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Trifft eine dieser Aussagen Ihre Meinung?
– Wunderbar! Denn dann haben Sie offensichtlich ein grundsätzliches Interesse
daran, was in unserem Verband passiert,
und sind somit hervorragend als KandidatIn für die

Vorstandswahlen
im Frühjahr 2003 geeignet. Da diesmal
zahlreiche Vorstandsmitglieder ausscheiden, werden auch entsprechend viele
NachfolgerInnen gesucht. Bei Interesse
melden Sie sich bitte im Sekretariat bei
Frau Böhm oder bei einem Vorstandsmitglied Ihres Vertrauens – Sie werden dann
zum „Schnuppern“ in eine Vorstandssitzung eingeladen und können sich selbst
ein Bild davon machen, wie es dabei üblicherweise so zugeht.
Eine der neu zu besetzenden Funktionen
ist übrigens meine eigene, da ich die
Redaktion der „Universitas“ mit März
2003 zurücklegen werde. Es macht mir
einerseits zwar noch immer Freude, unser
Mitteilungsblatt zu betreuen, doch andererseits verspüre ich eine wachsende
„Amtsmüdigkeit“ – die sich nicht zuletzt
darin äußert, dass ich ständig meinen eigenen Redaktionsschluss überziehe, und der
ich daher nun nachgeben möchte. Wenn
Sie Interesse daran haben, diese interessante Aufgabe zu übernehmen, dann melden Sie sich bitte bei mir.

Ein weiteres wichtiges Ereignis im UNIVERSITAS-Kalender ist das alljährliche

Hieronymus-Treffen,
das heuer am Freitag, den 4. Oktober,
stattfinden wird. Genauere Informationen
finden Sie in einer Beilage zu diesem Heft
sowie in der kommenden Ausgabe der
„Universitas“.
Noch kurz zum Inhalt dieser Ausgabe.
Fremdsprachige Beiträge finden sich
immer wieder in der „Universitas“ – diesmal ist es zur Abwechslung ein spanischer
Text, der sich mit dem Thema „Beruf und
Berufung des Übersetzers“ befasst. Er
wurde mir von Christine Plunger ans Herz
gelegt, die den gleichnamigen Vortrag des
Autors, des argentinischen Übersetzers
Leandro Wolfson, bei einem Kongress in
Buenos Aires hörte. Die schriftliche Version erschien erstmals in „Intercambios“,
dem Mitteilungsblatt der spanischen
Sprachsektion der ATA (American Translators Association), und ist hier mit freundlicher Genehmigung der Herausgeberin
Pilar Saslow abgedruckt.
Abschließend möchte ich auf den Artikel
„Not to perambulate the corridors…“ verweisen, der in der Zeitschrift „die wirtschaft“ erschienen ist, die sich an Unternehmer und Manager richtet. Die Autorin
ist mit Vera Ribarich, einem unserer Mitglieder, befreundet, und ein positiver
Nebeneffekt dieser Freundschaft ist nicht
nur, dass die UNIVERSITAS unter „Information“ als erstes genannt ist, sondern
auch, dass der Artikel insgesamt ein sehr
realistisches Bild vom Übersetzen zeichnet – eine wohltuende Abwechslung im
Vergleich zu den vielen undifferenzierten
Darstellungen und ein gelungenes Beispiel für „informelle Privat-PR“, wenn
man so will – sehr erfreulich!
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Denken Sie sich manchmal: „Die UNIVERSITAS ist eigentlich ganz in Ordnung
– aber einiges könnte man noch besser
machen“? Stellen Sie gelegentlich verärgert fest: „In diesem Verband geht ja überhaupt nichts weiter – das muss sich
ändern“? Oder haben Sie eher den Eindruck: „In meiner Berufsvertretung tun
sich interessante Dinge – da würde ich
auch gerne mitmachen“?
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„Sprachenpolitik der EU und EU-Erweiterung“
Heidemarie Markhardt
Zum obigen Thema hielt Prof.
Dr. Normand LABRIE (Université de Toronto, Directeur
du Centre de recherches en
éducation franco-ontarienne –
CREFO) am 10.6.2002 einen
Vortrag am Institut für
Sprachwissenschaft der Universität Wien. Im folgenden
ein kurzer Bericht:
Labrie beschrieb die wichtigsten Etappen des derzeitigen Amts- und Arbeitssprachenregimes der EU. Bei Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl („Montanunion“) durch
Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande
1952 kam noch der französischen Sprache eine vorrangige Rolle zu. 1958,
nach Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft („Euratom“) und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(„EWG“), wurden dann durch Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 des
Rates die Amtssprachen der sechs Gründerstaaten, nämlich Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch als
gleichwertige Amts- und Arbeitssprachen festgelegt. Diese Verordnung Nr. 1
wurde jeweils beim Beitritt neuer Mitgliedsstaaten geändert und um die „Landessprache“ der neuen Mitgliedsstaaten
ergänzt.
Irland verzichtete bei Beitritt auf die
Anerkennung des Irischen als Amtsund Arbeitssprache. Luxemburg verabschiedete 1984 zwar eine neue Sprachgesetzgebung zur Anerkennung des Letzeburgischen als Amtssprache Luxemburgs, dies führte aber zu keiner nachträglichen Anerkennung als EU-Amtsund Arbeitssprache. Beim Beitritt Spaniens verzichtete die spanische Regierung auf die Anerkennung der spanischen Minderheitensprachen, wodurch
nur das „Castellano“ den Status einer
EU-Amts- und Arbeitssprache1 erlangte.
Beim Beitritt Österreichs wurde durch
das sogenannte „Protokoll Nr. 10 über
1

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß in der EU mehr Menschen
Katalanisch (ca. 7,2 Millionen) als die
EU-Amts- und Arbeitssprache Dänisch
sprechen.

die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache
im Rahmen der Europäischen Union“
(zumindest symbolisch – mit 23
Lebensmitteltermini) erstmals die Existenz einer Varietät einer plurizentrischen Sprache anerkannt. Im Bereich
der autochthonen Minderheitensprachen
gewährt die EU beispielsweise finanzielle Unterstützung für Förderungsmaßnahmen. Die EU engagierte sich
bisher trotz propagierter Mobilität der
Arbeitskräfte kaum für Migrantensprachen oder neue Minderheitensprachen
(z.B. das Türkische).

Beitrittskandidaten werden zwar als
Amtssprachen offiziell anerkannt werden, es wird ihnen jedoch ebenso wenig
Bedeutung für die tägliche Interaktion
in den EU-Organen und Institutionen
zukommen wie den meisten derzeitigen
Amtssprachen. Gegenwärtig spielen ja
de facto nur das Englische, Französische und Deutsche eine Rolle als EUArbeitssprachen. Labrie erwartet, daß
der Beitritt neuer Mitgliedsstaaten diesen Trend sogar noch intensivieren und
damit den Status dieser drei prestigeträchtigen Sprachen noch weiter stärken
wird.

