensiven
Beschäftigung in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitrahmens insgesamt den dritten
Platz. Bei der Kategorie Honorare wiederum
zeigt sich, dass dieses Thema bis 1980 prominent vertreten war. Danach sanken die Erwähnungen in den Sitzungen und das Thema spielt
in jüngeren Jahren kaum jemals eine Rolle, was
unter anderem an kartellrechtlichen Bestimmungen lag (heute gibt es lediglich den „Honorarspiegel“, während es in früheren Jahren
eine „Tarifordnung“ gab, später unbenannt in
„autonome Honorarrichtlinien“, danach in „unverbindliche Tarifempfehlungen“). Trotz der
weitestgehenden Nichtbehandlung in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums kommt
das Thema Honorare insgesamt auf den vierten
Platz – was beweist, wie prominent das Thema
in den Anfangsjahren vertreten war. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die beiden
Themen Fortbildung und Honorare im Laufe der
Zeit die Plätze getauscht haben.
Nicht unerwähnt bleiben soll die Tatsache, dass
die Kategorie „Werbung für den Verband/Mitglieder“ sowie „Politische Aktivitäten“ den fünften bzw. sechsten Platz bei der Gesamtauswertung belegen. Die Detailanalyse der „Politischen
Aktivitäten“ zeigt, dass sich der Verband in den
Anfangsjahren sehr intensiv mit dieser Thematik
beschäftigte (Bestrebungen einer Kammergründung, Lobbying-Arbeit auf politischer Ebene
etc.). In seinen „jungen“ Jahren war UNIVERSITAS also deutlich politischer ausgerichtet als
heute – besonders in den Anfangsjahren wurden
politische Aktivitäten in etlichen Jahren bei um
die 50% der Sitzungen behandelt.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist es allerdings angebracht zu bedenken, dass damals
wie heute bestimmte Themen informell in Gesprächen der Vorstandsmitglieder behandelt
wurden und keinen Eingang in die Protokolle
gefunden haben.

UNIVERSITAS

Funktion des Verbandes
Eine weitere Forschungsfrage wollte erforschen,
welche Funktion der Verband aktuell erfüllt und
erfüllen sollte. Statistisch ausgewertet wurde,
ob der Verband angesichts der aktuell (2006 bis
2011) gesetzten Schwerpunkte die Funktion
einer Gewerkschaft (= intensive Beschäftigung
mit Honoraren, Verbesserung der Arbeitsbedingungen) oder einer Lobbying-Organisation (=
intensive Beschäftigung mit politischen Aktivitäten) erfüllt (erhoben anhand der Häufigkeit
der Behandlung bei den Sitzungen). Beides
konnte klar verneint werden. Bei der OnlineUmfrage wurde erhoben, welche Funktion der
Verband in den Augen der Mitglieder erfüllt und
welche Funktion er erfüllen sollte. Zur Verfügung standen folgende Optionen: Funktion
einer Gewerkschaft, die sich für Tariffragen und
Arbeitsbedingungen einsetzt; Funktion einer
Interessensvertretung, die sich für die Belange
der TranslatorInnen engagiert; Funktion einer
Lobbying-Organisation, die Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen will; Funktion eines Alumni-Verbandes, der die AbsolventInnen translatorischer Ausbildungsstätten vereint; Sonstiges.
Hier das Ergebnis:
Mit 86 % hat sich die überwiegende Mehrheit
für die Funktion der Interessensvertretung entschieden, während für immerhin 11,72 % die
Funktion eines Alumni-Verbandes im Vordergrund steht. Lediglich jeweils 0,69 % war der
Meinung, dass der Verband die Funktion einer
Gewerkschaft bzw. einer Lobbying-Organisation
erfüllt. Anders stellt sich die Situation dar,
wenn die Mitglieder nach der Funktion befragt
werden, die sie sich vom Verband wünschen,
um den Anforderungen der Berufsrealität des
21. Jahrhunderts gerecht zu werden:
Die Auswertung zeigt, dass zwar weiterhin die
Mehrheit (68 %) die Funktion des Verbandes
in der Interessensvertretung sieht. Allerdings
möchten mit 21 % beinahe ein Viertel der befragten Mitglieder, dass UNIVERSITAS Austria
die Funktion einer Gewerkschaft, die sich für
Tariffragen und Arbeitsbedingungen einsetzt,
erfüllt. 7 % wiederum möchten, dass der Verband die Funktion einer Lobbying-Organisation,
die Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen will,
ausübt. Lediglich 1 % der befragten Mitglieder
möchte, dass UNIVERSITAS Austria als AlumniVerband fungiert, wobei in diesem Zusammenhang der vergleichsweise hohe Wert von 12 % der
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Funktion des Verbandes
■ 1 % Interessensvertretung, die sich für die
Belange der TranslatorInnen engagiert
■ 86 % Interessensvertretung, die sich für die
Belange der TranslatorInnen engagiert
■ 1 % Lobbying-Organisation, die Einfluss
auf die Gesetzgebung nehmen will
■ 12 % Alumni-Verband, der AbsolventInnen
translatorischer Ausbildungsstätten vereint
■ 0 % Gewerkschaft, die sich für Tariffragen
und Arbeitsbedingungen einsetzt

Gewünschte Funktion des Verbandes

■ 21 % Gewerkschaft, die sich für Tariffragen
und Arbeitsbedingungen einsetzt
■ 68 % Interessensvertretung, die sich für
die Belange der TranslatorInnen engagiert
■ 7 % Lobbying-Organisation, die Einfluss
auf die Gesetzgebung nehmen will
■ 1 % Alumni-Verband, der AbsolventInnen
translatorischer Ausbildungsstätten vereint
■ 3 % Sonstiges

Zufriedenheit mit Verbandsarbeit

■ 31 %
Sehr zufrieden
■ 59 %
Relativ zufrieden
■ 9 %
Eher weniger zufrieden
■ 1 %
Unzufrieden

befragten Mitglieder bei der vorangegangenen
Frage auffällt. Insgesamt ergibt sich hier für
eine nicht unbeträchtliche Anzahl der Mitglieder
eine Diskrepanz zwischen der Funktion, die der
Verband in ihren Augen ausübt und der Funktion,
die er nach ihrem Dafürhalten ausüben sollte.

