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Dagmar Jenner, Redaktion

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

der Redaktionsschluss am 1. Mai regt zum Nach-
denken ein. Über Arbeit an sich – bezahlte, 
unbezahlte (Stichwort Generation Praktikum), 
ehrenamtliche – und über Beschäftigungsfor-
men. Ist eine Anstellung, die vielen jungen 
Mitgliedern als Idealsituation vorschwebt, 
wirklich das Gelbe vom Ei? Wie sicher ist eine 
angestellte Position als TranslatorIn in Zeiten 
von Wirtschaftskrisen und der schönen neuen 
Arbeitswelt? Sehr ehrliche Einblicke in diesen 
Themenkomplex geben im Rahmen des Schwer-
punkthemas „Translation im Angestelltenver-
hältnis“ zwei Kolleginnen: Dagmar Sanjath mit 
jahrzehntelanger Erfahrung als angestellte 
Übersetzerin und Alexandra Schnitzer, jüngst 
beigetretenes ordentliches Mitglied und mit-
tendrin in ihrer eher ungewöhnlichen ersten 
Anstellung als Dolmetscherin und Übersetze-
rin. Sabina Šerbak wiederum hat unter dem Ti-
tel „Erste Schritte in die Berufswelt“ in ihrer 
Diplomarbeit (ITAT Graz, Betreuung Prof. Prunč) 
Anforderungsprofile und Qualitätskontrolle bei 
slowenischen Übersetzungsunternehmen analy-
siert.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ausgebil-
dete TranslatorInnen teilweise anderen – oft 

verwandten – Tätigkeiten zuwenden: So auch 
die bekannte Autorin Julya Rabinowich und Ilir 
Ferra, der mit seinem Roman „Rauchschatten“ 
auf sich aufmerksam gemacht hat. Heide Ma-
ria Scheidl und Ingrid Kurz haben die beiden 
interviewt … lesen Sie mehr auf den Seiten 15 
und 19.

Womit DolmetscherInnen im Kommunalbereich 
tagaus, tagein so konfrontiert sind, lesen Sie 
im Beitrag von Sevgi Uluköylü ab Seite 23. 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen, die 
Sie so zahlreich zur Mitgliederversammlung 
(wie die ehemalige Vollversammlung seit dem 
neuen Vereinsgesetz heißen muss) gekommen 
sind, für ihr Interesse bedanken. Anlässlich 
dieser Vollversammlung übergab Eva Holzmair-
Ronge die Präsidentschaft an die bisherige Vi-
zepräsidentin Alexandra Jantscher-Karlhuber. 
Weshalb es nur schlüssig ist, dass wir uns an 
dieser Stelle von Evas „Hola Presidenta“-Kolum-
ne verabschieden, um ab sofort bei Alexandra 
„Einblicke“ in die Vorstandsarbeit zu erhalten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org
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Kolumne Nr. 1

EIN-BLICKE
Alexandra Jantscher-Karlhuber

Alexandra Jantscher-
Karlhuber ist freiberufliche 
Dolmetscherin und Überset-
zerin, Lehrende am ZTW und 
Präsidentin von UNIVERSITAS 
Austria.

Wenn Sie hören, dass es mich doch einige 
Zeit beschäftigt hat, eine neue Überschrift für 
die Kolumne der Präsidentin zu finden, wer-
den Sie meinen, „Hat sie denn nichts Besseres 
zu tun?“ Doch, habe ich, wie Sie gleich lesen 
werden, aber ich wollte eine Bezeichnung 
finden, die längerfristig bestehen kann und 
gleichzeitig etwas über die Intention des Arti-
kels aussagt. „EIN-BLICKE“ möchte ich Ihnen 
hier geben, in die Arbeit des Vorstands und in 
aktuelle Themen, mit denen wir konfrontiert 
sind. Vielleicht gibt es ja auch einmal „AUS-“ 
oder sonstige „BLICKE“, die ich an Sie heran-
tragen werde!

Gleich in den ersten Tagen meiner Amtszeit 
musste ich mich mit dem leidigen Thema Gra-
tisdolmetschen/Qualität auseinandersetzen. 
Die Wogen in der Mailbox gingen hoch, die 
Meinungen waren z.T. vollkommen gegensätz-
lich. Das Thema reißt auch niemals ab, wie ich 
gerade wieder feststellen musste. Wir haben 
beschlossen, wieder einmal den Versuch zu 
starten, potentielle KundInnen darüber aufzu-
klären, warum mehrsprachige Kommunikation 
bei Veranstaltungen nur gelingen kann, wenn 
man auf Qualität achtet. Dass Qualität auch 
einen Preis hat, sollte allen klar sein – darauf 
wurde auch bei einer äußerst gut besuchten 
Veranstaltung im März wieder einmal hinge-
wiesen. Die Gruppe, die das Thema bearbeiten 
wird, hat sich gerade konstituiert. Sie ist regi-
onal sehr bunt gemischt und bedient sich da-
her erstmals für einen Teil der Zusammenkünf-
te einer Internet-Plattform, um Reisekosten 
zu sparen. Wir starten unsere Arbeit mit dem 
Thema „Konferenzdolmetschen“, es besteht al-
lerdings durchaus die Möglichkeit, diese Infor-
mationsstrategie auch für das Übersetzen, für 
CI und andere Bereiche weiterzuentwickeln. 

Praktika sind in aller Munde. Einerseits geben 
sie jungen KollegInnen die Möglichkeit, Ein-
blick in den Berufsalltag zu bekommen und 
„mit Fangnetz“ wertvolle Berufserfahrungen 
zu sammeln. Andererseits besteht natürlich 
auch immer die Gefahr der Ausnützung. Das 

Argument, dass „Studierende doch gerne üben 
wollen“ ist durchaus gerechtfertigt, doch muss 
jede Leistung auf irgendeine Art entlohnt wer-
den. Das ist natürlich einerseits Geld, es gibt 
aber auch andere wertvolle Gegenleistungen 
wie konstruktives Feedback, aus dem man 
wirklich lernen kann, „hineinschnuppern“ in 
verschiedenste Bereiche, an die man sonst als 
AnfängerIn kaum herankäme, Tipps, wie man 
an Probleme herangeht, mit Kunden umgeht 
u.v.m. Wichtig ist vor allem auch, dass jun-
ge KollegInnen nicht „verheizt“ werden und 
sich auf Arbeiten einlassen, die dann, wenn 
sie nicht so gut gelingen und ohne Revision 
nach außen gehen, ihnen u.U. sehr schaden 
können. UNIVERSITAS Austria will versuchen, 
einige Richtlinien zu erarbeiten, anhand de-
rer angehende PraktikantInnen für sich selbst 
entscheiden können, ob das angebotene Prak-
tikum das halten wird, was es verspricht – und 
ob es sich um ein Praktikum handelt oder um 
eine Berufsausübung unter nicht verantwort-
baren Bedingungen. 

Zu den Themen Preisgestaltung/Qualität/Prak-
tika gibt es auch vielversprechende Anfänge 
eines Austausches mit den Ausbildungsstät-
ten. Das ist nicht zuletzt auch deshalb so 
wichtig, weil ja nicht alle Studierenden Mit-
glieder von UNIVERSITAS Austria sind. Ein Um-
denken können wir nur gemeinsam bewirken.

In unseren Reihen finden sich mehrheitlich 
EinzelunternehmerInnen, die in der SVA ver-
sichert sind. Das Sparpaket hat für sie alle 
zahlreiche – nicht nachvollziehbare – Nachtei-
le gebracht, die sich nach und nach schmerz-
lich zeigen (werden). Wir haben uns daher 
entschieden, die „Amici delle SVA“ zu unter-
stützen, eine Aktionsgruppe, die sich genau 
all dieser Aspekte annimmt. Heidi Scheidl hat 
sich dankenswerterweise dieses Themas ange-
nommen. Wir werden weiter berichten.

Ende Mai ist es voraussichtlich so weit: Das 
ZTW (Zentrum für Translationswissenschaft), 
die Ausbildungsstätte, denen sich viele von 
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uns verbunden fühlen, beginnt ein neues MA 
Curriculum zu erarbeiten. Wir sind aufgerufen, 
uns mit Ideen kreativ einzubringen. Über un-
sere Website kommen Sie zu einer bereits an-
derweitig angekündigten „Ideenbox“, die sich 
darauf „freut“, von Ihnen gefüttert zu werden!

Nachdem wir immer wieder mit Bedauern fest-
stellen mussten, dass ÖsterreicherInnen bei 
EU-Institutionen im Bereich Translation eher 
selten zu finden sind, freue ich mich besonders, 
Ihnen eine positive Nachricht zu vermelden: 
Vor ein paar Wochen durfte ich namens des Ver-
bandes zum bestandenen SCIC-Aufnahmetest 
gratulieren! Die erfolgreiche Kandidatin heißt 
Lisa Anna Wetzelberger, hat in Graz studiert 
und ist bereits seit einigen Monaten in Brüssel 
aktiv! Wir freuen uns mit ihr – drücken Sie mit 
mir die Daumen, vielleicht gibt es ja schon bald 
wieder Nachrichten dieser Art J! Es findet üb-
rigens in Kürze ein weiteres Auswahlverfahren 
für die deutsche Kabine statt – InteressentIn-
nen sollten sich unbedingt anmelden! Hier der 
weiterführende Link: www.eu-careers.eu – dort 
finden Sie auch ein Auswahlverfahren für Über-
setzerInnen, allerdings nicht mit deutscher 
Muttersprache – aber auch das kann für einige 
von uns interessant sein.

Nach langem Nachdenken haben wir nun eine 
englische Fassung unseres Slogans „Mit Sprach-
profis zum Erfolg“: „We speak the language of 
success“ – wir danken Elisabeth Holub für ihren 
Input! Bald werden auch Teile unserer Website 
auf Englisch verfügbar sein.

Apropos Website: Es gab leider beim Datenex-
port ein paar unerwartete Probleme, wodurch 
die Sprachangaben in den Online-Verzeich-
nissen vorübergehend etwas durcheinander 
gerieten. Wenn Sie diese Ausgabe in Händen 
halten, ist das hoffentlich endgültig behoben. 
Wir entschuldigen uns für eventuelle Unan-
nehmlichkeiten. – Der Vorstand hat übrigens 
beschlossen, die gedruckte Version des Ver-
zeichnisses nicht mehr so oft neu aufzulegen. 
Der Druck ist für alle Beteiligten mit Kosten 
und Aufwand verbunden, auch wenn sich von 
einer Drucklegung zur nächsten nur relativ 
wenig ändert. Ein Großteil unserer KundInnen 
nutzt fast ausschließlich die Online-Suche, 
und dort findet sich auch immer der allerletzte 
Stand der Verzeichnisse! Wir werden die Situa-
tion in einem Jahr neu evaluieren.

Es gibt eine personelle Änderung im Vorstand. 
Unsere Jungmitgliedervertreterin, Andrea Lö-
venberger, hat sich beruflich verändert und 
musste ihre Aufgabe aus Zeitgründen zurückle-
gen. Wir haben eine – mit ihrer Hilfe gefundene 
– neue Jungmitgliedervertreterin kooptiert: Sie 
heißt Jasmin Goritschnig, studiert in Graz und 
hat voll Elan ihre neue Aufgabe übernommen! 

Wir danken Andrea für ihre langjährige Unter-
stützung und wünschen Jasmin in ihrer neuen 
Aufgabe viel Erfolg. Es ist sehr erfreulich, dass 
unser Verband etwa 100 Jungmitglieder hat. 
Sie kommen aus Graz, Innsbruck und Wien, das 
ist schön, denn es zeigt, dass UNIVERSITAS 
Austria seinem Namen gerecht wird und im 
ganzen Land aktiv ist! Daran wollen wir auch 
in Zukunft festhalten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
und freue mich auf ein „Wiederlesen“ in unse-
rer nächsten Ausgabe.

Ihre Alexandra Jantscher

Die neue Jungmitgliedervertreterin  
Jasmin Goritschnig aus Graz.
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EHRUNGEN

Am 10. März 2012 wurde in Paris der renom-
mierte Danica-Seleskovitch-Preis an Ingrid Kurz 
verliehen. Die Feier der Verleihung des von der 
Association Amis de Danica Seleskovitch im 
Gedenken an die große Pariser Pionierin des 
Dolmetschens in Praxis, Forschung und Lehre 
1991 gestifteten Preises fand im Plenarsaal der 
ESIT (Ecole supérieure d‘Interprètes et de Tra-
ducteurs) an der Université Sorbonne Nouvelle 
statt. Anwesend waren unter anderem Lehrende 
der ESIT und die „Crème de la Crème“ der AIIC, in 
Person der neuen Präsidentin Linda Fitchet und 
des ehemaligen Präsidenten Benoît Kremer, drei 
der bisland acht Preisträger – Gérard Ilg, Marian-
ne Lederer und Christopher Thierry – und die Ver-
treterin des österreichischen Außenministeriums 
in Person der Ersten Sekretärin. Nach einleiten-
den Worten seitens Anne-Marie Widlund würdig-
te Marianne Lederer in ihrem Referat ausführlich 
die Verdienste der Preisträgerin als Dolmetsche-
rin in der Praxis (insbesondere Medien, ORF von 
der Mondlandung bis heute, internationale Orga-
nisationen, freier Markt), Lehre (Wien und viele 
Universitätsinstitute in Europa, Amerika, Asien, 
Afrika) und vornehmlich Forschung (erste Dis-
sertation zu einem dolmetschrelevanten Thema, 

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 9. 
März 2012 wurde auf Vorschlag von Eva Holzmair-
Ronge die Ehrenmitgliedschaft des Verbandes an 
Liese Katschinka verliehen. Die Laudatio hielt 
Brigitte Höfert, die auf Katschinkas langjähriges 
Wirken für den Verband (1974 als Erster Sekretär, 
von 1984 bis 1995 als Generalsekretär) einging 
und auch ihr berufsständisches Engagement in 
Österreich (seit 1995 Vizepräsidentin des ÖVGD) 
und international (Generalsekretärin der FIT von 
1993 bis 1999, Gründungsmitglied und Präsiden-
tin der EULITA) würdigte. Ihre Verdienste um den 
Berufsstand wurden ebenso 2008 mit der Verlei-
hung der Francois-Caillé-Medaille durch die FIT 
anlässlich des Weltkongresses in Shanghai 2008 
honoriert. Liese Katschinka dankte in ihrer Rede 
für die Ehre und Auszeichnung und erklärte, dass 
das Engagement für berufsständische Fragen Teil 
ihres Selbstverständnisses als Vertreterin eines 
freien Berufes sei. Darüber hinaus regte sie die 

„Der Einfluss der Übung und Konzentration auf 
simultanes Sprechen und Hören“ am Institut für 
Psychologie der Universität Wien). Der anschlie-
ßende Festvortrag der Preisträgerin unter dem 
Titel „An eclectic journey through the history of 
interpreting“ wurde von ESIT-Studierenden ins 
Französische verdolmetscht und ist auf der Web-
site der Association Amis de Danica Seleskovitch 
verfügbar: 
www.prix-danica-seleskovitch.org/kurz.html

UNIVERSITAS AUSTRIA gratuliert herzlich zu die-
ser Auszeichnung!

Einrichtung eines Übersetzungspreises in Anleh-
nung an den einmal von der CA dotierten Preis 
an, der eventuell mit Spenden dotiert werden 
könnte. UNIVERSITAS AUSTRIA freut sich, mit 
Liese Katschinka ein neues Ehrenmitglied des 
Verbandes begrüßen zu dürfen.

Ingrid Kurz erhält Danica-Seleskovitch-Preis

Ehrenmitgliedschaft an Liese Katschinka verliehen

Die Preisträgerin.  
Foto: Association Amis de 
Danica Seleskovitch

Ingrid Kurz mit Anne-Marie Widlund und  
Marianne Lederer (links). 
Foto: Association Amis de Danica Seleskovitch

Liese Katschinka, umringt von Eva Holzmair-
Ronge und Laudatorin Brigitte Höfert



6 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 2/12

Wie viele von Ihnen/Euch vielleicht wissen, 
habe ich so gut wie meine gesamte berufliche 
Laufbahn als In-House-Übersetzerin, d.h. im 
Angestelltenverhältnis, verbracht. Und obwohl 
ich daneben auch immer freiberuflich gearbei-
tet habe, prägt einen diese Form der Berufs-
ausübung offenbar doch so weit, dass ich nach 
2-jähriger Fortbildungspause wieder ein neues 
Angestelltenverhältnis eingegangen bin.
Warum? Weil für mich persönlich die Vorteile 
überwiegen.

Die offensichtlichen Vorteile, die für jedes 
Angestelltenverhältnis gelten:
+ Festes Gehalt (14x im Jahr)
+  Kein Handlungsbedarf bzgl. Steuer und 

Sozialversicherung
+ 5 Wochen bezahlter Urlaub
+  Krankenstand ohne Verdienstausfall, 

Elternkarenz, Pflegeurlaub etc.
+  Bereitstellung von Büroausstattung und 

technischer Infrastruktur
+  IT-Unterstützung (wenn der Computer 

streikt, nicht mein Problem)
+  Soziales Umfeld, d.h. nicht allein im 

stillen Kämmerlein arbeiten

Dann gibt es natürlich Vorteile, die bei 
einem bestimmten Arbeitgeber gegeben 
sind, bei anderen wiederum nicht:
+  Einbindung in Kommunikations-/Ent-

scheidungsstrukturen
+  Direkte Zusammenarbeit mit KollegIn-

nen, Fachleuten, AuftraggeberInnen
+ Planbare/einschätzbare Auftragslage
+ Geregelte Arbeitszeit
+ Angenehme Unternehmenskultur
+  Vielfältigeres Tätigkeitsprofil (Redaktion, 

Lektorat, Terminologiearbeit, Überset-
zungssoftware, Richtlinien, Texten, …)

+  Zugang zu organisatorischem Wissen und 
fachlicher Expertise

+ Feebackschleifen
+  Klare Trennung von Arbeits- und Privat-

bereich
+ Bezahlte Weiterbildung

Inwieweit welche Vorteile und Nachteile zutref-
fen, hängt sehr von der Ausrichtung und Größe 
des Unternehmens ab. Meiner Meinung nach 
gibt es drei grobe Kategorien von Arbeitgebern 
für angestellte ÜbersetzerInnen:

1) Übersetzungsunternehmen
Hier stellt das Übersetzen den Unternehmens-
zweck dar, daher kann man von ausreichender 
Expertise und Verständnis für die Anforderun-
gen der sprachmittlerischen Tätigkeit ausge-
hen, sowohl in punkto Abläufe, Informations-
bedarf etc. als auch in punkto Technik etc.