Labrie unterstrich, daß bei den sprachenpolitischen Fragen der künftigen
Erweiterungswellen nicht nur die EUSprachenpolitik, sondern auch der interne Kontext in den Kandidatenländern
von großer Bedeutung sei. Beachtenswert sei, daß viele Kandidatenländer
über große Erfahrung in Nationalstaaten-übergreifenden Gebilden (z.B.
Österreichisch-Ungarische Monarchie,
COMECON) verfügten. Alle in den beitrittswerbenden Ländern vertretenen
Sprachen (nationale, Minderheiten- und
Migrantensprachen) würden einerseits
durch den EU-Integrationsprozeß und
andererseits durch die Globalisierung
beeinflußt.

Der Vortragende führte zum Thema der
europäischen Minderheitensprachen
aus, daß das Konzept der „Nationalsprache“ obsolet wird. Durch die Globalisierung wird die Mehrsprachigkeit in Staaten zur Norm. Labrie bezeichnete daher
den Schutz von Minderheitensprachen
innerhalb von Nationalstaaten als „Auslaufmodell“. Es müßten neue Strategien
entwickelt werden, die über den rein
juristischen Schutz hinausgehen und
insbesondere wirtschaftliche Perspektiven berücksichtigen.

Für die EU bedeutet – Labrie zufolge –
der Beitritt mancher Kandidaten nicht
nur die Konfrontation mit neuen Amtssprachen sondern auch Minderheitensprachen. In diesem Zusammenhang ist
etwa die Frage von großem Interesse,
inwieweit das – einst dominante – Russische in den baltischen Staaten als Minderheitensprache zu betrachten sei (und
somit eventuell in den Genuß von Förderungsmaßnahmen für EU-Minderheitensprachen käme). Da bislang keine
slawische Sprachen im Amts- und
Arbeitssprachenregime der EU vertreten
waren, bedeutet die nächste Beitrittswelle auch eine Bereicherung der Sprachenvielfalt vom Gesichtspunkt der Sprachenfamilie.
Die Erhöhung der numerischen und
symbolischen Sprachenvielfalt wird
sich kaum auf die tägliche EU-Praxis
auswirken. Die dominanten und standardisierten nationalen Sprachen der

Während Minderheiten innerhalb der
Staatsnation marginalisiert waren,
erfolgt nun eine Repositionierung von
Sprachgemeinschaften innerhalb einer
globalisierten Welt. Durch den EU-Beitritt würden beispielsweise auch Sprachen zu EU-Amtssprachen erhoben, die
früher nur eine Minderheitensprache in
einem EU-Mitgliedsstaat waren: Während das Slowenische bisher nur eine
Minderheitensprache im EU-Mitgliedsland Österreich war, wird es in der
Zukunft einen Markt für die slowenischsprachige Gemeinschaft innerhalb der
EU geben.
Selbst in ursprünglich einsprachigen
Gemeinschaften sind Änderungen zu
verzeichnen, da das Englische (als
meistgelernte Fremdsprache und dominante Kommunikationssprache auf
internationaler Ebene) praktisch den
Rang einer Zweitsprache erlangt.
Zur Informationspolitik der EU merkte
Labrie kritisch an, daß die Website der

>
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Kampf David gegen Goliath - Übersetzer gewinnen
Rechtsstreit gegen ORF
Mitteilung der Übersetzergemeinschaft vom 10. April 2002
Der Oberste Gerichtshof hat in einem
kürzlich ergangenen Erkenntnis entschieden, dass der ORF Übersetzer als
Urheber zu nennen hat, wenn er in seinen Sendungen aus übersetzten Werken
zitiert. Das Verschweigen des Übersetzernamens stellt eine unbillige Benachteiligung des Urhebers dar und ist damit
als unredlich und missbräuchlich zu
qualifizieren.
Diese Entscheidung wird zweifellos Folgen für die mediale Präsenz von übersetzter Literatur insgesamt haben. In
Zukunft könnte nämlich das in Buchrezensionen, Literaturfeatures usw. leider
nicht seltene Verschweigen des Übersetzernamens (und damit oft auch der Tatsache, dass es sich überhaupt um eine
Übersetzung ins Deutsche handelt) juristische Konsequenzen haben.
So auch im Anlassfall: Vorausgegangen
war die Klage des Übersetzers Werner
Richter, der in einem ORF-Literaturfeature über „seinen“ Autor T.C. Boyle feststellen musste, dass zwar lange Passagen

> von Seite 2 |
EU für sich in
Anspruch nimmt, die „voice of the
European Union“ zu sein. Grundsätzlich
sei sie aber nur für Menschen verfügbar,
die „users“ sind und eine EU-Amtssprache beherrschen. Bestimmte soziale
Gruppen oder Sprachgemeinschaften
hätten zu dieser Information daher keinen Zugang.

aus seinen Übersetzungen vorgelesen
wurden (insgesamt über 12 Minuten, bei
einer Gesamtlänge des Features inklusive Musikbrücken von 44 Minuten), er
jedoch als Urheber dieser deutschen
Übersetzungen nicht einmal im Abspann
genannt wurde (neben Gestalter, etc.)
Der Fall zog sich bereits seit 1999 durch
die Instanzen, und bereits das OLG
Wien empfahl eine höchstgerichtliche
Entscheidung, um Status und Schutzwürdigkeit der Literaturübersetzer ein
für allemal zu klären.
Die OGH-Entscheidung (die den Prozessparteien am 6.4.2002 mitgeteilt
wurde) hält fest, dass sämtliche Einwendungen der ORF-Anwälte – die im
Laufe der Instanzen mit immer nebelhafteren Erklärungen aufwarteten – als
gegenstandslos zu betrachten sind und
der Kläger Werner Richter in allen
Punkten Recht hat, insbesondere darin,
dass sein Name als (Mit-)Urheber von
Inhalten der Featuresendung hätte
genannt werden müssen.