Zufriedenheit mit der
Verbandsarbeit
Nach ihrer Zufriedenheit mit der Verbandsarbeit
befragt, zeigen sich die Mitglieder sehr (31 %)
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Genutzte Angebote

Verbundenheit mit Verband

■ 4 %
Gar nicht verbunden
■ 48 %
Relativ verbunden
■ 23 %
Sehr verbunden
■ 25 %
Weniger verbunden

oder relativ zufrieden (59 %) – insgesamt liegt
die positive Einschätzung also bei 90 %. Lediglich 9 % der Mitglieder sind eher weniger mit
der Verbandsarbeit zufrieden und 1 % unzufrieden. Dies kann als Bestätigung des Kurses der
aktuellen Vorstandsarbeit mit Schwerpunkt Professionalität, unternehmerisches Denken und
Fortbildung verstanden werden.

Ebenfalls maßgeblich für die weitere Verbandsarbeit wird das Ergebnis der Frage nach den
von den Mitgliedern genützten Angeboten
sein. Spitzenreiter sind dabei die Vorlagen wie
AGB, Honorarnote und Angebote, der Austausch
auf diversen Kanälen (etwa Online-Forum und
Yahoo-„Mailbox“) sowie die Lektüre des Mitteilungsblattes, Fortbildungsveranstaltungen
und Information über Rechte und Ansprüche.
Kaum genutzt wird unsere kleine, aber feine
Verbandsbibliothek im Sekretariat.

Wahrnehmung der Verbandsarbeit

Sehr gut schnitt der Verband im Bereich Wahrnehmung der Verbandsarbeit ab. Die meisten
Mitglieder konnten den vorgeschlagenen Aussagen zustimmen. Ob der Verband eine schlagkräftige Interessensvertretung ist, darüber
allerdings sind die Mitglieder gespalten (69
Mitglieder antworteten mit ja, 76 mit nein).
Verbundenheit mit dem Verband
Die überwältigende Mehrheit der Mitglieder
findet die Verbandsarbeit professionell und die
Nach ihrer Verbundenheit mit dem Verband ge- Vorstandsmitglieder engagiert – besonders erfragt, zeigten sich insgesamt 71 % der Mitglie- freulich für diejenigen, die sich oft tagtäglich
der sehr oder relativ dem Verband verbunden. ehrenamtlich für den Verband starkmachen.
Auch wenn dies ein erfreuliches Ergebnis ist, ist
anzunehmen, dass überwiegend jene, die dem
Verband weitestgehend verbunden sind, eine Ausblick
Online-Umfrage über ebendiesen beantworten. Dennoch bezeichnen sich auch in dieser 21 % der Mitglieder wünschen sich eine stärGruppe ein Viertel als dem Verband „weniger kere Beschäftigung mit Arbeitsbedingungen
verbunden“. Hier gilt es für den Vorstand, die und eine Auseinandersetzung mit dem Thema
„Mitglieder
bindung“ nicht aus den Augen zu Honorare, was als Impuls für die zukünftige
verlieren sowie durch gezielte Maßnahmen die Verbandsarbeit dienen kann. Was die Honorare
Verbundenheit mit dem Verband zu erhöhen betrifft, können aus kartellrechtlichen Gründen
und die Vorteile einer Mitgliedschaft zu thema- schon seit geraumer Zeit keine verbindlichen
Honorarrichtlinien festgelegt werden. Was getisieren und auszubauen.
setzlich allerdings nicht untersagt werden kann,
ist das Bemühen um Solidarität unter den Mitgliedern und das Respektieren einer „moralischen Untergrenze“, wie es eine der befragten
Expertinnen formulierte. Ebenso könnten Bemühungen gegen Dumping auf der Agenda der
zukünftigen Verbandsarbeit stehen.
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Welche Angebote von UNIVERSITAS AUSTRIA nutzen Sie?
Fortbildungsveranstaltungen
Mitgliederversammlungen
(vormals Vollversammlungen)
Informationen über Rechte und Ansprüche,
sozial- und arbeitsrechtliche Fragen
Vorlagen wie AGB, Honorarnote, Angebot
Austausch in „Mailbox“ (Yahoo-Newsgroup),
Website-Forum, Facebook, Twitter
„Mini-Website“ (persönliche Unterseite
von www.universitas.org)
Mentoring-/Stageprogramm
Lektüre Mitteilungsblatt
Direkter Kontakt mit Sekretariat
oder Vorstandsmitgliedern
Pub Quiz
Verbandsbibliothek
■N
 utze ich häufig
■ Nutze ich regelmäßig
■ Nutze ich selten
■N
 utze ich nie

Wahrnehmung der Verbandsarbeit
Der Verband hat einen professionellen
Auftritt nach innen und außen
Der Verband ist eine schlagkräftige
Interessensvertretung
Im Verband pflegt gute Kommunikation
mit den Mitgliedern
Der Verband hat engagierte
Vorstandsmitglieder
Der Verband pflegt gute Zusammenarbeit
mit anderen nationalen und internationalen
Verbänden der Translation
■ J a
■ Nein
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Kindgerechtes Dolmetschen
für unbegleitete minderjährige
AsylwerberInnen
Sevgi Uluköylü

Ein weiterer Schritt in Richtung
Professionalisierung des Kommunaldolmetschens
Sevgi Uluköylü,
Absolventin der ITAT,
Konferenz- & Kommunaldolmetscherin & Übersetzerin
für Türkisch & Englisch,
Vorstandsmitglied von UNIVERSITAS Austria, Kontakt:
www.sprint-online.eu

„K

inderspezifische Standards bei Einvernahmen unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender“, so lautete der Titel des Workshops
für Community Interpreter, der am 23. November 2012 in Salzburg und am 31. Oktober
2012 in Wien stattgefunden hat. Im Rahmen
des Projektes „Weiterführende Unterstützung
der Behörden bei Asylverfahren unbegleiteter
Minderjähriger (UBAUM-II)“ richtete sich das
Flüchtlings
hochkommissariat UNHCR diesmal
an Dol
metscherInnen, die im Asylverfahren
dolmetschen.

Einleitung
Es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb
Kinder und Jugendliche ohne ihre Familien
ihre Heimat verlassen. Diese reichen von der
unmittelbaren Verfolgung des Kindes oder seiner Familie über internationale Konflikte und
Bürgerkriege bis hin zum Menschen- bzw. Kinderhandel – dazu gehört auch der Verkauf des
eigenen Kindes, um die soziale Situation der
Familie zu verbessern.
Neben der schmerzlichen Trennung von ihren
Familien müssen viele Kinder und Jugendliche ganz auf sich alleine gestellt gefährliche
Fluchtrouten auf sich nehmen (vgl. Ausschuss
für die Rechte des Kindes 2012: 5). Vielleicht
denken sich viele, sobald sie im Aufnahmeland
heil angekommen sind, dass es nun einfacher
wird, aber schnell werden sie mit den Schwierigkeiten der Asylverfahrens konfrontiert.
Die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge, die besonders von Gewalt, Unterdrückung und Verfolgung betroffen sind, haben
spezielle Bedürfnisse, auf die die UNCHR die

Akteure des Asylsystems aufmerksam machen
möchte. Zu den zahlreiche Initiativen der
UNHCR in diesem Bereich zählt nun auch das
UBAUM-Projekt, das die Qualitätskriterien des
Bundesasylamtes hinsichtlich kinderspezifischer
Standards in Augenschein nimmt.

