
 

Bericht der Generalsekretärin über das Verbandsjahr 2022 

Liebe Mitglieder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als ich in meinem letzten Bericht – angesichts der Covid-19-Pandemie – von einem 
herausfordernden Verbandsjahr berichtet habe, hatte ich keine Vorstellung davon, wie 
herausfordernd erst 2022 werden würde! Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen 
unseres Transformationsprozesses: Angesichts der massiven Nachfolgeprobleme – die 
darin gipfelten, dass sich für Dagmar Jenner nach 6 Jahren als Präsidentin kein*e 
Nachfolger*in fand – machten wir uns mit Hochdruck auf die Suche nach einem 
zukunftsfähigen Modell, das unserem bald 70-jährigen Verband auch in den kommenden 
Jahren – und hoffentlich Jahrzehnten – ein Fortbestehen ermöglichen sollte. Dass dieses 
Unterfangen gelingen würde, war zwischenzeitlich alles andere als klar – nicht umsonst 
waren wir daher in letzter Zeit immer wieder gezwungen, uns mit dem möglichen Szenario 
einer Verbandsauflösung zu befassen. 

Dagmar Jenner und mir wie auch dem gesamten Vorstand hat dieser 
Transformationsprozess sehr viel abverlangt. Dabei bekam gerade auch das Führungsduo 
(bestehend aus Präsidentin und Generalsekretärin) zu spüren, dass die Leitung eines 
Verbandes mitsamt umfangreichem Krisenmanagement auf rein ehrenamtlicher Basis auf 
Dauer nicht mehr zu bewältigen ist. 

Die Mitglieder von UNIVERSITAS Austria haben sich letztendlich für das Modell der 
bezahlten Geschäftsführung entschieden. Dabei übernimmt eine bezahlte 
Geschäftsführerin den Löwenanteil der Verbandsarbeit und unterstützt einen kleineren, 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand, der sich vorrangig fachlichen und strategischen Themen 
widmen wird. Dieses Modell wurde von einer professionell moderierten Arbeitsgruppe mit 
Unterstützung durch den Vorstand in den letzten Monaten ausgearbeitet: Wir sind 
überzeugt, unseren Verband damit in eine solide Zukunft zu „entlassen“. 

  



Ein herzliches Dankeschön gebührt dem rein ehrenamtlichen 12-köpfigen Vorstand, ohne 
dessen unermüdlichen Einsatz dieses herausfordernde Arbeitspaket nicht bewältigt worden 
wäre: 

Dagmar Jenner Präsidentin, Verbindung zu Ausbildungsstätten, Ausschuss für 
PR und Strategie, Bremer Runde, Wirtschaftskammer / 
Sprachdienstleister Wien, internationale Beziehungen 

Bettina Schreibmaier-
Clasen 

Generalsekretärin, Förderprojekte, Bremer Runde, 
internationale Beziehungen 

Silvia Glatzhofer Vizepräsidentin, Verbindung Graz, Programmverantwortung 
Mentoring (Maria-Verber-Programm), Mitglied im Ausschuss für 
Nachwuchsförderung 

Martina Kichler Stv. Generalsekretärin, IT, Gebärdensprache, Fortbildung 

Karina Ghilea-
Trummer 

Kassierin, Datenschutzbeauftragte, Finanzen und Buchhaltung 

Matteo Paone Stv. Kassier, Social Media, Verbindungsperson Ausschuss für 
PR und Strategie 

Ekaterina Graf Verbindungsperson Tirol/Vorarlberg, Verbindung INTRAWI, 
Ausschussmitglied der Jungen Wirtschaft Schwaz (WKO) 

Goran Jonić Social Media, Verbindungsperson Salzburg/Oberösterreich 

Tamara Paludo Redaktion Mitteilungsblatt 

Jelena Semjonowa-
Herzog 

Fortbildung 

Katharina Redl Verbindungsperson Ausschuss für Community Interpreting 

Jennifer Zeller Jungmitgliedervertretung 

Das alles wäre natürlich ohne unser zuverlässiges und perfekt eingespieltes Büroteam – 
bestehend aus Marlene Hönigsberger und Nike Schödl – nicht möglich gewesen. Auch 
das Büroteam ist angesichts des Transformationsprozesses an die Grenzen seiner 
Kapazitäten gestoßen und die nicht enden wollende zusätzliche Arbeit konnte nur durch 
etliche Mehrstunden bewältigt werden. Dafür ganz herzlichen Dank! 

