
 

 

 
 

Bericht der Präsidentin über das Vereinsjahr 2019 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
es wurde enorm viel gearbeitet im Vereinsjahr 2019, wobei seit den Wahlen im Februar das reibungslose 
Funktionieren des operativen Geschäfts in den Händen von Generalsekretärin María Palma liegt, 
professionell unterstützt von Marlene Hönigsberger (née Gumpenberger) und Daniela Kosič im Büro. 
Einen Einblick in die Verbandsarbeit bieten die Berichte der Generalsekretärin und der Ausschüsse. Bei 
der diesjährigen Mitgliederversammlung am 28. Februar werden wir über die Verbandsaktivitäten 
berichten und einen Vorschlag liefern, wie wir das Thema Neuronale Maschinelle Übersetzung (NMÜ) 
zum Vorteil unserer Mitglieder nutzen können.  
 
Rückblickend auf das Jahr 2019 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 dahinter stecken! 
 

 
 
Büro 

 
Die Arbeit im Büro wird nicht weniger, weshalb wir froh sind, so ein verlässliches Team zu haben. 
Marlene Hönigsberger und Daniela Kosič kennen als ausgebildete Translatorinnen unsere Branche 
bestens und stehen unseren Mitgliedern kompetent mit Rat und Tat zur Seite. Dazu kommt die 
aufwändige Mitgliederverwaltung, die Anwesenheit bei Vorstandssitzungen und das Verfassen der 
Protokolle, administrative Arbeiten für unsere zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen, nicht zu 
vergessen die Buchhaltung und vieles mehr. Die Öffnungszeiten sind unverändert Montag von 14.00 – 
17.00 Uhr und Donnerstag von 09.00 – 12.00 Uhr. Auch dieses Jahr wird es wieder den beliebten Tag 
der offenen Tür geben, diesmal am 18. Mai.  
 
65-Jahr-Feier 
 
Unsere Veranstaltung zum 65. Geburtstag von UNIVERSITAS Austria war ein rauschendes Fest! Im 
voll besetzten Veranstaltungssaal im Haus der Europäischen Union gab es eine Halbtageskonferenz 
mit abwechslungsreichem Programm. Die Keynote hielt Maya Hess, die Gründerin von RedT, die sich 
für die Rechte von TranslatorInnen in Krisengebiete einsetzt. Ihre Ausführungen gingen den 
Anwesenden sehr nahe und wir freuen uns, dass die Spendenaktion für RedT ein sehr großer Erfolg 
war. Ad multos annos, UNIVERSITAS Austria! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Finanzen  
 

 

 
 

 

Details dazu entnehmen Sie bitte wie immer dem 
Kassabericht, der bei der Mitgliederversammlung 
ausliegen und dann im Nachhinein auch im 
Mitgliederbereich der Website zur Verfügung 
stehen wird. Im Jahr 2019 sind in erster Linie 
Kosten für unsere 65-Jahr-Feier und die 
Ausrichtung des Meetings des FIT Executive 
Committee sowie die Neugestaltung unserer 
Website angefallen. Unserer Kassierin Justyna 
Bork (Stellvertreterin: Ivana Havelka) gelingt es 
hervorragend, unsere Finanzen im Griff zu haben 
und zwischen dringend Notwendigem und 
Aufschiebbarem zu unterscheiden.  

 
Fortbildung 
 
Auch im so wichtigen Bereich der Fortbildung tut sich unter Federführung des frischgebackenen 
Vorstandsmitglieds Bettina Schreibmaier-Clasen viel – Details dazu lesen Sie im Bericht der 
Generalsekretärin. Seit der Neuausrichtung unseres Fortbildungsangebots ist es uns gelungen, 
zunehmend mehr Mitglieder zur Teilnahme zu motivieren.  
Besonders die neu ersonnenen Fortbildungsformate kommen sehr gut an, etwa das UNIVERSILunch, 
das es mittlerweile auch in den Abwandlungen UNIVERSIBrunch, UNIVERSITea und UNIVERSIDinner 
gibt. Außerdem gibt es das beliebte von Tamara Popilka betreute Meet & Share.  
Dazu kamen unzählige Seminare und Workshops, von Neuronaler Maschineller Übersetzung über 
Selbstmarketing und Lebenslaufgestaltung bis hin zu Verhandlungstechnik, Feinheiten der Übersetzung 
Deutsch/Englisch, Technology for Interpreters und vieles mehr. 
 
Alle geplanten Veranstaltungen finden Sie in unserem Terminkalender auf der Website sowie auf 
Facebook. 
 
Unterstützung unserer Mitglieder 
 
Wir sind stets nach Kräften bemüht, unsere Mitglieder bei Anliegen oder Sorgen tatkräftig zu 
unterstützen. Mal ist die Expertise dafür bei den Kolleginnen im Büro vorhanden, mal wird ein 
bestimmtes Vorstandsmitglied hinzugezogen, mal weiß die Generalsekretärin oder die Präsidentin Rat. 
Und manchmal Anwalt Dr. Meyenburg, mit dem wir eng zusammenarbeiten und den unsere Mitglieder 
kostenlos im Ausmaß von insgesamt drei Stunden pro Quartal konsultieren können.  
Die Übersicht der E-Mail-Adressen aller Vorstandsmitglieder finden Sie auf unserer Website. Bei 
allgemeinen Anfragen bitte die Adresse info@universitas.org verwenden. 
 