2)  Unternehmen mit einer definierten Überset-
zungsabteilung

Hier ist entweder die internationale Ausrich-
tung der Tätigkeit oder der Export von Produk-
ten ausschlaggebend dafür, dass das Unterneh-
men/die Organisation (ob im öffentlichen oder 

Es gibt aber natürlich auch Nachteile, 
wenn man angestellt arbeitet, z.B.
-  Rechtfertigungsbedarf und Überzeu-

gungsarbeit bei fachfremden Vorgeset-
zen und KollegInnen

-  Fremdbestimmung durch Einbindung in 
teilweise komplexe hierarchische Abläufe 
(interne administrative Prozesse, Ver-
rechnung, Ablage etc.)

-  Strenge, einengende Unternehmenskul-
tur (z.B. Zeitkontrolle)

-  Abklärungs- und Vereinheitlichungsbe-
darf im Team, mit Vorgesetzten

-  „fremde“ Vorgaben (z.B. Bevorzugung 
bestimmter AuftraggeberInnen, Outsour-
cing-Partner, Senkung des Qualitätsni-
veaus aufgrund von Zeitdruck, Umsatz-
vorgaben etc.)

-  „Exotenstatus“, wenig Verständnis, Man-
gel an Anerkennung

-  Keine freie Entscheidung bzgl. Aufträ-
gen (Annahme/Ablehnung), Hilfsmittel, 
Tools, Abläufen

-  Täglich Anwesenheit zu fixen Zeiten, 
Urlaub und Freizeitabstimmung im Ein-
klang mit Unternehmensbedarf

ANGESTELLT – IM GEMACHTEN NEST 
ODER AM GÄNGELBAND?
Dagmar Sanjath

Dagmar Sanjath ist Überset-
zerin für Englisch, Dozentin 
am ZTW und stellvertretende 
Generalsekretärin von  
UNIVERSITAS AUSTRIA.

Die Autorin bei der Arbeit in 
den 80er-Jahren.
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privatwirtschaftlichen Bereich) einen Über-
setzungsbedarf erkannt und dementsprechend 
Umsetzungsmaßnahmen getroffen hat. Man 
kann mit einem entsprechenden Maß an Ex-
pertise und Verständnis rechnen, je nachdem, 
wie wichtig die Sprachmittlung im allgemeinen 
Prozessablauf des Unternehmens ist, es gibt 
definierte Verfahren und Abläufe, es gibt ein 
Team, eventuell Terminologiemanagement und 
Richtlinien etc.

3)  Unternehmen, wo auch übersetzt wird 
(Übersetzen = exotisch)

Hier handelt es sich um Unternehmen, wo die 
Sprachmittlung weit weg von der so genannten 
Kernkompetenz des Unternehmens angesiedelt 
und oft als solche gar nicht definiert ist (Sekre-
tariat, technische Dokumentation etc.), jedoch 
durchaus ausgeübt wird. Man kann mit relativ 
wenig Expertise und Verständnis bezüglich 
Sprachmittlung rechnen und muss viel Über-
zeugungsarbeit leisten.

Ich war lange Jahre in einem Unternehmen 
der Kategorie 3 tätig. Das Thema Übersetzung 
(d.h. auch ich) war im Rahmen der technischen 
Dokumentation (ca. 15 Leute) in der „Kompe-
tenzbasis“ (sprich Support-Leistungen aller Art) 
des Softwareentwicklungsbereichs der österrei-
chischen Tochter eines großen, international 
agierenden deutschen Konzerns angesiedelt 
(und ich habe hier natürlich noch einige Hie-
rarchieebenen ausgelassen). Meine offizielle 
Berufsbezeichnung lautete „technische Ange-
stellte“, und sogar als wir in Spitzenzeiten zu 
dritt im Übersetzungsbereich tätig waren, hät-
te man uns/mich unter der Zuordnung „Über-
setzungen/Übersetzungsabteilung“ wohl nicht 
gefunden. Das macht auch den Unterschied zur 
oben genannten Kategorie 2 aus – es gab keine 
strategische Entscheidung zur Einrichtung eines 
(zumindest für Österreich) zentralen Überset-
zungsdiensts, die Position entstand vielmehr 
aus einem akuten Bedarf (Übersetzung von 
Softwaredokumentation) und entwickelte sich 
im Lauf der Jahre zu der eines Übersetzungs-
dienstleisters für das ganze Unternehmen in 
Österreich und dessen Töchter im Ausland, teil-
weise auch für Abteilungen in Deutschland.

In einem High-Tech-Unternehmen mit Soft-
warefokus ist die Einführung von Übersetzungs-
software naturgemäß einfacher also anderswo, 
also konnte ich hier schon sehr früh Erfahrun-

gen sammeln – auch hinsichtlich Text- und Da-
tenverarbeitung hatte ich natürlich einfachen 
Zugang zu sowohl Technik als auch Expertise. 
Anerkennung unter Kollegen mit einer fachlich 
völlig anderen Ausrichtung zu finden erfordert 
natürlich die Aneignung entsprechenden Fach-
wissens, um „intelligente“ Fragen stellen und 
auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Im 
Softwareentwicklungsbereich war jedenfalls die 
Kommunikationskultur sehr offen, leger und von 
flachen Hierarchien geprägt, so dass der fach-
liche und soziale Austausch sehr einfach und 
unbürokratisch vor sich ging. Fachliche Wei-
terbildung im Bereich Programmiersprachen, 
Textverarbeitung oder zum Beispiel Mobilfunk 
waren leicht zugänglich – übersetzungsspezifi-
sche Weiterbildung war natürlich nur außerhalb 
erhältlich und musste argumentiert werden.

Best or worst of both worlds?

Vorausschickend muss ich feststellen, dass sich 
– wie auch draußen auf dem freien Markt – mei-
ne Arbeit innerhalb des Unternehmens im Ver-
lauf von über 20 Jahren stark verändert hat. 
Vielleicht noch rascher und stärker als anderswo 
hat die technologische Entwicklung für Umbrü-
che gesorgt. Als ich – zugegebenermaßen in 
geradezu prähistorischer Zeit – meine Arbeit 
angetreten hatte, wurde mein Hang, selbst 
tippen zu wollen als nachgerade statusschädi-
gend betrachtet („Akademiker tippen nicht“). 
Einige Jahre später hatte jeder seinen PC und 
bald auch Internet, und damit auch stetig an-
steigenden Zeit-, Effizienz- und Leistungsdruck 
zu bewältigen. Viele Entwicklungen hatten und 
haben also zwei Seiten.
 
Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt 
mit Gleitzeit, Teleworking etc. kam mir als al-
lein erziehender Mutter zweier Kinder natürlich 
entgegen, kostete im Gegenzug aber natürlich 
auch einige der oben angeführten Angestellten-
Vorteile wie feste Arbeitszeit oder Trennung von 
Berufs- und Privatleben. Die Firma stellte Hard-
ware, Software und Kommunikationsmedien – 
dafür war ich immer und überall verfügbar. Zwar 
konnte ich im Gegensatz zu anderen Eltern am 
Vormittag beim „Buchstabentag“ in der Schule 
antreten, dafür hatten meine Kinder oft das Ge-
fühl, der Laptop und das Handy seien an meinen 
Händen und Ohren angewachsen. Meine Arbeits-
woche bewegte sich relativ häufig jenseits der 
40h und eher auf die 60h zu, und 300 Stunden 
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Zeitguthaben abzubauen ist auch nicht so ein-
fach, wenn es keine „ruhigen“ Phasen, schon gar 
keine im Voraus planbaren, gibt. Unvergesslich 
ein verlängertes Wochenende am Altausseersee 
mit nicht nur 2 Kindern, sondern auch 2 Be-
reitschaftshandys in der Badetasche und dem 
Laptop an der Telefonsteckdose der Vermieterin, 
weil ein wichtiger Vorgesetzter bei einem Termin 
in Indien Unterstützung auf Abruf brauchte. 
 
Grundsätzlich bewegte sich bei meinem Arbeit-
geber – und da kann ich wirklich nur speziell für 
dieses betriebswirtschaftliche Setting sprechen 
– der wirtschaftliche Trend in Richtung „Ich-
AG“ im Firmenverbund, d.h. jeder ist für seine 
eigene Auslastung zuständig, soll im Wettstreit 
mit der Konkurrenz innerhalb und außerhalb 
der Firma Aufträge lukrieren und diese mit so 
wenig Aufwand wie möglich abwickeln, d.h. 
Profit machen. Die planbare/abschätzbare Auf-
tragslage gab es schon grundsätzlich nicht, da 
möglicherweise erforderliche Übersetzungen in 
der Projektplanung so gut wie nie berücksich-
tigt wurden und daher immer „auf den letzten 
Drücker“ beauftragt wurden. Und da man ja 
doch im gleichen Unternehmen mit „KollegIn-
nen“ im weitesten Sinne an einem Strang zie-
hen muss, war das Ablehnen von Aufträgen so 
gut wie unmöglich.

Das übergeordnete Profitziel schlug sich grund-
sätzlich im Streben nach voller Auslastung und 
der Vermeidung von „Stehzeiten“ nieder. Meist 
waren ohnehin zu viele Aufträge vorhanden, da-
her war die Gefahr für mich persönlich, durch 
längere Nichterfüllung des Plansolls auf eine 
„schwarze Liste“ unproduktiver Mitarbeiter zu 
geraten, gering. Die firmenübliche Verrechnung 
auf Stundenbasis war für Übersetzungen aller-
dings denkbar ungeeignet. Dazu waren uns die 
Stundensätze vorgegeben, zu denen wir Leis-
tungen an unsere KollegInnen verkaufen muss-
ten – um konkurrenzfähig zu bleiben, hätten 
wir eigentlich nur immer schneller und schneller 
arbeiten können. Auch der administrative Auf-
wand war nicht zu unterschätzen, da ja im Prin-
zip jede Minute Arbeitszeit irgendjemandem 
(d.h. einem Konto) verrechnet werden musste 
– Softwareentwickler arbeiten zumeist an einem 
oder zwei Projekten im Monat, ich hatte aber 
im gleichen Zeitraum zwischen 30 und 40 ab-
zurechnen. Nicht verrechenbare Tätigkeiten wie 
Terminologiemanagement oder Ähnliches waren 
daher ein großes Problem.

Ich hatte zunehmend das Gefühl, wie auf dem 
freien Markt als Freiberuflerin agieren zu müs-
sen, jedoch ohne Entscheidungsfreiheit in Be-
zug auf Preis, Auftragsannahme, Bedingungen 
etc. zu haben. Warum dann nicht gleich anders?

Natürlich habe ich mir öfter mal überlegt, dass 
ich als Freiberuflerin mit der gleichen Auslas-
tung sehr viel mehr verdient hätte – nur hat 
man von außen nicht den gleichen Zugriff auf 
mögliche Aufträge und auch nicht den Wett-
bewerbsvorteil, ein „Insider“ zu sein. Und na-
türlich verdiente ich nach 20 Jahren Firmenzu-
gehörigkeit auch wirklich nicht schlecht. Und 
außerdem ist frau ja auch ein Gewohnheitstier. 
Und vielleicht bin ich ja einfach ein durch den 
Konkurs des elterlichen selbständigen Betriebs 
traumatisierter Hamster im Laufrad, der die 
freie Wildbahn und ihre Gefahren scheut …

Jedenfalls musste ich auch die Entscheidung 
zum Aufhören nur bedingt selbst treffen – hier 
kommt der Punkt Fremdbestimmung wieder 
zum Tragen: Strategische Überlegungen im 
Mutterkonzern führten zu Umstrukturierungen 
der Softwaresparte in immer kürzeren Abstän-
den, die KollegInnen aus meinem unmittelba-
ren Umfeld, der technischen Redaktion, wurden 
dezimiert, und schließlich entschloss ich mich 
auch, das relativ großzügige Abfertigungsan-
gebot anzunehmen (dies wiederum ein Vorteil 
des Angestelltendaseins – zusammen mit einem 
guten Betriebsrat in einem Großunternehmen) 
und die vorhandenen Weiterbildungsangebote 
zu nutzen.

Wenn man nicht gerade verbeamtet ist, handelt 
es sich bei der Sicherheit im Angestelltenver-
hältnis im heutigen Wirtschaftsleben also auch 
nur um eine scheinbare. Die Sprachmittlung als 
Tätigkeit steht beim Auslagern von Leistungen 
und der Erschlankung von Unternehmen ganz 
oben auf der Abschussliste. Und auch auf Über-
setzung spezialisierte Unternehmen müssen 
genügend Profit machen, um sich Angestell-
te leisten zu können. So nimmt es denn auch 
nicht wunder, dass Positionen im Angestellten-
verhältnis in Österreich relativ dünn gesät sind. 
Wer Interesse daran hat, sollte sich im Vorfeld 
so gut wie möglich über das Unternehmen und 
seine Firmenkultur informieren und auch Tätig-
keiten ins Auge fassen, die nicht unmittelbar 
mit Übersetzen zu tun haben, wie z.B. Termi-
nologie- und Wissensmanagement, technische 
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Dokumentation und Lokalisierung, Projekt- und 
Prozessmanagement, Online-Redaktion, inter-
kulturelle Beratung und Diversity Management, 
Lektorat etc. 

Ich für meinen Teil versuche jetzt wieder, die 
„Best-of-Both-Worlds“-Situation anzupeilen. 

Vor kurzem habe ich die 
Dolmetscherkabine gegen 
einen Bürocontainer ein-

getauscht, die schwarzen 
Stöckelschuhe gegen Sicher-

heitsschuhe mit Stahlkappen, den 
Blazer gegen eine grell leuchtende Schutz-

jacke und auf den Kopf kommt nun anstelle der 
Kopfhörer ein Sicherheitshelm. Nein, ich habe 
nicht den Beruf gewechselt, sondern lediglich 
mein Arbeitsumfeld. Ich habe meinen Büroplatz 
in Graz bei der BDI BioEnergy International AG,  
bei der ich seit November letzten Jahres ange-
stellt bin, direkt auf die Baustelle verlegt.  

BDI BioEnergy ist ein Grazer Unternehmen, 
das sich auf die Entwicklung von Technologi-
en zur industriellen Aufwertung von Neben- 
und Abfallprodukten spezialisiert hat und im 
Rahmen dessen weltweit Biodiesel- und Bio-
gasanlagen baut. Vor kurzem erst wurde mit 
der Erschließung des französischen Marktes 
begonnen. Und hier komme ich ins Spiel, denn 
ich wurde angestellt, um die französischen Pro-
jekte zu betreuen. 

Derzeit gibt es vor allem ein Projekt, das mich 
auf Trab hält: der Bau einer Biogasanlage in 
der Nähe von Paris. Dieses Projekt begleite ich 
von Anfang bis Ende, das heißt von den Ver-
tragsverhandlungen über die Installation des 
Prozesses bis hin zur Inbetriebnahme und Ein-
schulung der französischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Ich arbeite als Angestellte 30 Stunden für ein 
spezialisiertes Übersetzungsunternehmen und 
habe so im Normalfall noch Zeit für die Uni, 
für UNIVERSITAS AUSTRIA und natürlich auch 
für freiberufliche Aufträge – die Entscheidung, 
meine Freizeit am Wochenende zu opfern, liegt 
jetzt allerdings bei mir ganz allein.

Zu Beginn habe ich überwiegend von meinem 
Büroplatz in Graz aus gearbeitet. In der Firma 
wurden mir die grundlegenden Kenntnisse zum 
Thema BioGas und BioDiesel übermittelt, vor 
allem was den technischen Bereich betrifft. Da-
für bin ich sehr dankbar, denn es handelte sich 
hierbei um völliges Neuland für mich. Meine Ar-
beit bestand zu jenem Zeitpunkt überwiegend 
aus der Anfertigung von Übersetzungen. Wobei 
ich es mit einem breiten Spektrum an Ausgangs-
texten zu tun hatte, z. B. Vertragsdokumente, 
Gefahrenanalysen, Qualifikationsnachweise, 
Versicherungspolizzen, behördliche Dokumente 
und vieles mehr. Alle zwei Wochen verbrachte 
ich drei Tage auf der Baustelle in Frankreich, 
wo ich den Fortschritt der Bauarbeiten beob-
achten konnte. Der Bau der Anlage selbst war 
bereits seit längerem im Gange. BDI liefert den 
Prozess, also das Verfahren für die Biogaspro-
duktion, der erst, wenn bereits ein Teil der Bau-
arbeiten erledigt ist, installiert wird. Während 
der Kurzaufenthalte auf der Baustelle wurden 
wichtige Bauverhandlungen geführt, zu denen 
ich als Dolmetscherin hinzugezogen wurde. 

Wozu braucht ein Kabel einen 
Schuh und was ist ein Flansch, 
und vor allem, WIE übersetzt 
man DAS?

Seitdem wir Mitte Februar mit der Installation 
des Prozesses begonnen haben, habe ich mei-
nen vorübergehenden Wohnsitz nach Frankreich 

EIN UNGEWÖHNLICHER ARBEITSPLATZ
Alexandra Schnitzer

Alexandra Schnitzer ist 
Dolmetscherin und Überset-
zerin für Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch 
und ist spezialisiert auf die 
Themengebiete Industrie, 
Bautechnik, erneuerbare 
Energien und Landwirtschaft.
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verlegt. Hier arbeite ich fünf Tage die Woche 
auf der Baustelle in einem Bürocontainer, ge-
meinsam mit meinem österreichischen Kolle-
gen, dem Montageleiter.

Ich kümmere mich um die Mitarbeiteranmel-
dung unserer Subunternehmen bei den franzö-
sischen Behörden, übersetze Sicherheitspläne 
von Subunternehmen für den Arbeitsinspektor 
ebenso wie PIDs (Rohrleitungs- und Instru-
mentierungsbilder), Informationsmaterialen zu 
Steuerfragen, Einschulungsunterlagen und ein 
langes etc.