Damit dürfte ein wesentlicher Präzedenzfall gesetzt worden sein, denn auf
dieses Urteil (Gz OGH 29.1.2002, 4 Ob
293/01v) kann sich von nun an in Österreich jede Übersetzerin und jeder Übersetzer literarischer Werke berufen, wenn
aus ihren Werken in den Medien zitiert
wird.
Die Übersetzergemeinschaft ist zuversichtlich, dass die damit ausgedrückte
deutliche Wertschätzung der kreativen
Leistung von Literaturübersetzenden
sich auch auf die verantwortlichen Journalisten und Autoren im Feuilleton, in
Radio und Fernsehen, aber auch in den
elektronischen Medien überträgt,
obwohl wir es prinzipiell für verwunderlich erachten, dass die schlichte Nennung eines Urhebers, dessen Werk man
(im vorliegenden Fall sogar weidlich)
nutzt und für eigene kreative Zwecke
verwertet, jahrelang vor Gericht erstritten werden musste und nicht eine reine
Frage von Respekt und Kollegialität
war.
•

Literatur:
Labrie, Normand (1993), La construction linguistique de la Communauté européenne, Politique linguistique 1, Paris, Honoré Champion.
Labrie Normand (1999), The historical development of language policy in Europe.
In: P. O’Riagáin et S. Harrington, A Language Strategy for Europe: Retrospect
and Prospect, Dublin, Bord na Gaeilge, 1-9.
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Profesión y vocación en el proyecto de vida
de un traductor*
Leandro Wolfson**
"El sábado ha sido instituido para el
hombre y no el hombre para el sábado".
(Marcos 2: 27, Biblia de Jerusalén)
"Comienzo a escuchar las enseñanzas
que mi sangre murmura en mí".
(Hermann Hesse, Demián)

1. La vocación
Las dos palabras que inician el título de
este artículo, "profesión" y "vocación",
son las dos caras de una moneda cuyo
valor pretendo sopesar aquí en su conjunto, porque si se elimina una de esas
caras la moneda desaparece; para hacerlo me ocuparé, alternativamente, primero
de una de esas caras y luego de la otra.
Voy a traducir un texto. Es un artículo
sobre un tipo de terapia familiar que se
viene aplicando en Nueva Zelanda desde
hace algunos años. Se llama "Just Therapy". Se publicará en una revista cuatrimestral argentina de la especialidad.
El artículo es interesante. Me anoticia
de las dificultades con que se enfrentan
los terapeutas que trabajan con comunidades étnicas pobres de Nueva Zelanda
(los maoríes, los samoanos). Señala el
desdén que muchos terapeutas occidentales tienen respecto de la espiritualidad
de las culturas no occidentales y del
papel que ésta cumple en la vida de la
gente.
El artículo me plantea algunos problemas conceptuales y terminológicos,
pero en general siento que puedo traducirlo razonablemente bien. Además, sé
que mi traducción será revisada por un
especialista. Espero con ansia recibir esa
revisión; me confirmará si mi labor ha
sido útil, si mi texto se deja leer, y al
mismo tiempo las correcciones que se
me hagan me señalarán mis falencias y
aumentarán mis conocimientos y mi
base de datos.
La situación no es nueva para mí. Traduzco para esa revista hace varios años.
No es mucho lo que me pagan. Sin
embargo, no cambiaría este trabajo por
ningún otro. A menudo me pregunto por
qué. ¿Por qué me gratifica realizar esta

tarea? En términos más generales, ¿por
qué nos gratifica traducir?
Desmenucemos el asunto enumerando
los diversos elementos que contribuyen
al placer de traducir. Es evidente que en
mi caso no está relacionado con la paga.
He rehusado muchos trabajos bien
remunerados que por diversos motivos
no me brindaban ese placer, y en cambio nunca me niego a aquellos que pueden brindármelo, más allá de que la
paga sea insuficiente o, a veces, ridícula.
El placer de traducir, por lo que pude
comprobar en mí mismo, está vinculado
con estos heterogéneos elementos:
1) El desafío de lo realizable. No todos
los desafíos nos estimulan. Si se nos
propone un problema o una tarea que
desborda por completo nuestras capacidades o posibilidades, en lugar de
estímulo sentimos impotencia y palpamos, quizá dolorosamente, nuestras
limitaciones. Claro que esto puede
sucedernos también con una propuesta de traducción, pero la mayoría de
las veces prevalece la sensación de
poder. El acicate es como el pinchazo
de una astilla que se hubiera clavado
en nuestra mente. ¡Eso no puede quedar así, hay que sacárselo de adentro!
Sin embargo, a diferencia de la astilla, el pinchazo de la traducción es
placentero y rinde un fruto aprovechable.
2) El goce humilde del aprendizaje. El
traductor puede trocar cada dificultad
que se le presenta en una saludable y
bienvenida oportunidad de aprendizaje. Entonces el traducir se convierte,
como toda actividad bien encarada,
en un curso de educación permanente, ya que es muy improbable que un
texto, cualquier texto, no nos enseñe
nada nuevo.
3) La pasión de detective. La dilucidación de los enigmas que presentan los
textos, hasta desmenuzarlos en su
íntima trama, tiene el mismo sabor
que nos daban de adolescentes las
novelas policiales de Arthur Conan
Doyle, Agatha Christie o S.S. Van

