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EDITORIAL
Manches neu macht der Frühling

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
frisch wie der junge Frühling sagen wir den eisigen Temperaturen Lebewohl und starten mit
einer neuen Ausgabe des Mitteilungsblattes in
die mildere Jahreszeit. Die eisigen Temperaturen sind jedoch nicht das Einzige, wovon wir
uns in dieser Nummer verabschieden. Wenn Sie
diese Zeilen lesen, liegt nicht nur die jährliche Mitgliederversammlung, sondern auch die
Wahl eines neuen Vorstands kurz hinter uns.
Während ein Großteil der bisherigen Mitglieder
auch weiterhin tatkräftig für Sie im Einsatz
sein wird, müssen wir in dieser Ausgabe gleich
zwei hochgeschätzte MIBL-Mitarbeiterinnen
in den wohlverdienten „Ruhestand“ entlassen.
Alexandra Jantscher-Karlhuber lässt uns in ihren Ein-Blicken ein letztes Mal aus ihrer Sicht
am Verbandsalltag teilhaben und skizziert die
jüngsten Entwicklungen rund um UNIVERSITAS Austria. Kleiner Wermutstropfen: Auf den
Mediensplitter von Heidi Scheidl müssen wir
– konnektivitätsbedingt – dieses Mal leider
verzichten, denn wie sich herausstellt, ist die
Netzqualität in den Tiroler Bergen durchaus
verbesserungsbedürftig. Heidi Scheidl sendet
für ihre finale Ausgabe stattdessen einen winterlichen Urlaubsgruß aus luftigen Höhen. Ich
möchte mich an dieser Stelle bei beiden herzlich für die stets ausgezeichnete und konstruktive Zusammenarbeit bedanken und freue mich
gleichzeitig darauf, diese Rubriken mit ihren
jeweiligen NachfolgerInnen fortzusetzen.

Im Übrigen erwartet Sie in dieser Ausgabe
eine bunte Mischung an Themen:
Unsere Titelstory ist diesmal die kürzlich
von den Ausschüssen für Dolmetschen und
Übersetzen durchgeführte Honorarumfrage,
die einen regen Rücklauf verzeichnete. Die
durchaus erfreulichen Ergebnisse des Übersetzungsteils, zusammengestellt von Martina
Kichler, können Sie im Blattinneren nachlesen, die Auswertung des Dolmetschteils folgt
dann in der Juni-Ausgabe.
Nicht minder spannend sind ein Interview mit
Hanna Risku anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des ITAT in Graz, zu dem wir herzlich gratulieren, und zwei Nachberichte zu branchenrelevanten Veranstaltungen: Maria Palma und
Sandra Pasaric´ waren für uns beim Translating
Europe Forum in Brüssel vor Ort, während Christiane Driesen von einer Gedenkausstellung über
die Nürnberger Prozesse in Hamburg berichtet.
Leider nach wie vor relevant ist die prekäre
Situation vieler DolmetscherInnen in Krisenregionen und Einsatzgebieten mit hohem Risikoprofil – diesbezüglich stellt Linda Fitchett das
Open Letter Project vor, eine lobenswerte Initiative mehrerer internationaler Übersetzer- und
Dolmetscherverbände, die sich mit Nachdruck
für die Belange unserer betroffenen KollegInnen einsetzt.

Bianca Schönhofer,
Redakteurin
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Wie schafft man es als Dolmetscherin auf die
große Kinoleinwand? Und warum wurde dabei
auf den Einsatz berufsmäßiger SchauspielerInnen bewusst verzichtet? Das und viel
mehr verrät Alexandra Reuer in einem Interview mit Florika Griessner.
In der Rezensionsecke befasst sich Jacqueline
Weiß mit dem neu erschienenen und langersehnten Dietl/Lorenz, während Angela Riha das
Übersetzen von klinischen Studiendokumenten
einer kritischen Betrachtung unterzieht.

Und last but not least: Reichlich Gelegenheit
für Denksport und Gehirnakrobatik gibt es
wie immer bei einem druckfrischen Rätsel von
Vera Ribarich.
Viel Spaß beim Lesen!

Bianca Schönhofer
bianca.schoenhofer@universitas.org
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EIN-BLICKE

Alexandra Jantscher-Karlhuber

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
diese Ein-Blicke sind die letzten, die ich verfasse. Ich tue das mit einem lachenden und einem
weinenden Auge; lachend, weil ich wieder (viel)
mehr Zeit für vieles haben werde, das in den letzten 5 Jahren sträflich vernachlässigt wurde; weinend, weil ich sehr gerne mit dem engagierten
Vorstandsteam zusammengearbeitet habe, und
ich viele davon nun nicht mehr so oft sehen werde. Nachdem ich aber weiß, dass die Arbeit vom
neuen Vorstand hervorragend weiter betrieben
wird, kann ich mich auf jeden Fall sehr beruhigt
zurückziehen. Ich wünsche meiner Nachfolgerin
und allen ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern
(ja, wir haben dieses Mal zwei männliche Vorstandsmitglieder – dass beide Bernhard heißen,
ist wohl reiner Zufall ) viel Freude an und Erfolg bei allen kommenden Vorhaben!
Bianca Schönhofer, die Redakteurin dieses
Blattes, ist auch für diverse andere Medien des
Verbandes zuständig, u. a. für unsere Blogbeiträge. Diese werden in letzter Zeit immer
häufiger und erscheinen in kürzeren zeitlichen
Abständen. Kürzlich wurde z. B. auch über die
Erfahrungen unserer Sekretariatsassistentinnen gebloggt, was mich gleich zum nächsten
Thema bringt.

ausfüllen wird, kennt sie doch die Verbandsbuchhaltung aus eigener Erfahrung wie ihre
Westentasche! Jetzt wiederholt sich diese erfreuliche Entwicklung: Tamara Popilka, die
nunmehr durch eine neue Assistentin abgelöst
wird, hat uns bei unserer Vorstandssitzung kurz
vor Weihnachten angekündigt, auch für den
Vorstand kandidieren zu wollen. Das sind natürlich hervorragende Nachrichten, wir freuen
uns über diese Unterstützung!
Der Vorstand hat in der oben erwähnten Sitzung eine kleine Änderung beschlossen: Die
schon lange existierende PR-/Strategiegruppe,
die arbeitstechnisch so aktiv ist und genauso
wertvolle Beiträge leistet wie die Ausschüsse,
die wir schon länger haben, wurde auf eine offiziellere Basis gestellt und in den Ausschuss für
Öffentlichkeitsarbeit (AfPR) umfunktioniert.

Im Sekretariat steht wieder ein Wechsel an.
Man möchte es ja fast nicht glauben, aber
Tamara Popilka hat ihre 2-jährige Arbeitsphase schon übererfüllt, sie scheidet nun aus dem
Team aus. Mit 1. März werden wir einen Ersatz
für sie einstellen, wer das sein wird, wird sich
in den nächsten beiden Wochen entscheiden.
Die eingegangenen Bewerbungen lassen uns
jedenfalls optimistisch in die Zukunft blicken!

Unsere Mitgliederversammlung wurde in der
Vergangenheit von Jungmitgliedern eher nicht
wahrgenommen und frequentiert. In diesem
Jahr haben unsere Jungmitgliedervertretungen in Graz und Innsbruck einen Versuch gestartet, das zu ändern. Sie haben aus den beiden Städten Jungmitglieder-Gruppenreisen
organisiert. Abgesehen von der gemeinsamen
Anreise, bei der man sich sicherlich schon einmal gut kennenlernen und vernetzen kann,
wurde beim Besuch der Mitgliederversammlung
auch ein eigenes Get2gether für Jungmitglieder
sowie ein gemeinsames Abendessen mit nicht
genau vordefiniertem Ausklang und der Besuch
des Fortbildungstages am Samstagvormittag
eingeplant. Wie gut das Projekt angenommen
wird, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen,
darüber wird dann meine Nachfolgerin in der
nächsten Ausgabe berichten!

Ein sehr positiver – und auch durchaus intendierter – Nebeneffekt der Beschäftigung junger
KollegInnen im Verbandssekretariat ist es, sehr
engagierte und effiziente Vorstandsmitglieder
für die Zukunft zu interessieren. Wem es noch
nicht aufgefallen sein sollte: Unsere allererste
Sekretariatsassistentin, Justyna Bork, ist fast
nahtlos vom Sekretariat in den Vorstand gewechselt und unterstützt unser Team mit großem Elan. Sie ist unsere neue Kandidatin für
das Amt der Kassierin, das sie hervorragend

Und wenn wir schon bei den jungen Mitgliedern
sind, gleich zum Thema Mentoring und StageEinsatz. Am 19. und 20. Jänner fand wieder ein
Stage-Einsatz in der UNO in Wien statt. Es handelte sich um eine Simulation, die wir – wie
schon in den vergangenen Jahren – gemeinsam
mit der Uni Wien und der Boku mit Leben erfüllen durften. Es konnten Dolmetscherfahrungen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und BKS gesammelt
werden. Ich möchte mich bei allen Mentorin-

Alexandra JantscherKarlhuber ist freiberufliche
Dolmetscherin und Übersetzerin, Lehrende am ZTW
und war bis zur Mitgliederversammlung 2017 Präsidentin von UNIVERSITAS
Austria.
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nen, die für Feedback zur Verfügung standen,
sehr herzlich bedanken, vor allem aber auch bei
Dijana Glova, die die BKS-Kabinen mit vollem
Einsatz organisiert hat, und bei Dagmar Jenner,
die mich vor Ort vertreten und dort alles Organisatorische sowie Feedback für die englische und
die spanische Kabine übernommen hat! Das Maria-Verber-Programm, wie unser Mentoring-Programm offiziell heißt, ist in den letzten Monaten
ein wenig stiefmütterlich von mir behandelt worden; es fehlte einfach die Zeit . Das wird sich
aber ändern, sobald ich meine Vorstandsagenden
abgegeben habe, versprochen!
Wie schon des Öfteren berichtet, müssen Studierende im neuen Master des Zentrums für
Translationswissenschaft (ZTW) der Universität
Wien ein Praktikum im Ausmaß von 8 ECTS
leisten (das sind 200 Arbeitsstunden). Österreichweit gibt es bereits einige (großteils unbezahlte) Volontariatsangebote und Angebote
mit – für uns eher nicht begrüßenswerten – Zeilentarifmodellen. Eine Arbeitsgruppe im Vorstand hat – mit rechtlicher Beratung durch Dr.
Meyenburg – für den Verband und unsere Mitglieder ein Modell erarbeitet, das Heidi Scheidl
bei der Mitgliederversammlung vorstellt. Es ist
das Ziel, ein für beide Seiten, also PraktikumsgeberIn und PraktikantIn, faires Paket zu präsentieren. Das Ergebnis werden Sie bald auch
über unsere Informationskanäle erhalten.
Die soeben erwähnte Heidi Scheidl scheidet
bei der Mitgliederversammlung aus dem Vorstand aus, weil auch sie ihre volle Amtsperiode lang erfolgreich gearbeitet hat. Sie hatte
sehr viele Aufgaben, unter anderem war sie im
Austrian Standards Institute unsere Vertreterin
im Normungsausschuss für translatorische Angelegenheiten. Diese Aufgabe wurde nun von
Ivana Havelka übernommen.
Vor Jahreswechsel wurden unsere Mitglieder ersucht, eine neue Honorarumfrage auszufüllen.
Der Rücklauf war gut, ein herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Ihre Antworten sind nun in unseren neuen Honorarspiegel
eingeflossen. Er ist bereits auf unserer Website
und bewusst im öffentlichen Bereich zu finden,
weil er für alle BerufskollegInnen eine wichtige Argumentationshilfe darstellen kann und
soll, wenn es um Honorarverhandlungen mit