Auch die Aufrechterhaltung des ständigen E-
Mail-Kontakts zu den Lieferanten, unseren 
französischen Subunternehmen und dem Kun-
dinnen und Kunden fällt in meinen Aufgaben-
bereich. Die Mails kommen von allen Seiten 
in meinen Posteingang entweder auf Deutsch 
oder Französisch, werden von mir übersetzt 
und anschließend an die entsprechenden Per-
sonen weitergeleitet.

Jede Woche finden zudem Baubesprechungen 
mit dem Bauherrn und den am Bau der Biogas-
anlage beteiligten Unternehmen statt. Dann 
komme ich als Dolmetscherin zum Einsatz. Je 
nach Situation entscheide ich mich für eine 
konsekutive Verdolmetschung (bei vielen Teil-
nehmerInnen) oder Flüsterdolmetschen (bei 
kleineren Gesprächsrunden). Diese Entschei-
dung bleibt mir vorbehalten. Die Themen der 
Besprechungen reichen von Tiefbau, Rohbau, 
über Prozesstechnik, Elektrik, Prozessleitsyste-
men bis hin zu Brandschutz, Messeinrichtun-
gen, Blitzableiter, Kranarbeiten ...

Zu Beginn musste ich für die Vorbereitung der 
Baubesprechungen viel Zeit aufwenden. Es ka-
men immer wieder neue Themen hinzu, in die 
ich mich erst einlesen musste. Es gab anfangs 
noch so viele Begriffe, von denen ich noch nie 
etwas gehört hatte und unter denen ich mir 
rein gar nichts vorstellen konnte. Da hatte ich 
schon manchmal Mühe überhaupt zu verstehen, 
worum es bei den Gesprächen ging. Doch diese 
erste Hürde konnte ich schnell nehmen, da ich 
mich hier auf der Baustelle ja auf dem idealen 
Übungsplatz befinde, denn wo lernt man bes-
ser, wozu ein Kabelschuh oder ein Flansch dient 
als auf der Baustelle selbst. Indem ich also die 
Arbeiten auf der Baustelle laufend verfolge 
und viel nachfrage, kann ich anschließend gut 

vorbereitet in die wöchentlichen Baubespre-
chungen gehen, um dort  zu dolmetschen. Und 
mit der Zeit wiederholen sich die Themen und 
somit auch die Terminologie, wodurch ich an 
Vorbereitungszeit spare. Zu den Besprechungen 
kommen fast immer die gleichen Personen zu-
sammen, sodass ich mich relativ schnell an die 
Sprechgeschwindigkeit und die unterschiedli-
chen Akzente der einzelnen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gewöhnen konnte.

An den übrigen Tagen, an denen keine Baube-
sprechungen stattfinden und ich im Bürocon-
tainer an meinen Übersetzungen sitze, herrscht 
ein Kommen und Gehen und hier beginnt dann 
erst der richtig interessante Teil meiner Arbeit. 
Wenn zum Beispiel die Firma, die für die Erd-
arbeiten zuständig ist, mit meinem Kollegen 
dem Montageleiter, vor Ort die Gräben festle-
gen will, heißt das für mich ruck-zuck in die 
Arbeitskleidung und ab auf das Baufeld. Dann 
klettern wir von einem Graben in den ande-
ren, um deren Tiefe, Breite und den Verlauf 
zu bestimmen, während neben uns der Kern-
bohrer einen Riesenkrach macht, sodass man 
sein eigenes Wort kaum versteht, geschweige 
denn jenes der Personen, die man dolmetschen 
soll. Der Elektriker will die Kabelwege oben an 
den Behältern fixieren. Also klettern wir mal 
rasch die Leiter hoch, um in einer Höhe von 
knapp 20 Metern festzulegen, an welcher Stelle 
der Kabelweg verlaufen soll. Ich habe relativ 
schnell verstanden, dass es besser ist, meinen 
Notizblock und Stift bei Rundgängen auf der 
Baustelle im Bürocontainer zu lassen. Solche 
Einsätze helfen mir  mein Gedächtnis zu trai-
nieren und es auf die Probe zu stellen.

Auch das Dolmetschen bei Telefonkonferenzen, 
die meine Kollegen der BDI in Graz mit unseren 
Subunternehmen in Frankreich führen, gehört 
zu meinem Arbeitsalltag. 

Das Begleitdolmetschen macht einen großen 
Teil meiner Arbeit aus. Wenn die deutschspra-
chigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Subunternehmen zum Beispiel ihre Unterkunft 
beziehen, begleite ich sie, um zwischen ihnen 
und den Vermietern zu dolmetschen. Ich kom-
me mit, wenn im Baumarkt Material eingekauft 
wird, und bin zur Stelle, wenn jemand nach ei-
nem Arbeitsunfall ins Krankenhaus muss. Mein 
Beruf bietet mir eine große Vielfalt und gerade 
das macht ihn äußerst interessant und lehrreich. 
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Wenn du mich ausreden lässt, 
sage ich dir, warum hier nicht 
tiefer gegraben werden darf!

Hin und wieder hat sich gezeigt, dass das Dol-
metschen auf der Baustelle nicht nur mich 
immer wieder vor eine Herausforderung stellt, 
sondern auch die Leute, für die ich dolmetsche. 
Denn die meisten von ihnen haben noch nie 
mit einer Dolmetscherin zusammengearbei-
tet. Wenn ich bei Besprechungen dann stän-
dig in der Ich-Form rede, unabhängig davon, 
wer gerade das Wort ergriffen hat, kann dies 
schon mal für Verwirrung sorgen. Solche Miss-
verständnisse erforderten anfangs viel Aufklä-
rungsarbeit meinerseits. Ein häufiges Problem 
ist auch, dass ich während des Dolmetschens 
einfach unterbrochen werde. Bevor ich in der 
Zielsprache wiederholen kann, was die Ge-
sprächspartnerin bzw. der Gesprächspartner ge-
rade gesagt hatte, fällt man mir ins Wort.

Was mir besonders große Schwierigkeiten be-
reitet, ist die Tatsache, dass einige der Bau-
stellenarbeiter dazu neigen, ihre Sätze nicht zu 
beenden. Es fällt mir als Neuling im Baugewer-
be noch schwer auszumachen, was der Sprecher 
sagen wollte und so lässt es sich nicht ver-
meiden, dass ich immer öfter mal nachfragen 
muss oder darum bitten muss, den Satz fertig 
zu formulieren.

Bei Besprechungen im kleinen Kreis ziehen es 
manche Beteiligten vor, die Gespräche auf Eng-
lisch zu führen. Man bittet mich dann meistens 
trotzdem daran teilzunehmen, um bei Unklar-
heiten weiterzuhelfen. Schwierig wird es dann, 
wenn ich gefragt werde, wie denn ein bestimm-
tes französisches Wort auf Englisch lautet. 
Wenn das zu häufig passiert und ich merke, 
dass das Gespräch nicht vorangeht, mache ich 
den GesprächsteilnehmerInnen den Vorschlag, 
doch lieber in ihrer Muttersprache zu sprechen 
und mich ihnen dabei behilflich sein zu lassen, 
die Sprachbarrieren zu überwinden. Ich denke, 
der Grund dafür, dass einige es bevorzugen, 
die Gespräche auf Englisch zu führen, könnte 
darin liegen, dass sie ein gewisses Misstrauen 
gegenüber der Dolmetscherin hegen. Die Mehr-
heit der Personen, zwischen denen ich dolmet-
sche, ist zu 100 % auf mich angewiesen, da 
sie entweder gar kein Französisch oder gar kein 
Deutsch verstehen. Dementsprechend können 

sie auch nicht kontrollieren, ob ich tatsäch-
lich wiedergebe, was in der Ausgangssprache 
gesagt wurde. Ich kann verstehen, dass so et-
was ein Gefühl der Unsicherheit und des Miss-
trauens hervorruft. Deshalb liegt es an mir, das 
Vertrauen der Gesprächspartner zu gewinnen 
vor allem, indem ich ihnen meine Arbeit genau 
erkläre.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ar-
beit als Dolmetscherin auf einer Baustelle 
sehr viel Geduld erfordert und zwar von bei-
den Seiten. Ich muss Geduld aufbringen, um 
Aufklärungsarbeit leisten zu können, was das 
Dolmetschen an sich betrifft, und meine Kolle-
gen wiederum müssen geduldig sein, wenn es 
darum geht, mir Dinge zu erklären, die völlig 
neu und unklar für mich sind. 

Für mich ist diese Erfahrung auf jeden Fall eine 
gute Schule. Und ich bin schon sehr gespannt, 
was mich auf dieser Baustelle noch erwartet, 
denn es liegen noch ein paar interessante Mo-
nate vor mir, in denen ich mich neuen Aufga-
ben im Bereich Dolmetschen und Übersetzen 
stellen werde.
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ERSTE SCHRITTE IN DIE BERUFSWELT
Sabina Šerbak

Sabina Šerbak beendete 
ihr Studium der Transla-
tionswissenschaft am ITAT in 
Graz im Sommer 2011 und 
ist angestellte Übersetzerin 
für Slowenisch, Deutsch und 
Englisch. Sie ist Mitglied von 
UNIVERSITAS Austria und 
des slowenischen Verbandes 
DZTPS.

Anforderungsprofile und Qualitätskontrolle aus der 
Sicht der slowenischen Übersetzungsunternehmen

Im Fokus meiner Arbeit standen slowenische 
Übersetzungsunternehmen. Diese treten in dem 
unübersichtlichen und durch die fehlende ge-
setzliche Regelung charakterisierten Markt in 
großer Zahl und Komplexität auf. Dabei haben 
sie mit ihren unterschiedlichen Qualitätsvor-
stellungen auf die übersetzerische Tätigkeit 
und auf das Image der ÜbersetzerInnen einen 
großen Einfluss. Mit ihrem Kompetenzprofil und 
Qualitätsmanagement bestimmen sie nämlich, 
wer für sie als MitarbeiterIn in Frage kommt und 
was für sie Qualität bedeutet bzw. wie sie diese 
sicherstellen können. Diese Anforderungsprofi-
le und die Qualitätskontrolle der Unternehmen 
waren auch das Hauptaugenmerk meiner Arbeit.

Der Status des Berufes Über-
setzerIn in Slowenien und die pro-
blematische Arbeitsmarkt situation

In Slowenien ist die Berufsbezeichnung Überset-
zerIn gesetzlich nicht geschützt, wodurch jede/r 
auch ohne eine entsprechende Ausbildung dieser 
Tätigkeit nachgehen kann. Einen geregelten Sta-
tus haben lediglich gerichtlich vereidigte Dolmet-
scherInnen. Der Beruf ÜbersetzerIn wird rechtlich 
gesehen auch nicht als freier Beruf anerkannt, 
außer bei freiberuflichen KünstlerInnen. Dieser 
Status ist jedoch meistens nur literarischen Über-
setzerInnen zugänglich (vgl. Fišer 2008: 25).

ÜbersetzerInnen werden selten fest angestellt 
und sind daher der Eigeninitiative überlassen. 
Dabei zeigt sich immer mehr der Trend zum Out-
sourcing, wobei auf externe Übersetzungsdienst-
leisterInnen zurückgegriffen wird (vgl. Gojkošek 
2009: o.S). Eine Besonderheit stellt in Slowenien 
die sogenannten „Studentenarbeit“ dar, bei der 
die Studierenden über spezielle Arbeitsvermitt-
lungsdienste an Übersetzungsaufträge gelangen. 
Aufgrund einer niedrigen Besteuerung für Ar-
beitgeberInnen stellt diese eine preisgünstigere 

Beschäftigungsalternative dar, wobei die Studie-
renden meistens mit einem niedrigen Honorar 
entlohnt werden. 

ÜbersetzerInnen, die keinen Studentenstatus 
mehr haben und noch nicht ein Einzelunterneh-
men gründen möchten, schließen mit ihrem Ar-
beitgeber üblicherweise einen Werkvertrag (hö-
her besteuert) oder einen Autorenvertrag ab und 
arbeiten auf Honorarbasis. Der Rechtsschutz gilt 
generell für Übersetzungen aus den Bereichen 
Literatur, Wissenschaft und Kunst. 

Übersetzungen werden oft nicht von ausgebilde-
ten ÜbersetzerInnen erstellt, sondern von Perso-
nen aus anderen Berufsgruppen, die ihre Erfah-
rungen mit Übersetzen in der Praxis gesammelt 
haben (vgl. Ljeskovac 2002:75). Das liegt unter 
anderem daran, dass in Slowenien ein Studien-
gang für ÜbersetzerInnen und DolmetscherIn-
nen erst im Jahr 1997 eingerichtet wurde und 
die translatorische Ausbildung noch keine lange 
Tradition vorweisen kann. Translation spielte 
aber in Laufe der Geschichte in Slowenien schon 
immer eine bedeutende Rolle, da das Land von 
einem starken interkulturellen und interlingualen 
Austausch geprägt war und noch immer ist. Der 
Verband der technischen und wissenschaftlichen 
ÜbersetzerInnen (DZTPS)1 wurde bereits im Jahr 
1960 gegründet. Der Verband verfasste einen be-
rufsbezogenen Ethik-Kodex und engagiert sich 
für die Verbesserung der ethischen, rechtlichen 
und ökonomischen Aspekte des Berufsbildes. 
Weitere ähnliche Organisationen sind der Ver-
band slowenischer KonferenzdolmetscherInnen2, 
der Verband slowenischer Literaturübersetzer- 
Innen3 und der Verband slowenischer Überset-
zungsunternehmen4.

Im slowenischen Handelsregister sind derzeit 
985 Unternehmen mit der registrierten Tätig-
keit Übersetzen und Dolmetschen verzeichnet, 
wovon 771 als selbständige Einzelunternehmen 

1) www.dztps.si

2) www.zkts.si/news.php

3) www.dskp-drustvo.si/

4) zpp.gzs.si/slo/
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arbeiten. Den KundInnen steht somit ein um-
fassendes Angebot an Übersetzungsdienstleis-
tungen zur Verfügung, bei dem sie schnell die 
Übersicht verlieren und zwischen mangelnder 
und guter Qualität differenzieren können. 

Die empirische Untersuchung

Im empirischen Teil der Arbeit erfolgte zunächst 
eine Analyse der Internetseiten von zehn slo-
wenischen Übersetzungsunternehmen, die nach 
bestimmten Kriterien ausgewählt und analysiert 
wurden. Dazu soll hier nur die auffällige Ten-
denz erwähnt werden, dass Unternehmen mit 
mehreren festangestellten MitarbeiterInnen auf 
ihren Internetseiten über ein komplexeres und 
umfangreicheres Qualitätsmanagement und An-
forderungsprofil verfügen. 

Anschließend wurde eine Fragebogenuntersu-
chung mit 73 Übersetzungsunternehmen durchge-
führt, welche nach verschiedenen Kriterien aus-
gewählt wurden. Die Rücklaufquote betrug 44 %.

Fragebogenuntersuchung

Mitarbeiterstruktur der Unternehmen
Die häufigsten Arbeitsverhältnisse sind der Au-
torenvertrag (bei 22 % der Unternehmen auch 
über 100) und eine Zusammenarbeit mit selb-
ständigen EinzelunternehmerInnen (s.p.) oder 
mit anderen Unternehmenstypen. Es konnten 
jedoch wenige StudentInnen (meistens fünf bis 
zehn) verzeichnet werden und am wenigsten 
Festangestellte ÜbersetzerInnen (meistens eine 
oder zwei). 

Größe und Dienstleistungsangebot  
der Unternehmen
Allgemein handelt es sich um kleinere Unter-
nehmen mit einem Hauptsitz und keinen Zweig-
stellen. Die niedrige Zahl der Zweigstellen ist 
jedoch nicht überraschend, da die Unternehmen 
hauptsächlich auf das Einsparen von festange-
stellten MitarbeiterInnen ausgerichtet sind. 

Anhand der Frage nach weiteren Dienstleistun-
gen, die das Unternehmen neben dem Überset-
zen anbietet, konnte festgestellt werden, dass 
die AnbieterInnen zum All-Inclusive-Dienstleis-
tungsangebot tendieren. Im Durchschnitt ha-
ben die Unternehmen fünf weitere Dienstleis-
tungen, darunter am häufigsten Dolmetschen, 
Korrekturlesen und Lokalisierung. 

Anforderungsprofile für ÜbersetzerInnen
Die nachfolgende Graphik zeigt die Mindestvor-
aussetzungen bezüglich der Ausbildung:

Die universitäre Ausbildung in Übersetzen wird 
von keinem der Unternehmen als Mindestvoraus-
setzung betrachtet. Dies kann auch mit der Tatsa-
che zusammenhängen, dass es in Slowenien noch 
nicht genügend ausgebildete ÜbersetzerInnen 
gibt, die der Marktnachfrage entsprechen würden. 

Ein ebenso wichtiges Kriterium ist die Arbeitser-
fahrung, die von 94 % der Unternehmen gefor-
dert wird, wobei 56 % der Unternehmen mindes-
tens drei Jahre fordern. Es wurde vermutet, dass 
die Unternehmen, die von ihren ÜbersetzerInnen 
keine Ausbildung verlangen, eine längere Dauer 
von Arbeitserfahrungen erwarten. Dies ist jedoch 
nicht der Fall, da diesbezügliche Forderungen 
unterschiedlich sind.

Die nachfolgenden Fragen bezogen sich auf die 
Bewertung der Fähigkeiten von ÜbersetzerInnen 
bevor und nachdem sie bei dem Unternehmen 
zur Mitarbeit engagiert werden. Davor werden 
verschiedene Prüfungsarten angewandt, meis-
tens die Testübersetzung (88 %), die Prüfung 
von Sprachkenntnissen (47 %), die Prüfung von 
fachspezifischem Wissen (34 %) und die Über-
prüfung von Referenzen (38 %). Nach der An-
stellung bzw. Anwerbung werden lediglich bei 
47% der Unternehmen die ÜbersetzerInnen re-
gelmäßigen Prüfungen untergezogen.