Das Projekt
Das UBAUM II-Projekt ist ein Folgeprojekt von
UBAUM I. In Zusammenarbeit mit dem Bundes
asylamt und externen ExpertInnen wurde das
vom Europäischen Flüchtlingsfonds und dem
Bundesministerium für Inneres kofinanzierte
UBAUM I im Jahre 2011 durchgeführt und sollte zur Qualitätssteigerung für die verschiedenen
Asylverfahrensschritte (Erstbefragungen, Einvernahmen, Verhandlungen, erst- und zweitinstanzliche Entscheidungen) in Bezug auf unbegleitete minderjährige AsylwerberInnen (UMA)
dienen. Auf der Basis des UBAUM I wurden u. a.
regelmäßige Schulungen mit ReferentInnen für
den Umgang mit UMA durchgeführt. Neben der
Entwicklung entsprechender Richtlinien zum
Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen
wurde eine umfassende alters- und zielgruppenadäquate Informationsbroschüre über das
österreichische Asylverfahren in englischer und
deutscher Sprache sowie in den Sprachen Dari
und Paschtu erstellt. Im Rahmen des weiterführenden UBAUM II Projektes wurden 69 unbegleitete Minderjährige zu ihren Erfahrungen mit
dem österreichischen Asylverfahren und – was
für uns von besonderem Interesse ist – zu ihren
Erfahrungen mit DolmetscherInnen befragt.
Anhand dieser Ergebnisse wurden die Qualitätskriterien des Bundesasylamtes für DolmetscherInnen um spezielle kinderspezifische Aspekte
erweitert (vgl. ÖIF).
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Der Workshop
Ziel des Workshops war es, die speziellen kinderspezifischen Standards auch den praktizierenden DolmetscherInnen zu vermitteln. Unter
den ca. 30 TeilnehmerInnen befanden sich einige GerichtsdolmetscherInnen, einige wenige
AbsolventInnen und zwei StudentInnen der
Translationswissenschaften. Bis auf vier, einschließlich den zwei StudentInnen des ZTW,
hatten alle TeilnehmerInnen eines gemeinsam:
Sie konnten Erfahrungen als DolmetscherIn im
Asylverfahren vorweisen. Den Großteil der TeilnehmerInnen machten DolmetscherInnen für
die Sprachen Dari und Paschtu – die offiziellen
Landesprachen in Afghanistan – aus, was nicht
besonders überraschte, da unbegleitete minderjährige AsylwerberInnen hauptsächlich aus
Afghanistan stammen.
Drin Bettina Maurer-Kober, Richterin beim österreichischen Verwaltungsgerichtshof, referierte über die Anforderungen der Gerichte an die
DolmetscherInnen und klärte die TeilnehmerInnen über ihren rechtlichen Status auf. Zusammen mit Dipl.-Psych. Annika Bergunde vom UNHCR-Büro Österreich stellte uns unsere Kollegin
Sonja Pöllabauer vom ITAT Graz die Ergebnisse
des UBAUM-Projektes mit speziellem Fokus auf
die Dolmetschsitutation vor und ging vor allem
auf Einvernahmetechniken bei Minderjährigen
ein. Diese sollen in Folge kurz zusammengefasst werden.

Abb. 1: (UBAUM II Workshop. Handout 2: 2012) ©UNHCR

In jedem Asylverfahren ist das zentrale Beweismittel die Aussage der AsylwerberInnen selbst,
daher spielen DolmetscherInnen eine zentrale
Rolle. Mit einer fehlerhaften oder unglaubwürdigen Dolmetschung kann ein begründeter
Antrag zu Fall gebracht werden. Denn VernehmungsleiterInnen müssen sich selbst der Glaubwürdigkeit der AsylwerberInnen vergewissern.
Daher werden Asylanträge nicht nur schriftlich
bearbeitet, sondern es findet zusätzlich ein
persönliches Gespräch statt.
Zu Beginn jeder Einvernahme werden die anwesenden Personen vorgestellt. Die im Rahmen
des Projektes befragten Minderjährigen gaben
zu diesem Punkt an, dass sie die VernehmungsleiterInnen als RichterInnen wahrgenommen
hatten und sie den Eindruck hatten, dass die
DolmetscherInnen auf der Seite der Behörden
stünden. Ihnen sei zudem deren Rolle und Aufgaben nicht bekannt gewesen.

Abb. 2: (UBAUM II Workshop. Handout 2: 2012) ©UNHCR
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Ein weiterer wichtiger Punkt in einem gedolmetschten Gespräch mit Minderjährigen ist,
dass die beteiligten Personen (Dolmetscher
Innen und VernehmungsleiterInnen) zunächst
deren Vertrauen gewinnen müssen. Anders als
Erwachsene reagieren die meisten Kinder bzw.
Jugendlichen unbekannten Menschen gegenüber schüchtern, weshalb der Anfangs- und
Aufwärmphase mehr Zeit eingeräumt 
werden
sollte. Die ReferentInnen des Workshops meinten, dass mit Kindern und Jugendlichen in
der Aufwärmphase über allgemeine Dinge wie
Hobbys, Schulbesuch im Aufnahmeland, Anfahrtsweg etc. gesprochen werden soll, um
ihnen etwas die Angst vor der Vernehmung zu
nehmen. Erst wenn man das Gefühl gewonnen
habe, dass die/der Minderjährige zur Einvernahme bereit ist, könne die Vernehmung mit
einer kinderspezifischen Belehrung beginnen.
Die Begriffe, die das Kind bzw. die/der Jugendliche in der Aufwärmphase verwendet, sollten
bei Fragen zum Alltag im Heimatland aufgegriffen werden. Die Fragen zu Fluchtgründen
sollten so gedolmetscht werden, so dass sie
keine Rückschlüsse auf eine mögliche Abschiebung des UMA zulassen. Während des ganzen
Gesprächs sollten DolmetscherInnen bestrebt
sein, in beiden Sprachrichtungen eine kindgerechte Sprache zu verwenden und „überinterpretierende“ Dolmetschungen vermeiden
(siehe Abb. 1). Diese könnten Zweifel an der
Glaubwürdigkeit der Minderjährigen hervorrufen. Auch sollten o ffene Fragen nicht als geschlossene Fragen gedolmetscht werden, wie
in folgendem Beispiel:

Außerdem wurden Qualitätskriterien wie Unparteilichkeit, Vertraulichkeit und Professionalität
diskutiert, die natürlich für alle gedolmetschten Gespräche gelten, ob nun mit Minderjährigen oder Erwachsenen, ob beim Bundesasyl
amt, bei der Polizei oder im Krankenhaus. Es
ist außerdem ein Zeichen von Professionalität,
wenn DolmetscherInnen selbst auf ihre Rolle
und Aufgabe hinweisen und Verantwortung
für ihr Handeln übernehmen (siehe Abb. 2).
Diesbezüglich wies Drin Bettina Maurer-Kober
am Ende des Workshops darauf hin, dass auch
die DolmetscherInnen neben den übrigen mitwirkenden Personen am Ende jeder Einvernahme das Protokoll unterschreiben müssen.
Damit bezeugen sie die Richtigkeit und die
Vollständigkeit des Gesagten und damit des
Protokolls. Ein leichtfertiger Umgang mit der
Unterschriftspflicht ist unter Umständen nicht
nur für das Verfahren selbst negativ, sondern
kann auch für DolmetscherInnen Folgen haben.
Wenn z. B. ein/e AsylwerberIn Ergänzungen
oder Korrekturen des Protokolls verlangt, dieser Wunsch aber ignoriert wird, und die/der
DolmetscherIn trotzdem das Protokoll unterschreibt, kann dies als Pflichtverletzung strafrechtliche Folgen für die/den DolmetscherIn
nach sich ziehen.
Insgesamt war die Veranstaltung dank der Kombination zwischen theoretischen Erläuterungen und praxisnahen Beispielen ein weiterer
Schritt in Richtung Professionalisierung des –
immer noch – neuen Berufsfeldes Kommunal
dolmetschen.

VL: „Was hast du in deinem Heimatland gemacht?“
DM: „Was hast du in deinem Heimatland gemacht? Bist du zur Schule gegangen oder hast du
eine Ausbildung gemacht oder etwas anderes?“

Literatur
Ausschuss für die Rechte des Kindes (2012): „Behandlung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder außerhalb
ihres Herkunftslandes“, Allgemeine Bemerkung Nr. 5 (2005), überarbeitet 2012 in:
http://www.national-coalition.de/pdf/15_10_2012/allgemeine_bemerkung_no6.pdf (Stand: 24.01.2013)
ÖIF – Österreichischer Integrationsfonds: „Die geförderten Projekte auf einen Blick“ in: http://www.integrationsfonds.at/
nc/de/europaeische_fonds/gefoerderte_projekte/?province=noe&fundtype=0&tx_thgenericlist%5B484%5D%5Boffset%5D=1&cHash=
62f315a1d442454195389beb714bd314 (Stand: 25.01.2013)
UBAUM II Workshop, Handout 1 und Handout 2 (2012) Workshop zum Thema „Kinderspezifische Standards für Dolmetscher/
innen bei Einvernahmen unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender“
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Rechnungslegung und
Sozialversicherung: Was ist neu 2013?
Zusammengestellt von Heide Maria Scheidl

E-Rechnung
Mit Jahresanfang 2013 wurden elektronisch übermittelte Rechnungen den Papierrechnungen gleichgestellt und berechtigen nun
zum Vorsteuerabzug. Galten zuvor nur Rechnungen mit elektronischer Signatur als vorsteuerabzugsberechtigt, dürfen Rechnungen
nunmehr per E-Mail, als E-Mail-Anhang oder als Web-Download an die KundInnen (auch ohne elektronische Signatur) übermittelt
werden, wenn der/die EmpfängerIn einer elektronischen Rechnung zugestimmt hat.

Grenzüberschreitende Dienstleistungen
Bis Ende 2012 galten grenzüberschreitende Dienstleistungen als an dem Ort ausgeführt, an dem das Unternehmen betrieben wird.
Seit 1.1.2013 ist der Sitz des/der LeistungsempfängerIn relevant: Dienstleistungen an ausländische Dienstnehmer gelten (bis auf
wenige Ausnahmen) als an dem Ort erbracht, an dem der/die KundIn den Sitz hat. Wenn also beispielsweise ein Übersetzungsbüro
in Wien ein Schriftstück für einen kroatischen Unternehmer übersetzt, gilt die Dienstleistung als in Kroatien erbracht. Die ReverseCharge-Regelungen sind entsprechend anzuwenden.

Rechnungslegungsfristen
Generell müssen alle Rechnungen, egal ob an Unternehmen oder Privatpersonen, ob im In- oder im Ausland innerhalb von sechs
Monaten ausgestellt werden. Bei unter die Reverse-Charge-Regelung fallenden Geschäften und bei innergemeinschaftlichen Um
sätzen zwischen Unternehmen gilt seit Anfang 2013 die zusätzlich einschränkende Regelung, dass die Rechnung bis zum 15. des
auf die Ausführung der Dienstleistung folgenden Kalendermonats gelegt werden muss. Wie bisher unterliegen diese Rechnungen
der verpflichtenden Meldung ans Finanzamt im Rahmen der Zusammenfassenden Meldung (ZM).

Unterstützung bei lang andauernder Krankheit
UnternehmerInnen, bei denen die Aufrechterhaltung ihres Betriebes von ihrer persönlichen Arbeitsleistung abhängt und die regelmäßig keine oder weniger als 25 DienstnehmerInnen beschäftigen, haben ab 1. Jänner 2013 ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit Anspruch auf eine in Anlehnung an das Krankengeld nach dem ASVG gestaltete Unterstützungsleistung.
Der Anspruch besteht bis zu einer Höchstdauer von 20 Wochen für ein und dieselbe Krankheit. Die Unterstützungsleistung beträgt
27,73 Euro pro Tag im Jahr 2013; dieser Betrag wird jährlich valorisiert. Die Krankmeldung muss innerhalb von zwei Wochen ab
jenem Tag, an dem die Arbeitunfähigkeit ärztlich festgestellt wurde (Formular „Krankmeldung“), bei der SVA vorgelegt werden.
Während der Arbeitsunfähigkeit müssen 14-tägig ärztliche Bestätigungen erbracht werden. Der Anspruch endet mit dem Ende der
Arbeitsunfähigkeit.

Zahlungsfristen und Mahnspesen
Die vereinbarte Zahlungsfrist bei öffentlichen Stellen soll maximal 30 Tage betragen, wobei aufgrund der besonderen Natur oder
der Merkmale des Vertrags im Einzelfall auch bis zu 60 Tage vereinbart werden können. Bei Zahlungsverzug (alle Rechnungen und
KundInnen betreffend) darf generell ein Pauschalbetrag von EUR 40,00 Mahnspesen verrechnet werden.