Das Maria-Verber-Programm 
 
Eine weitere aus der Verbandsarbeit nicht wegzudenkende Säule ist das Mentoringprogramm, offiziell 
das Maria-Verber-Programm, das sich ungebrochener Beliebtheit erfreut. Ein dynamisches Trio hat die 
Leitung des Mentoringprogramms von Alexandra Jantscher-Karlhuber übernommen: Silvia Glatzhofer, 
Tünde Kovacs und Katia Iacono. Im Jänner fand ein großer Stage-Einsatz in der UNO statt und das 
nächste „Matching“, also das Zusammenbringen von MentorInnen und Mentees, hat stattgefunden. Es 
haben sich 10 neue Paare gefunden!  
 
Kommunikation / Medien / PR 

Die diesbezüglichen Highlights im Vereinsjahr 2019 waren die Weiterführung und Erweiterung unserer 
„Hahnsi“-Imagekampagne (es gibt nun auch eine englische Version) sowie die Feierlichkeiten zu 
unserem 65-Jahr-Jubiläum. Details dazu lesen Sie bitte im Bericht des Ausschusses für PR und 
Strategie. 
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Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten 
 
Ein gutes Einverständnis sowie eine intensive Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten in 
Österreich sind uns wichtig. Die Leiterin des ZTW, Univ.-Prof. Hanna Risku, wird begrüßende Worte bei 
der Mitgliederversammlung an uns richten. Auch mit den LeiterInnen der translationswissenschaftlichen 
Ausbildungsstätten in Graz und Innsbruck finden mindestens einmal jährlich Treffen statt. 

 

Remote Simultaneous Interpreting 

Spätestens seit der Präsentation der Plattform „Interprefy“ durch dessen CEO am ZTW im Sommer 
beschäftigt uns das Thema Remote Simultaneous Interpreting. Bei diversen Konferenzen habe ich 
Vorträge und Workshops dazu besucht. Als nächsten Schritt haben wir den RSI-Experten Klaus Ziegler 
gemeinsam mit der AIIC Region Österreich eingeladen, um uns Anfang Mai in einem 
Ganztagesworkshop einen soliden Gesamtüberblick über das Thema zu geben. Im Dezember stattete 
Vorstandsmitglied Ivana Havelka dem RSI-„Hub“ in der Nähe von Stuttgart einen Besuch ab und war 
von der Professionalität und der einwandfreien Technik sehr angetan. 

Wenn Sie bereits Erfahrungen mit RSI gemacht haben, würde ich mich über einen Erfahrungsbericht 
freuen! Derzeit planen wir ein UNIVERSILunch zu diesem Thema. So oder so bleiben wir an dieser wohl 
zukunftsweisenden Entwicklung dran. 

 

Reisetätigkeit und Internationales 

Wie intensiv wir unsere internationalen Beziehungen pflegen, ist 
im Bericht der Generalsekretärin nachzulesen. Auch in Zeiten 
von Facebook, Twitter und Co. ist der persönliche Kontakt das 
Um und Auf, wie sich bei jedem informellen Treffen und bei jeder 
Konferenz aufs Neue zeigt. Nicht zuletzt sorgt unsere „Hahnsi“-
Kampagne für verstärktes Interesse der anderen, auch großen, 
Berufsverbände für unseren vergleichsweise kleinen Verband.  

Die „Bremer Runde“, ein regelmäßig stattfindendes informelles 
Treffen der Spitzen deutschsprachiger Verbände, ist ein 
hervorragendes Beispiel für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Koordination (im Juni 2019 in 
Lugano/Schweiz). National hat sich die Translationsplattform, 
der alle in Österreich tätigen translatorischen Verbände 
angehören, bestens bewährt. 

Im Sinne dieses Austausches war ich auch 2019 bei der 
Jahreskonferenz der American Translators Association in 
Palm Springs und pflegte dort unseren guten Draht zum 
Vorstand sowie zur German Language Division.  

Auch bei der vom ÖVGD organisierten Jahrestagung von FIT 
Europe im November in Wien hatten María Palma und ich die Möglichkeit, uns mit Kolleginnen und 
Kollegen aus nah und fern auszutauschen und gemeinsame Projekte und Ideen zu entwickeln. Kurz 
darauf ging es zur fulminanten BDÜ-Konferenz nach Bonn, wo die Idee einer verbandsübergreifenden 
NMÜ-Engine entstand, von der ich Ihnen bei der Mitgliederversammlung berichten werde. 

 
Ich freue mich auf eine konstruktive Mitgliederversammlung, auf Ihre Fragen und Anregungen und hoffe, 
möglichst viele von Ihnen persönlich zu sehen!  

Mit kollegialen Grüßen  

Ihre 

Dagmar Jenner 