Eine weitere Frage konnte Aufschluss darüber ge-
ben, ob die Unternehmen ihren ÜbersetzerInnen 
eine Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung bie-
ten. Auf diese Frage haben 69 % der Unternehmen 
mit Ja geantwortet. Dieses Ergebnis ist überra-
schend, da aufgrund der geringen Zahl von festan-
gestellten Übersetzern ein niedrigerer Prozentsatz 
von Unternehmen mit Weiterbildungsprogrammen 
erwartet wurde. Allgemein kann beobachtet wer-
den, dass sich die meisten Unternehmen für eine 
Weiterbildung technischer Art entscheiden. 

Universitäre Ausbildung 40%
(Richtung Sprachen)

Fachhochschule 22%

Fremdsprachenzertifikat 19%

Keine Ausbildung 16%

Mittelschule 3% 
(Sekundärschule)
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Qualitätsmanagement

Der nächste Themenbereich war das Qualitätsma-
nagement der Unternehmen. Die erste Frage be-
zog sich auf die Qualitätsstandards, nach denen 
sich die Unternehmen richten. Die eingegange-
nen Antworten ergeben folgende Abbildung: 

Bei der letzten Kategorie gaben die Unternehmen 
an, dass sie firmeninterne Standards befolgen, 
welche sie jedoch nicht näher erläuterten.

Die anschließende Frage sollte Aufschluss darüber 
geben, wer neben den ÜbersetzerInnen bei den 
Übersetzungsprojekten der Unternehmen noch 
beteiligt ist. Die am häufigsten genannten sind 
bei 84 % der Unternehmen die KorrekturleserIn-
nen, bei 75 % Fachpersonen aus anderen Berufen 
und bei 53 % ProjektmanagerInnen, wobei diese 
häufig auch kombiniert auftreten. Was Projektma-
nager anlangt, wurde eine größere Prozentzahl 
erwartet. Übersetzungsunternehmen werden näm-
lich größere Übersetzungsprojekte anvertraut, die 
mehrere Sprachen, Medien und Technologien in-
volvieren und somit von selbständigen Überset-
zerInnen alleine nicht bewältigt werden können. 

Bei mehr als der Hälfte der Unternehmen haben 
die ÜbersetzerInnen keinen Kontakt mit dem 
Endkunden. 56 % der Unternehmen gaben auch 
an, dass die Zielsprache ihrer ÜbersetzerInnen 
nicht ihre Muttersprache ist. Das ist möglicher-
weise damit zu begründen, dass die slowenische 
Sprache zu den kleinen bzw. „dominierten“ (vgl. 
Heilbron 2000) Sprachen gehört, mit vergleichs-
weise wenigen SprecherInnen, wobei nicht genü-

gend fremdsprachige Muttersprachler zur Verfü-
gung stehen, die aus der slowenischen Sprache 
übersetzen können. 

Interpretation der Ergebnisse an-
hand der Qualitätsnorm EN 15038
Es konnte festgestellt werden, dass die sloweni-
schen Unternehmen überwiegend nicht die Be-
schreibungen und Festlegungen befolgen, die 
in der Norm EN 15038 vorgegeben werden. Dar-
unter sind auch einige Unternehmen, die schon 
bei dem Fragebogen angegeben haben, sich 
nach der EN-Norm zu richten. Einzelne Forde-
rungen werden zwar eingehalten, darunter am 
häufigsten die berufliche Weiterbildung und das 
Korrekturlesen nach dem „Vier-Augen-Prinzip“, 
insgesamt kann jedoch behauptet werden, dass 
die Norm in ihrer Gänze nicht befolgt wird.

Ausblick

Durch die vorliegende Arbeit wurde die Sicht 
der Übersetzungsunternehmen erhoben, es 
wäre jedoch interessant, den Blickwinkel zu 
ändern und ÜbersetzerInnen oder KundInnen 
zu befragen, die in Übersetzungsunternehmen 
arbeiten bzw. mit ihnen Erfahrungen gesam-
melt haben. Somit könnten neue Erkenntnisse 
getroffen werden, die zusammen mit den schon 
erarbeiteten ein besseres Gesamtbild der Prob-
lematik darstellen könnten. 

Weitere Aspekte, die in dieser Hinsicht noch un-
tersucht werden könnten, sind die Art und Weise, 
wie Übersetzungsunternehmen die Zusammen-
arbeit mit ihren externen ÜbersetzerInnen ko-
ordinieren. Ein interessanter Forschungsgegen-
stand wären auch Übersetzungsunternehmen, 
die Übersetzen nicht als Hauptdienstleistung, 
sondern lediglich am Rande ihrer Angebotspa-
lette anbieten. Derartige Unternehmen stellen 
auf dem slowenischen Übersetzungsmarkt näm-
lich die Mehrheit dar und verdienen aus diesem 
Grund besondere Aufmerksamkeit.

Antwortmöglichkeiten Prozent Antworten  
insgesamt

EN 15038 28% 7

ISO 9001 32% 8

DIN2345 8% 2

Ethik-Kodex des DZTPS 56% 14

Andere 24% 6
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Herr Ferra, Sie sind im Alter von 16 Jahren mit 
Ihrer Familie nach Österreich gekommen und 
hatten damals keinerlei Deutschkenntnisse?

Ferra: Ja, ich kannte eigentlich kein einziges deut-
sches Wort und ich bin ziemlich bald, nachdem 
wir aus dem Flüchtlingslager nach Wien gekommen 
sind, ins Gymnasium gegangen. Das war eine sehr 
schwierige Zeit. Die Städte in Albanien sind viel 
kleiner als Wien. In meiner Heimatstadt in Alba-
nien habe ich jeden gekannt und konnte mich mit 
jedem unterhalten – und jetzt war ich plötzlich in 
einer Schule und einer Umgebung, in der ich mich 
mit niemandem verständigen konnte.

Sie sind in die fünfte Klasse eingestiegen?

Ferra: Ich glaube, es war die fünfte Klasse. Mei-
ne Eltern und ich wollten kein Jahr verlieren, 
aber das hat sich im Nachhinein eigentlich als 
Fehler herausgestellt, weil ich viel nachzuholen 
hatte und dann große Schwierigkeiten – eigen-
artigerweise nicht mit Deutsch, sondern mit Ma-
the – hatte. Ich war in Mathematik nie schlecht, 
aber damals hatten wir einen Lehrer, der uns die 
Hausaufgaben auf handgeschriebenen Zetteln 
gab. Ich konnte seine Schrift nicht lesen und ich 
hatte gerade begonnen, die Sprache zu erlernen.

Abgesehen von den sprachlichen Problemen – 
wie schwierig war die erste Zeit für Sie?

Ferra: Ich glaube, eine besondere Schwierigkeit 
war mein damaliges Alter. Das Einleben, die Ver-
haltensweisen in der Schule zu deuten, war nicht 
einfach. Es gibt Codes, in denen Jugendliche mit-
einander sprechen, das fängt mit der Kleidung 
an. Es ist sehr schwierig, sich von einem Tag auf 
den anderen auf eine andere Gesellschaft umzu-
stellen. Man kann sich vielleicht sogar schnel-
ler sprachlich verständigen, als dass man diese 
Codes und das kulturelle Umfeld beherrscht. Zum 
Glück hatte ich meine Eltern.

Was hat Sie dazu bewogen, sich für das Überset-
zer- und Dolmetscherstudium zu entscheiden?

Ferra: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich 
habe mich davor verhältnismäßig viel mit Literatur 
beschäftigt und war süchtig nach Dostojewski. Ich 

habe kurz nach der Matura alles von Dostojewski 
gelesen. Und dann dachte ich an Dostojewski und 
Psychologie und wollte Psychologie studieren. Ich 
habe mit dem Psychologiestudium begonnen und 
habe zu dieser Zeit auch einen Job gefunden – 
in einem Würstelstand. Dort habe ich gearbeitet 
und gleichzeitig auch studiert. Das war aber zu 
kompliziert. Dann habe ich immer weniger studiert 
und immer mehr gearbeitet, bis ich vom Arbeitsin-
spektorat erwischt wurde, weil ich ja ein Studen-
tenvisum hatte, mit dem man aber nicht arbeiten 
darf. Ein paar Monate danach erfuhr ich, dass 
mein Visum wegen Schwarzarbeit nicht verlängert 
werde. Mein Vater hat viel Geld gezahlt, um Ein-
spruch einzulegen. Das hat beim ersten Mal nicht 
geklappt. Wir sind dann zu einem zweiten Anwalt 
gegangen, der mir geraten hat, so viele Prüfungen 
abzulegen wie nur möglich. Inzwischen hatte ich 
schon mit dem Übersetzungsstudium begonnen. 
Ich habe erkannt, dass Psychologie mich doch 
nicht so interessiert hat, weil es mit Dostojewski 
wenig zu tun hatte, und dachte, ich möchte mich 
eigentlich mit Literatur beschäftigen. Ich wusste, 
es gibt hier Germanistik und Anglistik, aber kein 
Literaturstudium. Es gibt zwar vergleichende Li-
teraturwissenschaft, aber für mich hat das eher 
nach einem wissenschaftlichen Zugang zur Litera-
tur geklungen. Und da habe ich mir gedacht, dass 
ich mich eigentlich immer für Sprachen begeistern 
konnte, und beschloss, den Wunsch nach Literatur 
beiseite zu lassen und mich nur mit Sprachen zu 
beschäftigen, und habe mir vorgestellt, dass das 
mit einem Übersetzungsstudium möglich wäre.

Dann sind Sie bei uns gelandet. Sie haben das 
Übersetzerstudium in den Sprachen Deutsch, 
Italienisch und Englisch mit dem Magistertitel 
abgeschlossen. Albanisch kann man bei uns ja 
leider nicht studieren. Wie war das Studium für 
Sie – ganz offen?

Ferra: Ich bin ganz offen. Mein Italienisch war 
nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, ein ziemlich 
gutes Sprachgefühl schon damals gehabt, aber 
ich war grammatikalisch sehr schlecht – und in 
Englisch eigentlich genauso. Meine Professoren 
wissen davon ein Lied zu singen. Ich muss zu-
geben, am Anfang habe ich es schwer gefunden, 
für mich selbst ein System zu finden, weil ich 
nicht nur etwas desorganisiert war, sondern mich 
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zu wenig darum gekümmert habe. Vielleicht auch 
deshalb, weil die Probleme mit dem Visum weiter-
hin bestanden, aber vielleicht auch, weil ich ein-
fach ein bisschen zu faul war. In der ersten Zeit 
hatte ich große Schwierigkeiten, mir einen Über-
blick zu verschaffen, welche Prüfungen ich able-
gen soll, wie viele Zeugnisse aus welchem Bereich 
ich für den ersten Studienabschnitt brauche usw., 
und da sind ein oder zwei Semester draufgegan-
gen. Sobald ich allerdings den Überblick hatte, 
muss ich sagen, ist es sehr rasch gegangen. Es 
hat mich auch ziemlich motiviert zu sehen, dass, 
wenn ich was getan habe, es ziemlich schnell wei-
tergegangen ist.

Wie sehen Sie sich – als Schriftsteller, Überset-
zer, Dolmetscher? Wo ordnen Sie sich ein? 

Ferra: Eigenartigerweise habe ich oft das Ge-
fühl, dass jede Handlung in gewisser Weise auch 
eine Übersetzung ist. Ich habe eine Zeit lang als 
Buchmachergehilfe in einem Wettbüro gearbeitet 
und habe auch dort große Ähnlichkeiten und Pa-
rallelen zur Handlung des Übersetzens gesehen: 
Jemand kommt und sagt einige Zeilen auf, die 
dann zu einem Ereignis führen, das in der Zu-
kunft stattfindet. Diese Betrachtungsweise ist 
vielleicht an den Haaren herangezogen, aber ich 
sehe das bei vielen anderen Sachen, und ganz 
besonders bei der Literatur. Es geht dabei darum, 
etwas, das schwer in Worte zu fassen ist, in Worte 
zu fassen, die andere auch verstehen und nach-
vollziehen können. Und dadurch, finde ich, hat 
mir das Studium letztendlich bei dem, was ich 
jetzt tue, sehr viel geholfen.

Sehen Sie Ihre Zukunft eher als Übersetzer/ Dol-
metscher oder als Schriftsteller?

Ferra: Dadurch, dass ich Übersetzen als Handlung 
überall entdecke, sehe ich mich als Übersetzer in 
unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich beschäf-
tige mich mit allen drei Bereichen sehr gerne, d. 
h. ich übersetze, ich dolmetsche und schreibe. 
Das Problem ist, dass Übersetzen und Dolmet-
schen sehr aufwändig sind. Es ist nicht so, dass 
man irgendeine von diesen Tätigkeiten nebenbei 
machen kann. Ich merke, dass ich mich irgend-
wann einmal entscheiden soll. Dadurch dass es 
schwierig ist, allein von dem Schreiben zu leben, 
versuche ich, Schwerpunkte zu setzen und zu sa-
gen, in dieser Zeit werde ich mich auf das eine 
fokussieren und später auf das andere.

Könnten Sie sich vorstellen, albanische Litera-
tur ins Deutsche zu übersetzen? 

Ferra: Ja, darin sehe ich eine große Herausforde-
rung. Ich übersetze gerade einige Gedichte von 
einem jungen kosovarischen Dichter. Das Erstaun-
liche an seiner Lyrik ist, dass er eigentlich eine 
ganz alltägliche Sprache verwendet, aber in die-
ser Umgangssprache Wörter mehrdeutig einsetzt. 
Wie jede Sprache ist auch das Albanische sehr 
nuanciert, und diese Nuancen herüber zu retten 
ist eine große Herausforderung. Die Arbeit macht 
mir auch großen Spaß.

Was wäre Ihr Wunsch oder Ihr Traum?

Ferra: Mein Traum und mein Wunsch wäre eigent-
lich schon das Schreiben. Das grenzt zwar oft an 
Verzweiflung, aber wenn man dann eine Befrie-
digung empfindet in diesem Prozess, ist sie auch 
viel stärker.

Haben Sie ein bestimmtes Schema, einen Zeit-
plan, beim Schreiben?

Ferra: Ich versuche, mich an einen Zeitplan zu 
halten und regelmäßig zu arbeiten, aber das ist 
derzeit noch schwer, weil ich jetzt erst wirklich 
damit begonnen habe und die Mittel dazu habe, 
mich für einige Zeit nur aufs Schreiben zu kon-
zentrieren.

Hat der Chamisso-Förderpreis etwas gebracht?

Ferra: Dieser Preis ist eigentlich der bedeutends-
te für Schriftsteller, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist. Er bedeutet mir wirklich sehr, sehr 
viel und gibt mir das Gefühl, dass ich angekom-
men bin – nach einer sehr langen Reise.

Ich habe Ihr Buch mit großer Begeisterung ge-
lesen. Wie sind Sie auf den wunderschönen Titel 
„Rauchschatten“ gekommen?

Ferra: Ich weiß es nicht. Der Titel hat mich lange 
Zeit begleitet. Wie ich darauf gekommen bin, ist 
eigentlich eine ganz gewöhnliche Geschichte. Ich 
kann nicht einmal sagen, was ich gedacht habe. 
Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich darauf 
gekommen bin, aber dann hatte ich den Titel und 
bin eigentlich wegen des Titels am Projekt hän-
gengeblieben und habe weitergemacht.

Wie autographisch ist das Buch?
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Ferra: Ich habe lange Zeit das Problem gehabt, 
zuzugeben, dass es autobiographisch ist, denn 
man wird dann auf diese autobiographische 
Schiene eingeschränkt. Aber im Nachhinein muss 
ich zugeben, dass ich für dieses Buch auf Ereig-
nisse zurückgegriffen habe, die in meinem Leben 
stattgefunden haben. Natürlich habe ich dabei 
auch eine Auswahl getroffen. Meine Einstellung 
zur Kunst ist, dass Kunst sehr oft im Prozess des 
Auswählens, der Selektion, entsteht. Und in die-
sem Prozess habe ich entschieden, dass ich auf 
jene Ereignisse und Einzelheiten in meinem Le-
ben zurückgreife, die auch das System, in dem 
ich gelebt habe und das ich darstellen wollte, wi-
derspiegeln. Ich wollte zeigen, wie die Menschen 
das politische System erlebt haben, und das Alba-
nien, das für mich sehr wichtig ist, wiedergeben. 
Auf diese Ereignisse habe ich zurückgegriffen, 
und zum Teil haben sie schon einen starken Be-
zug zu meinem Leben.

Es ist ja erstaunlich, dass Sie gleich einmal auf 
Deutsch zu schreiben begonnen haben. Haben 
Sie vorher schon ans Schreiben gedacht? 

Ferra: Solange ich in Albanien war, habe ich ei-
gentlich nie das Bedürfnis verspürt, irgendetwas 
zu schreiben, weil ich da mit anderen Sachen be-
schäftigt war. Das Leben hat mit Freunden statt-
gefunden. Die Beschäftigung mit Büchern ist dann 
später in Österreich gekommen. Die Entscheidung, 
auf Deutsch zu schreiben, war für mich eindeutig, 
ich musste nicht einmal darüber nachdenken. Für 
mich war es klar: Ich lebe in Österreich und ich 
möchte zu Österreichern sprechen. Abgesehen da-
von, ist Deutsch eine ziemlich verbreitete Sprache. 
Aber ausschlaggebend war, dass ich zu Menschen 
sprechen möchte, die in meiner Umgebung sind. 
Und bei „Rauchschatten“ wollte ich die Rolle des 
Einwanderers ganz gefiltert von allem, was diese 
Rolle sonst mitträgt, beschreiben – das Leben des 
Einwanderers in der Zeit davor.

Sie haben bei der Veranstaltung von KulturKon-
takt gesagt, Sie haben kein Problem mit dem 
Begriff „Migrantenliteratur“.

Ferra: Es gibt unterschiedliche Aspekte davon. 
Ich sehe, dass einige Autoren ein Problem da-
mit haben. Ich empfinde es keineswegs als Ein-
schränkung, denn dann müsste ich den Begriff 
„Migrant“ oder das Leben eines Migranten als 
Einschränkung empfinden. Unter diesem Ge-
sichtspunkt habe ich überhaupt kein Problem 

damit. Wenn man mich in eine Schublade steckt 
und sagt, das ist Migrantenliteratur und das ist 
Inländerliteratur, dann habe ich ein gewisses Pro-
blem damit. Aber wenn man so klar trennt und 
die andere Literatur „Inländerliteratur“ nennt 
– ich bleibe bei diesem Wort -, dann wäre ich 
lieber bei der Migrantenliteratur als bei der ande-
ren. Zwangsweise haben meine Themen natürlich 
auch mit dem Migrantenleben zu tun. 