Freiwillige Zusatzversicherung in der Krankenversicherung
Ab 2013 ist für Neuanmeldungen zur freiwilligen Zusatzversicherung ein monatlicher Mindestbeitrag in Höhe von 27,96 Euro (auf
Basis einer Beitragsgrundlage in Höhe von 1.118,46 Euro – Wert 2013; jährliche Aufwertung) vorgesehen. Auch die Leistung der SVA
wurde dementsprechend angepasst, sodass ab dem 4. Tag der Krankheit ein Krankengeld in Höhe von mindestens 27,73 Euro pro
Tag gebührt. Ist eine Zusatzversicherung bereits vor dem 1.1.2013 abgeschlossen worden, gibt es die Möglichkeit im Jahr 2013 auf
die neue Variante zu wechseln – spätestens jedoch ab 1.1.2014 werden bestehende Zusatzversicherungen automatisch umgestellt.

Erhöhung des Wochengeldes für Selbstständige
Zur Verbesserung der existenziellen Absicherung im Falle von Mutterschaft wird für selbstständig Erwerbstätige und Bäuerinnen
das subsidiär zur Betriebshilfe gebührende Wochengeld ab 1.1.2013 von bisher täglich 26,97 Euro (Wert im Jahr 2012) auf täglich
50 Euro als Pauschalbetrag angehoben.
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REZENSION:
„DIE MULTIMINORITÄTENGESELLSCHAFT“
Ivana Havelka

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt“
Ivana Havelka ist Studentin
des Masterstudiums Konferenzdolmetschen am ZTW
sowie freiberufliche Dolmetscherin und Übersetzerin
für die Sprachen Bosnisch,
Kroatisch, Serbisch und
Deutsch in Wien.

S

prache als identitätsstiftendes Mittel und
Mehrsprachigkeit als eine Herausforderung in
der heutigen Gesellschaft – im Oktober 2011
diskutierten Translatorinnen und Translatoren
zwei Tage lang vor dem Hintergrund der prunkvollen Dächer von Wien über das Phänomen der
Sprache und ihrer vielen Facetten, die uns täglich bewegen.
Der Band „Die Multiminoritätengesellschaft“
beinhaltet insgesamt 14 Beiträge, gegliedert
in zwei Hauptteile, und gibt am Ende des jeweiligen Diskussionstages eine Zusammenfassung der Debatte. Der Band, herausgegeben
von Mary Snell-Hornby und Mira Kadrić, ist im
September 2012 im Verlag SAXA erschienen.
Besonderer Dank wird der Plattform Bibliotheksinitiativen Wien und der Nationalbibliothek
gezollt, welche das Symposium über den prunkvollen barocken Dächern der Wiener Innenstadt
erst möglich machten.

Der Band verschafft einen Einblick in die Tagung und damit auch in die „gefühlten sprachlich-sozialen Identitäten“ (Hornby & Kadri ć
2012:9) ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sprache ist zwar etwas Alltägliches und
jeder von uns bedient sich täglich mindestens
einer, wenn nicht sogar mehrerer. Es stellt

sich jedoch die Frage: Welchen Stellenwert hat
Zweisprachigkeit in der heutigen Gesellschaft
wirklich? Welchen Stellenwert hat Zweisprachigkeit für uns selbst? In diesem Band beschreiben die Autorinnen und Autoren ihren
höchst persönlichen Zugang zur Sprache. Dabei
begeben sich manche von ihnen auf Selbstfindungsreise. Der erste Hauptteil behandelt das
Thema der Sprache und Identität in Europa.
Im Rahmen dieser Fragestellung wird das Konzept der Muttersprache und Mehrsprachigkeit
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Die Autorinnen und Autoren sprechen über
ihre Bilingualität und wie diese nicht immer

Ludwig Wittgenstein

Zustimmung, 
sondern manchmal auch Feindseligkeit gegenüber dem Fremden auslösen
kann. Ist die monolinguale Gesellschaft als ein
Hindernis der Mehrsprachigkeit zu verstehen?
Auf der formal-politischen Ebene wird der Vielsprachigkeit in der Europäischen Union Wichtigkeit zuerkannt. Alleine die Tatsache, dass
die Europäische Union abseits der Förderung
der Muttersprache auch die Mehrsprachigkeit
innerhalb der EU unterstützt, zeugt von beträchtlichem Bewusstsein. Am Ende des ersten
Hauptteils folgt eine Zusammenfassung der
Diskussionsrunde des ersten Tages. Am zweiten
Symposiumstag erhitzt das Thema der Sprache
als identitätsstiftendes Mittel in Südosteuropa die Gemüter. Im zweiten Hauptteil erläutern die Referentinnen und Referenten ihre
persönlichen Standpunkte und Erfahrung als
Translatorinnen und Translatoren mit besonderem Fokus auf sprachlich determinierte Identität in Südosteuropa. Im Anschluss folgt eine
Zusammenfassung der bewegten Publikumsdiskussion über die gegenseitige Abhängigkeit
von Sprache und Identität.
Die Zusammenfassung des zweiten Hauptteils
bringt einen Einblick in die Publikumsdiskussion, in welcher abseits der wissenschaftlichen
Abhandlungen über Sprache und Identität reflektiert und debattiert wurde. Die Teilnehmer
der Diskussion stellen fest, dass der Alltag einer
intrasozietären Zweisprachigkeit bedeutet, sowohl Identitätskrisen und Abgrenzung zu erle
ben, als auch die bereichernden Aspekte unter
schiedlicher Sprachwelten kennen zu lernen.
Fazit: Der gewählte Zugang zum vielschichtigen und äußerst delikaten Thema der Sprache, ob nun als Muttersprache, Bildungs- oder
Fremdsprache, ist den beiden Herausgeberinnen sowie den Autorinnen und Autoren mehr
als geglückt. Nichts ist manifester und aufrichtiger als der gelebte, persönliche Zugang zu
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einem Thema, das nicht intimer sein könnte.
Die Tatsache, dass der Band weniger fachwissenschaftlich, dafür jedoch ausgesprochen alltagstauglich konzipiert ist, weist eine Reihe
von Vorzügen auf. Der Berufsstand der Translatorinnen und Translatoren ist unweigerlich
mit dem Thema der Mehrsprachigkeit sowie
der zugehörigen Identitäten verbunden. Das
breite Publikum jedoch, ob fachwissenschaftlich oder nicht, erhält aus erster Hand einen
prägnanten Querschnitt der vielschichtigen
Herausforderungen zum Thema Sprache. Dieses Werk ist also nicht nur für Translatorinnen
und Translatoren mehr als interessant, sondern
auch, und gerade das macht es so erfrischend,
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für all jene, die ihre Sprachen spüren und die
eigene Identität daraus zu extrahieren vermögen. Vor allem ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass auf Abschwächungen der zum Teil
gegensätzlichen Meinungen und Empfindungen
hinsichtlich Sprache bewusst verzichtet wurde.
Die aufrichtige und geradlinige Diskussion gibt
diesem Band einen spannenden und anregenden Impuls. Nicht weniger spannend geht es
im Nachklang weiter. Frau Snell-Hornby gibt
einen kleinen Einblick in ihren Reisebericht
aus den 1960er Jahren und enthüllt „When I
was a spy“, einen Ausschnitt aus My travels
alone. True stories from 1960s, erschienen in
Ljubljana im Jahre 2011.
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Snell-Hornby, Mary/Kadric,
Mira (2012): Die Multiminoritätengesellschaft – Beiträge zum
Symposium „Sprache, Identität,
Translationswissenschaft“
SAXA Verlag
ISBN: 3939060445
152 Seiten/€ 24,90