Dine. Cada pista discernida produce
un pequeño disfrute y la acumulación
de estos mínimos goces va enhebrando un collar placentero hasta que uno
llega a una solución satisfactoria del
enigma del texto en su totalidad.
4) La recreación. Apresado que hubo el
sentido del mensaje original, el traductor está en una situación particular, en una soledad acompañada por
su propio idioma interno, por la multitud de palabras que lo habitan y lo
constituyen y que en esta instancia es
como si se reactivaran a un ritmo
febril, urgente, inquisitivo. Cada término del original despertará el acervo
semántico que llevamos a cuestas de
un modo latente y virtual, hasta sacar
de ahí el término preciso que necesitamos y que volcaremos en la traducción. La extraña, todavía misteriosa1
reverbalización interna del discurso
desvestido de su forma original, proceso en el que intervienen complejísimos mecanismos cerebrales, es una
ocasión para palpar la maravilla de
ese mundo idiomático interno, invisible pero real, del cual salen, como el
genio de la lámpara de Aladino, las
palabras que invocamos.
5) La belleza de la fidelidad. Milan
Kundera escribió: "Una traducción
sólo es bella cuando es fiel. Es la
pasión por la fidelidad lo que distingue al traductor auténtico".2 El texto
original nos impone límites concretos. El traductor es un escritor delimitado. Ésta es una segunda humildad,
la que nos obliga a frenar nuestro
impulso recreador, azuzado por la
etapa anterior. Kundera mediante, ya
sabemos que en esto radica el regocijo de nuestra labor artesanal: vehiculizar, con nuestra palabra, la palabra
del otro. Recuperamos así la hermosa
praxis de utilizar únicamente la libertad necesaria.
6) Reconocerse en el lenguaje propio.
Cuando completamos nuestra primera
versión y nos disponemos a hacer la
revisión final, vemos que donde antes
no había nada en el papel, ahora hay
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un texto que nos pertenece. Por más
que sea réplica o simulación de un
texto ajeno, la traducción es incuestionablemente un producto creado
con nuestras propias palabras. Por
más que el traductor se empeñe en
resultar "invisible", ese producto lo
invita a reconocerse en su lenguaje
peculiar, en su idiolecto; a veces,
incluso, en una forma particular de
escribir que no puede disimular.
7) Verse con los ojos de otro. Por otro
lado, el hecho de que toda traducción
se realice para un público receptor,
conocido o desconocido, le da al traductor – como a cualquier escritor –
la posibilidad de extrañarse de sí
mismo e incorporar la voz imaginaria
de un interlocutor válido. Al revisar su
texto, lo hará con los ojos que leerán
su traducción. Procurará adaptarse a
las necesidades y apetencias de sus
receptores, con una actitud generosa
de servicio que realza aun más, ante
sus propios ojos, el valor de la tarea.
8) La cadena comunicativa. Finalmente,
la última dicha que depara el traducir
tiene que ver con su función en la cultura y en la relación entre los seres
humanos. El traductor sabe que cumple un papel indispensable, más allá de
que le toque traducir una gran obra
literaria o un texto pragmático circunstancial. Se sabe parte de una cadena de transmisión de las creaciones
culturales que viene desde muy lejos,
y que no sabemos hasta dónde llegará.
Estos ocho elementos componentes del
placer de traducir son, en la mayoría de
los casos, independientes de la materia o
texto. He obtenido mucho placer con largos tratados de economía cuyas formulaciones matemáticas por cierto no me
apasionaban: era el placer de lograr
hacer un buen trabajo, de mejorar incluso, si era posible, lo hecho antes que yo
en esa disciplina, o de aportar a su mejoramiento futuro. He obtenido placer con
textos religiosos o filosóficos de doctrinas que no comparto. Lo he obtenido
con complicados textos técnicos de alguna especialidad, cuyas argumentaciones
muchas veces me sobrepasaban pero de
los que tomé elementos para mi cultura
general, textos con los que puse a prueba
mis técnicas de traducción o mi velocidad y que me permitieron ampliar mis
glosarios para un uso futuro.
Es curioso, pero casi no he encontrado
artículos o libros destinados a traducto-
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res que se ocupen del placer de
traducir.3 Por el contrario, los dedicados
al desarrollo profesional del traductor
abundan cada vez más.4

2. El desarrollo profesional y el
placer de traducir
El año pasado, coincidentemente, dos
alumnos avanzados de escuelas argentinas de traducción me pidieron que
respondiera una serie de preguntas referidas a la vida profesional. En ambos
casos, era para cumplir con un requisito
de la materia "Panorama profesional",
dictada en el último año de estudios de
sus respectivas carreras (aclaremos que
no eran alumnos de la misma escuela).
La primera persona, una chica a la que
llamaré María, me descerrajó un cuestionario de 32 preguntas, dividido en
cinco capítulos: "1. Formación", "2.
Inserción laboral", "3. Trabajo actual",
"4. Clientes" y "5. Recomendaciones y
sugerencias". He aquí algunas de las
preguntas:
_ ¿Qué piensa de la formación que
tuvo? ¿Qué diferencia encuentra entre la
formación académica que tuvo y la realidad del mundo laboral?
_ ¿Cómo se insertó en el campo laboral?
¿Cuando empezó se sintió poco capacitado o lo hicieron sentir así? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar en la
búsqueda de empleo o en la realización
de sus primeros trabajos?
_ ¿Cree que es más conveniente especializarse en un campo o no? Si se especializa, ¿qué hace para mantenerse actualizado?
_ ¿Cuántas horas por día se dedica a traducir?
_ ¿Qué hace cuando se encuentra con
algo que no sabe cómo resolver y no
tiene a quién preguntarle? ¿Qué importancia tiene Internet para el traductor?
_ ¿Cómo se consiguen los contactos?
¿De qué depende que el cliente quede
satisfecho con el trabajo? ¿Qué tipos de
clientes le resultaron difíciles? ¿Por
qué?
_ ¿Desea agregar algo más?
Como vemos, las preguntas de María
eran pertinentes e interesantes. Todos
los que estamos en esto desde hace años
nos hemos hecho esas preguntas en
secreto, o se las hemos hecho tímida-