Ihr Buch hat mich sehr fasziniert. Es beschreibt 
eigentlich Alltagsgeschichten und -situationen 
– natürlich immer unter dem damaligen Regime. 
Mir hat die Trennung sehr gut gefallen: Da ist 
einerseits das Regime, aber da sind andererseits 
ganz einfach menschliche Probleme unter die-
sem System. Sehe ich das richtig?

Ferra: Der Versuch war, zu zeigen, dass sich die 
Menschen, ganz gleich in welchem System – und 
das albanische war ein sehr hartes System –, 
unabhängig von den Umständen, ihren Mut zu 
leben bewahren. Deswegen habe ich auch diese 
Trennung gemacht zwischen dem System, das 
diese Menschen zu unterdrücken versucht, aber 
ihre Menschlichkeit eigentlich nicht unterdrücken 
kann.

Gibt es nach „Rauchschatten“ schon weitere 
Pläne?

Ferra: Ja, mein Ziel ist, dass ich den Protagonis-
ten, den kleinen Jungen Erlind, wieder als Figur 
aufgreife, wo er als Erwachsener in Österreich 
lebt und als Dolmetscher arbeitet. Ich finde die 
Rolle des Dolmetschers in einer Gesellschaft wie 
der heutigen eine sehr spannende – als Figur, als 
Funktion und darin, dass man als Vermittler zwi-
schen  Sprachen und Kulturen steht. Auch wenn 
ich auf meine Entwicklung und meine Lebensver-
hältnisse blicke, dann finde ich, dass das Leben 
Erlinds als Dolmetscher ganz spannend ist. Wo 
fühlt er sich zugehörig?

Wo sehen Sie sich selbst? Sie sind in Albani-
en aufgewachsen und leben nun seit mehr als 
zwanzig Jahren in Österreich.

Ferra: Ich fühle mich inzwischen Albanien und 
Österreich gleichermaßen zugehörig. Beide Län-
der und beide Kulturen haben für mich eine wich-
tige Bedeutung.

Herr Ferra, vielen Dank für das Gespräch.
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PROFESSIONALISIERUNG DER VERBANDSARBEIT
Dagmar Sanjath

Die Autorin in Aktion.

Einen interessanten Ansatz verfolgte auch 
ASTTI, unser Schweizer Schwesterverband, 
nämlich Kommunikation vorrangig mit (po-
tentiellen) KundeInnen, ein Thema, das auch 
im UNIVERSITAS-Vorstand schon öfters an-
diskutiert wurde. Der Kunde – das unbekann-
te Wesen? ASTTI hat für diese Zwecke eine 
Adressdatenbank von der schweizerischen 
Handelskammer angekauft und plant, an die 
12.000 Unternehmen mit einem professionell 
gestaltetem Print-Produkt (Layout, journalis-
tische Beiträge etc.) anzusprechen. Allerdings 
ist das Projekt erst im Planungsstadium und 
hat schon ein inhaltliches Redesign erlebt. Wir 
sind schon gespannt auf das Ergebnis und auch 
auf die endgültigen Kosten.

In unserem eigenen Beitrag habe ich versucht, 
die Vorzüge eines professionellen, konsequent 
dem „Markengedanken“ verschriebenen Auf-
tritts hervorzuheben, der auf allen Kommunika-
tionskanälen (elektronisch, Papier, neue Medi-
en, persönlicher Kontakt) mit den wichtigsten 
Interessengruppen (Mitglieder, Unis und Stu-
dierende, Kunden und Öffentlichkeit) zum 
Tragen kommt. Auch die landesweite Zusam-
menarbeit mit den anderen österreichischen 
Verbänden zur besseren Themenübersicht und 
zur Stärkung der Schlagkraft bei konzertierten 
Aktionen über die von uns angeregte Transla-
tionsplattform wurde vorgestellt.
 
Unser drittes Thema, die Wahrung der Konti-
nuität in punkto Informations- und Wissens-
transfer in einer von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern getragenen Organisation, wurde im Rahmen 
eines Workshops am Nachmittag angesprochen, 
neben weiteren Themen wie dem Einsatz von 
Mitgliederkategorien und Zertifizierung zur 
Professionalisierung der Branche oder der pro-
fessionellen Kommunikation mit dem Rest der 
Welt. Zusätzlich zu den von uns schon prakti-
zierten Maßnahmen wie Einladung zu Schnup-
persitzungen, Wochenendklausur für den neu 
konstituierten Vorstand, technologische Mög-
lichkeiten für Zugriff auf Dokumente oder die 
Erlassung des Mitgliedsbeitrags als „Incentive“ 
für Vorstandsmitglieder wurden auch Möglich-
keiten zur Unterstützung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern erörtert, wie die Ermöglichung 

 Während in Österreich die erste Hitzewel-
le des Jahres die Temperaturen in die Höhe 
trieb, fand in London, oder genauer gesagt 
in einem Hotel am Flughafen Heathrow, bei 
strömenden Regen und äußerst bescheidenen 
Temperaturen eine Veranstaltung mit dem Ti-
tel „Professionalising Your Association“ statt. 
Dieses im Rahmen von FIT-Europe vom ITI, 
dem englischen Berufsverband, veranstalte-
te Treffen diente dem Erfahrungsaustausch 
zwischen Berufsverbänden zu Themen wie 
interne Abläufe, Mitgliederkategorien, PR- 
und Kommunikationsstrategien etc. Neben  
UNIVERSITAS AUSTRIA waren vier weitere Ver-
bände mit Präsentationen vertreten.

CCC oder Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru (und 
nein, ich kann es nicht aussprechen …) ist 
der walisische Berufsverband für Sprachmitt-
lerInnen. In Wales ist die Zweisprachigkeit im 
öffentlichen Raum gesetzlich verankert, wes-
halb die Organisation einen leichteren Stand 
dabei hat, Standards einzuführen und die Ver-
bandsmitgliedschaft als Qualitätsmerkmal zu 
vermarkten. In Wales, wie auch im Rest von 
Großbritannien, gibt es keine gerichtlich beei-
deten DolmetscherInnen, daher ist im Bereich 
Gerichts- und Polizeiarbeit die Verbandstätig-
keit umso mehr erforderlich.

Ähnliches gilt für Irland, wo die ITIA als ein-
ziger Berufsverband ebenfalls diese Agenden 
wahrnimmt. Aus diesem Grund wurde dort vor 
kurzem eine neue Mitglieder-Kategorie (ITIA-
Certified) eingeführt, die bereits gut ange-
nommen wird und sich zur Qualitätsmarke ent-
wickelt.

Der in Deutschland von einer Xing-Gruppe aus-
gehend gegründete DVÜD e.V. (Deutscher Ver-
band der freien Übersetzer und Dolmetscher) 
stellte erstmals in diesem Rahmen sein Mento-
ring-Programm vor. Nach Aussage der Vorsit-
zenden Tanya Quintieri hat der Verband derzeit 
50 Mitglieder. Die eigentlich als gewinnorien-
tiertes Unternehmen aufgestellte Gruppe sieht 
ihre Aufgabe darin, die SprachmittlerInnen 
und die Wirtschaft näher zusammenzubringen 
– die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten.
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unterschätzt werden; sie fördert sicherlich 
den Dialog unter den Verbänden. Weitere Gele-
genheiten zum Networking und Kontakteknüp-
fen gab es beim Abendessen, das gemeinsam 
mit zahlreichen ITI-Mitgliedern eingenommen 
wurde, die gleichzeitig eine Veranstaltung zur 
Überarbeitung ihrer Statuten und Dokumente 
besucht hatten.

Der Kurztrip in den Regen hat sich also in 
vielerlei Hinsicht gelohnt – und traditionelle 
England-Aficionados haben ja für Sonne und 
Hitze ohnehin nicht so viel übrig …

von Fortbildungen für Fähigkeiten, die auch 
in anderen Bereichen einsetzbar sind, wie z.B. 
Kommunikations- und Präsentationstechniken 
oder Konfliktmanagement oder die Stärkung der 
Identifikation mit der Funktion (persönliche 
Affinität für den Zuständigkeitsbereich, per-
sonalisierte Verbands-Mailadressen, Nennung/
Präsentation auf der Verbandswebsite).

Insgesamt waren wohl für jede und jeden der 
rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahl-
reiche Anregungen dabei. Die Möglichkeit zum 
gegenseitigen Kennenlernen darf auch nicht 

ZUR PERSON:
JULYA RABINOWICH – MALERIN, DOLMETSCHERIN, 
SCHRIFTSTELLERIN & KOLUMNISTIN
Interview geführt von Heide Maria Scheidl

Schwarz gekleidet und dennoch ein schil-
lernd-bunter Vogel: Als Julya Rabinowich das 
kleine Cafe am Fleischmarkt schnellen Schrit-
tes auf der Suche nach ihrer Interviewerin 
durchquert, ist das noch nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich. Aber spätestens beim ersten 
Wortwechsel wird eines schnell klar: Frau Rabi-
nowich ist ein ganz besonderer Mensch - eine 
dynamische, quirlige, übersprudelnde, facet-
tenreiche, hin- und mitreißende Persönlich-
keit.

Unser Treffpunkt ist das „kleine Diglas“, wie 
Julya Rabinowich die Dependance des altehr-
würdigen Diglas mit Stammsitz in der Woll-
zeile liebevoll nennt. Julya Rabinowich mag 
die Atmosphäre hier und sie arbeitet – also 
schreibt – in dieser winzigen, von außen völlig 
unscheinbaren Kaffee-Konditorei auch gerne. 
Am Weg zu unserem Treffen hat sie sich per 
SMS entschuldigt, dass sie sich 15 Minuten 
verspäten würde, und dann ist sie doch fast 
pünktlich. 

Sie sagt, es sei alles drunter und drüber ge-
gangen an diesem Tag, sie sehe wahrscheinlich 
furchtbar aus, und wirkt dabei doch völlig ent-
spannt und souverän. Frau Rabinowich bestellt 

ein großes Soda-Zitron, denn Kaffee braucht 
sie „heute keinen mehr“ - alle Termine ver-
schoben und umgeschichtet. Hundebedingt, 
der musste nämlich wegen seines Bandschei-
benvorfalls noch schnell ins Spital gebracht 
werden.

Die Frage der Kellnerin, ob es denn „eine kleine 
Sünde dazu“ sein dürfe, verneint sie dankend, 
sie habe heute schon am Vormittag gesündigt.

UNIVERSITAS: Frau Rabinowich, erzählen Sie 
doch etwas über Ihre Vorgeschichte. Wann und 
unter welchen Umständen sind Sie nach Öster-
reich gekommen?

JR: Ich bin gemeinsam mit meinen Eltern und 
meiner Großmutter nach Österreich gekommen. 
Ich war damals sieben Jahre alt und meine Fami-
lie kam im Rahmen eines Abkommens mit Russ-
land nach Wien, im Zuge dessen jüdische Staats-
bürger – vorrangig Künstler – aus Russland in 
die USA, nach Neuseeland, Israel oder in andere 
westliche Staaten emigrieren konnten. Wien war 
eigentlich nur als Zwischenstation geplant. Dann 
hatte aber mein Vater mit einer ersten Ausstel-
lung hier so großen Erfolg, dass wir beschlossen 
zu bleiben.

Julya Rabinowich



20 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 2/12

Deutschkenntnisse:  
„Wolf“ und „Benzin“

UNIVERSITAS: Konnten Sie und Ihre Familie 
Deutsch, als Sie nach Wien kamen?

JR: Ich selbst konnte kaum Deutsch, als wir in 
Wien angekommen sind. Ich hatte einen dreiwö-
chigen Deutschkurs besucht und kannte unge-
wöhnliche Wörter wie „Wolf“ oder „Benzin“, die 
hier vor Ort dann recht nutzlos waren. Ich bin 
dann in Österreich in die zweite Klasse Volksschu-
le eingestiegen und dort habe ich – mit erhebli-
chen Anfangsschwierigkeiten - die deutsche Spra-
che gelernt. Mein Vater sprach kein Wort Deutsch 
und erlernte die Sprache in der Folge auch nur 
mangelhaft, meine Mutter hat sich im Lauf der 
Jahre sprachlich ganz gut eingelebt. Und meine 
Großmutter war Kunsthistorikerin, sprach von An-
fang an sehr gut Deutsch und hat hier dann auch 
viele Jahre Russisch-Unterricht gegeben.

UNIVERSITAS: Haben Sie heute noch Kontakt 
zu Freunden oder Familie in Russland? Wie sind 
Ihre Russisch-Kenntnisse heute?

JR: Ich war zuletzt im Alter von 23 Jahren in 
Russland. Also nein, mein Kontakt ist eher spär-
lich. Ich habe Russisch-Defizite: Das moderne 
Russisch fehlt und zum Beispiel bei Schimpfwör-
tern kann ich nicht mitreden. Ich vertrage das 
Land auch nicht gut: die politische Lage, die ge-
nerelle Entwicklung dort, damit kann ich wenig 
anfangen. Vor allem auch in Zusammenhang mit 
meiner Dolmetschtätigkeit für tschetschenische 
Flüchtlinge hat sich das bestätigt. Außerdem 
habe ich Flugangst – ich fliege nur, wenn es 
sich beruflich nicht vermeiden lässt. Ende April 
zum Beispiel muss ich nach New York. Ich wurde 
eingeladen, beim PEN World Voices Festival zu 
lesen, was für mich eine große Ehre ist. Ich bin 
neben Daniel Kehlmann die einzige Teilnehmerin 
aus Österreich, und es werden internationale 
Preisträger wie zum Beispiel Salman Rushdi dort 
sein. Es macht mich stolz, dass ich eingeladen 
wurde.

UNIVERSITAS: Beeindruckend. Gehen wir aber 
vorerst noch einmal ein paar Schritte zurück. 
Sie sagten, Sie haben Deutsch dann also in der 
Schule in Wien gelernt. Nach dem Gymnasium 
haben Sie Dolmetschen studiert. Welche Spra-
chen haben Sie gewählt?

JR: Ja, ich habe Dolmetschen studiert und mit 
Russisch und Spanisch begonnen. Nach drei Jah-
ren habe ich meine zweite Fremdsprache Spa-
nisch durch Englisch ersetzt, das habe ich dann 
noch halbherzig eine Zeitlang studiert, habe 
aber schließlich zum Kunststudium an der „An-
gewandten“ gewechselt und dieses abgeschlos-
sen. Das Dolmetschstudium war mir doch zu tro-
cken und ernsthaft.

UNIVERSITAS: Wie kamen Sie denn ursprüng-
lich auf das Dolmetschstudium? War das ein 
Herzenswunsch?

Dolmetschen als Brotberuf und 
Krankmacher

JR: Herzenswunsch, hm. Eigentlich war es mehr 
Ausdruck einer postpubertären Rebellion gegen 
meine Eltern. Die wollten immer schon, dass ich 
Künstlerin werde, so wie sie. Ich hatte aber lange 
Jahre miterlebt, wie schwierig ein Künstlerleben 
mitunter sein kann und wollte – auch ein bisschen 
aus Trotz heraus – einen „Brotberuf“ lernen. Ich 
hatte in meiner Kindheit und Jugend auch oft ge-
dolmetscht, insbesondere für meinen Vater, und 
Kunstgeschichtliches für meine Großmutter über-
setzt, da lag das Dolmetschstudium nahe.

UNIVERSITAS: Sie haben viele Jahre bei der Di-
akonie im Asylbereich Russisch gedolmetscht. 
Sind Sie heute noch als Übersetzerin oder Dol-
metscherin tätig? 

JR: Ich habe auch als literarische Übersetzerin 
gearbeitet, aber das tue ich heute nur noch, 
wenn mir selbst nichts einfällt, also in unkreati-
ven Phasen beim eigenen Schreiben.

UNIVERSITAS: Und arbeiten Sie noch als Dol-
metscherin?

JR: Nein, damit habe ich ganz aufgehört. Ich 
habe viele Jahre etwa die Hälfte meiner Erwerbs-
zeit gedolmetscht: im Umfeld der Psychiatrie, 
bei der Therapie von Gewaltopfern. Das war sehr 
vereinnahmend und hat mich im Lauf der Zeit im-
mer stärker belastet. Es hat die Balance zwischen 
Arbeit und Privatleben gefehlt. (Pause)
Ich habe mit dem Dolmetschen aufgehört, als die 
Panikattacken die Arbeitsstunden überwogen. 
(Pause)
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Die Liebe zur Übersetzerin

UNIVERSITAS: Sie haben mittlerweile als 
Schriftstellerin reüssiert, eines Ihrer Werke 
wurde mit dem Rauriser Literaturpreis ausge-
zeichnet. Wie gestaltet sich Ihre berufliche 
Tätigkeit heute? 

JR: Ja, ich habe viel veröffentlicht und kann 
mittlerweile von der Schriftstellerei recht gut 
leben. „Spaltkopf“ wurde inzwischen sogar ins 
Englische übersetzt.

UNIVERSITAS: Von wem wurde der Roman 
übersetzt? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrie-
den? Und wie haben Sie die Auswahl der Über-
setzerin getroffen?

JR (euphorisch): Ich liebe meine Übersetzerin, 
sie ist großartig! Sie heißt Tess Lewis und hat 
Größen wie Bachmann oder Handke übersetzt. 
Sie lebt in New York und wurde mir neben zwei 
anderen Übersetzerinnen vom Verlag vorgeschla-
gen. Ich habe mich aber sofort nach Durchsicht 
ihrer Testübersetzung für sie entschieden und 
die anderen Kandidatinnen gar nicht mehr in Be-
tracht gezogen.

UNIVERSITAS: Hatten sie während der Über-
setzung des Buches laufend Kontakt?

JR. Wir haben ständig kommuniziert, die Über-
setzung ist kapitelweise erfolgt und wir haben 
uns nach jedem Teil, aber auch oft dazwischen, 
intensiv abgestimmt. Es hat mich beeindruckt, 
was sie aus vielen wirklich anspruchsvollen Stel-
len gemacht hat. Wie kann man bloß „Nicht ab-
gebissen, nicht abgerissen“ in ein schönes Eng-
lisch bringen?