REZENSION: „TRANSLATION – SPRACHVARIATION – MEHRSPRACHIGKEIT“
Paulina Maria Klotz

Ein mehrstimmiger Chor hochkarätiger
Gratulanten

W

enn jemand seinen Sechziger feiert, stellen sich üblicherweise zahlreiche Gratulanten
ein. Wenn das Geburtstagskind noch dazu Lew
Zybatow heißt, ist es nicht weiter verwunderlich, dass zu diesem Jubiläum eine Festschrift
erscheint. So geschehen im Jahre 2011: Unter
dem Titel „Translation Sprachvariation Mehrsprachigkeit“ wurde diese Würdigung für Lew
Zybatow im Peter Lang Verlag herausgegeben.
Festschriften gehören üblicherweise nicht zu
besonders spannenden Literaturwerken, nicht
selten beschleicht einem bei der Lektüre der
Eindruck, es handle sich dabei um eine lästige
Pflicht. Das ist bei der rezensierten Publikation
beileibe (und erfreulicherweise) nicht der Fall,
zumal bereits die Liste der Autoren1) und Bei-

tragstitel das Herz jedes translatorisch aktiven
und interessierten Lesers höher schlagen lassen.
Die skizzenhafte Biographie des großen Wissenschaftlers und des vielseitigen Translationspraktikers, des leidenschaftlichen Förderers
translatorischer und transkultureller Projekte
und des streitbaren Publizisten mit angeschlossener Publikationsliste macht deutlich, woher
all diese Facetten kommen und in welchen
Bereichen die Meriten des Geburtstagskindes
liegen. Daher auch der eingangs erwähnte Titel
des Bandes.
Die zweiunddreißig Beiträge der Kollegen, Weggefährten und Mitstreiter wurden dementsprechend in drei thematische Kapitel gegliedert.
Im Kapitel I werden diverse translatorische

Paulina Maria Klotz, geb. in
Krakau, lebt und arbeitet
in Wien; Dometscherin,
Übersetzerin, Lektorin am
Zentrum für Translationswissenschaft der Uni Wien,
Gerichtsdolmetscherin.

1) Auf gegenderte substantivische Formen wurde in
Anlehnung an die in der
Festschrift verwendete
Rechtschreibung verzichtet.
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TRANSLATION –
SPRACHVARIATION – MEHRSPRACHIGKEIT (Festschrift
für Lew Zybatow zum
60. Geburtstag) (2011):
PETER LANG Internationaler
Verlag der Wissenschaften,
Frankfurt/Main
ISBN: 3631600003
541 Seiten/ca. € 80
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Fragen aufgegriffen: das kognitiv-konstruktivistisches Forschungsparadigma, Akteur- und
Betrachterperspektive beim translatorischen
Verstehen, das Internet als translationsdidaktische Herausforderung und die Problematik
„Sprache und Kultur“ seien an dieser Stelle als
Beispiel genannt. Besonders erwähnenswert erscheint der Beitrag von Alessandra Riccardi zu
neuen Entwicklungen im Bereich des Simultandolmetschens aus der italienischen Perspektive.
Diese hochkomplexe Art der Translation erlebt
trotz des geradezu mondänen Nimbus, der diesen Beruf umgibt (vgl. u. a. Nicole Kidman im
Hollywoodstreifen „Die Dolmetscherin“), eine
spürbare Krise, und zwar nicht nur in einzelnen Ländern, sondern auch in internationalen
Institutionen. Angesichts massiver Kostenreduktion im Bereich der Dolmetschausbildung,
die per se lehrerintensiv ist, weil sie auf dem
Erfahrungsschatz der Ausbildner basiert, postuliert die italienische Kollegin eine kulturelle
und didaktische Wende sowie den Einsatz neuer
Technologien als Wege zur Erneuerung der dolmetschrelevanten Lehrveranstaltungen.

Jahren im Zuge der Finanzkrise zum Dauergast
in den Schlagzeilen geworden, über das Griechische, immerhin ein EU-Idiom, weiß man
dagegen relativ wenig. Dabei ist die Entstehung der modernen griechischen Sprache, des
Neugriechischen, aufs engste mit turbulenten
politisch-gesellschaftlichen Ereignissen in diesem Teil Europas verknüpft. Das Neugriechische
wird heutzutage der stiefmütterlich behandelnden Gruppe der „kleinen“ Sprachen zugeordnet,
was gerade im wissenschaftlichen Austausch
nicht nur ein kommunikatives Hindernis bedeutet, sondern auch zu einem Diskursmangel
schlechthin führen kann. Dem Anliegen der
Autorin, „als verantwortliche Europäer“ dafür
sorgen zu müssen, dass „der aktuelle wissenschaftliche Diskurs nicht in eine Monokultur“ in
einer lingua franca, mit der das Angloamerikanische gemeint ist, „ausartet, sondern auch in
kleineren Sprachen konstruktiv ablaufen kann“,
ist nur beizupflichten, denn wie Dorfmüller-Karpusa richtig bemerkt, es gehe dabei „um einen
großen Teil unserer Identität, den niemand von
uns aufzugeben bereit ist.“

Eng verbunden mit den aktuellen Fragen der
akademischen Ausbildungsschwerpunkte ist
auch der Artikel des Leipzigers Gerd Wojtak, der
sich mit der grundlegenden Frage „Wie spiegelt
sich Kulturelles in der Sprache“ auseinandersetzt. Wojtak weist auf die Bedeutung des kulturellen Wissens und dessen indirekte, sprachlich
induzierte Erscheinungsform hin. Wie wichtig
das Wissen um die „assoziativen Evozierungen“,
die aus einem soziokulturellen Kontext resultieren, also die Kenntnisse „des Mitverstandenen/Mitzuverstehenden“, für Übersetzer und
Dolmetscher sind, lehrt uns unser Berufsalltag.
Wojtak erörtert in seinen Überlegungen diverse
kultursoziologische Phänomene, die sich gerade im vereinten Deutschland in der Sprache
der Ost- und Westbundesländer in ihrer Differenziertheit eindrucksvoll manifestieren. Didaktisch und übersetzungstechnisch interessant ist
Wojtaks Hinweis auf die Tatsache, dass gewisse Textsorten in einer bestimmten Kultur- und
Sprachgemeinschaft gar nicht existieren, dass
sie aber durchaus in der globalisierten Welt eingebürgert werden (können).