Nicht zuletzt freue ich mich sehr, dass wir mit Marlene Hönigsberger eine hoch qualifizierte 
und sehr erfahrene (designierte) Geschäftsführerin gewinnen konnten, die ab März diese 
neue Funktion bekleiden wird. Ich bin sehr erleichtert, die Agenden der Generalsekretärin ab 
sofort in ihre bewährten Hände legen zu dürfen! 

Über die Aktivitäten der Ausschüsse, die trotz des Transformationsprozesses zahlreich 
stattgefunden haben, erfahren Sie mehr in den entsprechenden Einzelberichten. 

Entwicklungen im Mitgliederstand  

Der Transformationsprozess und die damit verbundene Unsicherheit im Hinblick auf die 
Verbandszukunft hat sich auch bei den Mitgliedszahlen bemerkbar gemacht: 2022 ist die 
Anzahl der ordentlichen Mitglieder von 631 auf 605 und die Zahl der Jungmitglieder von 
171 auf 169 gesunken. 

  

  



Aktuell hat der Verband den folgenden Mitgliederstand: 

605 ordentliche Mitglieder 31.12.2021 631 

169 Jungmitglieder 31.12.2021 171 

10 Ehrenmitglieder 31.12.2021 10 

41 Freunde des Verbandes 31.12.2021 42 

825 Mitglieder insgesamt 31.12.2021 854 

Neben dem Transformationsprozess war einer der häufigsten Austrittsgründe auch die 
berufliche Neuorientierung und das Verlassen des Berufsstandes angesichts der unsicheren 
und volatilen Situation. Wir sind zuversichtlich, dass sich unser Verband nach erfolgreich 
absolvierter Umstrukturierung in Zukunft wieder verstärkt den drängenden Zukunftsthemen 
unserer Branche widmen kann. 

 

 

 



Vorstandssitzungen, Klausuren und weitere Aktivitäten 

Im Verbandsjahr 2022 haben viele reguläre wie auch außerordentlichen Sitzungen und 
Aktivitäten stattgefunden: So gab es neun arbeitsintensive Vorstandssitzungen, in denen 
laufend Entscheidungen getroffen und Aufgabenpakete verteilt wurden. Zusätzlich zu 
unserer zweitägigen Vorstandsklausur im September 2021 (Einzelheiten dazu im Bericht für 
das Jahr 2021) haben zwei weitere Klausuren stattgefunden – die erste Vorstandsperiode, 
in der es drei Klausuren statt üblicherweise einer gab! 
Am 24.04.2022 fand eine eintägige „Frühjahrsklausur“ im Jufa-Hotel im 11. Bezirk statt, 
die an die zahlreichen Themen und Anliegen der ersten Klausur anknüpfte. Unter der 
bewährten Begleitung unserer externen Moderatorin Belinda Veber, die bereits bei der 
ersten Klausur dabei war, wurden neben der auch hier schon akut werdenden 
Nachfolgefrage weitere Themen besprochen und auf den Weg gebracht: 

• Die JM-VertreterInnen, der AfN und das Fortbildungsteam haben den Grundstein für eine  
  intensivere Zusammenarbeit gelegt. 

• Das Daten- und Wissensmanagement im Verband soll künftig professionalisiert werden.  

• Mit Unterstützung unserer professionellen Digitalagentur accelent communications  
  GmbH soll eine Strategie für unsere Social-Media-Kanäle entwickelt werden.  
  Hierzu hatte bereits im März zunächst eine Strategiepräsentation und ein  
  anschließender Workshop mit dem Schwerpunkt auf Social Media stattgefunden. Im  
  Anschluss wurde ein ehrenamtlich arbeitendes Redaktionsteam mit der Erstellung von  
  Content für unsere sozialen Medien betraut. 

 

 

Die zweite Klausur fand am 07.07.2023 wiederum im JUFA-Hotel statt und stand ganz im 
Zeichen der Umstrukturierung unseres Verbandes. Um dieses herausfordernde Anliegen 
bewältigen zu können, haben wir uns mit der Beratungsagentur Brains & Games 
professionelle Unterstützung ins Boot geholt – Brains & Games (bestehend aus Katharina 
Mitterbauer und Michael Schulze) hat unsere Situation vor dem Hintergrund ihrer großen 
Erfahrung im Transformationsmanagement analysiert, gangbare Wege aufgezeigt, uns 
mehrere Monate lang durch diesen Prozess begleitet und die Weichen für die Zukunft 
gestellt. 