KundInnen geht. Mehr darüber finden Sie diesmal
auch im Blattinneren .
Sie werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass wir im Zuge der Diskussion zum
Thema Gewerbeschein auch darüber gesprochen haben, dass es sich beim Gewerbe der
„Sprachdienstleister“, zu dem wir gehören, um
ein sogenanntes „freies“ Gewerbe handelt, für
das man keinerlei Qualitäts- oder Befähigungsnachweis braucht. Offenbar gibt es nun Bemühungen seitens der VertreterInnen der Sprachdienstleister in der Kammer, das zu ändern.
Das Vorhaben scheint gar nicht so schlechte
Chancen zu haben, wie man aus gewöhnlich gut
unterrichteten Kreisen erfahren kann. Sollte es
in diese Richtung eine Weiterentwicklung geben, werden wir als Verband selbstverständlich
versuchen, in die Ausarbeitung der Kriterien
eingebunden zu werden. Erste Kontakte gibt
es, jetzt heißt es aber einmal abwarten, ob das
Vorhaben prinzipiell grünes Licht bekommt. Darauf haben wir leider gar keinen Einfluss …
Immer wieder erleben wir, dass sorgfältig geplante und inhaltlich hoch interessante Fortbildungsangebote nicht angenommen werden.
Es scheint eine österreichische Eigenart zu
sein, dem lebenslangen Lernen keinen besonders hohen Stellenwert zu geben. In Deutschland und anderen europäischen Ländern werden
ähnliche Angebote wesentlich besser genutzt.
Selbstverständlich können und wollen wir niemanden zu seinem/ihrem Glücke zwingen ,
trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es viele
Themen gibt, die für viele von uns einen echten Mehrwert darstellen. Vieles ändert sich so
schnell, dass man als Einzelperson nur schwer
mit den relevanten Neuerungen mithalten
kann. Ich möchte Sie daher wieder einmal dazu
aufrufen, eintrudelnde Mails mit derartigen Angeboten nicht nur wegzuklicken, sondern bewusst durchzulesen und zu überlegen, ob nicht
vielleicht doch das eine oder andere für Sie
dabei wäre !
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie diese
Zeilen lesen, ist unsere diesjährige Mitgliederversammlung schon vorüber und der neue Vorstand im Amt. Den meisten unserer Mitglieder
ist die neue Zusammensetzung ja schon bekannt. Ich freue mich sehr, mit Dagmar Jenner
eine äußerst verbandserfahrene, energiegelade-
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ne und hoch motivierte Nachfolgerin zu haben!
Ich war sehr gerne und mit viel Engagement
5 Jahre lang UNIVERSITAS-Austria-Präsidentin.
Ich denke, dass das Vorstandsteam in dieser Zeit
viel vorangebracht hat, wobei ich persönlich
die Restrukturierung des Sekretariats (die
ja seinerzeit mit der nun neuen Präsidentin erfolgte) und die Umsetzung der UNIVERSITASAustria-Zertifizierung als die wichtigsten Ent-
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wicklungen sehe. Ich wünsche dem neuen Vorstand für seine Arbeit das Allerbeste, ich bin
überzeugt davon, dass er unter der Leitung von
Dagmar Jenner hervorragende Arbeit leisten wird.
Mit besten translatorischen Grüßen
Ihre
Alexandra Jantscher

Wachablöse: die scheidende Präsidentin und ihre Nachfolgerin (auch damals schon ein gut eingespieltes Team)
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70 JAHRE ITAT – INSTITUT FÜR THEORETISCHE
UND ANGEWANDTE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT
DER UNIVERSITÄT GRAZ
Ein Interview mit Hanna Risku. Die Fragen stellte Cornelia Vospernik.

Während und nach der von Cornelia Vospernik moderierten
Podiumsdiskussion aus Anlass der 70-Jahr-Feier des ITAT am
12. Oktober 2016 in Graz entstand folgendes Interview von
Frau Vospernik mit der Leiterin des Instituts, Hanna Risku.
Cornelia Vospernik ist
eine österreichische
Fernsehjournalistin und
seit Anfang 2011 ORF-einsNachrichtenchefin.

Cornelia Vospernik: Frau Professor Risku, wie
hat sich die Arbeitswelt der Übersetzer/innen
und Dolmetscher/innen entwickelt? Wie geht es
den Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen in
der heutigen Arbeitswelt?
Hanna Risku: Ich möchte hier ein Beispiel
anführen: Meine jungen Forschungsassistent/innen haben vor 15 Jahren gemeint, dass
die von ihnen beobachtete und untersuchte Arbeitswelt im Übersetzungsbüro sehr spannend
war und sie sich jederzeit vorstellen könnten,
in der betroffenen Agentur zu arbeiten und diese faszinierende Arbeit durchzuführen. Es war
die Arbeit von Übersetzerinnen, die gleichzeitig Projektmanagement-Profis waren und globale Netzwerke steuerten – also die Fäden in der
Hand hielten.
Nach einigen Jahren, als wir das Büro nochmal
untersuchten, waren sie nicht mehr so sicher:
Die Arbeit war stärker von gewissen Softwarepaketen gesteuert, die individuellen Handlungsund Entscheidungsspielräume waren kleiner geworden, und die konkrete Übersetzungsarbeit
wurde nach außen vergeben, so dass sie selbst
gar nicht mehr übersetzten, sondern nur die
Übersetzungs- und Korrekturarbeit von anderen
steuerten. Meine jungen Kolleg/innen meinten,
dass es immer noch eine faszinierende Arbeit
war, aber sie würden wahrscheinlich nicht dort
ihre berufliche Zukunft sehen.
Vor zwei Jahren war ich nun wieder dort, mit
neuen jungen Forschungsassistentinnen: Die
Situation ist wieder eine ganz andere. Nun gibt
es innerhalb des Büros viele unterschiedliche
Rollen: z. B. die Spezialistin für audiovisuelles

Übersetzen wie Synchronisierung und Untertitelung, die Spezialistin für Urkundenübersetzen,
die persönlich stark beanspruchten Teamleiterinnen, den IT-Techniker, die Qualitätsmanagerin; und die Projektmanagerinnen, die ausschließlich für ganz bestimmte Stammkunden
arbeiten. Im jeweiligen Spezialisierungsbereich
besuchen sie ihre Kunden und Konferenzen.
Die Anforderungen und der Leistungsdruck sind
hoch – technisch, fachlich, menschlich und organisatorisch. Jeden Tag lernen sie etwas Neues
– müssen sie etwas Neues lernen, sonst können
sie nicht mithalten. Ob man dort arbeiten möchte? Sicherlich, aber nur, wenn man technikaffin, lernwillig und kommunikationsfähig ist.
Die Frage ist: Wie wird es dort in 5 Jahren, in
10 Jahren aussehen? Gibt es überhaupt noch
ein Büro oder wird alles über eine globale Plattform abgewickelt? Oder gibt es immer größere
Büros in den Hauptmärkten, um besser direkt
im Zielland übersetzen und reviewen lassen zu
können? Sind die Mitarbeiterinnen weiterhin in
der Firma beschäftigt und haben sie die Prozesse und Produkte so weiterentwickelt, dass diese
eine noch höhere Qualität erreichen, oder haben die Mitarbeiterinnen andere, aus ihrer Sicht
sinnvollere oder motivierende Arbeit gesucht,
in der z. B. die eigenen Qualitätsmaßstäbe
überhaupt eingehalten werden können? Wenn
ich die Zukunft vorhersagen müsste, würde ich
davon ausgehen, dass all das geschehen wird,
gleichzeitig. Diese verschiedenen Wege werden
alle parallel Realität werden.
Die Frage ist nur, wo die einzelnen Individuen
landen werden, und wie es ihnen dann gehen
wird. Sie können mächtige, autonome, selbst-
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bewusste Entscheidungsträger sein, aber auch
getriebene letzte Glieder der Auftragskette, denen kaum etwas zum Leben übrig bleibt. Ich
denke, dass wir genau deshalb in Forschung
und Lehre auch emanzipatorisch arbeiten müssen: Wir müssen Bewusstsein dafür schaffen,
wie die Translationsbranche strukturiert ist,
damit die Absolvent/innen dort ihren eigenen
Weg gehen können; damit sie einen beruflichen
Pfad finden, den sie gerne gehen und der sie zu
ihrem Ziel führt. Heute muss man sich gut überlegen, welche der vielen möglichen translationsbezogenen Arbeitswelten für einen selbst
anstrebenswert sind.
Cornelia Vospernik: Was leistet die akademische Ausbildung im Bereich Translationswissenschaft? Welche Kompetenzen werden zukünftige
Absolvent/innen des Studiums benötigen?
Hanna Risku: Unsere Absolvent/innen sind
Sprachprofis, die aber vor allem auch sehr gut
recherchieren und mit unterschiedlichsten
Fachinhalten und -texten arbeiten können.
Ihre Praxis wird von dem Wissen gesteuert, das
sie im Studium, in der Weiterbildung und durch
die Praxis an sich erworben haben.
Das Arbeitsprofil verlangt, dass man immer
wieder in unterschiedliche Fachbereiche und
Denkwelten eintaucht und auch sehr komplexe
Textinhalte in einer anderen Sprache für andere
Zielgruppen vermittelt. Dazu benötigt man kritische und analytische Lesefähigkeit. Wie empirische Forschung gezeigt hat, lesen Übersetzer/innen Texte ganz anders als sonstige Leser.
Man benötigt auch vielseitige Schreibkompetenz, um unterschiedlichste Texte (oft multimedial) zu gestalten, und zwar je nach Zielgruppe
unterschiedlich (einmal fachlich-wissenschaftlich und abstrakt, einmal in leichter, einfacher
Sprache), sowie Selbstvertrauen und Kenntnis
der eigenen Fähigkeiten. All das leistet die wissenschaftliche Ausbildung.
Es ist heute kaum möglich, den Überblick über
alle wesentlichen Entwicklungen des Faches
zu behalten, auch wenn man den ganzen Tag
nichts anderes tun würde (ich spreche aus Erfahrung). Dennoch: Schon der Überblick über
den Forschungsstand über genau den Bereich,
in dem man selbst arbeitet, gibt der eigenen
Arbeit eine Perspektive.
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Um als Übersetzer/in und Dolmetscher/in die
Verbindung zum Fach und Studium aufrechtzuerhalten, empfehle ich jede Art der Partizipation: Über den Berufsverband UNIVERSITAS und
die offenen Veranstaltungen des Instituts kann
man leicht die akademischen Wurzeln pflegen.
Die neuesten Fachzeitschriften online durchblättern (viele, wie z. B. JoSTrans und trans-kom
stehen online offen zur Verfügung); eine Fachkonferenz besuchen; als Interviewpartnerin bei
unseren vielen Untersuchungen zur Verfügung
stehen, eine Gruppe in Facebook verfolgen (auch
Zeitschriften wie Translation Spaces haben ihre
Facebook-Gruppen), Blogs (z. B. Translation
Times von Judy und Dagmar Jenner) und Videoblogs (z. B. von Anthony Pym) von Kolleg/innen und Forscher/innen verfolgen.
Der Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis ist
für beide Seiten nicht nur erfrischend, sondern
auch dringend notwendig: Um gegen manche
Entwicklungen in der Praxis zu kämpfen, braucht
man Verbündete, z. B. gegen die Abwertung des
Übersetzens gegenüber Lokalisierung, Transkreation und anderen Rebranding-Versuchen (wie
Andrew Chesterman sie nennt) und gegen die
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen vieler
Netzwerke. In vielen translatorischen Bereichen
müssen die Kolleg/innen um ausreichende Honorare und Gehälter, erträgliche Arbeitsbedingungen, um Status und Respekt kämpfen – viel
stärker, als es eigentlich für so hoch ausgebildete Fachkräfte zu erwarten wäre.
Cornelia Vospernik: Wie wird die Zukunft der
Lehre und des Studiums des Übersetzens und
Dolmetschens aussehen? Für welche Zukunft bilden Sie aus?
Hanna Risku: Sicher ist, dass das Übersetzen
und Dolmetschen immer sehr wissensintensive
Tätigkeiten bleiben werden: Unser Kapital sind
unser Wissen und unsere Kompetenzen. Übersetzen und Dolmetschen werden auch zum Teil
sehr ortsunabhängige Tätigkeiten bleiben oder
dies werden, etwa beim Freelance-Übersetzen
und Videodolmetschen.
Im Bereich des Übersetzens wird es unterschiedliche parallele Entwicklungsstränge geben. Einerseits wird es weiterhin die oft fast
künstlerische Einzelanfertigung geben, etwa
im Bereich der Literatur und der Werbelokalisierung. Insbesondere im öffentlichen Bereich
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Hanna Risku ist Universitätsprofessorin für Translationswissenschaft und
Leiterin des Instituts für
theoretische und angewandte
Translationswissenschaft
(ITAT) an der Karl-FranzensUniversität Graz.
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wird es weiterhin Anstellungsverhältnisse als
Inhouse-Übersetzer/innen geben. In diesen
Arbeitszusammenhängen sind die Wege kurz –
man ist im direkten Kontakt mit der Kundin,
dem Auftraggeber, vielleicht sogar mit der Textautorin selbst.
Gleichzeitig wächst der Markt der technologieunterstützten Massenproduktion, in der bereits
übersetzte Textteile recycelt werden und immer mehr maschinell übersetzt wird. Bei der
computerunterstützten Übersetzung gibt es
mindestens zwei große Entwicklungsstränge,
einerseits das maschinelle Übersetzen und andererseits das plattformbasierte menschliche
Übersetzen. Zum maschinellen Übersetzen: Die
Entwicklungen der Kognitionswissenschaft und
der künstlichen Intelligenz kommen immer mit
ordentlicher Verspätung bei der Automatisierung der Translation an: Angefangen hat es mit
den regelbasierten Systemen, nun sind wir bei
den statistischen angelangt, und die neuralen
Simulationen werden derzeit fieberhaft entwickelt. Beim plattformbasierten Übersetzen geht
es wiederum darum, dass Übersetzer/innen aus
aller Welt auf globalen Plattformen Teile von
Gesamttexten (mit oder ohne Honorar) übersetzen, so dass aus dieser kollektiven Tätigkeit
Übersetzungen von Gesamttexten entstehen,
etwa Untertitelungen und neue Sprachversionen von Softwareprodukten. Das bedeutet für
Übersetzer/innen, dass sie immer mehr von
Menschen und Maschinen vorübersetzte Texte
korrigieren, statt selbst neue Texte von Grund
auf zu übersetzen.
So wie es in der Praxis unterschiedliche Realitäten gibt, gibt es auch unterschiedliche Traditionen in der translationswissenschaftlichen
Lehre. In den USA gibt es z. B. vergleichsweise
wenig translationswissenschaftliche Studienprogramme, und diese können stark literaturwissenschaftlich orientiert sein; sie betonen
insbesondere z. B. die komparative Literaturwissenschaft als Basis für die translationswissenschaftliche Forschung. Es gibt aber auch
Universitäten, die sich z. B. auf das gebärdensprachliche Dolmetschen oder das fachsprachliche Übersetzen und Dolmetschen konzentrieren. In Europa hat sich die Szene der
translationswissenschaftlichen Studien stark
in eine bestimmte Richtung orientiert: So hat
kürzlich etwa ein Vertreter der einflussreichen
EMT-Initiative (European Master´s in Trans-