Vom Plädoyer für die Rechte der kleinen Sprache der Griechen zu den „Seitenblicken auf die
Globalisierung“, wie der Innsbrucker Kollege
Wolfgang Pöckl seinen Beitrag betitelte, ist es
nur ein kleiner Sprung, und der führt uns in das
letzte Kapitel der Festschrift, in die Mehrsprachigkeit. An Hand von Beispielen aus unterschiedlichen Sprachbereichen zeigt der Autor,
dass sprachliche Globalisierung keinesfalls „mit
Anglisierung gleichzusetzen“ sei. Je innovativer, ideenreicher und weltpräsent eine Sprachgemeinschaft ist, umso größer ihr Beitrag zum
globalen Diskurs und ihre Durchsetzungskraft,
auch sprachliche Spuren in anderen (Sprach)
kulturen zu hinterlassen. Die Voraussetzung dafür sei jedoch ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein bezüglich der eigenen Sprache.

Alles in allem bietet dieser Band eine wohltuend ausgewogene Mischung sprach- und translationsfokussierter Beiträge, einer mehrstimmigen Kantate gleich. Dass die Sprache an sich
und linguistisch orientierte Fragesellungen die
inhaltliche Dominante der Festschrift bilden,
mag altmodisch anmuten, entspricht dennoch
Im Kapitel Sprachvariationen weckt der Bei- oder gerade deswegen Zybatows Auffassung
trag von Käthi Dorfmüller-Karpusa (Thessalo- vom Wesen der Übersetzungswissenschaft, für
niki) über die Wissenschaftskommunikation die Begriffe wie Ausgangstext, Äquivalenz und
in Griechenland die linguistische Neugierde. genaue sprachlich fundierte, pragmatisch oriDieses beliebte Urlaubsland ist in den letzten entierte Analyse wesentlich sind.
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IT-ECKE
Zeitfresser Internet
So praktisch das Internet ist, so schnell kommt
einem dort auch die Zeit abhanden. Um d iesem
Zeitfresser-Phänomen zu begegnen, gibt es
einige kostenpflichtige Tools, mittels derer

genau festgehalten wird, wo wir unsere Zeit
verplempern.
Kostenlose Alternativen gibt es auch: Obwohl
diese von den Möglichkeiten und Auswertungsoptionen nicht ganz so mächtig wie die BezahlModelle sind, lohnt sich etwa dieses Tool, das

als Erweiterung für NutzerInnen des Browsers
Google Chrome konzipiert ist:
http://tinyurl.com/bfl8kww
Mit ein paar wenigen Klicks erfährt die Userin
täglich, wöchentlich oder monatlich, auf welchen
Websites sie sich überwiegend herumgetrieben
hat – wodurch sie etwa herauslesen kann, ob die
private oder berufliche Nutzung überwiegt. Wenn
beim Tortendiagramm also die Domain „Facebook“
überwiegt, kann das Nutzungsverhalten überdacht und die eigene Effizienz gesteigert werden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Trotz aller Sicherheitsbemühungen (Stichwort:
Antivirensoftware, Firewall) ist angesichts der
immer ausgeklügelter werdenden Angriffen niemand vor Viren, Würmer und Trojaner gefeit.
Um immer den Überblick zu haben, was sich
auf dem eigenen PC so tummelt und eventuell
unbemerkt im Hintergrund vom eigenen PC aus
aufs Internet zugreift, bewährt sich diese kostenlose Software, von der ich besonders die mit
„portable“ gekennzeichnete Version empfehle:
http://www.sterjosoft.com/netstalker.html
Sie erfüllt die Funktion einer Firewall und ist
im Handumdrehen installiert. Damit das Ganze
auch ordnungsgemäß funktioniert, muss man
den Reflex, auf „ablehnen“ oder Ähnliches zu

klicken, kurzfristig ablegen – siehe Screenshot
unten. Es gilt, auf „Trust“ zu klicken, damit die
Software ihre Wirkung entfalten kann.

Nie wieder gelbe Zettel!
Oft nerven sie, selten picken sie – und sattgesehen haben sich die einen oder anderen möglicherweise auch bereits an ihnen. Die Rede ist von
den berühmten Post-its. Wer wie ich ständig Todo-Listen führt, aber fürchten muss, dass sie von
der Katze angeknabbert oder verschleppt oder
sonst wie abhanden kommen und außerdem den

papierlosen Schreibtisch zu verwirklichen sucht, ist
mit virtuellen Listen gut bedient. http://todo.ly/
etwa ist ein Web-Service, in dem die To-do-Listen
online gespeichert bleiben – außerdem bietet eine
Web-Oberfläche noch sehr viel mehr Möglichkeiten als ein simpler gelber Zettel, wie etwa Deadlines festlegen – Erinnerungsservice inklusive.
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MEDIENSPLITTER
Heide Maria Scheidl

Microsoft zeigt „Universal
übersetzer“ a la Star
Trek – PC Welt online vom
9. November 2012
http://tinyurl.com/arh6mte

Der spacige Universalüber
setzer – auf den Spuren von
Raumschiff Enterprise

Asyl: UN-Flüchtlingsbehörde fordert Politik zum
Dialog auf – Die Presse
online vom 30. Dez. 2012
http://tinyurl.com/a7vt8k2

Das große Schweigen –
Dolmetschen in Traiskirchen

Die verkehrte Welt der
Migranten – Standard online vom 16. Jänner 2013
http://tinyurl.com/aoggq8f

demonstrierte Rick Rashid, Chef von Microsoft
Research, vor einem chinesischen Fachpublikum
nun im November 2012. Rashid führte vor, wie
sein Vortrag von einem SpracherkennungssysEs ist vielleicht eine Generationsfrage, aber viel- tem erfasst wird, ins Chinesische übersetzt und
leicht können Sie sich an die Star-Trek-Szenen zeitgleich von der Software in einer Stimme, die
erinnern, in denen sich Captain Kirk problemlos Rashids täuschend ähnlich ist, auf Chinesisch
mit fremden, meist skurril aussehenden, anders- ausgegeben wird. Die Anwesenden quittierten
sprachigen Wesen unterhalten hat? Übersetzt die mithilfe der Software von Rashid auf Chinebzw. gedolmetscht wurde die Kommunikation sisch gesprochenen Sätze mit großem Applaus
mittels eines handlichen, mikrophonähnlichen (Video unter http://tinyurl.com/afe2w9r).
Geräts, das den gesprochenen Text simultan Tja, Kolleginnen und Kollegen, wir sind dem vermit der Stimme des Sprechenden in der jeweils frühten Ruhestand wieder einen Schritt näher.
anderen Sprache wiedergab. Diese Technologie Beam me up, Scotty!