  



Mit ihrer und der tatkräftigen Unterstützung etlicher Vorstandsmitglieder wurden bei dieser 
Gelegenheit die folgenden vier Zukunftsszenarien ausgearbeitet: 
 

1.) Reiner Serviceverband 
2.) Bezahlte Geschäftsführung 
3.) Soziokratie 
4.) Auflösung 

 
Mit diesem ersten Konzept in der Tasche stand uns ein arbeitsreicher Sommer ins Haus, in 
dem die einzelnen Szenarien genauer ausgearbeitet und zahlreiche 
Hintergrundinformationen eingeholt und ausgewertet wurden. Am 28.09.2022 fand dann 
unser Infoabend zur Verbandszukunft im Online-Format statt, bei dem unsere Mitglieder 
umfassend über die zur Wahl stehenden Szenarien informiert wurden – die Veranstaltung 
erfreute sich großer Beliebtheit und reger Teilnahme. 

Eine gute Woche später fand am 07.10.2022 unsere Außerordentliche 
Mitgliederversammlung, moderiert von unserem Beraterteam, statt – hier waren dann die 
Mitglieder an der Reihe, sich für eines der vier Modelle zu entscheiden. Nach einigen 
technischen Problemen und einer Wahlwiederholung stand schließlich zwei Wochen später 
fest, dass das Modell der bezahlten Geschäftsführung (nach einer Stichwahl mit der 
Soziokratie) die meisten Stimmen bekommen hat – und damit gab es nun auch einen 
konkreten Arbeitsauftrag für die verbleibende Vorstandsperiode. 

Um unsere Mitglieder bestmöglich in diese wichtige Phase miteinzubeziehen, wurde eine 
Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung dieses Modells eingerichtet und von Katharina Mitterbauer 
als neutrale Moderatorin begleitet. Die Arbeitsgruppe hat ganze Arbeit geleistet und unseren 
Verband fit für das Modell der bezahlten Geschäftsführung gemacht, wozu auch die 
Anpassung und Ausarbeitung der neuen Statuten sowie der neuen Geschäfts- und 
Wahlordnung zählt. Herzlichen Dank an alle Mitglieder der Arbeitsgruppe (Marlene 
Hönigsberger, Silvia Glatzhofer, Tamara Paludo, Liese Katschinka, Thomas Musyl, 
Nadja Müngersdorff), die sich an dieser historischen Veränderung mit ihren Ideen und 
ihrem Engagement beteiligt haben! 
Die Ergebnisse des Transformationsprozesses wurden am 27.01.2023 bei der 
Informationsveranstaltung Transformationsprozess – Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
von Liese Katschinka und Dagmar Jenner vorgestellt. 

 

Förderprojekt zum Thema genderfaire Sprache 

Auch wenn der Tranformationsprozess sehr viel Zeit und Energie in Anspruch genommen 
hat, waren wir auch weiterhin für die strategisch wichtigen Zukunftsthemen unserer 
Branche und damit unseres Verbandes aktiv. Ein solches Thema ist die 
geschlechtergerechte Sprache, mit der wir uns bereits 2021 intensiv beschäftigt hatten.  
Bei der Frühjahrsklausur haben wir entschieden, eine Forschungsarbeit zu diesem Thema 
zu unterstützen und auf diese Weise am Puls der neuesten Entwicklungen bei dieser 
Thematik zu bleiben. Nach Rücksprache mit Dagmar Gromann ist die Entscheidung 
schließlich auf die Dissertation „Gender-fair Language in Translation and Post-Editing: 
Insights and Best Practices“ von Manuel Lardelli gefallen. Ein entsprechender 
Fördervertrag wurde im Mai 2022 zwischen UNIVERSITAS und der Universität Graz 
abgeschlossen: Dieser beinhaltete die finanzielle Unterstützung der Forschungsanliegen 
von Manuel Lardelli – dazu gehörte auch eine Studie zum Übersetzen mit genderfairer 
Sprache, die vorrangig den Mitgliedern von UNIVERSITAS offenstand und im Sommer 2022 
durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 13.01.2023 am ITAT in Graz 
und am 17.02.2023 am ZTW in Wien vorgestellt. 



Dieser Zusammenarbeit war ein gemeinsames Meet & Share am 11.03.2022 
vorausgegangen, bei dem Studierende von Dagmar Gromann ihre Master-Arbeiten zum 
Thema Post-Editing und Eye-Tracking vorgestellt haben. 

Herzlichen Dank für diese bereichernde Zusammenarbeit, aus der ich auch persönlich sehr 
viel mitgenommen habe! 