lation, ein europaweites Qualitätsschema für
translationswissenschaftliche Studienprogramme) stolz verkündet: „Wir sind philologiefrei!“
In Europa hat man sich also stärker von der
Dominanz der fachsprachlichen Kommunikation
in der Praxis leiten lassen; man spricht im EUKontext gerne von „Kompetenzorientierung“
und „Employability“.
Cornelia Vospernik: Welche konkreten Maßnahmen wird das ITAT daher setzen, um die Curricula
weiterzuentwickeln?
Hanna Risku: Zum Ist-Zustand möchte ich sagen,
dass wir international für unsere innovativen
Leistungen in Forschung und Lehre bekannt sind,
und dass wir insgesamt sehr hohe Studierendenzahlen vorzuweisen haben (ca. 1.150 Studierende, ca. 70 Master-Absolvent/innen im Jahr).
Die Absolvent/innen des Instituts sollen sowohl
die für professionelles translatorisches Handeln
als auch die für translationswissenschaftliches
Forschen erforderlichen Voraussetzungen erwerben. Dabei ist das professionelle translatorische
Handeln längst nicht mehr auf einige wenige
Berufsfelder beschränkt. Vielmehr entstehen
ständig neue, hybride Tätigkeitsbereiche mit
neuen Herausforderungen. Eine wissenschaftlich fundierte Berufsvorbildung kann als Fundament für spätere Spezialisierungen dienen.
Im Zuge der Überarbeitung der Curricula im
Jahre 2016 soll eine engere Verschränkung
von Forschung und Lehre umgesetzt werden.
Durch ein möglichst hohes Eingangsniveau soll
von Beginn an die Betonung auf den Erwerb
von kontrastiven und translationsorientierten
Kompetenzen gelegt werden. Es werden neue
kommunikations-, kultur- und translationswissenschaftliche Lehrveranstaltungen angeboten.
Dies stellt auch sicher, dass die Absolvent/
innen des BA-Studiums eine genügend hohe
Reflexionsfähigkeit erwerben, die die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Absolvierung
eines MA-Studiums darstellt.
Cornelia Vospernik: Wie wird die Zukunft der
translationswissenschaftlichen Forschung aussehen? Welche Forschungsthemen sind gerade
aktuell, in welche Richtung entwickelt sich die
Translationswissenschaft als Disziplin?
Hanna Risku: Das Feld wird immer breiter und
differenziert sich in relativ eigenständige For-

UNIVERSITAS

schungsstränge mit eigenen begrifflichen und
methodischen Traditionen. Wir verabschieden
uns zunehmend von der Einschränkung auf
das berufliche, professionelle Übersetzen und
Dolmetschen als den einzigen „zulässigen“
Forschungsgegenstand und nehmen jegliche
Fragen der Sprach- und Kulturmittlung und
den damit verbundenen Prozessen transkultureller Transformation in den Blick. Das beinhaltet etwa auch die Betrachtung und Analyse
des nichtberuflichen Amateurübersetzens und
-dolmetschens, der Hybridität von Kommunikationssituationen, die von mehreren Sprachen
und Kulturen geprägt sind, und des Übersetzens
innerhalb einer Sprache, etwa zwischen Medien
und in die „Leichte Sprache“ („plain language“).
Die großen Fragen der Zukunft sind interdisziplinär. In der Translationswissenschaft
wird immer mehr interdisziplinär gearbeitet,
mit Sprachwissenschaftler/innen, Historiker/innen, Anthropolog/innen, Soziolog/innen,
Psycholog/innen, Neurowissenschaftler/innen
und anderen Nachbarwissenschaftler/innen.
Auch die Methoden werden dementsprechend
vielfältig sein, von bildgebenden Verfahren
der Neurowissenschaft über die historischkritische Methode bis zu Netzwerkanalysen
und Ethnographien der Translation. Datenerhebung und -analyse geschehen immer stärker
computerunterstützt: Wir stützen uns z. B. auf
digitale Korpora, Eye-tracking (Augenbewegungsmessung) und lassen uns auch bei der
Interpretation der Daten von digitalen Visualisierungen der Datenstruktur helfen.
Wenn ich an den Beitrag unseres Instituts in
Graz zur Entwicklung der Translationswissenschaft denke, möchte ich zunächst betonen,
dass Graz durch die Entwicklung innovativer
funktionaler, soziologischer, kognitiver, kulturwissenschaftlicher und historischer Perspektiven auf Translation seit den 1990er Jahren wesentlich zur Entwicklung des Fachs beigetragen
hat. Ich kann das mit besonderem Stolz sagen,
weil ich ja noch gar nicht dabei war. Ich habe
damals andernorts versucht, zur Entwicklung
der Translationswissenschaft beizutragen. Die
hiesigen Entwicklungen waren aber für mich der
Grund, 2011 nach Graz zu kommen.
Internationalität, Interdisziplinarität und Innovation prägen die Forschung des Instituts. Das
Institut erfüllt eine dreifache Mission: die Mis-
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sion der Weiterentwicklung der Forschung in den
ausgewiesenen Forschungsschwerpunkten (Translation aus soziologischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive; Translation und Minderheiten;
und Translation: Kognition und Kooperation),
die Mission der didaktischen Weiterentwicklung
(Action Research in der Lehre) und die der aktiven gesellschaftlichen Präsenz, insbesondere im
Bereich der Integration und der Förderung der
sprachlichen und kulturellen Diversität. Es ist
für uns also wichtig, einerseits Grundlagenforschung, aber auch didaktische Forschung und Kooperationsprojekte mit NGOs und anderen nichtuniversitären Einrichtungen durchzuführen.
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HONORARUMFRAGE ÜBERSETZEN 2016:
QUALITÄT DARF IHREN PREIS HABEN –
IM INLAND UND IM AUSLAND
Martina Kichler für den Ausschuss für Übersetzen

Martina Kichler ist Übersetzerin und Dolmetscherin für
Deutsch, Englisch, Spanisch
und ÖGS und Mitglied im
Ausschuss für Übersetzen.

Ende letzten Jahres hat der Ausschuss für Übersetzen wieder
eine Honorarumfrage durchgeführt, an der 159 Mitglieder von
UNIVERSITAS Austria teilgenommen haben. Wir möchten uns sehr
herzlich bei allen KollegInnen bedanken, die mitgemacht haben.

A

ngesichts der Tatsache, dass immer
mehr ÜbersetzerInnen auch für
Übersetzungsagenturen im In- und
Ausland arbeiten, und im Hinblick
auf den wachsenden Anteil an grenzüberschreitenden Übersetzungsdienstleistungen im Allgemeinen haben wir uns dieses Mal auch der Frage
gewidmet, ob Übersetzungen in solchen Fällen
eher nach Normzeile, wie das in Österreich üblich ist, oder nach Wörtern verrechnet werden.

1. Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich
DirektkundInnen in Österreich:
79%
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überwiegend nach Normzeilen (55 Anschläge inkl. Leerzeichen)
überwiegend nach Wörtern
überwiegend nach Stunden
überwiegend anders (z. B. Pauschale)
Ich arbeite nicht für DirektkundInnen in Österreich.

2. Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich
DirektkundInnen außerhalb von Österreich:

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich bei den
Agenturen in Österreich: Etwa drei Viertel der
TeilnehmerInnen, die für Agenturen im Inland
arbeiten, verrechnen auch hier meist nach
Normzeilen, und weniger als ein Drittel verrechnet nach Wörtern. Bei Agenturen im Ausland
halten sich die Verrechnung nach Normzeilen
und nach Wörtern in etwa die Waage.
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Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, verrechnen die meisten TeilnehmerInnen ihre Übersetzungsleistungen DirektkundInnen in Österreich
immer noch überwiegend in Normzeilen. Interessanterweise verrechnet auch die Mehrheit
bei DirektkundInnen außerhalb von Österreich
überwiegend nach Normzeilen, während ein geringerer Anteil hier nach Wörtern oder auf anderer Basis verrechnet.

75%

überwiegend nach Normzeilen (55 Anschläge inkl. Leerzeichen)
überwiegend nach Wörtern
überwiegend nach Stunden
überwiegend anders (z. B. Pauschale)
Ich arbeite nicht für DirektkundInnen außerhalb von Österreich.

100%

Die in Österreich üblichen Honorare liegen mehrheitlich zwischen E 1,70 und E 2,00, wobei 9 %
der TeilnehmerInnen auch Honorare über E 2,00
in Rechnung stellen. Auch die Honorare, die TeilnehmerInnen an KundInnen außerhalb von Österreich verrechnen, liegen mehrheitlich über E 1,70.

UNIVERSITAS

Agenturen bezahlen, wie zu erwarten, manchmal niedrigere Honorare, aber auch hier erzielt
mehr als bzw. ungefähr die Hälfte der TeilnehmerInnen, die für Agenturen arbeiten, Honorare über E 1,70, sowohl in Österreich als auch
im Ausland.

42%
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3%

44%
0%

Aufschläge werden von etwa zwei Drittel der
TeilnehmerInnen für Eilaufträge verrechnet,
doch auch die Einarbeitung von nachträglichen Änderungen, Wochenendarbeit, zusätzlicher Arbeitsaufwand aufgrund massiver
Mängel im Ausgangstext und Druckfahnenkorrektur schlagen sich oft mit zusätzlichen
Kosten zu Buche. Einige TeilnehmerInnen
verrechnen auch Zusatzkosten für aufwändige Formatierungen, Übersetzungen von
Abbildungsbeschriftungen, Änderungen im
Ausgangstext, zusätzlichen Arbeitsaufwand
aufgrund nicht maschinenlesbarer Ausgangstexte, Beglaubigungsgebühren, PowerPointFolien oder Sonderformatierungen.
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3. Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich
Agenturen in Österreich:

Mehr als die Hälfte der ÜbersetzerInnen, die an
unserer Umfrage teilgenommen haben, verrechnet eine Mindestpauschale für sehr kurze Übersetzungen, die mehrheitlich zwischen E 50 und
E 100 liegt, manchmal auch über E 100.
Zahlreiche TeilnehmerInnen erbringen neben
Übersetzungen auch andere Sprachdienstleistungen. Lektorat bzw. Korrektorat stehen hier
an erster Stelle, aber auch Textproduktion,
Projektmanagement, Lokalisierung und Terminologieverwaltung werden häufig genannt.
Die Liste weiterer sprachlicher Leistungen, die
von den TeilnehmerInnen angeboten werden,
ist umfangreich und reicht von intralingualer
Übersetzung Bundesdeutsch – österreichisches
Deutsch, Versionsvergleich, Konsekutivdolmetschen, Begleitdolmetschen, Sprachunterricht,
DTP, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen,
SprecherInnentätigkeit, Bewertung von Eigennamen, Logos und dergleichen, Untertitelung,
schriftstellerischer Tätigkeit, Transkription und
SEO-Anpassung bis zu Content Management von
Internetseiten. Für Dienstleistungen dieser Art
werden mehrheitlich Honorare zwischen E 60
und E 90 pro Stunde in Rechnung gestellt. Für
einfache Zusatzleistungen wie Alignment, Formatierungsarbeiten usw. liegen die Honorare
oft unter E 60, aber zahlreiche TeilnehmerInnen
verrechnen auch hier Honorare über E 60.
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überwiegend nach Normzeilen (55 Anschläge inkl. Leerzeichen)
überwiegend nach Wörtern
überwiegend nach Stunden
überwiegend anders (z. B. Pauschale)
Ich arbeite nicht für Agenturen in Österreich.

4. Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich Agenturen
außerhalb von Österreich:
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überwiegend nach Normzeilen (55 Anschläge inkl. Leerzeichen)
überwiegend nach Wörtern
überwiegend nach Stunden
überwiegend anders (z. B. Pauschale)
Ich arbeite nicht für Agenturen außerhalb von Österreich.

5. Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen pro
Normzeile beträgt für DirektkundInnen in Österreich
exkl. USt.:
42%
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33%
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überwiegend zwischen EUR 1,70 und EUR 2,00
(auch) über EUR 2,00
überwiegend unter EUR 1,70
Ich arbeite nicht für DirektkundInnen in Österreich.
Ich verrechne nicht nach Normzeilen.
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6. Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen pro
Normzeile beträgt für DirektkundInnen außerhalb von
Österreich exkl. USt.:

28%
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überwiegend zwischen EUR 1,70 und EUR 2,00
(auch) über EUR 2,00
überwiegend unter EUR 1,70
Ich arbeite nicht für DirektkundInnen außerhalb von Österreich.
Ich verrechne nicht nach Normzeilen.

7. Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen pro
Normzeile beträgt für Agenturen in Österreich exkl. USt.:

16%

2%

31%

38%

12%

0%

25%

50%

75%

100%

überwiegend zwischen EUR 1,70 und EUR 2,00
(auch) über EUR 2,00
überwiegend unter EUR 1,70
Ich arbeite nicht für Agenturen in Österreich.
Ich verrechne nicht nach Normzeilen.

8. Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen pro
Normzeile beträgt für Agenturen außerhalb von Österreich
exkl. USt.:
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überwiegend zwischen EUR 1,70 und EUR 2,00
(auch) über EUR 2,00
überwiegend unter EUR 1,70
Ich arbeite nicht für Agenturen außerhalb von Österreich.
Ich verrechne nicht nach Normzeilen.

100%

Preisnachlässe werden vor allem bei langjähriger Kundenbeziehung gewährt, aber auch in
Form von Sozialtarifen und für Matches bei
der Verwendung von CAT-Tools. Einige TeilnehmerInnen gewähren auch Nachlässe für Wiederholungen innerhalb von Texten bzw. aus
früheren Übersetzungen, für Übersetzungen im
Rahmen von Dolmetschaufträgen, wenn diese
auch als Vorbereitung dienen, bei größeren
Umfängen oder langfristigen Rahmenverträgen,
für Weiterempfehlungen, für StudentInnen oder
Bekannte, gegebenenfalls bei Zusammenarbeit
mit KollegInnnen oder auch generell in bestimmten Ländern, in denen die Honorare allgemein sehr niedrig sind.
Bezüglich der Sprachen, mit denen die TeilnehmerInnen der Umfrage arbeiten, ist an führender Stelle Englisch zu nennen, gefolgt von Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch.
Die Sprachen Ungarisch, Polnisch, Japanisch,
Slowenisch, Tschechisch, BKS, Niederländisch,
Rumänisch, Isländisch und Bulgarisch wurden
weniger oft genannt.
Die am häufigsten von den TeilnehmerInnen
genannten Fachbereiche waren Recht, Technik,
Wirtschaft, Marketing und Werbung, Medizin,
Kunst und Kultur sowie Tourismus. Die Bereiche
Pharmaindustrie, Bauwesen und Architektur,
Wissenschaft, Finanzen, Patentwesen, Qualitätsmanagement, Versicherungswesen, Sport,
Dokumente, Holzverarbeitung und religiöse
Themen wurden ebenfalls mehrfach genannt.
Zusätzlich gaben einzelne TeilnehmerInnen
an, im Bereich Sachbücher, biologische Texte,
Ökologie, biologische Landwirtschaft, Life Sciences, Lebensmittelindustrie, Gebrauchstexte,
Gas- und Energiewirtschaft, Industrieanlagenbau, Automatisierungstechnik, Sozialwissenschaften, universitärer Austausch, Software,
Maschinenbau, Institutionen, IT, Corporate
Communications, Stahlindustrie, Papierindustrie, Philosophie, Energiewirtschaft, Gastronomie, Porzellan, SEO, Gaming, HR, Musik und
Energie zu arbeiten.
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9. Für sehr kurze Übersetzungen verrechne ich eine
Mindestpauschale von:
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12. Mein Standardhonorar für einfache Zusatzleistungen
(Alignment, Formatierungsarbeiten, Transkribieren etc.)
beträgt pro Stunde exkl. USt.:
23%

51%

4%

2%

30%

30%

44%
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EUR 50 bis EUR 100
mehr als EUR 100
Ich verrechne keine Mindestpauschale.

75%
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überwiegend zwischen EUR 60 und EUR 90
(auch) über EUR 90
überwiegend unter EUR 60
Ich erbringe keine derartigen Leistungen.

weniger als EUR 50

13. Aufschläge bzw. gesonderte Verrechnung gibt es bei mir
für folgende Leistungen (Mehrfachauswahl möglich):

10. Neben Übersetzungen erbringe ich (zumindest
gelegentlich) auch folgende Sprachdienstleistungen
(Mehrfachauswahl möglich):
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Einarbeiten von nachträglichen Änderungen
Zusätzlicher Arbeitsaufwand aufgrund massiver Mängel im Ausgangstext
Druckfahnenkorrektur
Wochenendarbeit
Eilaufträge
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld ausführen)
Ich verrechne keine Aufschläge.

Lektorat/Korrektorat
Textproduktion
Lokalisierung
Terminologieverwaltung
Erstellung von Style Guides
Projektmanagement
Sonstiges (bitte im Textfeld ausführen)
Keine

14. Preisnachlass gewähre ich unter folgenden Umständen
(Mehrfachauswahl möglich):

11. Mein Standardhonorar für die unter Punkt 10
genannten Sprachdienstleistungen beträgt pro Stunde
exkl. USt.:
39%

40%
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überwiegend zwischen EUR 60 und EUR 90
(auch) über EUR 90
überwiegend unter EUR 60
Ich erbringe keine derartigen Leistungen.
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Sozialtarif
Matches (bei Verwendung von CAT-Tools)
Langjährige Kundenbeziehung
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld ausführen)
Ich gewähre keinen Preisnachlass.
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THE OPEN LETTER PROJECT
Linda Fitchett

I
Linda Fitchett was for many
years a freelance interpreter based in France and
later a staff interpreter for
the European Parliament.
She is the immediate past
President of AIIC and now
leads the AIIC Group to
help Interpreters in Conflict
Zones.

n the framework of initiatives started
originally but separately by AIIC and
Red T in 2009 to help interpreters in
conflict zones (AIIC) and translators
and interpreters in high-risk settings (Red T),
The Open Letter Project was conceived by
Maya Hess of Red T to advocate for endangered
linguists throughout the world. It was officially
launched in 2012 by Red T, AIIC and FIT, and
later joined by IAPTI, CLI, and WASLI.* All of
the above sign the letters as core members of
this international coalition – the first time that
our professional voices have spoken out for a
common cause.

their families – have been the victims of often
fatal attacks.

These letters go to many places, usually to the
heads of government and ministers in countries
where translators or interpreters are in trouble
or where we hope a country may help our colleagues elsewhere. To date, we have sent 17
such letters. Our coalition believes that if our
industry demonstrates unity across countries
and continents, we will raise greater awareness
of our issues and gain the political strength to
influence policy.

But armed conflict is not the only area where
translators and interpreters are endangered.
Their work is a major vehicle whereby news,
ideas, literature and culture are spread through
the world. Foreign ideas are not, however, always welcome to some regimes, and subversive
ideas even less so. Where translators translate
unwelcome literature and interpreters work for
undesired foreigners, they may find themselves
in prison for their efforts – or worse. And so another set of letters has gone to regimes where
freedom of expression is repressed by the imprisonment of linguists, on whose individual
behalf we write.

The conflicts in Iraq and Afghanistan have differed from past events of a similar nature in at
least two areas: a) media coverage has been
enormous, and b) foreign forces recognized the
need for massive linguistic support which they
could not provide themselves but supplied by
hiring their own civilian nationals who spoke
the languages of Iraq and Afghanistan, or, in
much greater numbers, by recruiting civilians
from these two countries. They did so via private
contracting agencies which, during the course of
events, hired thousands of individuals to act as
translators and interpreters. Many of these linguists were killed or injured on the battlefield,
but as the foreign troops withdrew, these men
and women who had been so vital to their operations, enabling them to liaise with national
armed forces and local communities, were simply
left behind. The conflicts have not ended and as
insurgent groups have continued to fight, the
latter have also focussed on killing anyone they
consider to be a traitor. As a result, those who
served foreign militaries have become targets
and former interpreters and translators – and

Alerted by articles in the media and direct contact with host nation linguists, many of our
Open Letters have therefore been sent to governments who have been slow to help those
who helped them. We believe it is a moral imperative that they should give protective visas
or grant asylum most particularly to the linguists whose identity and whereabouts have
often been easy to detect by those intent on
murdering them, causing them to live in constant fear and hiding.

It is difficult to assess the impact of our letters, which carry the voices of tens of thousands of translators and interpreters around
the world. The governments we appeal to may
not be familiar with our organizations, which
is why we now strive to include, as permanent
or ad hoc signatories, other and, if possible,
local associations of linguists. We believe that
especially where our letters have concerned the
Iraqi and Afghan interpreters, our message has
been heard by the governments of the coalition
forces, encouraging them to do more than they
otherwise might have done. They can certainly
no longer argue that “they did not know” the
fate of the translators/interpreters they left behind and, since our own work has been taken
up by others (members of the military, lawyers,
academics, the media, etc.), we are convinced
that our efforts have increased the knowledge
of the importance of languages at war, have en-
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abled more abandoned linguists to be brought
to safety, and will improve the lives of those
recruited in the future.
In turn, our letters written on behalf of individual endangered translators and interpreters
often mirror those sent by other bodies, such
as PEN International, or petitions launched to
support them e.g. on Change.org, thus showing
strong international concern for the person at
risk, which is often the most powerful protective measure for them.
In line with the initial remit of the AIIC Project
to Help Interpreters in Conflict Zones (whereby
the term “conflict” was not intended only to
mean warfare) and the mission statement of
Red T – protecting translators and interpreters
in high-risk settings – we believe that the importance of the linguistic professions is often
underestimated and the proponents underprotected. We consider that one way of remedying this would be to initiate the adoption of a
protective text in a major international organi-
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zation such as the United Nations, which has
previously adopted such texts for journalists.
To this end we have launched, in the name of
all of our partner associations, a petition on
Change.org, which we invite readers to sign
and share:
https://www.change.org/p/urge-the-un-toprotect-translators-and-interpreters-worldwide
The easiest way to access all of our Open
Letters is via the Red T site:
http://red-t.org/openletters.html
And if you would like to follow us on Facebook, you can find us here:
– AIIC Interpreters in Conflict Zones Project:
https://www.facebook.com/
interpretersinconflictzones
– Red T:
https://www.facebook.com/TheRedT

Logos of the core partners

*Links to the core partners in the project:
– AIIC – L’Association Internationale des
Interprètes de Conférence / The International
Association of Conference Interpreters
http://aiic.net
– Red T – a U.S. based not-for-profit organization dedicated to the protection of translators
and interpreters in high-risk settings
http://red-t.org
– FIT – La Fédération Internationale des
Traducteurs/ The International Federation of
Translators
http://www.fit-ift.org

– IAPTI – The International Association of
Professional Translators and Interpreters
https://www.iapti.org
– CLI – Critical Link International
http://www.criticallink.org
– WASLI – The World Association of Sign Language Interpreters
http://wasli.org
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DOLMETSCHERIN ALS SCHAUSPIELERIN
SPIELT DOLMETSCHERIN
Ein Interview mit Alexandra Reuer. Die Fragen stellte Florika Griessner.

Meine Neugier für den Film „Vor der Morgenröte“ über die
letzten Lebensjahre Stefan Zweigs in Brasilien wurde durch die
Frage geweckt, wie der Kabarettist Josef Hader mit seinem
oberösterreichisch gefärbten Deutsch den Wiener Schriftsteller
Stefan Zweig spielt. Er tut es hörbar, aber ohne Pathos. Mit diesen
Worten würde ich auch den Film selbst beschreiben, der ein
einfühlsames Porträt des Menschen Stefan Zweig zeigt.
Florika Griessner ist Dolmetscherin für die Sprachen
Italienisch und Deutsch,
Senior Lecturer am ITAT/
Graz und Mitglied des
Ausschusses für Community
Interpreting.

Eindrücklich und besprechenswert waren an jenem Kinoabend zum
einen die Haltung Stefan Zweigs, der sich selbst die Berechtigung
absprach, aus der Sicherheit und dem Schutz des Exils heraus Kritik
an den damaligen Geschehnissen in Österreich zu üben – und der
sich damit selbst heftiger Kritik aussetzte – und zum anderen die
unerwartet echt anmutenden Dolmetschszenen bei Empfängen, PENClub-Versammlungen, Pressekonferenzen.

D

Alexandra Reuer arbeitet als Übersetzerin und
Dolmetscherin für Deutsch,
Englisch und Spanisch. Sie
lebt in Bristol und ist spezialisiert auf Menschenrechte,
EU-Politik und Naturschutz.
1) Mittlerweile „FTSK“ Germersheim – ein
Fachbereich der Johannes Gutenberg-

as hat mich veranlasst, den Film für
die Mediathek des ITAT zu bestellen,
um Szenen daraus im Unterricht verwenden zu können, weiter bin ich
der Sache nicht nachgegangen. Einige Monate
später kam dann von Dagmar Jenner der Hinweis auf einen Artikel in der Zeitschrift des britischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes
ITI (ITI Bulletin November-December 2016), in
dem nachzulesen war, dass die gedolmetschten Szenen von echten Dolmetscherinnen und
nicht von Schauspielerinnen gespielt wurden.
Das war offensichtlich eine der Erklärungen für
die so authentisch wirkende Darstellung und so
habe ich gern und mit größtem Interesse den
Vorschlag angenommen, mit einer der schauspielenden Dolmetscherinnen, Alexandra Reuer,
ein Interview zu führen und sie direkt nach ihren Erfahrungen zu befragen:
Florika Griessner: Frau Reuer, bitte stellen Sie
sich den österreichischen KollegInnen kurz vor.