UNIVERSITAS: Ist eine Übersetzung in weitere 
Sprachen geplant?

JR: Ja. „Spaltkopf“ soll auch ins Koreanische 
übersetzt werden.

UNIVERSITAS: Weshalb ausgerechnet ins Kore-
anische, das ist doch eher ungewöhnlich?

JR: Das kann ich auch nicht sagen, offenbar gibt 
es in Korea ein großes Interesse für österreichi-
sche Literatur.

UNIVERSITAS: Womit beschäftigen Sie sich 
zurzeit? Steht nach der „Herznovelle“ ein neu-
es Rabinowich-Buch ins Haus?

JR: Genau, momentan bin ich dabei, meinen 
dritten Roman, „Die Erdfresserin“, fertigzustel-
len. Da kommt im Übrigen eine Dolmetscherin 
vor. Ich habe mich sozusagen selbst in das Buch 
hineinplatziert. In dem Roman geht es um eine 
Frau, die ihre Heimat in Osteuropa verlässt, um 
im „goldenen Westen“ Geld für ihre Familie zu 
Hause zu verdienen. 

„Sprache ist Teil meiner Schritte, 
Teil meiner Haut, die ich abstreife 
und wechsle, jeder gute Schau-
spieler muss das können.“ – 
Aus: „Die Erdfresserin“ von Julya Rabino-
wich, ab Ende Juli im Buchhandel erhältlich

JR: Die Szene mit der Dolmetscherin habe ich 
gerade kürzlich erst eingefügt. Die Hauptprota-
gonistin ist in der Psychiatrie und soll und mit-
hilfe einer Dolmetscherin vernommen werden. 
Sie lehnt deren Anwesenheit und sprachliche 
Vermittlungstätigkeit aber ab, diese wird nach 
anfänglicher Nichtbeachtung schließlich auch 
weggeschickt. Der Dialog ist folgendermaßen 
(Julya Rabinowich zückt das Smartphone und 
rezitiert vom Display:)

„Wie heißen Sie?“
„Schicken Sie die Dolmetscherin 
hinaus.“
„Die Dolmetscherin bleibt da.“
„Ich kann für mich selbst  
sprechen.“
„Nicht in meiner Sprache.“

UNIVERSITAS: Wir können also gespannt sein 
auf Ihr neues Buch. Wann wird es erscheinen?

JR: „Die Erdfresserin“ wird am 30. Juli in Öster-
reich präsentiert, bis dahin ist aber noch einiges 
zu tun. Jetzt gleich anschließend habe ich ein 
Treffen im Landtmann mit meiner Verlegerin, um 
ein paar Dinge im Endstadium zu besprechen.
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UNIVERSITAS: Dann nur noch eine kurze (Häns-
chen- und) Gretchenfrage am Schluss: Wie hal-
ten Sie’s mit dem Gendering? In Ihren Veröf-
fentlichungen in Zeitungen verwenden Sie die 
männliche Form. Bei SOS Mitmensch haben Sie 
eben als eine der ErstunterzeichnerInnen die 
Petition „Stopp dem falschen Gerede vom ‚Mi-
grationshintergrund’“ unterschrieben. Sie sind 
sich also der sprachlichen Dimension in der 
Gleichberechtigungsdebatte sehr wohl bewusst 
– wie passt das mit ihrer traditionellen Ver-
wendung der männlichen Formen zusammen?

JR: Hm. Gendergerechte Formulierungen sind 
wichtig, im Alltagsjournalismus, in der Alltags-
sprache. Aber im schriftstellerischen Umfeld bin 
ich dagegen. Es entspricht nicht meinem Sprach-
gefühl und meinem Sozialgefühl, würde meiner 
Meinung nach in literarischen Texten aufgesetzt, 
ja sogar unästhetisch wirken. Anders ist das mit 
dem Migrations-Gerede. „Migrationsliteratur“ zum 
Beispiel, wenn ich das schon höre … Ich habe dem 
Themenkreis auch gerade meine letzte Kolumne 
im Standard gewidmet. Wenn ein Österreicher ei-
nen in Nigeria spielenden Roman schreibt, ist es 
ein Roman. Wenn ein Nigerianer dasselbe tut, ist 
es Migrationsliteratur. Das setzt einfach falsche 
Signale, macht Unterschiede, wo keine sind.

Mit diesem Statement findet das Interview ein 
Ende. Julya Rabinowich verschwindet noch in 
den oberen Stock des kleinen Diglas, kehrt 
nach wenigen Minuten strahlend frisch ge-
schminkt zurück und verabschiedet sich mit 
den Worten: „Ich komme jetzt eh schon wie-
der zu spät.“ – Und wird doch bestens gelaunt 
auch bei ihrem nächsten Termin pünktlich an-
kommen.

Wer die sympathische Schriftstellerin in klei-
nen Häppchen kennenlernen oder begleiten 
will: Ihre Kolumne „Geschüttelt, nicht ge-
rührt“ erscheint allwöchentlich im Album des 
Standard.

Wer Lust auf mehr von Rabinowich hat: „Spalt-
kopf“ („Splithead“) und „Herznovelle“ sind 
im Buchhandel erhältlich. Zwei Theaterstücke 
sind bei ihr beauftragt. Man kann gespannt auf 
die ersten Aufführungen sein. Davor lesen wir 
aber wahrscheinlich noch „Die Erdfresserin“.

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz
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DA WIRD DER KREBS EINFACH ZUM KREBSCHEN!
Sevgi Uluköylü

Sevgi Uluköylü, Absolven-
tin des ITAT, Konferenz- & 
Kommunaldolmetscherin & 
Übersetzerin für Türkisch & 
Englisch, Vorstandsmitglied 
von UNIVERSITAS AUSTRIA, 
Dolmetschbüro Sprint Graz: 
www.sprint-online.eu

Sprachenübergreifende Kommunikation 
im kommunalen Bereich 

Ein Bauer, der nicht lesen und schreiben 
konnte, brachte Hoca Nasreddin1 einen Brief 
und bat ihn, diesen vorzulesen. Doch der 
Hoca beschied ihm: „Die Handschrift ist 
so schlecht, dass ich den Brief nicht lesen 
kann“. Da wurde der Bauer böse und sagte: 
„Du trägst den Turban eines Gelehrten und 
kannst noch nicht einmal einen Brief lesen!“ 
Da setzte der Hoca seinen Turban ab, setz-
te ihn vor sich hin und meinte: „Wenn du 
denkst, dass jeder, der einen Turban trägt, 
ein Gelehrter ist, dann setz ihn auf und ließ 
den Brief vor!“

Einleitung

Der Bedarf an qualifizierten DolmetscherInnen 
wurde und wird leider immer noch viel zu oft mit 
dem Einsatz von Laien gedeckt. Es gibt kaum 
Qualitätskontrollen und es herrscht wenig Be-
wusstsein vonseiten der AuftraggeberInnen für 
die Notwendigkeit professioneller Kommunal-
dolmetscherInnen. Im vorliegenden Beitrag soll 
anhand einiger, teils aus meinem eigenen Erfah-
rungsschatz stammenden Fallbeispiele – wobei 
einige selbsterklärend sind und keiner ausführ-
lichen Erklärung bedürfen – aufgezeigt werden, 
wie wichtig der Einsatz von qualifizierten Dol-
metscherInnen ist und welche Konsequenzen der 
Einsatz von LaiendolmetscherInnen haben kann. 

Gehirn(-erschütterung) = 
Gehirn(-blutung) 
    In einem Arzt-Patientin-Gespräch, bei dem 
die Tochter dolmetscht, hört die Patientin plötz-
lich den Satz: „Mama, du wirst sterben“. Ab-
gesehen – wie sich im Nachhinein herausstellt 
– von der falschen Dolmetschung ist die Tragik 
der Situation, ein Kind müsse einem Elternteil 
eine solche Nachricht übermitteln, entsetzlich. 
Als Dolmetscherin huscht einem ein erleichter-
tes, jedoch auch ein trauriges Schmunzeln über 
das Gesicht, wenn sich herausstellt, dass der 
verärgerte Arzt der unter Diabetes leidenden 
Patientin zuvor tatsächlich gesagt hat: „Wenn 
Sie nicht endlich auf Ihre Ernährung achten, 
werden Sie sterben“ (Uluköylü 2010).

    Wie gut Kinder allerdings die Situation zu ih-
rem Vorteil nutzen können, wenn die Eltern und 
z. B. LehrerInnen sich sprachlich nicht verstän-
digen können, wird in dem deutschen Filmdrama 
„Jenseits der Stille“ (Link 1996) deutlich. Bei 
einem Lehrerin-Eltern-Gespräch muss die kleine 
Lara für ihre gehörlosen Eltern dolmetschen.

Lehrerin: Sie [Lara] kann unmöglich versetzt 
werden, wenn sie nicht besser wird in Lesen und 
Schreiben. 
Lara: Mein Lesen wird langsam besser, aber es ist 
noch nicht ganz perfekt. 
[...]
Lehrerin: Lara hast du ihnen meine Bedenken 
auch wirklich alle deutlich gemacht?
Lara: Ich hab ihnen alles gesagt. Nicht Wort-für-
Wort, aber so ziemlich. (ibid.: 34:17)

   Einer 65-jährigen Türkin wird nach einer 
Odyssee von Arztbesuchen die Diagnose im 
Krankenhaus mitgeteilt: „Sie haben Krebs! 
Wir werden sie operieren müssen und Ihnen 
höchstwahrscheinlich das linke Auge entfer-
nen müssen, damit sich der Krebs nicht wei-
ter ausbreitet.“ Die Schwiegertochter der Frau, 
die sie begleitet, dolmetscht: „Mama, der Arzt 
sagt, dass du eine Entzündung im Gesicht hast 
und sie dir das Auge herausoperieren müssen. 
Wenn du dich nicht operieren lässt, kann sich 
die Entzündung verschlimmern und du kannst 
Krebs bekommen“. Der Grund für die falsche 
Dolmetschung der Schwiegertochter war nicht 
etwa, weil sie den Arzt nicht richtig verstanden 
hätte, sondern, weil sie wusste, dass die Frau 
diese Diagnose nicht verkraften und sich auf-
geben würde. 

    Eine ledige Frau, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig ist, wird von ihrer Cousine als 
Dolmetscherin zum Arzt begleitet. Im Laufe der 

1) Hoca Nasreddin (oder auch Hodscha Nasreddin) ist ein berühmter türkischer Gelehrter. Er kommt in vielen Schwänken vor, in denen man 

die Lebensweisheiten, den Humor und die Ironie des anatolischen Volkes erkennen kann. 
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Untersuchungen soll die Cousine die Frage stel-
len, ob die Möglichkeit einer Schwangerschaft 
besteht. Der dolmetschenden Cousine ist be-
wusst, dass es bei einer traditionell aufgewach-
senen unverheirateten Türkin ausgeschlossen 
wird, dass sie schwanger sein könnte und sie 
die Frau mit dieser Frage beleidigen würde. Der 
Arzt erwartet aber von ihr, dass sie als Dolmet-
scherin der Patientin diese Frage stellt, um sich 
abzusichern und seine Untersuchungen fortset-
zen zu können (Uluköylü 2008:191f.). Wie also 
dem Dilemma entfliehen? 

   Ein Mädchen im Vorschulalter wurde von ei-
nem Jungen im Hauptschulalter zu einer sexu-
ellen Handlung gedrängt. Eine Sozialarbeiterin 
lädt die Eltern des Mädchens zu einem Gespräch 
ein. Da die Eltern die deutsche Sprache nicht 
ausreichend beherrschen, werden sie gebeten, 
jemanden mitzunehmen, der ihnen bei der Ver-
ständigung behilflich ist. Sie werden von einem 
guten Bekannten mit ausreichenden Deutsch-
kenntnissen zum Gespräch begleitet. Im Lau-
fe des Gespräches entpuppt sich der Bekannte 
als Vater des Täters, der – sowie die Eltern des 
Mädchens – erst bei dem Gespräch von dem Vor-
fall erfährt.

   Ein Kind wird in Folge eines Sturzes ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Laut einem Bekannten 
mit durchschnittlichen Deutschkenntnissen hat 
das Kind eine kleine Gehirnblutung erlitten. Bei 
weiteren Untersuchungen wird auch eine Zyste 
im Gehirn diagnostiziert. Die Mutter berichtet 
den LehrerInnen des Kindes darüber. Näheres 
zur medizinischen Situation kann die Mutter 
ihnen nicht sagen, da der Bekannte, der sie als 
Dolmetscher ins Krankenhaus begleitete, ihr 
erst nach dem Arztgespräch vor dem Untersu-
chungsraum über die Diagnose benachrichtigt 
hat und sie so nicht mehr die Möglichkeit hatte, 
dem Arzt Fragen zu stellen. Die Unwissenheit 
der Mutter wird von den LehrerInnen als Desin-
teresse interpretiert.

Nach fast einem ganzen Jahr bei einem Ge-
spräch mit Sozialarbeiterin, Dolmetscherin und 
Schulärztin, erklärt die Ärztin der Mutter an-
hand der Arztbriefe aus dem Krankenhaus, dass 
das Kind bei dem Sturz keine Gehirnblutung, 
sondern eine Gehirnerschütterung erlitten hat 
und dass die Zyste im Kopf so klein ist, dass die 
Mutter sich keine Sorgen machen braucht. 

   Aufgrund der Zweisprachigkeit der Kurden 
traut sich eine Laiendolmetscherin für Tür-
kisch, den Auftrag anzunehmen. Was sie aller-
dings nicht weiß, ist, dass die Sprachkennt-
nisse eines Kindes in der Muttersprache, also 
Kurdisch, eingeschätzt werden sollen. Da sie 
sich während des Auftrags nicht die Blöße ge-
ben möchte, dass sie die Sprache des Kindes 
nicht beherrscht, versucht sie die sprachlichen 
Kenntnisse des Kindes auf Türkisch zu ermitteln 
und leitet an die Pädagoginnen weiter, dass 
das Kind sie nicht verstehe und daher geringe 
Sprachkenntnisse habe. Die Unzulässigkeit der 
Einschätzung der Dolmetscherin kommt erst 
zutage, nachdem der Vater des Kindes der Pä-
dagogin mitteilt, dass die Muttersprache des 
Kindes Kurdisch sei, die Dolmetscherin aber 
Türkisch mit ihm gesprochen habe und das 
Kind die Dolmetscherin daher auch nicht ver-
stehen konnte.

Conclusio

Bei solchen Beispielen, die keinesfalls Einzel-
fälle der misslungenen Kommunikation sind, 
wundert es mich nicht mehr, wenn ich mich z. 
B. im Krankenhaus bei einem Kommunaldolmet-
scheinsatz einer Ärztin als Dolmetscherin vor-
stelle und sie mich fragt: „Aha, sprechen Sie 
deutsch?“ Das ist Alltag im Leben einer Kom-
munaldolmetscherin.

Professionalität, Objektivität und persönlicher 
Abstand qualifizierter DolmetscherInnen zu den 
Gesprächsteilnehmern kann allen neben kos-
tenintensiven Folgegesprächen, Fehldiagnosen 
bzw. Fehlentscheidungen, überproportionaler 
Inanspruchnahme sozialer, medizinischer und 
therapeutischer Dienste, unnötiger Medikamen-
tenverschreibung und falscher Medikamenten-
einnahme, auch sehr viel Leid ersparen und 
Konfliktsituationen auflösen! 

Nicht nur auf Regierungsebene oder in der Wirt-
schaft muss zwischen Sprachen professionell und 
reflektiert vermittelt werden, damit eine fehl-
geleitete Dolmetschung nicht zu Katastrophen 
führt. Die Katastrophe muss nicht sofort inter-
nationales Ausmaß annehmen, um für uns nicht 
gleichwertig wichtig zu sein. Oder wäre uns das 
Wohlergehen unserer eigenen Familie es nicht 
wert, dass ihr Leben nicht am Wort eines „Be-
kannten, der Deutsch versteht“ hängen muss? 
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REZENSION: „DIE INTEGRATIONSLÜGE“
Brigitte Schön

Brigitte Schön ist freiberuf-
liche Konferenzdolmetscherin 
und arbeitet aus Englisch, 
Niederländisch, Dänisch, 
Schwedisch und Norwegisch.

 Dass ein Werk mit dem Titel „Die Integrati-
onslüge“ überhaupt auf der „UNIVERSITAS“-
Liste der zu besprechenden Bücher landete, 
fand ich überraschend und mutig. Denn das ist 
schwer vermintes Terrain. Ich mag mutig.

Der Buchumschlag verspricht „Antworten in 
einer hysterisch geführten Auseinanderset-
zung“, und da sich die beiden Lager A (An-
ti-Einwanderung) und B (BefürworterInnen) 
schon seit langem nicht mehr unterhalten 
(falls das jemals der Fall war), sondern ein-
ander nur mehr schriftlich und mündlich mit 
Verbalinjurien zuschütten, war ich gespannt.

Der Sozialexperte und Vorsitzende des Anti-
Armutsnetzwerks „Armutskonferenz“ Martin 
Schenk sowie die Journalistin Eva Maria Ba-
chinger meinen, dass es bei Integration in ers-
ter Linie um die soziale Rangordnung geht und 
nicht um Kultur, Abstammung oder Religion. 
Wer Geld hat oder danach aussieht, werde als 
Fremder akzeptiert, ist die These.

Dazu werden alle integrationsrelevanten Berei-
che wie Arbeitsmarkt, Gesundheit, Wohnung, 
Bildung, Kranken- und Altenpflege und Schule 
auf ihre soziale Komponente abgeklopft, da-
zwischen eingestreut sind Reportagen über 
Langenthal in der Schweiz, Berlin-Kreuzberg, 
Wien und Linz.

Im Vorwort weisen die AutorInnen darauf hin, 
dass die Integrationsdebatte vom Irrweg des 
„pluralen Monokulturalismus“ geprägt sei, ein 
vom indischen Wirtschaftsnobelpreisträger 
Amartya Sen geprägter Begriff, womit gemeint 
ist, dass „ganze Bevölkerungsgruppen von ei-
ner einzigen Kultur und einer einzigen Identi-
tät ausgehen, der sich alle einzufügen haben. 
Sie kann durch Blut, Herkunft oder Religion 
bestimmt sein.“

„Kultur“ sei die Ausrede für unterlassene Men-
schenrechtsdebatten und politische Versäum-
nisse einer Gesellschaft. Das sei nun einmal 
einfacher, als die zugrundeliegenden sozialen 
Schieflagen anzupacken.