mente a algún colega experto si por
casualidad lo tuvimos cerca.
Por su lado, el otro alumno de traducción, Gastón, me acercó un cuestionario
similar, sólo que más breve. Además, yo
disponía de más tiempo para responderlo. Acordamos que lo más práctico sería
reunirnos delante de un grabador y desarrollar el temario a modo de reportaje.
Fueron casi tres horas de charla, y no
agotamos todos los temas. Gastón editó
el material y me lo envió para que lo
revisara. Hizo una estupenda síntesis
para presentarle a su profesor de la
materia "Panorama profesional", y además pudimos ofrecer el reportaje para
su publicación en una revista de plaza.5
Cuando estas dos experiencias pasaron,
me di cuenta de algo que me sorprendió:
ni en el largo cuestionario de María ni
en el cuestionario original de Juan había
NINGUNA pregunta referida al placer
de traducir. Si este tema no hubiese salido en la charla informal que tuvimos
con Juan, no se habría tratado. Si bien la
experiencia no era estadísticamente significativa, me dejó con la sensación un
poco amarga de que los futuros traductores no se interesan demasiado por lo
que pueda causarles placer, o por la
forma de lograrlo.
Esta experiencia me llevó a replantearme
qué entendemos hoy por "desarrollo profesional". Estoy muy lejos de suponer o
sugerir que las preguntas de María carecen de importancia. Siempre sostuve que
los alumnos de las escuelas de traducción deberían ser preparados para abordar
las realidades de la vida profesional. Los
egresados de las escuelas argentinas, aun
de las mejores, no parecen recibir esa
preparación. Se diría que el propósito
excluyente de dichas escuelas es formar
traductores que viertan en forma impecable, si no perfecta, un texto breve. Son
los textos que se ven en las materias de
práctica de la traducción y se toman en
los exámenes. No se habla mayormente
de la velocidad que debe alcanzar el traductor. Hay muchos que, ya graduados,
no saben todavía si pueden traducir 100,
500 o 1.000 palabras por hora. ¿Y cuántas podrán traducir en un mes o en un
año de trabajo ininterrumpido? ¿Cuántos
saben si tendrán resistencia, paciencia,
fervor suficientes como para seguir traduciendo así mes tras mes, año tras año?
A eso debemos agregar las dificultades
para presupuestar una traducción en las
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mil y una situaciones concretas que pueden presentarse en la vida laboral; o
para llevarla a buen puerto cuando no se
dan las condiciones de trabajo ideales; o
para mantenerse a tono con el ritmo vertiginoso de avance de las herramientas
informáticas; o para no quedar desactualizado en lo tocante a los avances terminológicos de la especialidad que se ha
elegido. Como vemos, no son pocas las
cosas que un traductor en germen o
novato deberá conocer, todas ellas necesarias si quiere llegar a ser un "profesional" de la traducción, alguien que se
gana la vida con ella como actividad
fundamental.
Pero ahora vuelvo a mi inquietud del
comienzo. Suponiendo que, con mejores
programas curriculares o con cursos y
talleres suplementarios hayamos aprendido todo eso, ¿seremos entonces capaces de gozar más de nuestra actividad, a
punto de no querer cambiarla por ninguna otra?
A partir de la Edad Moderna, la vocación, concepto de origen religioso – viene
del latín "vocatio", "llamado"; durante
siglos, el llamado de Dios fue el llamado por antonomasia, el que convocaba a
unirse a la fe y a la predicación cristiana, a ejercer el sacerdocio – es asociada
decididamente a estas artes liberales,
que se multiplican y especializan cada
vez más, y van constituyendo un saber
práctico dirigido a la conquista de la
naturaleza y el progreso material: lo que
solemos llamar "el avance de la civilización". La vocación, que fue originalmente religiosa, se ha vuelto laica; el
Diccionario de la Real Academia la
define así: "Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera".6
En la segunda mitad del siglo XX el
abanico de actividades profesionales se
despliega tanto que surge la necesidad
de información, de asesoramiento, de
orientación "vocacional", como equívocamente se la llama. En el plano de lo
que el joven puede hacer, de los cursos o
carreras que el entorno le ofrece y de su
engarce dentro de la realidad social,
brindarle esta orientación no es tan difícil. El verdadero problema es la compulsa interior, el averiguar si tal o cual
rumbo concuerda con lo que siente, con
lo que busca, con lo que quiere ser. Este
querer ser desborda con creces lo que se
puede hacer.
Ser fieles a nuestra vocación, decía
Ortega y Gasset, es ser fieles a nuestro
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"yo insobornable", como él lo llamaba.
Debemos "hacer lo que hay que hacer":
lo que el "llamado", si ya lo hemos sentido, nos impone. Nuestros actos concretos deberían surgir de ese yo auténtico, a menudo escondido, y no dejarse
desviar por las normas convencionales,
por ninguna de las muchas tentaciones
que conducen a la falsificación de nuestra existencia. José Ferrater Mora, en
su Diccionario de filosofía, comenta:
"Al ser fieles a la vocación somos fieles
a nuestra propia vida, y por eso la vocación designa la autenticidad de cada ser
humano."7
¿Será que a lo largo de la historia – y de
la historia más breve de la traducción
profesional – las vocaciones se pusieron
al servicio de las profesiones, en lugar
de ocurrir lo contrario? Con un enfoque
puramente profesionalista, ¿no estaremos privando a nuestra práctica de su
razón de ser histórica? En el camino que
lleva a la actividad traductoril como profesión rentable, ¿no nos habremos olvidado de nuestra vocación?
Enhebrando hilos de este deshilvanado
artículo, digamos que la vocación se
trasluce, se expresa, se manifiesta a través del placer que uno siente con la
tarea. El placer de traducir es lo que
puede indicarme que yo tengo vocación
de traductor. El placer es el signo, el significante de la vocación que lo sostiene.
Si no llego a experimentar ese placer en
las muy variadas circunstancias que me
depara esta profesión, tal vez sea preferible que busque encontrarlo en alguna
otra actividad.
Por eso, pidiéndole nuevamente disculpas a María por no haber podido contestar su cuestionario a tiempo, y en la
esperanza de que esté entre los presentes, voy a responder ahora su última pregunta: "¿Desea agregar algo más?"
Sí. Deseo agregar que desde aquel lejano día en que traduje un cuento de Jack
London para una revista estudiantil, sin
percibir por supuesto remuneración
alguna; pasando por los poemas de Walt
Whitman que traduje para mi propio
regocijo sin pensar siquiera que quince
años más tarde esas traducciones serían
publicadas; y desde entonces las incontables páginas que traduje, bien o mal,
para libros, revistas, congresos, empresas o sitios de la Web, todo ello no hizo
más que ratificarme que había elegido
bien mi proyecto de vida. Que volvería a
elegirlo. Que a pesar de las dificultades

económicas que esto pudo significar
para mí y para mi familia, hubo algo
que se cumplía en mí interiormente a lo
largo de este largo camino. Algo más
trascendente que los numerosos conocimientos y habilidades profesionales que
debí adquirir. Si quieren, pueden llamarlo mi vocación.

NOTAS
* Una versión anterior más extensa de este
artículo fue presentada en el III Congreso
Latinoamericano de Traducción e Interpretación, organizado por el Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires, 23-25
de abril de 2001. La presente versión fue
publicada en Intercambios (revista de la
Spanish Language Division de la American
Translators Association), vol. 5, no 3, octubre de 2001. El autor agradece a Intercambios la posibilidad de volver a publicarla en Universitas.
** E-mail: leandrow@arnet.com.ar
1 Digo "misteriosa" porque la psicolingüística todavía no parece haber encontrado la
explicación definitiva de este fenómeno. Su
complejidad puede apreciarse bien en
Roger T. Bell, Translation and Translating:
Theory and Practice, Londres y Nueva
York: Longman, 1991.
2 Milan Kundera, "Traducción y pasión por
la palabra", Gaceta de la Traducción, no
1, 1993, pág. 78.
3 Una honrosa excepción es Douglas Robinson, Becoming a Translator, Londres y
Nueva York: Routledge, esp. la sección
titulada "Enjoyment", págs. 40-44. Este
punto ha sido destacado también por Eliot
Weinberger, traductor de Octavio Paz y
otros escritores latinoamericanos al inglés
(entrevista realizada por Alexandra Russell-Bitting).
4 Basta revisar los títulos de las ponencias
que se dan a conocer en los principales
congresos internacionales, o de los artículos publicados en revistas como Babel,
META, ATA Chronicle, Language International, etc.
5 "Leandro Wolfson: simplemente traductor", entrevista de Gastón Rodríguez,
Idiomanía, año 9, no 1, enero-febrero de
2001, págs. 10-13.
6 "Vocación", 4a. acepción, en Real Academia Española, Diccionario de la lengua
española, 21ª edición, 1992, pág. 2102.
7 José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
1958, pág. 785.