Am Anfang stand ein Protestmarsch von Traiskirchen nach Wien, das war Ende November 2012.
Das Zeltlager von ein paar Dutzend im Votivpark
weiter Protestierenden wurde einen Monat später,
zu Jahresende, behördlich geräumt. Sie fanden
fortan Schutz vor der winterlichen Kälte in der
Votivkirche. Die Gründe für den Protest der zu
Redaktionsschluss noch immer in der Votivkirche verharrenden Menschen: die deplorablen Zu
stände in vielen österreichischen Flüchtlingseinrichtungen, Quasi-Arbeitsverbot für Asylwerbende
und insbesondere auch massive Qualitätsmängel
bei den Dolmetschdiensten. Wie bitte? – Mit der
Organisation der höchst anspruchsvollen und
sensiblen Dolmetschtätigkeit für Asylsuchende in
der allerersten Phase hatte man in Traiskirchen

Die volle Verantwortung –
wenn Kinder dolmetschen
Eine unaufgeregte und doch neugierig machende
Rezension der jüngst als Buch erschienen translationswissenschaftlichen Doktorarbeit von Vera
Ahamer findet sich im Jänner in daStandard. Unter dem Titel „Unsichtbare Spracharbeit – Jugendliche Migranten als Laiendolmetscher’“ hat Ahamer in ihrer Dissertation Gesprächssituationen

eine Detektei (!!) beauftragt, den Interpretierenden zahlt man EUR 9,31 brutto pro Stunde. Der
Gerichtsdolmetscherverband ÖVGD und die UNIVERSITAS Austria veröffentlichten entsprechend
empörte Presseaussendungen. UNHCR, kirchliche
Organisationen, Caritas und NGOs riefen zum
Dialog auf. Zu Jahresbeginn kam es zu einem

Gespräch der Innenministerin mit Vertretern der
Protestierenden in der Kirche. Der kluge Rat der
klugen Sybille Hamann in der Presse vom 9.1.2013
(http://tinyurl.com/bdjrv42), Mikl-Leitner solle
professionelle Urdu- und Paschtu-Dolmetscher
mitnehmen, wurde jedoch nicht befolgt.
Der öffentliche Diskurs dreht sich (im Kreis) um
die Frage, ob die „Votivkirchenbesetzung“ von
linken AktivistInnen geschürt sein könnte. Zur
zentralen inhaltlichen Problematik der verheerend schlechten Dolmetsch(bedingung)ungen
herrscht bislang eisiges politisches Schweigen.

analysiert, in denen der/die jüngste Anwesende,
nämlich das Kind, für die übrigen Erwachsenen,
also die Eltern und SchuldirektorInnen oder das
Personal anderer Ämter, dolmetscht. Ahamer
kommt in ihrer Arbeit zu keinen vereinfachenden
Schlüssen, sie schließt ihr Werk mit elf Thesen
und macht bewusst, dass im Phänomen der jugendlichen DolmetscherInnen sowohl Probleme
als auch Potenziale stecken. Demnächst vielleicht
mehr dazu, an anderer Stelle in diesem Blatt.
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Das Gruselkabinett der Übersetzung

„Simmer bis den getanen Brunnen“ –
ob das Currygericht so gelingt? Falls doch: Dienen Sie
heißes! Vielen Dank an Ilse Kratochvil.

Ein stilles Örtchen mit Einzahlung in Helsinki,
vor der Linse von Alexandra Majer.

Viele Sprachen, viel Rätselhaftes … gesehen von Gerhard Reinagel auf Teneriffa.

Wie war das mit dem spanischen
Imperativ (wenn man sich schon für
diese Formulierung entscheidet)?
Gesehen im Berliner Fernsehturm.
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Waagrecht
6/ Schlag nach bei Shakespeare?
Nein, vorher/ bemüh ich hier das Dictionnaire!
7/ Dort verbreitete Strasser als „M“ seinen
„special smell“
8/ Geistig schwach? Wie abgedroschen!
11/ Von dem maghrebinischen Gebirge findest
du alles in einem Griff(!)
13/ Street-wise clue to where Sherlock lived
15/ Hier wird Gino zum jeder-mann
umgeschrieben
16/ In der Schweiz, da wo’s alljährlich
Gipfel-Erlebnisse hat
17/ Es ist nicht alles Gold, was glänzt –
was du an diesem Stoff erkennst
19/ Painful ... war das Bachbett für Lucky Luke
20/ Fand französisch-deutsch unlängst feierlich
Erwähnung, weil: „Fünfzig Jahr’ Vertragesdauer/
seit der Zeit von –“
21/ Ins Unreine geschrieben: Übersetzungs
version, gar auf keinen Fall?

Lösungen
aus Ausgabe 4/2012:
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Senkrecht:
1/ Spitzenreiter unter den Möbelpackern?
Als Referent ist der zu kennen (nie sollte
man ihn „Sprecher“ nennen!)
2/ Anhaltende(!) Anweisung, am
...aufmännchen auch aufricht-ig
3/ Passt wie Faust zu Theorie, für Esel auf
alle Felle
4/ Erwin, aber nicht Pröll: Porträt des
Künstlers als Wirbelloser?
5/ Colettes Liebling – für Frears wars Friend
9/ In die Umlaufbahn hat sich Tibor ver(w)irrt?
10/ Easy Rider wissen: Echt fett, der Fasching
am Mississippi (2 Worte)
11/ Aufgestanden! Dafür lässt sich auf
die Barrikaden steigen (Mz.)
12/ Bei dem Burg-Bewohner können
namentlich z.B. Rotfedern anbeißen
14/ Eine Stimme für Israel (dort auch aus
dem Radio zu hören)
18/ Lei-leilich übersetzbar: Närrisches
Kölsch zum Kehraus

10

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
1. Mai 2013