Universität Mainz

Alexandra Reuer: Ich habe in Deutschland am
FASK Germersheim1 in einem „Kombi“-Diplomstudiengang Übersetzen und Dolmetschen studiert. Nach meinem Abschluss im Jahr 2009 bin

ich wegen meines englischen Freundes nach
Bristol in Südwest-England gezogen. Seither
arbeite ich als freiberufliche Übersetzerin (für
Deutsch, Englisch und Spanisch) und Dolmetscherin (für Deutsch und Englisch) mit den
Fachgebieten Recht, Menschenrechte, EU-Politik, Outdoor und Natur-/Klimaschutz.
Florika Griessner: Wie sind Sie zu dem Auftrag gekommen? Haben Sie Kontakt zur Filmbranche oder zur Literaturszene? Wie gestaltete sich das Casting?
Alexandra Reuer: Zu dem Auftrag kam ich Anfang 2015, als ich mich gerade in Berlin aufhielt,
weil ich eine befristete Übersetzeranstellung
bei Amnesty International bekommen hatte.
Es war absoluter Zufall und geschah – wie so
oft in unserem Beruf – durch Mundpropaganda:
Meine damalige Mitbewohnerin, ebenfalls Übersetzerin und Dolmetscherin, hat über ihr Netzwerk mitbekommen, dass eine Produktionsfirma
Dolmetscherinnen für ein Filmcasting suchte.
Gebraucht wurden eine Französisch-, eine Spanisch- und eine Englisch-Dolmetscherin. Deshalb haben wir dann – ohne es allzu ernst zu
nehmen – ein paar Fotos für die Bewerbung
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gemacht, und am nächsten Tag kam tatsächlich der Anruf! Dann galt es noch, das Casting
zu bewältigen, wo ich gemeinsam mit anderen
Bewerberinnen vor der Kamera eine Flüsterdolmetschszene spielen musste. Daraufhin kamen
dann Zusage, Anprobe und Filmdreh. Alles sehr
unerwartet und spannend.
Florika Griessner: Was hat Sie eigentlich an
diesem Auftrag gereizt?
Alexandra Reuer: Hauptsächlich die Erfahrung,
mal an einem Filmdreh beteiligt zu sein. Ich
habe zwar zu Schulzeiten und an der Uni sporadisch Theater gespielt, was mir immer ungeheuer Spaß gemacht hat – aber als geborene
Schauspielerin würde ich mich wirklich nicht
bezeichnen, und daher war das eine absolute
Premiere für mich. Außerdem haben mir die
Termine gut gepasst: An den Tagen, die für
den Proben- und Drehtag angesetzt waren, hatte ich mir sowieso schon freigenommen. Also
dachte ich mir, warum nicht?
Florika Griessner: Wie lang waren Sie im Einsatz und für welche Sprache/n? Wie lang dauern
die gedolmetschten Szenen?
Alexandra Reuer: Ich war als Englisch-Dolmetscherin gecastet und musste in einer InterviewSzene für einen Journalisten die Antworten von
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Stefan Zweig ins Englische verdolmetschen.
Insgesamt dauert die Dolmetsch-Szene wohl
etwa fünf bis acht Minuten (ich habe den Film
selbst leider noch gar nicht gesehen, aber viele Berichte von Familie und Freunden erhalten,
die ihn sich in Deutschland im Kino angesehen
haben). Der Dreh dieser kurzen Szene dauerte
allerdings einen ganzen Tag. Morgens um 7.30
Uhr ging es in die Maske, und abends nach
Drehschluss wurden wir noch auf ein paar Gläschen Sekt und Häppchen eingeladen – also ein
ziemlich langer und ausgefüllter Tag.
Florika Griessner: Inwiefern entsprach der
Einsatz einer realen Dolmetschsituation und in
welcher Hinsicht gab es Unterschiede zu einem
normalen beruflichen Einsatz?
Alexandra Reuer: In gewisser Hinsicht ist die
Filmszene natürlich auf Effekt aus – wohingegen man zum Beispiel im wirklichen Leben beim
Flüsterdolmetschen natürlich versuchen würde,
so leise wie möglich zu sprechen, wurden wir
angehalten, möglichst laut zu „flüstern“, um
zum Ambiente der Szene beizutragen. Da es
sich im Film um die 1930er Jahre handelte,
wurden die Schauspieler in unserer Szene außerdem ständig zum Rauchen ermuntert – nicht
gerade sehr stimmenfreundlich! Und natürlich
rauschten in jeder Pause die Assistentinnen
und Assistenten herbei, um uns die Haare neu

Die Dolmetschszene im Film: Alexandra Reuer (rechts) beflüstert einen der Journalisten im
Interview mit Stefan Zweig.
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festzustecken, das Näschen frisch zu pudern
und den Rock zurechtzuziehen – ein Maß an
Aufmerksamkeit, von dem man bei normalen
Dolmetscheinsätzen nur träumen kann. Und
dennoch hat es sich letztlich wie ein richtiger
Dolmetscheinsatz angefühlt: Obwohl wir dieselbe Szene wieder und wieder gefilmt haben und
sich damit auch die Verdolmetschung ständig
wiederholte, war ich genauso angespannt wie
bei einem normalen Auftrag und habe mich darauf konzentriert, mit jedem Mal eine bessere
Verdolmetschung abzuliefern.

Anmerkungen, und man fragte uns sogar direkt,
wie man den Dolmetschpart noch realistischer
gestalten könnte. So haben wir z. B. vorgeschlagen, die Stühle leicht versetzt und enger
zusammen zu stellen, was auch sofort umgesetzt wurde. Man gab uns auch Notizblöcke und
Stifte – die Regisseurin hatte also eindeutig
ihre Hausaufgaben gemacht. Insgesamt war
es ein äußerst kooperatives und respektvolles
Arbeitsverhältnis, was eine wirklich schöne Erfahrung war.
Florika Griessner: Wurden Szenen wiederholt?

Florika Griessner: Welche Regieanweisungen
haben Sie bekommen? Und vor allem: Waren aus
den Regieanweisungen implizite Annahmen darüber zu entnehmen, was sich „Filmmenschen“
unter einer guten Dolmetschung vorstellen?
Alexandra Reuer: Wie bereits erwähnt, wurde
uns eingeschärft, möglichst hörbar zu flüstern,
da dies zu der angespannten Atmosphäre in der
Szene beitragen sollte. Die Filmcrew war aber
sehr offen gegenüber unseren Vorschlägen und

Alexandra Reuer: Ja, wenn auch nicht unbedingt aus sprachlich-inhaltlichen Gründen.
Den ganzen Tag über wurde die Szene aus
allen nur erdenklichen Perspektiven neu gedreht: Mit der Kamera auf allen Beteiligten,
dann mit der Kamera nur auf dem Hauptdarsteller oder mit einer bestimmten Dolmetscherin in Nahaufnahme usw. Weil die
Regisseurin auch unsere „Flüsterstimmen“
separat aufnehmen wollte, um sie später evtl.
klarer oder lauter hervorheben zu können,
mussten wir alle gegen Ende unseren Part noch
einmal in ein Mikrofon „flüstern“. Ich glaube,
ich habe an diesem Tag mehr geredet als an
jedem normalen Dolmetscheinsatz.
Florika Griessner: Wie real waren die Dolmetschbedingungen: Kannten Sie die Texte? Haben Sie sie vorher übersetzt? Wenn ja, hatten Sie
dennoch das Gefühl zu dolmetschen?

Josef Hader als Stefan Zweig. © X-Verleih

© X-Verleih

Alexandra Reuer: Ja, ich konnte meinen Part
schon vorher ins Englische übersetzen, da wir
das Skript für unsere Szene einige Tage im Voraus bekommen haben. Im Dolmetschalltag ist
es ja fast schon Luxus, wenn man alle Beiträge
im Voraus erhält. In der Regel würde ich das
Material nicht komplett im Vorhinein übersetzen, aber in diesem Fall hielt ich es für sinnvoll, da meine Stimme ja möglicherweise für die
Ewigkeit auf Zelluloid gebannt werden sollte.
An der „Dolmetschsituation“ hat sich dadurch
allerdings nur wenig geändert – ich hatte auf
jeden Fall trotzdem das Gefühl zu dolmetschen,
wenn auch unter etwas surrealen und repetitiven Bedingungen.
Florika Griessner: Mich würde vor allem interessieren, aus welchen Gründen der Einsatz von
„echten Schauspielerinnen“ für die Dolmetsch-
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szenen nicht funktioniert hat und warum die
Entscheidung gefällt wurde, eine Dolmetscherin
zu engagieren? Hat man Ihnen das gesagt?
Alexandra Reuer: Ich spiele im Film ja eine von
drei Dolmetscherinnen, und wie Sie schon andeuten, arbeiten wir alle auch im wirklichen Leben als Dolmetscherinnen. Also zunächst war es
so, dass wir zu einem Casting eingeladen wurden, bei dem wir bereits gegen eine ganze Reihe weiterer Übersetzerinnen/Dolmetscherinnen
„antreten“ mussten. Da im Film Flüsterdolmetschen verlangt wird, war dies auch Bestandteil
des Castings: Wir mussten uns alle in einer Reihe auf Stühle setzen und der Person neben uns
die Verdolmetschung eines vorgelesenen Textes
zuflüstern. Dabei wurden wir gefilmt.
Später erfuhren wir, dass die Castings für die
Dolmetschrollen fast einen ganzen Tag lang
dauerten und dass auch zahlreiche Schauspielerinnen für die Rollen vorgesprochen hatten.
Die Regisseurin erklärte uns beim Dreh, dass
der Unterschied zwischen den Dolmetscherinnen und den Schauspielerinnen markant gewesen sei und man sofort gemerkt habe, dass die
Schauspielerinnen eben nur schauspielerten.
Für mich ergibt das intuitiv Sinn, da wir ja
beim Casting tatsächlich „live“ flüstern mussten. Man sagte uns zwar, wir könnten auch
Unsinn reden, wenn wir mit dem Tempo nicht
zurechtkämen; aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man erstens mit dem Stress in dieser Situation als gelernte Dolmetscherin besser
umgehen kann, und man zweitens natürlich
genau die Haltung, Blickrichtung und Lautstärke kennt, die von einer Dolmetscherin in einer
solchen Situation verlangt werden. Trotzdem ist
das ein schönes Kompliment für unseren Beruf,
wie ich finde: Selbst beim Flüsterdolmetschen,
das nun wirklich nicht besonders spektakulär
aussieht, merkt man offenbar, ob jemand den
Beruf gelernt hat oder nicht.
Florika Griessner: Daraus lässt sich schließen,
dass es weniger um den gedolmetschten Text
ging, sondern vielmehr um eine Art „Haltung“,
einen beruflichen Habitus, der Sie als Dolmetscherin im Film „echter“ erscheinen ließ als es
eine Schauspielerin gewesen wäre.
Alexandra Reuer: Ja, da ist auf jeden Fall etwas dran. Natürlich konnten wir den Text vorher
übersetzen, und man möchte meinen, dass eine

Bereit für den Dreh: Alexandra Reuer,
gekleidet im Stil der 30er Jahre
© Alexandra Reuer

mit dem übersetzten Text bewaffnete Schauspielerin die Rolle genauso gut hätte spielen können. Wie oben bereits angesprochen,
scheint an diesem Punkt jedoch die berufliche
Haltung des Dolmetschers eine wichtige Rolle
zu spielen, und zwar nicht nur in puncto Körperhaltung und Stimmlage, sondern sicherlich
auch hinsichtlich des Sprachrhythmus: Jeder
Dolmetscher weiß, dass man sich nie auf den
Inhalt der übersetzten Rede verlassen kann,
weil es immer möglich ist, dass sich doch noch
Änderungen ergeben. Zudem soll man natürlich
klingen, was selbst für geübte Dolmetscherinnen ziemlich anstrengend ist, wenn man mit
dem fertigen Zieltext vor Augen dolmetscht. Als
Dolmetscherinnen kennen wir zudem Strategien
wie z. B. das Segmentieren und wissen daher,
wann man sich auf einen Satzteil konzentrieren
muss, wann man Blickkontakt mit dem Sprechenden herstellt, und wann man eine Pause
einlegen kann. Und da wir es so sehr gewohnt
sind, die Worte anderer so überzeugend wiederzugeben als wären es unsere eigenen, haben
wir mit unserer Ausbildung ja gewissermaßen
selbst schon ein Quäntchen Schauspieltraining
mit auf den Weg bekommen.
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TRANSLATING EUROPE FORUM 2016 IN BRÜSSEL,
27. UND 28.10.2016
Maria Palma

Das Konzept #TranslatingEurope wurde von der Generaldirektion
Übersetzung der Europäischen Kommission entwickelt und soll den
Gedankenaustausch zwischen den verschiedenen Akteurinnen und
Akteuren in den Übersetzungsbranchen unterstützen. Weitere
Zielvorgaben sind die Förderung neuer Ideen und die Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen Gruppen und Einzelpersonen, die in der
Branche tätig sind. Die Initiative umfasst zwei Projekte: das
jährliche Forum und mehrere Workshops in einzelnen EU-Ländern.
Angefangen hat dies alles im Jahr 2014.