UNIVERSITAS

Seite 7

Verbandsleben
Doris Chiba
AIIC-Regionaltreffen, Homepage, Veranstaltungen, Urteil des Obersten Gerichtshofes, Aussendung zum Thema Ö-Normen
– das waren die Schlagworte, die die
Arbeit des Vorstandes in den letzten beiden Monaten geprägt haben.
Die zweite Ausgabe der „Universitas“
im neuen Layout liegt nun auf. Leichte
Veränderungen haben das Erscheinungsbild aufgelockert und noch leichter lesbar gemacht. Außerdem ist es Sabine
Schmidt mit der letzten Ausgabe gelungen, ein recht umfassendes Themenspektrum mit Beiträgen aus den verschiedensten Bereichen abzudecken.
Dabei sei nochmals erwähnt, dass der
Umfang des Mitteilungsblattes immer
von der „Schreibwütigkeit“ der KollegInnen abhängt (die hoffentlich nicht
dadurch beeinträchtigt wird, dass die
UNIVERSITAS für abgedruckte Beiträge keine Honorare zahlen kann).
Wie vielleicht einigen Mitgliedern
bekannt ist, fand vor kurzem das AIICRegionaltreffen statt. Eine von der AIIC
in Auftrag gegebene Studie belegt nun
offiziell, dass Dolmetschen ein äußerst
stressbelasteter Beruf ist. Die Studie
hebt unter anderem die schlechten
Arbeitsbedingungen in den mobilen
Kabinen hervor, die die Qualität der
Arbeit der Dolmetscher stark beeinträchtigen. Ob sich durch diese Studie etwas
verändert und ob diese Veränderungen
auch auf dem österreichischen Markt
spürbar werden, bleibt abzuwarten.
Die PR-Aktivitäten des Verbandes konzentrieren sich nun hauptsächlich auf
die Umgestaltung der Homepage. KundInnen soll die Online-Suche erleichtert,
die Qualitätshinweise sollen besser positioniert und UNIVERSITAS-Mitgliedern wichtige Informationen aktuell und
leicht zugänglich gemacht werden. Dazu
wird – wie bereits auf der Generalversammlung angekündigt – auch die
Anschaffung neuer Software zur Betreuung der Website notwendig sein. Die
Betreuung der Homepage soll dann vom
Sekretariat aus möglich werden.
Die bevorstehende Neuauflage des ÜbersetzerInnen- und DolmetscherInnenverzeichnisses hatte natürlich zahlreiche
Neuanträge zur Folge, was sogar Sondersitzungen der Ausschüsse notwendig

machte. Alle Neuanträge zur Eintragung
in das ÜbersetzerInnen- und DolmetscherInnenverzeichnis, die in der vorliegenden
Ausgabe des Mitteilungsblattes veröffentlicht wurden, können nach Ablauf der
Einspruchsfrist beim Druck der Neuauflage noch berücksichtigt werden.
Gertrude Maurer berichtete in einer Vorstandssitzung von einem Urteil des Obersten Gerichtshofes, wonach der/die ÜbersetzerIn als UrheberIn genannt werden
muss, wenn aus einem übersetzten Werk
zitiert wird. Die Klage war von Werner
Richter, dem derzeitigen Präsidenten der
Übersetzergemeinschaft, gegen den ORF
eingebracht worden – wir freuen uns mit
ihm über die Unterstützung von höchst
offizieller Seite. Mehr darüber an anderer
Stelle in diesem Heft.
In Bezug auf den Artikel zum Thema
Haftpflichtversicherungen, der in der
letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes
erschienen ist, möchte ich noch einmal
darauf hinweisen, dass dieser Artikel
nicht von der UNIVERSITAS, sondern
von einem Versicherungsmakler stammt.
Der Vorstand hat sich bemüht, Unterlagen zu diesem Thema zu sammeln und
im Sekretariat zur Einsichtnahme für
interessierte Mitglieder aufzulegen. Es
ist aber dennoch jedem Versicherungsnehmer zu raten, verschiedene Angebote
einzuholen, um eine individuell angepasste Versicherung zu finden, die den eigenen Ansprüchen am besten gerecht wird.
Beim letzten Bücherflohmarkt konnte
der Restbestand der Flohmarktware wieder etwas verringert werden. Besonders
unter Jungmitgliedern fand er auch diesmal großen Anklang. Im Anschluss
daran organisierte Monika Narita eine
Informationsveranstaltung für Jungmitglieder bzw. Studierende, wobei mehrere Vorstandsmitglieder in persönlichem,

ungezwungenen Rahmen gezielt auf
deren Fragen eingehen konnten.
Nachdem die Ö-NORMEN D 1200 und
D 1201 für den Bereich Übersetzen
sowie D 1202 und D 1203 für den
Bereich Dolmetschen bereits veröffentlicht wurden, wollte der Verband die Auftraggeber in einer Aussendung nicht nur
auf die Existenz der Normen hinweisen,
sondern auch den Sinn und Inhalt der
Normen nochmals unterstreichen. Dazu
wurde ein Informationsbrief verfasst, der
an etwa 250 Kontaktadressen geschickt
wurde, darunter Ministerien, Banken und
Unternehmen. In der Aussendung wurde
hauptsächlich auf die Einbindung des
Kunden bei der Auftragsvergabe eingegangen und auf die Regelung des Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnisses
hingewiesen. Die Normen sollen von den
potentiellen Kunden als Entscheidungshilfe bei der Auftragsvergabe und als
Instrument der Qualitätssicherung gesehen werden, das schlussendlich auch
ihrem eigenen Schutz dient.
Abschließend bleibt mir nur mehr die
„Nachrede“ zur Vollversammlung. Die
ausgesprochen herzlichen Laudationes
auf die neu ernannten Ehrenmitglieder
Krista Schmidt und Bernhard Weiss
waren der Höhepunkt des Abends,
Diskussionsbeiträge wurden hauptsächlich nach Ende der Veranstaltung bei
Kuchen und Sekt an den Vorstand herangetragen. Es freut mich sagen zu können,
dass die Vollversammlung nicht nur der
Statuten wegen abgehalten und besucht
wird, sondern sich auch eine gesellschaftliche Komponente bewahrt hat. Die Stipendienaktion, die auf Initiative des
Übersetzerausschusses vor der Versammlung durchgeführt worden war, wurde ein
großer Erfolg. Ich hoffe, zahlreiche weitere Aktionen und Veranstaltungen dieser
Art werden noch folgen.
•

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
Vorstand des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes
UNIVERSITAS
Präsidentin: Dipl.Dolm. Erika Obermayer; Vizepräsidentin: Mag.phil. Erika Kessler
Generalsekretärin: Mag.phil. Susanne Watzek; Stellvertreter: Mag.phil. Ingrid Haussteiner
& Mag.phil. Doris Chiba
Redaktion: Mag.phil. Sabine Schmidt; Layout: Peter Bierwolf
A-1190 Wien, Gymnasiumstraße 50 E-Mail: info@universitas.org
Tel: 368-60-60, Fax: 368-60-08
Homepage: www.universitas.org
Das Mitteilungsblatt dient dem Informationsaustausch zwischen den Verbandsmitgliedern.
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Die Vollversammlung im Bild
Als Illustration zum beiliegenden Protokoll der Vollversammlung am 8. März hier zwei Bilder,
die – hoffentlich – die fröhliche, entspannte Stimmung dieses Abends wiedergeben.

