
 

 

 
 

Bericht der Präsidentin über das Vereinsjahr 2022 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
zum sechsten und letzten Mal greife ich zur Feder, um Ihnen als Präsidentin vom vergangenen Vereinsjahr zu 
berichten; davor habe ich dies vier Mal als Generalsekretärin getan und unzählige Male den Bericht des AfPS 
mitverfasst. Hand aufs Herz: Wie viele dieser Berichte haben Sie tatsächlich gelesen? 
 
Diesmal möchte ich es vergleichsweise kurz machen, da ich mich besonders im turbulenten Jahr 2022 sehr oft 
schriftlich und mündlich an Sie, unsere geschätzten Mitglieder, gewendet habe: in Postings am iBoard, in meiner 
Kolumne im Mitteilungsblatt, sehr vielen E-Mails, Informationsveranstaltungen und persönlichen Gesprächen. 
 
Das alles dominierende Thema im abgelaufenen Vereinsjahr 2022 war die Umstrukturierung unseres 
Verbandes vulgo „Transformation“, die hoffentlich bald in trockenen Tüchern sein wird. Die außerordentliche 
Mitgliederversammlung hat im Herbst in einem zweiten Anlauf beschlossen, dass das Modell „bezahlte 
Geschäftsführung“ für die zukünftige Leitung unseres Verbandes auszuarbeiten ist. Dies hat eine eigens dafür 
eingerichtete Arbeitsgruppe getan – herzlichen Dank an alle, die ihre Zeit und Herzblut in diese Aufgabe 
gesteckt haben: Silvia Glatzhofer, Marlene Hönigsberger, Liese Katschinka, Thomas Musyl, Nadja 
Müngersdorff, Tamara Paludo, Bettina Schreibmaier-Clasen.  
 
In einem fachkundig moderierten Prozess hat die AG die entsprechenden Details ausgearbeitet und die 
notwendigen Änderungen in Statuten, Wahlordnung und Geschäftsordnung des Vorstands ausgearbeitet. 
Nach Freigabe durch den Vorstand und einer Informationsveranstaltung am 27. Jänner wird bei der 
Mitgliederversammlung am 24. Februar darüber abgestimmt (mit Ausnahme der Geschäftsordnung, da diese 
vom Vorstand selbst freigegeben wird). Ich bin zuversichtlich, dass damit unser Transformationsprozess, der 
aufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, die Positionen der Präsident*in und Generalsekretär*in 
nachzubesetzen (in erster Linie aufgrund des enormen Arbeitsaufwandes), abgeschlossen ist. Details zum 
Modell „bezahlte Geschäftsführung“ können Sie in den entsprechenden Dateien im Downloadbereich, wo Sie 
auch diesen Bericht gefunden haben, entnehmen. 
 

Ein weiteres Thema, das uns im Jahr 2022 beschäftigt hat, war das Thema Sichtbarkeit von zertifizierten 
und nicht zertifizierten Mitgliedern auf unserer Website. Die eigens dafür eingerichtete Arbeitsgruppe hat 
ihren Abschlussbericht vorgelegt und der am 24. Februar neu zu wählende Vorstand wird sich damit befassen. 
Danke an alle, die sich eingebracht haben: Anna-Maria Pollmann, Madleine Schnierer, Thomas Musyl, 
Susanne Moussa (†), Margret Schneider, Nadezda Müngersdorff, Elisabeth Mortimer, Philipp, Diepmans, Jill 
Kreuer, Andrea Herzog, Irene Mühldorf, Julia Lindsey, Bettina Schreibmaier-Clasen und Florika Grießner. Die 
Moderation hat Alexandra Jantscher-Karlhuber übernommen – vielen lieben Dank dafür! 

 
Auch im Jahr 2022 lag das reibungslose Funktionieren des operativen Geschäfts in den Händen von 
Generalsekretärin Bettina Schreibmaier-Clasen, professionell unterstützt von Marlene Hönigsberger und 
Nike Schödl im Büro. Einen weiteren Einblick in die Verbandsarbeit bieten die Berichte der Generalsekretärin 
und der Ausschüsse. Auch dieses Jahr wird unsere Mitgliederversammlung online stattfinden, und zwar am 
erwähnten 24. Februar.  
 
 
Rückblickend auf das Jahr 2021 möchte ich allen Vorstandsmitgliedern, den Kolleginnen im Büro und allen 
Ausschussmitgliedern für ihre hervorragende und engagierte Arbeit danken. Viel davon spielt sich hinter den 
Kulissen ab und ist nur bedingt nach außen sichtbar. Für diese, ebenso wie für viele andere ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, gilt: Nur, wer es selbst einmal gemacht hat, weiß, wie viel Aufwand und Herzblut dahinterstecken! 
 
 



 
 
 
Vorstand  
 
Der im Jahr 2021 gewählte Vorstand hat nun das zweite und letzte Arbeitsjahr absolviert, wobei der überwiegende 
Teil der Vorstandssitzungen online stattfand. Lediglich die der Transformation gewidmeten Klausuren und die 
Dezember-Vorstandssitzung fanden in Präsenz statt. Vom aktuellen Vorstand kandidieren vier KollegInnen erneut 
für einen Vorstandsposten: Silvia Glatzhofer, Tamara Paludo, Goran Jonić und Katharina Redl. 
 