Damit begibt sich das Buch auf Spurensuche 
nach Langenthal in der Schweiz, das in einer 
Volksabstimmung 2009 den Bau eines Mina-
retts ablehnte. Gleichzeitig steht in Langen-
thal völlig unbehelligt und unbekämpft ein 
von einem indischen Multimillionär gebauter 
Sikh-Tempel. –  Dieser Lokalaugenschein über-
zeugt mich jedoch nicht ganz vom Monopol des 
Sozialstatus bei der Akzeptanz von Fremden.

Die nachfolgende Analyse über Armut baut 
hingegen sehr kohärent verknüpfte Argumen-
tationsketten auf. Dauerhafte Armut anderer 
werde im selben Maße wie sozialer Aufstieg 
von den jeweils Bessergestellten als Bedro-
hung interpretiert. Es gehe um die Aufrecht-
erhaltung des sozialen Abstands zu den Dazu-
gekommenen. Woran nicht wie kolportiert in 
erster Linie die   Modernisierungsverlierer be-
sonders interessiert seien, sondern die selbst-
ernannten „Leistungsträger“. Die auch ihr Fett 
abkriegen.

Ein starkes Kapitel mit Themen wie Verliererbe-
schimpfung, Sozialdarwinismus, Einkommens-
schere und der Lüge von der Mittelschicht.

Danach Besuch bei „Jugendlichen in Berlin 
Kreuzberg“: Die berüchtigte Rütli-Schule in 
Neukölln (…), mehr als 80% Migrationshin-
tergrund-SchülerInnen, ist jetzt ein „Campus“. 
Erfolgreich werde mit besserer Ausstattung 
und mehr Personal versucht, Biografien mit-
tels „Wertschätzungskultur“, Einbindung der 
Eltern und Einsatz von SozialarbeiterInnen 
umzudrehen.

Der Klassenstandpunkt – ohne Wenn und Aber
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Mehr Raum widmet man einem Ausbildungs-
projekt namens „Durchbruch“, eine Anlauf-
stelle für hochproblematische Migrantenkids. 
Eine Art Word-Rap der Jugendlichen und ihrer 
Betreuer. Ja, eh. Ein ZEIT-Dossier macht das 
besser. Außerdem jault dieser Abschnitt nach 
einem energischen Lektorat.

@Schulbildung: SchülerInnen aus Haushalten 
mit geringerer Bildung kriegen systematisch 
die schlechteren Noten. Oder bei gleichen 
Noten weniger oft eine AHS-Empfehlung  als 
Bildungsbürgerkinder. Das Schulsystem funk-
tioniere nach Herkunfts- und nicht nach Leis-
tungskriterien. Das ethnische Milieu sei aber 
kaum eine Beeinflussung der Bildungswege, 
wird eine Soziologin der Uni Wien zitiert. Nach 
der Bildung der Eltern sei die Anzahl der Ge-
schwister aussagekräftig = armer Haushalt.

Und sie kriegen nur deswegen so viele Kinder, 
weil sie aus einer unteren Schicht kommen?, 
frage ich mich. In der Wiener Arbeiterklasse 
sank doch die Geburtenzahl während der Wirt-
schaftskrise nach dem ersten Weltkrieg recht 
stark. Ohne moderne Verhütungsmittel und 
ohne mehr Schulbildung.

Gebärfreudigkeit hat also wirklich gar nichts 
mit Kultur/Tradition zu tun? Wenn die im glei-
chen Staat, Jugoslawien, sozialisierten bäuer-
lichen Serben und Kosovo-Albaner – auch nach 
Auswanderung – unterschiedliche Geburtsra-
ten haben (letztere bekanntlich die höchste 
Europas)? Hier greift mir das reine Klassenar-
gument zu kurz. 

Wie erwartet, sehen die AutorInnen im guten 
Beherrschen der Muttersprache den Schlüssel 
zur guten Beherrschung der Fremdsprache. So 
sehen das zwar fast alle ExpertInnen – aber 
wo kommen dann in den USA die vielen perfekt 
Englisch sprechenden Kinder aus Immigranten-
familien her, die ihre Muttersprache recht oft 
nur mehr passiv beherrschen? Da bleiben für 
mich Fragen bezüglich der Allgemeingültigkeit 
der Theorie offen.

Kanada wird jedenfalls vor den Vorhang geholt 
wegen seines vorbildlichen Schulsystems, das 
bei PISA die meiste Chancengleichheit für alle 
beweist. Österreich ist am anderen Ende der 
Skala.

Im nächsten Kapitel werden in Wien stim-
mig die Arbeitswelten einer nigerianischen 
„Augustin“-Verkäuferin und Asylwerberin und 
eines als Koch arbeitenden afghanischen Ex-
Diplomaten beschrieben. – Das Problem auf 
dem Arbeitsmarkt: Hilfsarbeiterjobs machen ¼ 
der Jobs aus, und diese Billiglohnjobs wollen 
gefüllt werden. Gerne über Dequalifizierung 
der letztangekommenen ImmigrantInnen, für 
diese eine berufliche Sackgasse.

Drittstaatsangehörige müssten ohnehin ihrer 
Ausbildung entsprechend um 30%, Eingebür-
gerte um 20% mehr verdienen, als sie es tun. 
Die Verwertung der Bildung sei noch immer 
mangelhaft. Denn der Bildungsstandard der 
MigrantInnen steige ständig. Eigentlich müss-
ten auch sie wie die Einwanderer von 1900 in 
3 Generationen den Aufstieg in die Mittel-
schicht schaffen.
 
Das Kapitel über die Arbeitschancen über-
zeugt.

Beim Lokalaugenschein Geburtenklinik und Se-
niorenwohnheim in Linz kommen auch „unse-
re“ Themen vor: Die Verständigungsprobleme: 
Die nur im Schlepptau ihrer Männer antreten-
den Frauen, auch nach längeren Österreich-
Aufenthalten deutschunkundig. Die Kinder/
Putzfrauen, die als DolmetscherInnen verwen-
det werden. Der Mangel an DolmetscherInnen 
in diesem Bereich. Aber auch die qualifizier-
ten ImmigrantInnen mit guten Deutschkennt-
nissen, besonders im Pflegebereich (oft aus 
neuen EU-Mitgliedsstaaten) die Dialekt nicht 
verstehen.

Da wird unsereins hellhörig: Die Schweiz oder 
Luxemburg bieten Kurse in Schwyzerdütsch 
oder Lëtzebuergesch an. Wer das absolviert, 
dem eröffnet sich (schichtneutral) ein neues 
Land. Bietet man denn Dialekt-Kurse in Öster-
reich flächendeckend an? Warum wird das auch 
von den AutorInnen nicht eingefordert? Denn 
warum alle meinen, dass man die erheblichen 
Lautverschiebungen und Silbenverkürzungen 
österreichischer Dialekte nebenbei aufschnap-
pen kann, bleibt ein Rätsel.

Das Buch beschreibt eindringlich die globale 
„Pflegekette“, in der Arbeitsmigrantinnen Be-
treuungs-, Pflege- und Haushaltsaufgaben im 
Zielland übernehmen, während zugleich ihre 

Bachinger, Eva Maria / 
Schenk, Martin (2012):  
Die Integrationslüge.  
Antworten in einer hyste-
risch geführten Auseinander-
setzung. 
Deuticke Verlag
ISBN 9783552061859
208 Seiten/€ 18,40
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eigenen Kinder im Heimatland bleiben und 
dort oft von Arbeitsmigrantinnen aus noch 
chancenärmeren Ländern betreut werden, 
wobei in jeder Stufe der Betreuung der Lohn 
geringer werde und die letzte Betreuerin oft 
unbezahlt tätig sei.

Wir erfahren beiläufig, dass in Dänemark auf 
eine mobile Pflegekraft zwei Pflegebedürf-
tige kommen, in Deutschland fünf, in Öster-
reich neun! Adrenalinschub bei Rezensentin 
aufgrund ähnlicher Steuerniveaus in diesen  
Ländern.

Beim Thema Wohnen junktimieren die Auto-
rInnen schlechten Lohn, schlechte Wohnun-
gen und schlechte Gesundheit. Einspruch der 
Rezensentin: Trotz oft niedriger Löhne sparen 
sich ImmigrantInnen statistisch belegt Geld 
für ein Haus und/oder die Alimentierung von 
Verwandten im Ursprungsland vom Mund ab. 
Ohnehin ein Hauptauswanderungsgrund. Will 
heißen: Einwanderer der 1.Generation wohnen 
oft lange Zeit in Elendsquartieren unter ih-
ren finanziellen Möglichkeiten, um mehr Geld 
heimzuschicken. Oder um eisern fürs Haus in 
der Heimat zu sparen. Eine einheimische Fa-
milie hat bei gleichem Lohnniveau deshalb(!) 
oft mehr verfügbares Einkommen= bessere 
Wohnung.

Mit fortschreitender Lektüre begann ich immer 
öfter, dem „Es geht nur ums Geld“-Dogma des 
Buchs zu widersprechen. Es wurde einfach zu 
viel ausgeblendet.

Zum Beispiel: In Brüssel hielt einmal eine 
dänische Integrationsforscherin türkischer 
Abstammung einen Vortrag, der die meisten 
Integrationsprobleme von Einwanderern, egal 
woher, sehr, sehr schlüssig mit dem kulturel-
len(!!) Stadt-Land-Unterschied erklärte. Sie 
war enorm überzeugend.

Ein ambitiöseres Werk hätte nicht Monokau-
salität zum Zentralanliegen gemacht und sich 
nicht nur die Beispiele geholt, die die eigene 
These untermauern können. Es geht halt nicht 
nur ums Geld.

Denn in Paris, London et al. regt man sich 
über die reichen Russen und Araber genauso 
auf wie die Berliner über die Türken in Kreuz-
berg, und dort wird genauso von „Überfrem-

dung“ gesprochen. Gemocht werden die „Rei-
chen“ noch lange nicht. „Integriert“ sind auch 
sie nicht.

Ein größerer Wurf hätte verknüpft. Hätte nicht 
nur beiläufig auf Ursprungsländer mit – klas-
senübergreifenden – Klitorisverstümmelun-
gen, Zwangsehen und Ehrenmorden verwiesen, 
sondern auch erläutert, wie das zur reinen So-
zialthese passen soll.
 
Oder: Welche Rolle spielt die Möglichkeit, 24/7 
per Internet mit dem Ursprungsland in Verbin-
dung zu bleiben? Es oft zu besuchen? Wo doch 
früher Auswanderung für immer war und es 
mühsam war, die Verbindung aufrechtzuerhal-
ten? Fühlte man sich deshalb früher schneller 
„angekommen“? – Ausgeblendet.

Und: Wer im klassenbewussten Buch nicht vor-
kommt, sind die autochthone Arbeiterklasse 
und Unterschicht. Es gibt sie nur als amorphe 
Größe, als statistischer Vergleich, um die Kul-
turneutralität der Thesen zu belegen. Es gibt 
keine Gesichter, keine Namen, keine Geschich-
ten, auch wenn diese Menschen die Hauptlast 
der sogenannten Integrationsarbeit ungefragt 
zu tragen haben.

Es bleibt also dabei: Die Literatur von Lager A 
konzentriert sich primär auf die Situation der 
autochthonen Bevölkerung bei Zuzug aus dem 
Ausland, die von Lager B beschreibt nur die 
Situation der Allochthonen. Beide Lager igno-
rieren die Befindlichkeiten der jeweils ande-
ren. „Die Integrationslüge“ ist mithin ein Buch 
vom Lager B.

Trotz dieser kritischen Worte: Große Leseemp-
fehlung für alle, die bisher sämtliche Probleme 
im Zusammenhang mit Einwanderung nur mit 
Kultur, Sprache oder Religion verknüpft haben.

Wem die Bedeutung der sozialen Aspekte oh-
nehin bekannt sind, findet immer noch eine 
gute Zusammenfassung in einem leider nicht 
immer blendend geschriebenen Buch.

Auf ein Buch, das die ganze Palette von Fak-
toren auslotet, die das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft (und 
zwar aller!) bestimmen, auf Derartiges warte 
ich allerdings immer noch.
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REZENSION: „LANGENSCHEIDT MURET-SANDERS 
GROSSWÖRTERBUCH DEUTSCH – ENGLISCH“
Eva Holzmair-Ronge

Eva Holzmair-Ronge ist  
Übersetzerin und Konferenz-
dolmetscherin für Englisch 
und Französisch und  
Vize präsidentin von  
UNIVERSITAS Austria.

 Die in den Farben des Wiener Zweitligisten  
First Vienna Football Club 1894 gehaltene Ein-
bandgestaltung des renommierten Langen-
scheidt-Verlags kennt in Österreich jedes Schul-
kind und erst recht jede Sprachmittlerin. Nun 
prangt auf dem blau-gelben Cover des Großwör-
terbuchs Deutsch-Englisch ein roter Punkt. Darin 
wird in weißen Lettern „NEU Mit hochaktuellem 
Wortschatz“ angekündigt. Das macht natürlich 
neugierig. Wie aktuell und zuverlässig kann ein 
gedrucktes Wörterbuch im Vergleich zur elektro-
nischen Corpus-Suche sein? Wie geht das Match 
zwischen Print- und Internetmedium aus?

Stolz verweist der Verlag im Vorwort des 2010 
neu bearbeiteten Wörterbuchs, dass 240.000 
Stichwörter und Wendungen mit über 420.000 
Übersetzungen „die moderne deutsche Sprache 
in ihrer ganzen Vielfalt“ widerspiegeln, d.h. von 
allgemeinsprachlichen Begriffen und der geho-
benen Schriftsprache bis hin zu Slangbegriffen 
und Vulgärausdrücken. Auch Fachwörter und 
sogar Austriazismen und Helvetismen wurden 
aufgenommen. 

So finden sich neben den im Vorwort genann-
ten Beispielen für österreichische Begriffe (etwa 
Hackler, leiwand und Stanitzel) auch die vielge-
priesene Marille und der Greißler. Dass leiwand 
mit fabulous bzw. fantastic und Stanitzel mit cone 
wiedergegeben wird, ist durchaus in Ordnung, 
aber dass ein Hackler ein simpler worker oder 
bloß eine person having a job oder gar ein grafter 
sein soll, ist nicht ganz nachvollziehbar. In per 
Mausklick zugänglichen EU-Texten wird von per-
son performing heavy work gesprochen, was zwar 
etwas umständlich ist, der Sache jedoch schon 
weit näher kommt. Was Langenscheidt – und hier 
in bester Gesellschaft mit anderen deutschen 
Verlagen – hartnäckig ignoriert, ist die spezi-
fisch österreichische Bedeutung des Begriffs Ab-
fertigung, der bei uns eben nicht nur clearance 
oder dispatch bedeutet, sondern sehr viel häufi-

ger severance pay. Aber wir lästigen Ösis sollen 
uns bei einem so alteingesessenen Verlag nicht 
auf unsere regionale Sprachspielwiese kaprizie-
ren. Nun denn, wenden wir uns der generellen 
Vielfalt der modernen deutschen Sprache zu.

Hier kann das Wörterbuch durchaus punkten. 
Auch ist das Blättern durch den deutschen Wort-
schatz neuerer Prägung aufschlussreich. Ich gehe 
jede Wette ein (I’ll bet you any mone y you like), 
dass in Vorgängerausgaben der Begriff Leistung 
im heutigen Sinn nicht so viel Raum eingenom-
men hat (Leistungsdruck, -gesellschaft, -lohn, 
-verweigerung etc.). Die Ökofraktion – vom Öko-
bauern (organi c farmer) über die Ökosteuer (green 
tax) bis zum Ökowinzer (organic wine grower) – ist 
genauso vertreten wie der Wandel in unserer Le-
bensführung und unseren zwischenmenschlichen 
Beziehungen: Trennkost (Hay diet) und Entschla-
cken (detox), um die Folgen der Fertignahrung  
(convenience food) loszuwerden, Fortpflanzungs-
medizin (reproductive medicine) und Safe Sex für 
die jeweiligen Lebensabschnittspartner (compa-
nions for a while) usw. Asterix und Obelix haben 
uns wohl die Eintragung Hinkelstein (menhir) 
beschert, anders lässt sich dieser Neuzugang 
nicht erklären. Besonders kurios ist die Moor-
huhnjagd, die zoologisch/jägermäßig als grouse 
shoot bzw. hunt daherkommt, aber auch unter 
Verweis auf das hinlänglich bekannte Computer-
spiel mit moorhen-chicken chase angegeben wird. 
Wenn das sogar Langenscheidt eine Eintragung 
wert ist, darf die Rezensentin nicht über diese 
Form der englischen Spracherweiterung granteln 
(grumble).

Natürlich sucht man auch manchmal vergeblich 
nach einer Eintragung oder wird vom Gebote-
nen enttäuscht. Nicht zu finden waren Landraub 
(land grabbing), Migrationshintergrund (migrant 
background) oder die oft zitierte Deutungsho-
heit (interpretive authority), als wenig befriedi-
gend stellte sich die „Übersetzung“ von Quer-
einsteiger heraus: person who enters a career 
different from their educational background and 
qualifications. Meines Wissens deckt der Begriff 
lateral entrants unsere Quereinsteiger recht gut 
ab, auch cross-over career paths habe ich in die-
sem Zusammenhang schon im Internet gelesen.

Wer hat die Nase vorn?
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Abgesehen von diesen Lücken ist es ein gut re-
cherchiertes Wörterbuch, das durch Fachbegrif-
fe aus den verschiedensten Bereichen (Finanz, 
Technik, Politik, Wirtschaft, Medizin) ergänzt 
wird und all jenen zu empfehlen ist, die nach 
wie vor lieber in einem Buch als im Internet 
„blättern“. Das Match Print gegen Internet geht 

wohl wie zuletzt Vienna gegen Hartberg aus, 
nämlich 1:1 unentschieden (draw), ein Terminus, 
den das offenkundig fußball- und sportbegeis-
terte Redaktionsteam genauso anführt wie Erst-
ligist (first-league team), Grätsche (sliding tackle) 
und Stürmerfaul (offensive foul). Wenn das keine 
Empfehlung ist…

Hönig, Hans G. (2011): 
Übersetzen lernt man nicht 
durch Übersetzen.
Herausgegeben von  
Susanne Hagemann
SAXA Verlag
ISBN 9783939060284
313 Seiten/€ 35

REZENSION: „ÜBERSETZEN LERNT MAN 
NICHT DURCH ÜBERSETZEN“
Dagmar Jenner

Wie viel Theorie 
braucht die Praxis? 