 

Fortbildung und Networking 

In diesen turbulenten Zeiten war unser Fortbildungsteam, bestehend aus Jelena 

Semjonowa-Herzog und Martina Kichler, eine wichtige Konstante und tat auch im Jahr 

2022 sein Bestes, um unseren Mitgliedern vielfältige Fortbildungsangebote zu bieten. 

Trotz der andauernden Pandemie und der damit verbundenen Planungsunsicherheiten 

führte das Fortbildungsteam im vergangenen Jahr sowohl Präsenz- als auch Online-

Veranstaltungen durch.  

Zwischen Februar 2022 und Februar 2023 fanden folgende gut besuchte Seminare und 

Webinare statt: Seminar „Übersetzungspatterns Englisch-Deutsch erkennen und nutzen“ 

(Teil I und Teil II) mit Dipl.-Übers. Karin Königs, Webinar „Remote Interpreting: Best 

Practices and Lessons Learned“ mit T.E.A. Language Solutions, Seminar 

„Revisionskompetenz für Translator*innen“ mit Mag. Helga Benigni-Cokan, Seminar „CAT-

Tools für Anfänger*innen“ mit Mag. Dr. Vesna Lušicky und Barbara Heinisch, BA MA MA, 

Webinar „Dolmetschen im Asylbereich“ mit Univ.-Prof.Mag. Dr. Sonja Pöllabauer, Webinar 

„Dolmetschen in der Psychotherapie“ mit Mag. Mag. Dr. Mascha Dabić, Webinar 

„Einarbeitung in ein neues Fachgebiet“ mit Amelie Aichinger MA MITI, Webinar „Bridging 

cultures: zentrale Bereiche einer gelungenen interkulturellen Begegnung“. 

Zusätzlich dazu rief Silvia Glatzhofer 2022 die Zoom-Veranstaltungsreihe „Berufsbilder von 

Translator*innen“ ins Leben. Bisher fanden drei Folgen statt: „Übersetzen für EU-

Institutionen“ mit Sylvia Kreuzberger, „Untertitelung“ mit Veronika Malaja und „Technische 

Redaktion“ mit Judith Sieberer. Außerdem organisierte sie in Graz die hybride Fortbildung 

„Rechtliche Aspekte von RSI“ mit Stefan Schöller.  

In Innsbruck organisierte Ekaterina Graf gemeinsam mit Natalie Mair das Seminar 

„Übersetzungspatterns Englisch-Deutsch erkennen und nutzen“ mit Dipl.-Übers. Karin 

Königs sowie mehrere Webinare: „Selbstvertrauen für Frauen in der Translation“ mit 

Dagmar Jenner, „Zwischen Sprachen und Karrierewegen“ mit Jenni Zeller, „Neue deutsche 

Rechtschreibung für TranslatorInnen“ mit Dagmar Jenner und „Huch, eine Anfrage!!! 

Abwicklung von Übersetzungs- und Dolmetschaufträgen mit besonderer Berücksichtigung 

von RSI-Einsätzen“ mit Silvia Glatzhofer.  

Auch das beliebte Networking-Format Meet & Share fand in Wien (mit Matteo Paone), der 

UNIVERSITea in Innsbruck (mit Ekaterina Graf) sowie der UNIVERSIPunsch in Wien, 

Graz und Innsbruck statt. 

Darüber hinaus probierte ich gemeinsam mit Dagmar Jenner das neue 

Veranstaltungsformat UNIVERSIStart aus, das sich vor allem an neue Mitglieder richtet, 

ihnen die Vorteile der UNIVERSITAS-Mitgliedschaft näherbringen und ein Kennenlernen mit 

dem Führungsduo erleichtern sollte – die entsprechenden Termine wurden am 07.04. und 

08.06.2022 online abgehalten. 

Am 31.05.2022 fand dann auch die Infoveranstaltung „Ein Blick hinter die 

Vorstandskulissen“ statt, an der zahlreiche Vorstandsmitglieder teilnahmen, um unseren 



Mitgliedern die Arbeit des Vorstandes und seine aktuellen Projekte und Anliegen 

näherzubringen. 

Herzlichen Dank für diese wichtige Arbeit! 