O
Maria Palma ist freiberufliche Übersetzerin und
Vorstandsmitglied von
UNIVERSITAS Austria.

bwohl das Thema des mittlerweile
dritten Forums „Übersetzungstechnologien“ lautete, hat sich die heurige Veranstaltung ausschließlich
auf maschinelle Übersetzung (MÜ) konzentriert. Andere Tools wurden in den parallelen
Sitzungen de facto gar nicht erwähnt. (Aller
Wahrscheinlichkeit nach wurden sie aber in den
Tech-Labs thematisiert, die nur den privilegierteren Early Birds – ca. 18 von fast 600 TeilnehmerInnen! – vorbehalten waren. Obwohl ich
immer pünktlich war und nichts verpasst habe,
habe ich es noch nie geschafft, einen Platz bei
den exklusiven Tech-Labs zu bekommen.)
Schon bei der ersten Plenarsitzung waren die
vorherrschenden Ansichten der verschiedenen
Akteurinnen und Akteure klar:

1

Europa gibt sich
optimistisch:

Stelios Piperidis präsentierte die
European Language Resource Coordination
(ELRC), eine von der Europäischen Kommission gestartete Initiative. Das Ziel der ELRC ist,
Sprach- und Übersetzungsdaten (zumeist TMs)
in ganz Europa zu identifizieren und zu sammeln. Die Daten werden zur Nutzung im Rahmen der Übersetzungsplattform des Projektes
„Connecting Europe Facility“ (CEF) zur Verfü-

gung gestellt. Die CEF basiert auf dem OnlineMÜ-Service der EU, dem sogenannten „MT@
EC“. Wer diesen benutzen darf und wie man
auf die Webschnittstelle zugreifen kann, wird
hier erklärt: http://ec.europa.eu/archives/isa/
ready-to-use-solutions/mt-ec_en.htm
Bei der Sitzung „Sprachtechnologien für mehrsprachige Plattformen“ schilderte Xenios Xenophontos (DG Justiz und Verbraucher), wie
der MT@EC im Europäischen Justizportal und
im Online Dispute Resolution System verwendet wird. In der Podiumsdiskussion zum Thema
„Berufliche Fortbildung im digitalen Zeitalter“
skizzierte William Setters vom französischen
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
und internationale Entwicklung seine Erfahrungen mit dem MT@EC. Unter dem Strich klingen
die ersten Ergebnisse des MT@EC für EU-bezogene Dokumente vielversprechend, allerdings
darf man die erforderlichen Bedingungen für
die richtige Anwendung nicht aus den Augen
verlieren: MÜ-Systeme müssen laufend gefüttert und aktualisiert bzw. verbessert werden,
d. h. menschliche ÜbersetzerInnen müssen immer in den Prozess eingebunden, immer „in the
loop“ sein, sonst geht es nicht. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu verstehen, dass
MÜ folglich als ein System zu betrachten ist, in
dem HumanübersetzerInnen eine wesentliche
Rolle spielen.
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Schnelligkeit hat Vorrang:

Um Produktivitätssteigerungen zu
erreichen, bemühen sich die großen
Übersetzungsagenturen darum, die MÜ zu etablieren. Der Leitgedanke, der dabei immer im
gleichen Atemzug genannt wird, lautet, dass der
Übersetzungsbedarf schlicht zu hoch ist und es
folglich nicht genügend Menschen gibt, um alle
erforderlichen Inhalte übersetzen zu können.
Dies wäre wiederum nur möglich, wenn sich die
MÜ zu einem Mainstream-Tool entwickelt.
Zwar mag es Beweise geben, die diesen Gedanken untermauern, für uns FreiberuflerInnen
dürfte dies aber wohl kaum von Interesse sein.
Für uns ist nur eine Frage wirklich von Bedeutung: Gibt es für die behaupteten Unmengen
an Inhalten auch AuftraggeberInnen, die bereit
sind, angemessene Honorare dafür zu zahlen?
Klar ist, dass das Geschäftsmodell der großen
Agenturen und der Entwickler von MÜ-Systemen
auf der Low-Cost-Übersetzung dieser enormen
Mengen aufbaut (geringe Arbeitskosten bei
hoher Produktivität), wobei die Qualität bloß
eine untergeordnete Rolle spielt. Dabei sind die
Ergebnisse der MÜ allerdings deutlich weniger
überzeugend, die BenutzerInnen weit weniger
zufrieden. Bisher gibt es keine MÜ-Lösung, die
allen Erfordernissen gerecht wird.
Auch interessant ist die Antwort auf die oft von
den TeilnehmerInnen gestellte Frage, wie ÜbersetzerInnen beim jeweiligen Referenten bzw.
bei der jeweiligen Referentin für Post-EditingAufträge entlohnt werden. „Wir haben keine
Preispolitik“, so Andrejs Vasiljevs von der Firma
Tilde. Laut Katrin Marheinecke (text&form) sei
die Preisgestaltung immer noch vollkommen
intuitiv, und sollte einmal etwas schiefgehen,
sei die Konfliktbewältigungsstrategie eine reine
gegenseitige Vertrauenssache zwischen Agentur
und AuftragnehmerIn.
Eine wissenswerte, aber leider ungestellte Frage wäre, wie die Situation bei EU-ÜbersetzerInnen, die mit dem MT@EC arbeiten, aussieht:
Wird ihnen ein höheres Maß an Produktivität
abverlangt? Ist die erwartete Leistung zumutbar? In diesem Zusammenhang ist auch zu
berücksichtigen, dass nur etwa 40-50 % der
EU-ÜbersetzerInnen mit Deutsch als Arbeitssprache den MT@EC verwenden.

3
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Und wie sehen dies die
Verbände?

Der Ton wurde von Anfang an von Ralf
Lemster (BDÜ) vorgegeben: In der ersten Plenarsitzung stellte er die zentrale Frage des diesjährigen Forums, die jedoch leider unbeantwortet
blieb: Wie soll die Arbeit der ÜbersetzerInnen
bei der Verwendung von MÜ bezahlt werden?
Da im Prinzip nie absehbar ist, wie gut eine
MÜ tatsächlich ist und wie viel Aufwand ein
Post-Editing-Projekt mit sich bringt, wären
ÜbersetzerInnen gut beraten, sich an einem
Stundensatz zu orientieren. Persönlich glaube
ich, dass die Lösung nicht nur in einem angemessenen Stundensatz (der sich durch eine
Kosten- und Preiskalkulation eruieren lässt),
sondern auch in einer guten Methode zur möglichst genauen Abschätzung des Aufwands eines Projektes liegt.
In diesem Zusammenhang nannte Natascha
Dalügge-Momme (FIT Europe) einige wichtige Zahlen: Bei herkömmlichen Übersetzungen
liegt die durchschnittliche Tagesleistung bei
rund 2.000 Wörtern (für EN > andere Sprachen,
wie ich vermute), während die Leistung beim
Post-Editing auf bis zu 3.500 Wörter pro Tag
steigt. Diese Zahlen treffen jedoch nur dann zu,
wenn die Qualität der MÜ ausreichend ist, was
bei einer zu ungefähr 70 % annehmbaren MÜ
der Fall wäre. ÜbersetzerInnen sollten also nur
mit MÜ-Systemen arbeiten, wenn diese Qualität
auch tatsächlich vorhanden ist, sonst ist die
MÜ „unreif“ und daher unbrauchbar.

Übersetzen 4.0
Ein weiteres zentrales Thema des Forums war,
welche Fertigkeiten für das digitale Zeitalter erforderlich sind, besonders wenn gewisse
translatorische Tätigkeiten von Algorithmen
übernommen werden. Die vertretenen Berufsverbände (BDÜ, FIT Europe, AITI [Italien] und
CIOL [Großbritannien]) stehen für Qualität,
Professionalität, Spezialisierung und Fortbildung. Ebenso wichtig sind Selbstbewusstsein,
um faire Preise aushandeln und die eigenen
Interessen durchsetzen zu können, sowie eine
solide ethische Haltung, um ausschließlich für
angemessene Honorare zu arbeiten.
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Die Übersetzungsagenturen ihrerseits hegen
die Hoffnung, dass sich ÜbersetzerInnen zu
Post-Editors ausbilden lassen, d. h. lernen, wie
MÜ-Systeme ticken, sodass gezielt auf typische
Fehler reagiert werden kann. Logisch, denn
wie bereits erwähnt, ist die MÜ ohne menschliche Intervention völlig wertlos. Im Hinblick
darauf betonte Jost Zetzsche (Jeromobot) bei
der Eröffnungssitzung, dass wir als informierte,
bewusste VerbraucherInnen von MÜ-Systemen
auftreten sollten, die genau sagen, was nicht
geht (minderwertige Qualität bzw. unbrauchbare
MÜ), und eine angemessene Vergütung fordern.
Meiner Ansicht nach kann ein MÜ-System nur
dann erfolgreich sein, wenn es nicht ausschließlich von EntwicklerInnen konzipiert,
sondern von ÜbersetzerInnen mitbestimmt
ist. Solange diese Einsicht nicht besteht, wird
die MÜ nicht funktionieren. Um die ÜbersetzerInnen an Bord zu holen, sollten die EntwicklerInnen flexibler auf unsere Vorstellungen und Bedürfnisse eingehen. Mir persönlich
sagt Post-Editing nicht sonderlich zu, auf eine

Maria Palma mit Jungmitgliedern Christina Rettenbacher (links) und Sandra
Pasaric´ (rechts)

brauchbare, in CAT-Tools integrierte MÜ freue
ich mich hingegen schon.
Ein Thema, das beim diesjährigen Forum leider
auch unter den Tisch gefallen ist, sind die eventuellen urheberrechtlichen Ansprüche sowie die
Datenschutzbestimmungen bei der Verwendung
von MÜ-Systemen. Ist es nicht merkwürdig,
dass all dies überhaupt nicht erwähnt wurde?
Übersehen wir dabei einen (ungelösten) Punkt
oder mache ich mir unnötige Sorgen? In der
Praxis arbeiten wir FreiberuflerInnen zumeist
mit DirektkundInnen oder kleinen Agenturen;
es ist daher unsere individuelle Entscheidung,
welche Tools zum Einsatz kommen. Die integrierten MÜ-Systeme sind allerdings schon ein
alltägliches Werkzeug, das mittlerweile gemeinhin zur Verfügung steht. Deshalb lohnt es sich
durchaus, sich Gedanken darüber zu machen.
Bei Bedarf können wir uns auch im UNVERSITAS-Forum unter dem Thema „TEnTs Translation
Environment Tools“ gerne mit dieser Frage auseinandersetzen.
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#TranslatingEurope aus Sicht
einer jungen Kollegin ...
Aus Sicht einer Studentin, die auch am Translating Europe Forum in Brüssel teilnahm, war diese Konferenz eine gute Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, neue Kontakte herzustellen und
den Blickwinkel auf die zunehmende Rolle der Technologien im
Übersetzungsbereich zu eröffnen.
Man konnte sich vieles über den aktuellen und zukünftigen
Stand im Bereich maschinelles Übersetzen und Projektmanagement von RepräsentantInnen führender Technologieunternehmen beleuchten lassen, sich mit älteren und schon erfahrenen
ÜbersetzerInnen, aber auch mit Studierenden aus anderen europäischen Ländern über unseren Beruf austauschen. Zu diesem
Zweck wurde auch ein kleiner Workshop organisiert, der nur für
angehende ÜbersetzerInnen gedacht war. Hier konnten wir Studierende unsere bisherige Erfahrung und (Un-)Zufriedenheit mit
dem Masterprogramm des Fachübersetzens (dem sogenannten
EMT – European Master´s in Translation) zum Ausdruck bringen.
Aus dieser Konferenz nehme ich die Gewissheit mit, dass unser
Beruf durch ständige Veränderungen gekennzeichnet ist und wir
gegenüber diesen ein offenes Auge haben sollten.

Sandra Pasaric´ studiert
das Masterstudium Konferenzdolmetschen mit den
Arbeitssprachen Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch, Deutsch,
Englisch und Spanisch an
der Universität Wien.

“
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HAMBURGER AUSSTELLUNG „TOUT A COMMENCÉ
À NUREMBERG“ (MARIE-FRANCE SKUNCKE):
EIN PROZESS, VIER SPRACHEN
Christiane Driesen

V

om 17. bis zum 25.11.2016 organisierte die AIIC-Kommission Legal and
Court Interpreting eine ereignisreiche
Ausstellung zum Gedenken der Urteilssprüche des Nürnberger Hauptprozesses vor 70
Jahren. Diese fand in den Räumen der Grundbuchhalle des Zivilgerichtsgebäudes auf Einladung des
Richtervereins unter der Schirmherrschaft des
Hamburger Justizsenators, Dr. Till Steffen, statt.

Prof. Dr. Christiane J.
Driesen ist Konferenzdolmetscherin (AIIC), wissenschaftliche Leiterin einer
Weiterbildung für juristische
Übersetzer und Dolmetscher
an der AWW Universität
Hamburg, Vize-Präsidentin
von EULITA (European Legal
Interpreters and Translators
Association) und Koordinatorin der AIIC-Kommission
juristisches und Gerichtsdolmetschen.

Neben den Führungen zum besseren Verständnis der Ausstellung wurden vier Begleitveranstaltungen organisiert. Diese konnten eine
bedeutsame Brücke vom Ursprung des Dolmetscherberufs bis zur heutigen Zeit mit den rasanten technologischen Entwicklungen schlagen.
Bei der eindrucksvollen Eröffnung der Ausstellung „Nürnberg war der Anfang“ am Donnerstag, 17.11.2016, sprachen Vertreterinnen und
Vertreter des Landgerichts Hamburg.