Justyna Bork, die glückliche Gewinnerin des vom Übersetzerausschuss initiierten und vor Beginn der Vollversammlung erstmals vergebenen UNIVERSITAS-Stipendiums in der Höhe von
377,22 Euro (entspricht der Studiengebühr für ein Semester), links im Bild
„Glücksengerl“ Annie Weich, die die
Ziehungen vornahm. Neben dem
Hauptpreis wurden noch weitere kleinere Geldpreise sowie Büchergutscheine unter den Jungmitgliedern verlost,
die zur Vollversammlung erschienen
waren oder schon vorher einen Teilnahmeschein abgegeben hatten. Justyna
Bork erwies sich übrigens als besonderer Glückspilz – sie war nämlich erst
kurz vor der Ziehung UNIVERSITASMitglied geworden.

Die neu ernannten Ehrenmitglieder Bernhard Weiss und Krista
Schmidt, rechts Präsidentin
Erika Obermayer. Wie auch im
„Verbandsleben“ von Doris
Chiba erwähnt, waren die Laudationes von großer Herzlichkeit
getragen. Während Bernhard
Weiss sich in seiner bewegten
Antwort kurz fasste, formulierte
Krista Schmidt in ihrer Reaktion
auch ein paar „Wünsche an die
Jungen“: Wer beabsichtige, sich auf Medizin (ihr eigenes Fachgebiet wie auch das von Bernhard Weiss, der ja beinahe Arzt
statt Übersetzer/Dolmetscher geworden wäre) zu spezialisieren, solle sich auf einen oft mühseligen Weg gefasst machen.
Grundsätzlich müsse man den Auftraggebern begreifbar machen, dass die Arbeit des Sprachmittlers eine schwierige sei und
ihren Preis habe. Überhaupt sei es wichtig, unseren Beruf verstärkt sichtbar zu machen – diesen Beruf, der zwar ein Dienst
an einer Sache sei, den man mit einer gewissen Bescheidenheit ausüben müsse, bei dem man zugleich aber auch seinen Platz
als gleichberechtigter Partner einfordern müsse. Abschließend kündigte sie an, sie werde sich nun allmählich aus dem
Berufsleben zurückziehen – allerdings nicht (nur), um das ihr in der Laudatio unterstellte „Mutter-Teresa-Syndrom“ noch
stärker auszuleben…
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Umwandlung von JM in OM:
Mag.phil. Fatima AWWAD
Morellenfeldgasse 23
8010 Graz
Tel./Fax: 0316/328 345
Mobil: 0699/111 65 584

OM

Mag.phil. Dana-Lavinia
LABEK-MINDRUTA
OM
Oeverseestraße 25-23/5/14
1150 Wien
Tel./Fax: 01/924 55 44
Mobil: 0676/475 38 87
E-Mail: dana_labek@hotmail.com
Mag.phil. Denise TSCHAGER
OM
Neubaugürtel 23/14
A-1150 Wien
Tel.: 01/983 07 03
Mobil: 0699/1 119 98 58
E-Mail: d_tschager@hotmail.com

Änderung im DolmetscherInnenverzeichnis:
D/E/F

Rum/Mold,
D, E

D/I/E

Mag.Dr. Theodor GRANSER
Ramperstorffergasse 46/21
1050 Wien
Tel.: 01/545 35 31
Fax: 01/548 96 26
Mobil: 0664/989 84 47
E-Mail: drgranser@nextra.at

B: zusätzlich
Albanisch

Mag.phil. ZIEMSKA Johanna
Ziehrerplatz 9/16
1030 Wien
Tel.: 01/712 14 99
Fax: 01/710 66 71
Mobil: 0664/210 34 40
E-Mail: j.ziemska@utanet.at

A: Poln, D

Neuaufnahmen in das
ÜbersetzerInnenverzeichnis:

Neuaufnahme in die
DolmetscherInnenvorliste:
Mag.phil. Ilona SEIDEL-JEREY A: D
Leonhardstraße 100B/4/23
B: F, Gebärden8010 Graz
sprachdolm.
Tel./Fax: 0316/346 588
C: Ung
Mobil: 0676/939 21 50
E-Mail: ilona.seidel@kfunigraz.ac.at

Neuaufnahmen in das
DolmetscherInnenverzeichnis:
Mag. Ladislava BAXANT-CEJNAR
Reisnerstraße 13/3
1030 Wien
Tel./Fax: 01/710 49 45
Mobil: 0676/349 22 39
E-Mail: tschechisch@amulett.at

A: D
B: Tsche.

Igor GELYUKH
Hohenauergasse 9/11
1190 Wien
Tel./Fax: 01/368 15 38
Mobil: 0699/111 10 417
E-Mail: igelyukh@eunet.at

A: Ru
B: E
C: F

Mag. Hana SCHEIDER
Karolinengasse 25/22
1040 Wien
Tel.: 01/945 12 11
Fax: 01/504 60 88
Mobil: 0664/281 10 18
E-Mail: tschechisch@amulett.at

A: Tsche.
B: D

Mag.phil. Claudia
FISCHER-BALLIA
aktiv: D, E
Brünner Straße 209/5/4
1210 Wien
Tel./Fax: 01/290 52 66
Mobil: 0664/313 98 50
E-Mail: claudia.fischer@tcman.at
Mag.phil. Sabina ILLMER
Obere Donaustraße 9/17
1020 Wien
Tel./Fax: 01/968 63 40
E-Mail: sabina.illmer@chello.at

aktiv: D, E

Mag.phil. Margit KIRISCH
Felbigergasse 118/2/3
1140 Wien
Tel./Fax: 01/914 16 08
E-MAIL. m.kirisch@aon.at

aktiv: D, E

J. Roderick O’DONOVAN, M.A.
Mariahilfer Straße 107/17
1060 Wien
Tel.: 01/597 01 17
Mobil: 0664/501 12 45
E-Mail: r.odonovan@aon.at

aktiv: E
passiv: D

Mag.phil. Ilona SEIDEL-JEREY aktiv: D, F
Leonhardstraße 100B/4/23
8010 Graz
Tel./Fax: 0316/346 588
Mobil: 0676/939 21 50
E-Mail: ilona.seidel@kfunigraz.ac.at
Mag.phil. Irena
WRABER-MÜHLBACHER
aktiv: D, Slow.
Wollzeile 14/7
passiv: E
1010 Wien
Tel./Fax: 01/513 46 10
E-Mail: i.wraber-muehlbacher@t-online.at