 
Unsere Frau bei der FIT: Alexandra Jantscher-Karlhuber 
 
Eines der Highlights der vergangenen Monate war der FIT-Kongress auf Varadero in Kuba, bei dem uns die frühere 
Präsidentin Alexandra Jantscher-Karlhuber vertreten hat. Gleichzeitig kandidierte sie für eine weitere Amtszeit im 
Vorstand der FIT – und wurde prompt als Generalsekretärin ins oberste Leitungsgremium, dem „Executive 
Committee“, gewählt. Herzliche Gratulation an Alexandra! Es freut mich sehr, dass wir nach Liese Katschinka, die in 
den 80er-Jahren Generalsekretärin der FIT war, nun wieder eine starke Stimme in unserem internationalen 
Berufsverband haben. 
 
 
 
Finanzen  

 

 
 

 

Da wir in den vergangenen Jahren sehr gut gewirtschaftet 
haben, sind wir finanziell gut aufgestellt; vielen Dank an 
unsere Kassierin Karina Ghilea-Trummer. Dessen 
ungeachtet wird angesichts der Umstrukturierung unseres 
Verbandes, die bei der Mitgliederversammlung am 24. 
Februar beschlossen werden soll, und der damit 
einhergehenden Einführung einer bezahlten 
Geschäftsführung der Mitgliedsbeitrag steigen; voraussichtlich 
auf EUR 200 für ordentliche Mitglieder und EUR 30 für 
Jungmitglieder. Details dazu erhalten Sie bei der 
Mitgliederversammlung. 

 

 
 
Fortbildung und Digitalisierung 
 
Digitalisierung lautet weiterhin das Gebot der Stunde. Mittlerweile sind wir Profis im Bereich Online-Fortbildungen, 
mit unserem Fortbildungsteam Jelena Semjonowa-Herzog und Martina Kichler an vorderster Front. Dieses Jahr gab 
es wieder einen gut kuratierten Strauß an Fortbildungen, einige davon wieder im Präsenzformat, was für besonders 
viel Freude sorgte. Details über die Fortbildung lesen Sie im Bericht der Generalsekretärin. Alle geplanten 
Veranstaltungen finden Sie in unserem Terminkalender auf der Website sowie auf Facebook. 
 
Ganz im Sinne der Digitalisierung haben wir unsere Social-Media-Strategie mithilfe der Digitalagentur „accelent“ auf 
neue Beine gestellt. Details dazu lesen Sie im Bericht des Ausschusses für PR und Strategie. 
 
 
Das Maria-Verber-Mentoringprogramm 
 
Eine weitere aus der Verbandsarbeit nicht wegzudenkende Säule ist das Mentoringprogramm, offiziell das Maria-
Verber-Mentoringprogramm, das sich ungebrochener Beliebtheit erfreut. Geleitet wird es von einem dynamischen 
Duo, bestehend aus Silvia Glatzhofer und Katia Iacono.  
 
 

 

 

 

 



 
 
Kommunikation / Medien / PR 

 

Der Ausschuss für PR und Strategie, dem ich angehöre, 
war auch im Jahr 2022 alles andere als untätig. Die 
Schwerpunkte der Arbeit lagen auf der Schärfung 
unseres Berufsprofils in der Öffentlichkeit.  

Neu eingerichtet wurde ein Redaktionsteam, das 
unsere Aktivitäten in den Social Media professionell und 
koordiniert plant und umsetzt.  

Details zu den vielseitigen PR-Aktivitäten entnehmen 
Sie bitte dem Bericht des Ausschusses für PR und 
Strategie.  

 

 
Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten 
 
Ein gutes Einverständnis sowie eine intensive Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten in Österreich sind uns 
wichtig. Im Vereinsjahr 2022 fand dies sowohl digital als auch persönlich statt, etwa im Rahmen von Gastvorträgen 
von UNIVERSITAS-Vorstandsmitgliedern am INTRAWI in Innsbruck und am ITAT in Graz. Dazu hat der Verband 
die Dissertation „Gender-fair Language in Translation and Post-Editing: Insights and Best Practices“ von 
Manuel Lardelli unterstützt. 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. 

 

Abschied von der Verbandsarbeit 

Für mich gehen nun 14 intensive Jahre Verbandsarbeit zu Ende. Bis auf 
wenige Momente waren dies für mich sehr lehrreiche und bereichernde 
Jahre der kollegialen und produktiven Zusammenarbeit für das Wohl 
unserer Branche und unseres Berufsstandes. Mein Dank gilt allen, mit 
denen ich in diesen Jahren zusammenarbeiten und von ihnen lernen durfte, 
etwa meiner direkten Vorgängerin Alexandra Jantscher-Karlhuber, während 
deren Präsidentschaft ich Generalsekretärin war. Sehr lohnend war auch 
die Arbeit mit Florika Grießner, Eva Holzmair, Dagmar Sanjath und María 
Palma. Sehr geschätzt habe ich auch immer wieder die Expertise von und 
den Austausch mit langjährigen funktionserfahrenen Mitgliedern wie etwa 
Annie Weich oder Liese Katschinka. 
 
Das ausgezeichnete Einverständnis mit der aktuellen Generalsekretärin 
Bettina Schreibmaier-Clasen war bei den schwierigen Weichenstellungen 
der letzten Zeit eine wichtige Stütze und auch persönlich sehr bereichernd. Unvergessen bleibt etwa auch die 
Zusammenarbeit mit dem rein weiblichen Vorstand in der Funktionsperiode 2019 bis 2021.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass der Verband nun auch für die Zukunft mit all ihren Herausforderungen gut aufgestellt ist 
und wünsche dem neuen Vorstand alles Gute für seine Arbeit. Mit Freude blicke ich dem 70-Jahr-Jubiläum 
entgegen, zumal ich es ohne organisatorische Involvierung genießen werde können. Möge es unseren 
wunderbaren Verband noch sehr lange geben. 
 

 
Mit kollegialen Grüßen  

Ihre 

Dagmar Jenner 