Die Leistung der Pioniere
Die Nürnberger Prozesse gelten als welthistorisches Ereignis, das den Grundstein für die in-

Ausstellung „Ein Prozess –
Vier Sprachen“

17.11.

Die Eröffnungsveranstaltung „Nürnberg war der
Anfang – Die Leistung der Pioniere“ am 17.11.
begann mit den Grußworten der VeranstalterInnen und des Schirmherrn:
Dr. Julia Kauffmann, Richterin, Vertreterin
der Freunde der Grundbuchhalle e.V.
Prof. Dr. Christiane Driesen, Vorsitzende
des AIIC Committee for Court and Legal
Interpreting
Dr. Till Steffen, Senator in der
Justizbehörde Hamburg

ternationale Strafgerichtsbarkeit heute gelegt
hat. Doch sie bedeuteten auch den Durchbruch
für ein anderes Phänomen, welches seither die
internationalen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen entscheidend mitgestaltet:
die Technik des Simultandolmetschens.
Während die juristischen Aspekte der Prozesse
vielfältig erforscht und analysiert wurden, blieb
der Beitrag der Dolmetscherinnen und Dolmetscher, deren Leistung die viersprachige Prozessführung 1945 innerhalb einer äußerst kurzen
Zeitspanne von nur einem Jahr überhaupt erst
möglich gemacht hatte, stets im Hintergrund.
Es war eine mutige Entscheidung, die weitgehend unbekannte Technik des Simultandolmetschens einzusetzen, um die zügige Kommunikation zwischen den Prozessparteien in vier
Sprachen zu ermöglichen. Wie wurde diese Aufgabe bewältigt? Wer waren diese Pioniere des
Dolmetschens und wie erlebten sie den historischen Moment? Die außergewöhnlichen Biographien der Dolmetscherinnen und Dolmetscher
bilden ein einmaliges Panorama der Zeitläufe
des 20. Jahrhunderts.

Danach gab George Drummond vom AIIC Committee for Court and Legal Interpreting die Einstimmung auf die Ausstellung und Hintergrundinformationen. Aus „didaktischen Gründen“
wurde die Veranstaltung von Mitgliedern der
AIIC simultan Deutsch/Englisch gedolmetscht.
Anschließend gab es Themenführungen durch
die Ausstellung:
1. Die Technik damals und heute – mit
praktischer Demonstration einer aktuellen
Dolmetschkabine
2. Jüdische Emigrantenschicksale
3. Wegbereiter des Berufsstandes der Konferenzdolmetscher
4. Nach Nürnberg – herausragende Karrieren
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Eine weitere Begleitveranstaltung fand am
Dienstag, 22.11., in Form einer Präsentation
des Internationalen Seegerichtshofs statt:

Nürnberg war der Anfang –
Ein internationaler Gerichtshof
heute in Hamburg
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Der Gerichtshof ist das zentrale Forum, an das
sich Staaten, internationale Organisationen und
private Rechtsträger zur Beilegung von Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung des
Seerechtsübereinkommens wenden können. Die
21 Richterinnen und Richter des Gerichtshofs
werden von den 168 Vertragsstaaten des Übereinkommens gewählt.

Vor siebzig Jahren wurden die Urteile im
Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess verkündet. Heute feiert der Internationale Seegerichtshof mit Amtssitz in Hamburg sein
zwanzigjähriges Jubiläum.

Dr. Ximena Hinrichs, Head of the Legal Office,
und Julia Ritter, Press Officer, sprachen über
den Beitrag des Seegerichtshofes zur Stärkung
der heutigen internationalen Gerichtsbarkeit.

Am Mittwoch, 23.11., befassten sich einschlägige Expertinnen und Experten im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit folgendem Thema:

mehrsprachige Kommunikationsprobleme heute
gelöst? Finden wir Lösungsansätze für interkulturelle Kommunikation in der Geschichte der
Nürnberger Prozesse?

Nürnberg war der Anfang –
Entwicklung der Kommunikation
in den internationalen
Gerichtsbarkeiten
Der systematische Einsatz des Simultandolmetschens machte es möglich, ein Verfahren in vier
Sprachen innerhalb eines Jahres durchzuführen.
Was lernten die internationalen Gerichtsbarkeiten aus der Nürnberger Erfahrung? Wie werden

TeilnehmerInnen:
Prof. Dr. Christiane Driesen,
Vorsitzende AIIC Committee for Court and
Legal Interpreting
Prof. Dr. Florian Jeßberger, Lehrstuhl für
Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Juristische Zeitgeschichte der Universität Hamburg
R.A. Dieter Magsam, Strafverteidiger
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Am Donnerstag, 24.11., wandte man sich –
ebenfalls in einer Podiumsrunde – der heutigen
Zeit zu:

se und auch andere Fragen wurden im Rahmen
einer Podiumsdiskussion von DolmetscherInnen und JuristInnen eingehend thematisiert.

Nürnberg war der Anfang –
Das Recht auf Verständigung –
Gerichtsdolmetschen heute

TeilnehmerInnen:

Wie wird das Recht auf ein faires Verfahren in
sprachlicher Hinsicht sichergestellt? Was sind
die Herausforderungen? Was sind die Lösungen?
Gibt es Parallelen zu den Nürnberger Prozessen?
Welchen Beitrag leisten die Dolmetscherinnen
und Dolmetscher zu Gerechtigkeit, um dem
Gebot der Fairness von Gerichtsverfahren auf
internationaler Ebene Genüge zu tun? All die-

Fazit
Die Ausstellung und Begleitveranstaltungen stießen auf äußerst positive Resonanz; zahlreiche
TeilnehmerInnen, darunter viele JuristInnen,
gaben zu, dass ihnen die wichtige Rolle der
DolmetscherInnen und die mit dem Dolmet-

RiOLG Marc Wenske, Hanseatisches Oberlandesgericht, Hamburg
Liese Katschinka, Präsidentin von EULITA
Karen Plath, Jürgen Tollmien, Behörde für
Inneres und Sport, Hamburg
Catherine Stumpp, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, Landesverband
Nord
Svenja Huckle, Assoziierte Dolmetscher und
Übersetzer in Norddeutschland e.V.

schen verbundenen kulturellen und manchmal
juristischen Probleme bisher nie klar geworden
waren. Diese Bewusstwerdung und die zahlreichen Kontakte, die zwischen VertreterInnen der
verschiedenen Berufsstände geknüpft werden
können, sind in den Augen der Mitglieder der
AIIC-Kommission besonders wertvoll.
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REZENSION: „WÖRTERBUCH RECHT,
WIRTSCHAFT & POLITIK,
BAND 1 ENGLISCH – DEUTSCH, 7. AUFLAGE“
Jacqueline Weiß

Nicht ohne meinen Dietl-Lorenz:
Der Klassiker im neuen Gewand

B

ereits mehr als zehn Jahre sind
vergangen, seit die 6. Auflage des
Dietl-Lorenz erschienen ist. Das lange Warten hat nun endlich ein Ende
– zumindest in Hinblick auf Band 1
der zweibändigen Reihe. Nach mehrmaligen
Verlegungen des Erscheinungsdatums nach hinten (sehr zu meinem und zum Leidwesen vieler
KollegInnen) ist das aus der Rechts- und Wirtschaftsübersetzung nicht mehr wegzudenkende
Standardwerk nun in seiner aktualisierten Version auf dem Markt.

Wie auch auf der Rückseite des neuen Bandes
bereits vermerkt wurde, enthält das Wörterbuch
nicht nur zahlreiche neue Einträge aus traditionellen Fachgebieten, sondern auch Begriffe und
Erklärungen aus neueren Rechtsgebieten wie
dem IT-Recht. Insbesondere in Bereichen wie
dem sich ständig und rapide fortentwickelnden
IT-Recht ist ein Wörterbuch kaum in der Lage,
alle neu entstehenden Begrifflichkeiten vollständig und zeitnah abzudecken, jedoch enthält der neue Dietl-Lorenz bereits viele wichtige Begriffe, die in den letzten Jahren stark
an Bedeutung gewonnen haben. Einige Beispiele aus verschieden Teilgebieten des Rechts
sind etwa Einträge wie biometric passport, full
body scanner, whistleblower und binge-drinking.
(siehe Tabelle 1)
Neben der Ergänzung durch neue Einträge wurden die bestehenden Einträge nun auch durch
Angabe von Genus, Wortart und zugehörigen
Präpositionen erweitert.
Eine weitere Neuerung ist der im Dietl-Lorenz
enthaltene sogenannte Infokasten, der zu vielen Begriffen wichtige Erklärungen liefert. In
der neuen Auflage sind diese nützlichen Zusatzinformationen nun mit dem Symbol i gekennzeichnet. Im untenstehenden Beispiel wurde im

Vergleich zur alten Auflage in der Beschreibung
das Wort „Konkurs“ durch „Insolvenz“ ersetzt,
leider hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen, da der Artikel nicht mitgeändert wurde.

winding n up of a company Br39 Abwicklung f
e-r Gesellschaft.
i Im englischen Recht heißt nur die Liquidation e-r company (➝ ltd, ➝ plc) winding up.
Es gibt die freiwillige Abwicklung (s. voluntary
➝ winding up) und die Abwicklung durch das
Gericht (➝ winding up by the court). Der [sic!]
Insolvenz von natürlichen Personen und Personengesellschaften heißt bankruptcy.

Die 7. Auflage wurde aber nicht nur in ihrem
Hauptteil ergänzt und erweitert, auch der Anhang wurde ausgebaut. Zum einen enthält der
neue Band eine nützliche Liste geographischer
Begriffe von Abkhazia (international nicht anerkannt) über South Ossetia bis hin zur Republic
of Zimbabwe und zum anderen eine Liste mit
English

Deutsch

biometric passport n

biometrischer Reisepass m

full body scanner n

Ganzkörperscanner m

binge-drinking n
(colloq.)

Komatrinken n

whistleblower n

(etwa als Arbeitnehmer in dem ihn
beschäftigenden
Unternehmen oder als
Bürger in der Öffentlichkeit) Hinweisgeber m, Anzeiger m
von Missständen

Titel: Wörterbuch Recht,
Wirtschaft & Politik Band 1:
Englisch-Deutsch, 7. Auflage
2016
AutorInnen: Clara Erika
Dietl, Egon Lorenz
Verlag: C.H.Beck
Seitenanzahl: 1.092
ISBN: 978-3-406-57395-8
Preis: E 169,00

Tabelle 1
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Zwei-Zeichen-Codes zur Bezeichnung von Staaten bzw. Rechtssubjekten und Organisationen.
Neu hinzugekommen sind auch zwei Gerichtsurteile – ein typisch deutsches und ein typisch
anglo-amerikanisches.

Jacqueline Weiß ist
Rechts- und Wirtschaftsübersetzerin bei lex & tax
Übersetzungen GmbH.

Allgemein kann man sagen, dass das Wörterbuch für den rechtlichen Bereich wahrscheinlich
nützlicher ist als für den wirtschaftlichen, da es
ein sehr breites Spektrum an Rechtsgebieten
abdeckt. Gerade bei Begriffen wie amortization,
depreciation und write-off wären Erklärungen in
Bezug auf ihre Unterscheidung eine hilfreiche
Zugabe. Trotz Ermangelung dieser wünschenswerten Ergänzungen ist das Wörterbuch mit (laut
Verlag) über 100.000 Stichwörtern natürlich bereits ein sehr umfassendes Werk. Wer viel im
wirtschaftlichen Bereich übersetzt, sollte seine
Bibliothek in dieser Hinsicht natürlich ergänzen
– als einsprachiges deutsches Standardwerk ist

hier auf jeden Fall das Fachbuch „Einführung in
die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ von
Wöhe, Döring und Brösel zu empfehlen.
Insgesamt ist der Dietl-Lorenz eine gut gelungene und bereits längst überfällige Neuauflage
des Standardwerks und ist und bleibt ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle TranslatorInnen,
die im Wirtschafts- und vor allem im Rechtsbereich arbeiten. Nun bleibt nur zu hoffen, dass
auch Band 2 (Deutsch – Englisch) nicht mehr
allzu lange auf sich warten lässt.

REZENSION: „EIN ÜBERBLICK ÜBER
KLINISCHE STUDIEN UND DAS ÜBERSETZEN
VON STUDIENDOKUMENTEN“
Angela Riha

S

tudien werden durchgeführt, um die
Prävention, Diagnostik und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit bestimmten Erkrankungen
zu verbessern und ihnen den Zugang zu modernsten Therapien zu ermöglichen. Um Studien
einer großen Zahl an PatientInnen, ÄrztInnen
und Forschungsteams zugänglich zu machen,
sind Übersetzungen notwendig. Dabei ist die
Ausgangs- oder Zielsprache immer Englisch.
Klinische Studien sind sehr komplex. Daher
sind grundlegende (bio-)medizinische Kenntnisse und die einwandfreie Beherrschung der
notwendigen Fachtermini, aber auch ein einwandfreies Verständnis über den detaillierten
Ablauf einer klinischen Studie für ÜbersetzerInnen unerlässlich.