Immer wieder erstaunt mich die Vehemenz, 
mit der der (scheinbare) Widerspruch zwischen 
Theorie und Praxis in der Translation behan-
delt wird. Die Ausbildung an der Universität 
sei viel zu theoretisch, heißt es oft. Einer 
Uni abzuverlangen, dass sie auf theoretische 
Impulse verzichte, erscheint illusorisch. Viel-
mehr müsste die Forderung lauten: nicht weni-
ger Theorie, aber bitte mehr Praxis. 

Jemand, der sich zeit seines Lebens um die-
sen Spagat bemüht hat, war Hans Hönig 
(1941-2004), einer der zentralen Vertreter 
der funktionalen Translationswissenschaft. 
Dieser Sammelband deckt eine breite Palette 
von Themen ab: übersetzerische Intuition, 
Sinngebung beim Dolmetschen, Evaluation 
von Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen, 
Verstehensoperationen beim Konsekutivdol-
metschen, Anwendung der Sprechakttheorie 
aufs (Konsekutiv-)Dolmetschen etc. – und na-
türlich der titelgebende Aufsatz „Übersetzen 
lernt man nicht durch Übersetzen. Plädoyer für 
eine Propädeutik des Übersetzens“, in dem er 
„angeborener Übersetzungskompetenz“ eine 
klare Absage erteilt: „Übersetzen lernt man 
nicht durch Übersetzen, sondern durch die 
Anwendung praxisrelevanten übersetzungsme-
thodischen Wissens“ (S. 64). 

Alle Beiträge wurden mit einer Ausnahme be-
reits in der Vergangenheit veröffentlicht und 
sind in diesem Sammelband mit kurzen voran-
gestellten Abstracts in all ihrer Vielfalt ver-
eint. Unbedingt lesenswert ist unter anderem 
der in Märchenform gehaltene Beitrag „Hans 
macht klick: Ein in-grimmiger Beitrag zur Über-
setzungstheorie“, in dem einem Hans auf der 
Wanderschaft unterschiedliche translatorische 
Ansätze, von der Transkodierung bis zur ma-
schinellen Übersetzung, begegnen. Als roter 
Faden zieht sich die Didaktik der Translation 
durch dieses äußerst lesenswerte Buch.

Es eignet sich deshalb ideal als Impulsgeber für 
angehende Dozentinnen, die vor der schwieri-
gen Aufgabe stehen, Translation zu lehren und 
Translate zu bewerten. Wie Hans Hönig (S. 51) 
pointiert schreibt, ist es ein Trugschluss, dass 
„Theoriefeindlichkeit bereits Praxisnähe“ be-
deute. Leider mangelt es an empirischen Daten 
zur Evaluation von Dolmetsch- und Überset-
zungsleistungen und laut Hönig werden in der 
universitären Ausbildung häufig „unreflektier-
te und subjektive Kriterien“ angewendet (S. 
181). In Bezug auf das Übersetzen ist etwa 
Hönig der Meinung, dass durch die mangelhaf-
te Reflexion der theoretischen Grundlagen des 
Übersetzungsvorgangs sogar Fehler erst ge-
schaffen werden, weil falsche Bewertungsmaß-
stäbe angelegt werden, was zu Fehlurteilen in 
der Bewertung führt („Wer macht die Fehler?“, 
S. 50-58). Schließlich ist ein Fehler laut Hönig 
nur dann ein Übersetzungsfehler, wenn dadurch 
die Textfunktion gestört ist. In diesem Sinne 
dürfen die „languages of ants and bees“ in ei-
ner Aufzählung nichtmenschlicher Kommuni-

kationssysteme durchaus zu den 
„Sprachen von Enten und Bienen“ 
anstatt der „Sprache von Ameisen 
und Bienen“ werden, weil „dieser 
Irrtum an dieser Stelle folgenlos“ 
bleibt (S. 52). In Zusammenhang 
mit der von ihm in einer Fachgrup-
pe der Uni Germersheim entwickel-
ten Modell zur Definition objektiver 
Schwierigkeitsgrade für zu verdol-
metschende Reden schreibt Hönig: 
„Systematisches Training jeder Art 
ist nur möglich, wenn der Ausbilder 
in der Lage ist, zu beschreiben, was 
er von den Auszubildenden erwartet 
– und warum. Wenn die Ausbildung 
keine Antwort auf derlei Fragen 
gibt, dann führt sie im günstigsten 
Fall zum Lernen durch Versuch und 
Irrtum und im schlimmsten Fall zu 
einem verzweifelten und frustrier-
ten Bemühen, es dem alten Meister 
gleichzutun“ (S. 245).

Nach der Lektüre dieser Ausfüh-
rungen bestätigt sich der Eindruck, 
dass es kaum etwas Praktischeres 
gibt als eine gute Theorie.
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IT-ECKE

Anspruchsvolle Grafik zum Nulltarif

Eine nette Alternative für InDesign ist Scribus, 
etwa bei der Erstellung von Firmenpräsenta-
tionen, Broschüren oder sonstigen auch nur 
minimal grafisch anspruchsvollen Materiali-
en wie Weihnachtskarten oder Einladungen. 
Schließlich scheitert Word bereits an zwei-

zeiligem Text. Adobe InDesign kann sehr viel, 
ist aber für Profis gedacht (etwa wird dieses 
Mitteilungsblatt in InDesign erstellt) und dem-
entsprechend teuer. Hier eine kostenlose Alter-
native zum Download:
http://sourceforge.net/projects/scribus/

Wo ist meine Datei?

Wer kennt das nicht: Eine Datei, die dringend 
benötigt wird, wurde zwar abgespeichert – al-
lerdings fragt sich, wo. Und: Wie finde ich sie 
jemals wieder? Da hilft „Search Everything“ in 
der neuesten Variante 1.2.2.371, herunterzula-
den unter www.voidtools.com/download.php. 

Nach Installation einfach die Bezeichnung oder 
einen Teil der Bezeichnung der gesuchten Datei 
in die Kopfzeile von „Everything“ eingeben, und 
schon ist die Datei wieder aufgefunden. Vielen 
Dank für diesen Tipp an Georg Lechner.

Sensible Information sicher versenden

UNIVERSITAS Austria im Web 2.0

E-Mails sind bekanntlich wie Postkarten. Wer 
also Wert darauf legt, dass bestimmte Informa-
tionen (etwa Kreditkartendaten für die Buchung 
einer Pension für den Sommerurlaub) nur von 
bestimmten Augen gelesen werden, kann den 
kostenlosen Dienst „Notey“ verwenden. 

Kennen Sie schon die virtuelle Seite von UNI-
VERSITAS Austria? Nein? Dann möchten wir 
Sie einladen, uns auf Facebook und/oder 
Twitter zu „liken“ oder „followen“, wie es so 
schön auf Neudeutsch heißt. Vielleicht haben 
Sie schon mal über die kleine Box rechts un-
ten auf der Startseite von www.universitas.org 
gewundert – dabei handelt es sich um unse-

Einfach geheimen Text eingeben, Passwort ein-
geben und das System erstellt einen Link, der 
versendet oder weitergesagt werden kann.  
Alternativ bietet sich auch ein Griff zum Telefon 
an. 
www.notey.org

ren „Twitter-Stream“. Um immer live dabei zu 
sein, verbinden Sie sich am besten noch heute 
mit dem Verband: Auf Facebook sind wir unter  
www.facebook.com/universitas.austria zu fin-
den und auf Twitter unter UNIVERSITAS_AUT. 
Schließlich sind einige Nachrichten zu schnell 
für andere Medien … und deshalb ideal bei 
Twitter und Facebook aufgehoben.
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„Messer gegen Dolmetscherin“ titelte die Kärnt-
ner Kronen Zeitung im April des Jahres. Laut Ger-
hard Dörfler, aktenkundig rechtlich-ahnungslo-
ser ortstafelversetzender Landeshauptmann und 
fragwürdig engagierter Flüchtlingsbeauftragter 
in Kärnten, hat ein tschetschenischer Flüchtling 
aus Protest gegen den Abschiebeversuch seiner 
Familie nicht nur versucht, sich selbst mit einem 

Übersetzungen sind für Computer kein großes 
Problem mehr (!?), schreibt die Uni Innsbruck in 
ihrem Monatsmagazin. Die Technik funktioniere 
grundlegend, manchmal halt noch ein bisschen 
holprig, jetzt müsse nur noch die Lücke der au-
tomatischen Gebärdenübersetzung geschlossen 
werden. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts 
„SignSpeak“ ist man nun ein paar Schritte weiter. 
Eine große Herausforderung liegt laut den beteilig-
ten InformatikerInnen in der Technik und Rechen-
leistung: In Echtzeit müssen Gestik und Mimik 
analysiert und in Wörter transkribiert werden. Ins-

MEDIENSPLITTER

besondere die Mimik spielt in der Gebärdensprache 
eine wichtige Rolle. Achtet man nur auf die Hände 
der Gebärdenden, gehen zum Beispiel bedeutungs-
entscheidende Elemente wie Verneinungen verlo-
ren. Generell ist der Kontext in der Gebärdenspra-
che noch viel wichtiger als in der Lautsprache. Und 
da hapert’s bekanntlich ja auch bei den „herkömm-
lichen“ maschinellen Übersetzungstechniken.
„Was für Menschen relativ leicht fassbar ist, stellt 
Maschinen vor größere Probleme.“ Das lässt hof-
fen – für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen 
von Laut- und Gebärdensprachen.

Übersetzungslücken 
schließen –  wissenswert 
(Magazin der Uni Innsbruck) 
vom Februar 2012
http://tinyurl.com/7fd7zll

Kontroverse um Messer
attacke –  Der Standard 
online vom 11. April 2012
http://tinyurl.com/7ahl2kp

Heide Maria Scheidl 

Messer zu verletzen, sondern hat das Messer an-
geblich auch in Richtung der anwesenden Dol-
metscherin geschleudert. – Unsinn! Anwesende 
Zeugen dementierten dem Standard gegenüber: 
Der Mann habe sich selbst am Unterarm verletzt 
und das Messer auf den Tisch gelegt.
Geahnt haben wir’s ja: Schau in die Kro.., äh, in 
den Standard!

Sparmaßnahmen der Regierung, Verlagerung der 
Gerichtsdolmetschtätigkeiten zu einer Agentur. 
Das kommt uns österreichischen Gerichtsdolmet-
scherInnen bekannt vor. Noch viel höhere Wellen 
als die diesbezügliche Vorgehensweise bei uns im 
Vorjahr schlägt die aktuelle Situation in England 
und Wales: Eine private Agentur namens Applied 
Language Solutions (ALS) wurde per 1. Februar 
exklusiv mit der Versorgung der Gerichte und Po-
lizei durch SprachmittlerInnen beauftragt. Bei-
nahe zwei Drittel der eingetragenen Gerichtsdol-
metscherInnen boykottierten diese Maßnahme 
und verweigerten im ersten Quartal des Jahres 
die Zusammenarbeit mit ALS. In der Folge kam 
es zu mehreren skandalträchtig schlechten Dol-
metschleistungen durch ALS-engagierte, höchst 
unprofessionell agierende Dolmetschende. Die 

Trial collapses at Snares
brook court after inter
preter error – BBC News 
London vom 13. April 2012
http://tinyurl.com/d98b6cv

Proteste der lizensierten GerichtsdolmetscherIn-
nen in Großbritannien dauern seit März an. Man 
wird sehen, ob die politischen Entscheidungsträ-
gerInnen die Größe haben, ihre Entscheidung zu 
revidieren.
In Österreich wird die Tätigkeit der ministeri-
umsinternen Justizbetreuungsagentur – die seit 
Juni 2011 im Rahmen eines „Pilotprojekts“ Ge-
richtsdolmetscherInnen für zwei der größten Ge-
richte Wiens stellt – übrigens nach dem ersten 
abgelaufenen Praxisjahr heuer im Juni evaluiert.
Übrigens durch dasselbe teuer bezahlte Consul-
ting-Unternehmen, das seinerzeit nach bran-
chenunkundiger Erhebung geraten hat, dass eine 
Agentur im Vergleich zu einzeln bestellten Ge-
richtsdolmetscherInnen die billigere und bessere 
Lösung sei. 

Maschinelles Gebärdendolmetschen

Lebensbedrohliches Asyldolmetschen? 

Agentur-outgesourctes Gerichtsdolmetschen
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DAS GRUSELKABINETT DER ÜBERSETZUNG

Paulina Klotz hat sich an dieser Tankstelle in Slowe-
nien zur Sicherheit gar nicht bewegt und dieses Foto 
fürs Gruselkabinett geschossen.

„Translated potatoes“ gibt’s in diesem Restaurant in 
der Slowakei zu bestellen. Vielen Dank an Kollegin 
Miroslava Dulova für dieses Fundstück.

… diejenigen, die auf die englische Übersetzung ange wiesen sind, 
haben’s etwas schwerer. Besten Dank an Ingrid Kurz.

Für den unerfreulichen Fall eines Falles am Lago Viedma im Natio-
nalpark Los Glaciares/Argentinien sind spanisch sprachige Reisende 
vergleichsweise gut beraten …
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von OM zum FdV:

Matthias Apfelthaler, Univ.-
Ass. Mag.
Naglergasse 28/5
8010 Graz
Mobil: 0650 / 631 94 91
E-Mail: 
m.apfelthaler@gmail.com

Umwandlung

Aufnahme in das Verzeichnis Dolmetschen

Änderung der Sprachkombination im Verzeichnis Dolmetschen: 

Austritte

von JM zum OM:

Matthias Haldimann, M.A.
DE/EN/JA
In der Neckarhalle 20
D-69118 Heidelberg
Mobil: 0049 / 151 124 973 70
E-Mail: haldimann.matthias@
gmail.com

Adelaida Calligaris,  
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E-Mail: a.calligaris@utanet.at
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Michaela Leithner, Mag. MA 
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A: DE
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E-Mail: office@smile-translations.at
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Esther Gimeno Ugalde,  
Dagmar Khamooshi,  
Katharina Klose

Peter Popov, BA
CS/DE/SK
Brehmstraße 2/7
1110 Wien
Mobil: 0650 / 968 88 04
E-Mail:petrpopov@gmail.com
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Adressänderung
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Waagrecht
6/ Aus dem Gegenleistungsverzeichnis:  
So arbeiten wir gerne – umsonst vielleicht,  
aber nicht gratis
7/ Wenn(!) das kein englisches Alt-68er-Movie 
ist
8/ Zwischen zwei kommunikativ-konfliktiv 
herausgeforderten Parteien ist die Aufgabe mit 
mittlermäßigen Methoden auszuüben
11/ Bankers Risikomaß findet die Elektrotech-
nikerin im Blindleistungsverzeichnis
13/ Wann Ster- und Grissemann nie am Meer 
waren, erfährst du aus dem Extrazimmer(!)
15/ Nimmt in der Schweiz Fahrt auf, das Rad
16/ Am Dach das Höchste kommt englisch  
als Erstes
17/ Die Schmalzlocke à la Elvis ist eine –  
großartige?
19/ Sprichwörtlich menschlich ist – der Eintrag 
aus dem Fehlleistungsverzeichnis
20/ Ratschlag fürs Unter-Druck-Gewerbe:  
„Die Haltung bleibe lässig,/ sei der Job auch –“
21/ Hier bitte Blech reden: Woran Rittersleut 
rundum Rost ansetzen konnten (Mz.)

Senkrecht:
1/ Da steht ein – translatorisch unzureichend 
bearbeiteter Autor? – Stämmiger!
2/ Mit ihr hatte Zeus eine echt schwanische 
Geschichte
3/ Vorname für ...fant-astische Tierchen (watch 
out for Waalkes)
4/ Was wir uns zum schmalz wünschen:  
intelligente Bestellung beim Fleischhauer?
5/ Made of ... sind die feinsten Tassen,  
made in ... Waren für die Massen
9/ Mit dem Dostojewksi-Titelhelden mag  
man sich nicht vergleichen lassen
10/ Wenn sie schallend gewechselt werden, ist’s 
ein akustischer Fruchtgenuss? (Mz.)
11/ Unrepräsentativ vorm Konferenzzentrum: 
„Was meine Delegation da drin grad täte?/ Weiß 
nicht, weil ich mir nur die Füß’ –“
12/ Klingt auch kryptisch, was Fitch und Co  
in Tripleschritten vergeben (Mz.)
14/ Fach-gerecht ist, wenn du dir die Über-
setzung für ein x vormachst
18/ Was sie in Deutschland zu unsereinem 
sagen (Mz.)

von Vera Ribarich

DAS LETZTE

Lösungen  
aus Ausgabe 1/2012:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
1. August 2012

11 

21 

16 

17

1 2 

10 9 8 

7 

12 

13 

6 

3 4 

15

14

20

18

19 

5 

11

21

16

17

1 2

10987

12 13

6

3 4

1514

20

18 19

5

. V . K . N . . I . R E
V I E L S A G E N D E .
. O . A . C . . C . I .
K L I S C H E E H A F T
. A . S . T . R . D . A
S . G E O S . W O R D S
P E N N . C I A . I . C
E . E . . H . C R A S H
Z E I T L I C H . N . K
I . S . . C . T R O P E
A N S I C H . . A . . N
L . E . . T O R W A R T


	Ein-Blicke
	Ehrungen
	Angestellt – im gemachten Nest oder am Gängelband?
	Ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz
	Anforderungsprofile und Qualitätskontrolle aus der Sicht der slowenischen Übersetzungsunternehmen
	Interview mit Ilir Ferra
	Professionalisierung der Verbandsarbeit
	Interview mit Julya Rabinowich
	Kommunaldolmetschen: Da wird der Krebs einfach zum Krebschen!
	Rezensionen
	IT-Ecke
	Mediensplitter
	Das Gruselkabinett der Übersetzung
	Verbandsmitteilungen
	Das Letzte