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden – national und international 

Nach fast drei Jahren Pandemie konnte ich es kaum erwarten, endlich wieder an 
persönlichen Treffen und Veranstaltungen vor Ort teilzunehmen. Ein besonderes Highlight in 
dieser Hinsicht war der Besuch der ATA-Konferenz vom 12.-15.10.2022 in Los Angeles 
als offizielle Vertreterin von UNIVERSITAS Austria – Sealvia, die sich auch auf der anderen 
Seite des Atlantiks wachsender Beliebtheit erfreut, war natürlich auch im Gepäck. 
Gemeinsam mit Dagmar Jenner – sie nahm privat an der Konferenz teil, hat mir aber mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden und viele Treffen ermöglicht – habe ich u. a. auch den 
Austausch mit dem ATA-Vorstand gesucht, um zu erfahren, wie er zu den wichtigen 
Zukunftsthemen steht und ob es bei der ATA ähnliche Nachfolgeprobleme gibt wie bei uns. 
Den ausführlichen Bericht zu dieser rundum beeindruckenden Konferenz finden Sie auf 
unserem Blog. 

 

Darüber hinaus durfte ich am 30.09.2022 auch bei den vom ÖVGD organisierten 
Feierlichkeiten zum Tag des Übersetzens im Justizpalast sowie am 12.12.2022 bei der 
Weihnachtsfeier im Zentrum für Translationswissenschaft persönlich dabei sein. 

Am 18.11.2022 habe ich gemeinsam mit Dagmar Jenner beim Annual Meeting der FIT im 
Online-Format teilgenommen. Bei der FIT, unserem internationalen Dachverband, sind wir 
durch unsere frühere Präsidentin Alexandra Jantscher-Karlhuber vertreten und bestens 
vernetzt. Alexandra wurde beim FIT Congress, der im Mai 2022 in Kuba stattfand, zur 
Generalsekretärin der FIT gewählt – damit wird dieses wichtige Amt zum zweiten Mal 
durch eine Vertreterin von UNIVERSITAS (die Erste was Liese Katschinka) besetzt. 

Alexandra Jantscher war es auch, die die Leitung und Moderation der Arbeitsgruppe 
Sichtbarkeit übernahm, die sich – wie bereits bei der letzten Mitgliederversammlung 
angeregt – mit der Sichtbarkeit zertifizierter und nicht zertifizierter Mitglieder beschäftigt und 
einen Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise ausgearbeitet hat. Ich habe die 
Arbeitsgruppe zu Beginn bei ihrer Arbeit unterstützt und war bei einigen Treffen sowohl im 
Online- als auch im Präsenz-Format dabei – vielen Dank an Alexandra und alle Mitglieder 
der Arbeitsgruppe (Anna-Maria Pollmann, Madleine Schnierer, Thomas Musyl, Susanne 
Moussa, Margret Schneider, Nadja Müngerdorff, Elisabeth Mortimer, Philipp Diepmans, Jill 
Kreuer, Andrea Herzog, Irene Mühldorf, Julia Lindsey, Florika Grießner) für ihre engagierte 
Arbeit für dieses wichtige Anliegen!  



Mitteilungsblatt  

Unser Mitteilungsblatt wird von unserer fleißigen Redakteurin Tamara Paludo professionell 
betreut und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Es erscheint vier Mal pro Jahr und 
wird nicht nur von unseren Mitgliedern, sondern auch von anderen Interessierten, wie z. B. 
ausländischen Verbänden, gerne gelesen. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit! 

Ein besonderes Dankeschön an unsere Präsidentin Dagmar Jenner 

 

Mein ganz besonderer Dank gilt Dagmar Jenner: Sie hat den Verband 6 Jahre lang als 
Präsidentin geleitet und war insgesamt 14 Jahre in unterschiedlichen Funktionen 
ehrenamtlich für den Vorstand aktiv. Dagmar hat nicht zuletzt dank ihrer vielen Kontakte 
und Einblicke unzählige Themen für den Verband vorangebracht und bleibende Spuren 
hinterlassen – ohne sie wäre UNIVERSITAS Austria nicht das, was es heute ist. 
Mit Dagmar verlieren wir viel Wissen, ein schier unerschöpfliches Engagement und eine 
prägende Persönlichkeit – ihren wohlverdienten „Verbandsruhestand“ gönnen wir ihr aber 
von Herzen! 
Die Zusammenarbeit mit Dagmar war eine bereichernde Erfahrung, bei der ich sehr viel 
gelernt und von der ich in vielerlei Hinsicht profitiert habe. Dafür möchte ich ihr auch meinen 
ganz persönlichen Dank aussprechen. 

Mit kollegialen Grüßen 

Bettina Schreibmaier-Clasen 