Die Autorin Daniela Penn ist Medizinübersetzerin, Medical Writer und Regulatory Affairs
Manager für Medizinprodukte. Ihr für den
deutschen Markt geschriebenes Buch hat zum
Ziel, einen Überblick über die wichtigsten Aspekte von klinischen Studien im Allgemeinen
und über Studiendokumente im Speziellen zu
geben. Es „soll den Einstieg in die Praxis erleichtern oder eine Vertiefung von vorhandenem Fachwissen ermöglichen“.
Die Kapitel 1–3 bilden den allgemein gehaltenen Teil über den Hintergrund und Aufbau
von klinischen Studien, der zweite Teil (Kapitel 4–8) befasst sich mit dem Übersetzen von
Studiendokumenten anhand von Textbeispielen
und Terminologie. Zudem finden sich am Ende
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des Buches ein Abschnitt über weiterführende
Literatur, Links sowie ein kurzes, unvollständiges Glossar mit einigen im Buch verwendeten
Termini in Englisch und Deutsch.

Klinische Studien allgemein
Kapitel 1 beginnt mit den Definitionen. Hier
werden Arzneimittelstudien besonders hervorgehoben, aber auch auf Medizinproduktestudien wird eingegangen. Es folgt ein guter Überblick zu rechtlichen Grundlagen und Leitlinien,
nach denen klinische Studien durchgeführt
werden, wie z. B. Arzneimittelgesetz (AMG)
und ICH-GCP (Good Clinical Practice). Weiters
gelten bestimmte EU-Richtlinien und Vorgaben
von Behörden.
Kapitel 2 behandelt die unterschiedlichen Studienphasen, die ein Wirkstoff nacheinander
durchlaufen und mit positiven Ergebnissen
abschließen muss, damit er zugelassen werden
kann (Präklinik, Phase I-III), danach folgt Phase IV (Anwendung unter Praxisbedingungen in
der zugelassenen Indikation).
Das Kapitel 3 „Studiendesign“ dreht sich um
die Aufbaumöglichkeiten einer Studie, um diese
erfolgreich durchführen und die Ergebnisse im
Anschluss bestmöglich auswerten zu können.
Es werden die Begriffe randomisiert, kontrolliert, Verblindung, Placebo, monozentrisch und
multizentrisch erklärt. Weitere Studientypen
wie z. B. Beobachtungsstudien werden ebenfalls kurz behandelt.

Übersetzen von
Studiendokumenten
In Kapitel 4 geht es um die möglichen AdressatInnen von Übersetzungen: „Nichtfachleute“ und „Fachleute“. Nichtfachleute sind
StudienteilnehmerInnen in verschiedenen Altersgruppen, für die Texte wie die „Patienteninformation und Einwilligungserklärung“ leicht
verständlich verfasst werden müssen. Laut Autorin „sind sämtliche Anglizismen und englische Fachbegriffe in Patiententexten tabu“. Wie
man mit Fachbegriffen umgehen kann, zeigt
die Autorin an verschiedenen Beispielen. Die
gängigste Lösung ist das Erwähnen des (lateinischen) Fachterminus mit der Erklärung bzw.
dem umgangssprachlichen Begriff in Klammern,
Nebensatz oder Fußnote. Diese möglichen Vor-
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gehensweisen sollten medizinischen ÜbersetzerInnen bereits bekannt sein. Schwieriger wird
es allerdings bei der Übersetzung von studienspezifischen Begriffen aus dem Englischen wie
screening, baseline, follow-up, response etc., die
meist auch in deutschen Texten (für Fachleute) beibehalten werden. Für einige dieser Begriffe gibt es bereits gute, häufig verwendete
Entsprechungen (Voruntersuchung, Nachbeobachtung, Ansprechen). Für baseline schlägt die
Autorin Ausgangssituation vor.
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Titel: Ein Überblick
über klinische Studien
und das Übersetzen von
Studiendokumenten
Autorin: Daniela Penn
Verlag: BDÜ Weiterbildungsund Fachverlagsgesellschaft
mbH
Seitenanzahl: 148
ISBN: 978-3-938430-80-4
Preis: E 31,00

Fast alle anderen studienspezifischen Textarten
sind für medizinische Fachleute gedacht, also
für Ethikkommissionen und Zulassungsbehörden, MitarbeiterInnen im Studienteam (LeiterIn
des Studienteams ist der Principal Investigator
= Hauptprüfer, Prüfarzt), den Sponsor (Auftraggeber der Studie) und nach Ansicht der Autorin
auch Versicherungsgesellschaften. Bei Übersetzungen für Fachleute liegt das Hauptaugenmerk
auf der Fachlichkeit, d. h. die Fachterminologie
muss auch in der Zielsprache unbedingt beibehalten werden. Auch dies ist für medizinische
ÜbersetzerInnen ein bereits bekannter Aspekt.
Die verschiedenen Textarten bei klinischen Studien werden in Kapitel 5 behandelt. Darunter
fällt die bereits erwähnte „Patienteninformation
und Einwilligungserklärung“ (informed consent
form). Diese hat einen bestimmten Aufbau: Zunächst folgt die Einladung zur Teilnahme an der
Studie, der Studienzweck, Informationen zum
Prüfpräparat, Verfahren sowie Behandlungsphase und Nachbeobachtung werden erklärt.
Risiken, Nutzen, mögliche unerwünschte Wirkungen, alternative Behandlungsmöglichkeiten,
Informationen für gebärfähige Frauen, vorzeitige Beendigung, Kosten, Versicherung, Informationen zum Datenschutz, Kontaktstellen und der
Einwilligungsteil sind ebenfalls elementare Bestandteile. Auf die Übersetzung dieses wichtigen Dokuments wird erst in Kapitel 8 eingegangen. Weitere Textarten wie Befunde, Arztbriefe
und OP-Berichte werden kurz erläutert.
Das Unterkapitel „Studienspezifische Dokumente“ geht detailliert ein auf das Studienprotokoll und dessen Inhalt sowie auf den klinischen Studienbericht und die „Synopsis“. Das
Studienprotokoll ist das Herzstück einer jeden
Studie und beinhaltet alle Einzelheiten dazu
(Hintergründe, Ziele, Kriterien für die Auswahl
der StudienteilnehmerInnen, Details zum Ab-

Mag. phil. Angela Riha ist
freiberufliche medizinische
Übersetzerin (DE/EN) und
Korrekturleserin sowie
Koordinatorin für klinische
Studien an der Univ.Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe in Innsbruck.
http://ago-austria.at/
studienzentrale/

32

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 1/17

lauf – d. h. wann welche Untersuchungen wie
oft in welcher Art und Weise durchgeführt werden müssen). Das Protokoll dient dazu, dass
die Studie überall gleich durchgeführt wird,
damit anschließend die Ergebnisse verglichen
und korrekt ausgewertet werden können. Daher ist ein Protokoll auch immer auf Englisch
geschrieben und wird im Regelfall nicht übersetzt. Ebenfalls nicht übersetzt wird das (electronic) case report form (Datenerhebungsbogen
bzw. Datenbank), welches zur Übermittlung der
erhobenen Daten an den Sponsor verwendet
wird. Häufig zu übersetzende Unterlagen sind
hingegen Fragebögen, Zulassungsunterlagen,
Pressemitteilungen (wobei hier die AIDA-Formel attention, interest, desire, action erwähnt
wird), Publikationen (aufgebaut nach dem IMRAD-Format: introduction, method, results and
discussion) sowie Schriftverkehr (zum Beispiel
mit Ethikkommissionen oder Behörden).
Kapitel 6 stellt nützliche „Tools, Werkzeuge und
Hilfsmittel beim Übersetzen klinischer Studientexte“ vor, die alle leicht über Google zu finden
sind. Diese beinhalten Links zur Aneignung von
studienspezifischer Terminologie (ICH-GCP, Deklaration von Helsinki) und für allgemeine medizinische Übersetzungen (Standard Terms oder
Templates der European Medicines Agency/
EMA) in jeweils mehreren EU-Sprachen. Auch
auf das EU Clinical Trials Register sowie auf diverse Online-Wörterbücher (Linguee, Leo) und
Beckers Abkürzungslexikon wird verwiesen.
„Wichtige Terminologie im Zusammenhang
mit klinischen Studien“ wird in Kapitel 7 behandelt. Die meisten Begriffe kommen in den
vorherigen Kapiteln häufig vor und werden hier
mit ihren englischen Entsprechungen nochmals
aufgeführt und definiert, wie z. B. Prüfer/Prüfarzt (investigator), Prüf-/Studienpräparat (investigational product) oder Proband/Patient/
Studienteilnehmer (subject).
In diesem Kapitel befindet sich auch ein Exkurs
zur Statistik mit den Erläuterungen zu wichtigen Begriffen, die speziell für Publikationen
der Studienergebnisse und deren Übersetzung
essenziell sind.
Das letzte Kapitel (Nr. 8) behandelt die drei
Textarten Synopsis, Statistikabschnitt eines
Studienprotokolls sowie die Patienteninforma-

tion und Einwilligungserklärung – hier wurde
auch ein Exkurs zum Datenschutz eingefügt.
Bei jeder Textart ist zunächst ein englisches
Beispiel angeführt, auf das Abschnitt für Abschnitt näher eingegangen wird, wobei mögliche Übersetzungsprobleme besprochen werden.
Anschließend wird die jeweilige vollständige
Übersetzung präsentiert. Zum Beispiel geht
die Autorin darauf ein, dass provide informed
consent nicht mit der entsprechenden Bezeichnung des Dokuments (Patienteninformation und
Einwilligungserklärung, informed consent form)
übersetzt wird, sondern der Patient oder die
Patientin muss seine/ihre Einwilligung (zur Studienteilnahme) erklären/abgeben/erteilen.

Fazit
Es gibt viele Informationen über Studien und
nicht umsonst werden umfangreiche Kurse zu
diesem Thema angeboten. Im Buch hingegen
sind einige Erklärungen für EinsteigerInnen
etwas zu kompliziert und unverständlich formuliert und manche Angaben sind sogar falsch
(„der Prüfer muss kein Arzt sein“!). Darüber
kann man hinwegsehen, denn der Grund für
den Erwerb dieses Buches ist ohnehin der praktische Teil (Kapitel 5–8), da es bislang kein
Standardwerk zur Übersetzung von Studiendokumenten gibt. Hier wird ein guter Überblick
über alle Textsorten geboten, die einem/r StudienübersetzerIn unterkommen könnten. Abgesehen davon, dass Patienteninformationen
in der Praxis eher adaptiert als eins zu eins
übersetzt werden, ist die deutsche Version des
(fehlerhaften) englischen Beispieltexts leider
voller Übersetzungsfehler: z. B. wird die „prospektive“ Studie plötzlich zur „retrospektiven“
Studie, das „Medizinprodukt“ wird zum „Prüfpräparat“ und adverse reactions wurde mit unerwünschte Ereignisse übersetzt (diese heißen
aber adverse events und sind anders definiert!).
Auch manche Formulierungen sind misslungen,
denn die Floskel „Es versteht sich von selbst“
sollte niemals in einer Patienteninformation
vorkommen. Hoffentlich wird das in einer Neuauflage ausgebessert. Die Links zur Terminologie in Kapitel 6 sind auch für Profis nützlich
und wer einfach nur mal in das Thema klinische
Studien „reinschnuppern“ möchte und sich für
den generellen Aufbau der unterschiedlichen
Textsorten und deren Übersetzung interessiert,
darf dieses Buch gerne zur Hand nehmen.
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MEDIENSPLITTER
Heide Maria Scheidl

Über den Wolken …

Mit idyllischem Panoramablick statt translationsrelevantem Mediensplitter melde ich mich aus
dem Ski-Urlaub. Ab der nächsten Ausgabe wird Bernhard Eberharter an dieser Stelle die berufliche
Berichterstattung kommentieren.
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Waagrecht:
6/ Ein Florentiner, aber kein Süßer: polittheoretisch principell
bekannter Autor
7/ Wer Deum duzt, stimmt damit das Loblied an
8/ Warum grad das „Curare“ heißt, weiß kein Röhrlbläser
11/ E-ndlich e-röffnet: der Hamburger Philharmonie erster Teil
13/ Arbeitssprache an Bord von Jasons Schiff?
15/ Kneipps wässrige Wohltat kommt hier schwallartig von
rechts(!)
16/ Wozu der Pirat nach kafkaesker Metamorphose wird
17/ Body part comes to grease if hard work is needed
19/ Stück vom Dialektgedicht? Aufs Geld gemünzt, kopf-lastige
Bezeichnung!
20/ Faustische Erkenntnis, Mittler-weise geschüttelt: „Wer am
Kirchplatz spricht ein Mädel an,/ ist schon kein wahrer –!“
21/ Now on display at the V&A: You say you want a ...
Beatles song?
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Senkrecht:
1/ Altwiener Vorgänger von 12 senkrecht sind nach Faschingstradition am Ball
2/ Feder-führender Hanse-Hafen
3/ Das UFO muss dir spanisch vorkommen
4/ Fast schon verschwörerisch: Der Plan des Drehbuchschreibers
5/ Was nichtig ist, steht im Scheitelpunkt
9/ Ein Bild für alle Welt, beim Werbefuzzi wird’s bestellt
10/ Falstaff schlägt Fasten: ein Völler-Bauch wie aus Bruegels
Bilderwelt
11/ Kleiner Mokka, ausdrucksstark ...
12/ ... wird von ihm/ihr gar künstlerisch zubereitet
14/ Spendete, quasi: Bei der Abfahrt geht’s ber...
18/ Bei dem Tanz sollte man sich die Latte hoch genug legen
(und nicht an Dante denken)
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