Verbands-Mitteilungen
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Neuaufnahmen:
HAMELA Inessa, Mag.
Industriestrasse 103
1220 Wien
Mobil: 0664/463 26 00
E-Mail: inessa.hamela@nusurf.at

OM
Ru/D/Sp/E
Bürgen: G. Mayerhofer,
Herzog

HUBER Anna, Mag.phil.
Baumgartenstraße 56/1/1
A-1140 Wien
Tel.: 01/971 01 30
Mobil: 0699/197 10 130
E-Mail: annahuber@chello.at

OM
F/D/E
Bürgen: Cannas-Musyl,
Musyl

NEUMAYR Elisabeth, Mag.phil. OM
D/E/F/Ru
Kirchstetterngasse 56/25
Bürgen: Reinagel, Jantscher
A-1160 Wien
Mobil: 0676/392 47 18
E-Mail: elisabeth.neumayr@chello.at

CHINAGLIA Monica
JM
D/I/E
Sandgasse 25b/7/32
Bürgen: Simon,
8010 Graz
Griessner
Mobil: 0699/111 72 741
E-Mail: chinagliam@austromail.at
DALL’AGNOL Elena
JM
I/D/E
Schießstattgasse 3, Zi.2/6
Bürgen: Griessner,
A-8010 Graz
Simon
Tel.: 0316/830 725
Mobil: 0650/264 46 42
E-Mail elenadallagnol@hotmail.com
HOLICOVÁ Lucia
Tenolergasse 12
1090 Wien
Mobil: 0676/375 82 55
E-Mail: luciaholic@hotmail.com

JM
Slow/D/E/I
Bürgen: Sanjath, Narita

KNAPP Christa
JM
D/E/I
Klosterwiesgasse 24/2
Bürgen: Griessner,
A-8010 Graz
Simon
Mobil: 0699/103 20 080
E-Mail: knapp@gewi.kfunigraz.ac.at

ROTH Christiane, Mag.phil.
Alberstrasse 4
A-8010 Graz
Tel./Fax: 0316/328 087
Mobil: 0664/350 74 79
E-Mail: roth_roth@postfach.at
Internet: www.languages.at

OM
D/F/E
Bürgen: Griessner, Nievoll

YAMAMOTO Yasuko, Mag.phil.
Maxergasse 18/2/12
A-1030 Wien
Tel./Fax: 01/405 02 68
Mobil: 0676/642 02 21
E-Mail: yasuko@utanet.at

OM
D/Jap/E
Bürgen: Yoshimura,
Prilisauer

BARTA Magdalena
Taborstraße 76/2/19
1020 Wien
Mobil: 0699/194 22 378
E-Mail: bartamag@yahoo.com

JM
D/Tsche/E
Bürgen: Narita,
Baxant-Cejnar

BECKMANNOVA Petra
Leitermayergasse 10/5
1170 Wien
Tel.: 01/406 61 58
Mobil: 0676/387 42 38
E-Mail: p.beckmann@utanet.at

JM
Tsche/D/Ru
Bürgen: Narita,
Baxant-Cejnar

BORK Justyna
Lederergasse 21/7
1080 Wien
Tel.: 01/713 40 23
E-Mail: jbork@gmx.net

JM
D/Sp/F7Pol
Bürgen: Kurz, Narita

REGITTNIG-TILLIAN Karin
JM
D/I/E
Keplerstraße 77/9
Bürgen: Griessner,
A-8020 Graz
Simon
Mobil: 0676/906 83 55
E-Mail: regittnigtillian@austromail.at

BRUNNER Tatiana
Fliedergasse 3
A-3434 Wilfersdorf
Tel.: 02273/26 81
Mobil: 0664/111 40 18
E-Mail: tabru15@web.de

JM
Slowak/Tsche/D/Ru
Bürgen: Narita,
Baxant-Cejnar

REPOLUSK Eva
Riesengasse 3/9
A-6020 Innsbruck
Tel.: 0512/570 864
E-Mail: eva.repolusk@uibk.ac.at

KOCOUREK Katerina
Tuersgasse 5-11/20
1130 Wien
Mobil: 0699/111 73 063
E-Mail: k_kocourek@yahoo.de

JM
D/Tsche/Sp
Bürgen: Narita,
Baxant-Cejnar

KOSPACH Paul
Anastasius-Grün-Gasse 14/14
1180 Wien
Mobil: 0664/404 13 05
E-Mail: paul.kospach@gmx.at

JM
D/E/F
Bürgen: Weich, Narita

PIETRASZKIEWICZ Adam
Nobilegasse 16/12
1150 Wien
Tel.: 01/982 49 72
E-Mail: kwapiszon@yahoo.com

JM
Poln/D/Ru
Bürgen: Watzek, Narita

RABENSTEINER Sabine
JM
D/I/F
Tannenweg 4
Bürgen: Griessner,
A-4540 Bad Hall
Stachl-Peier
Mobil: 0664/392 00 02
E-Mail: sabine.rabensteiner@aon.at

JM
D/E/Ru
Bürgen: Krausneker,
Watzek
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SEEBACHER Andrea
JM
D/E/Bo/Kro/Se
Eisengasse 14
Bürgen: Griessner,
A-8020 Graz
Jantscher
Tel.: 0316/576 057
Mobil: 0699/112 37 915
E-Mail: andreaseebacher@yahoo.com
SURTMANN Sabine
JM
D/E/I
Schützenhofgasse 13
Bürgen: Griessner, Simon
A-8010 Graz
Tel.: 0316/813 807
Mobil: 0699/112 22 359
E-Mail: sabine.surtmann@uni-graz.at
SZUCSICH Martina
Ruthgasse 11/3/14
1190 Wien
Tel.: 01/367 65 49
Mobil: 0676/465 20 16
E-Mail: tinasu@gmx.at

JM
D/E/F
Bürgen: H. Kaiser,
Kaiser-Cooke

TOMOVA Katarina
Sasovská 14
SL-85107 Bratislava
Mobil: 0676/312 17 55
E-Mail: katomova@yahoo.com

JM
Slow/F/D/E
Bürgen: Sanjath, Narita

ZWISCHENBERGER Cornelia
Am Rehgrund 14/304
A-8043 Kroisbach
Tel.: 04718/88 65
E-Mail: zwitschi@gmx.at

JM
D/I/E
Bürgen: Fischer, Watzek

XVIth FIT
World Congress
TRANSLATION:
NEW IDEAS FOR
A NEW CENTURY
Vancouver, Canada
Statutory congress: August 4-6, 2002
Open congress: August 7-10, 2002
The Congress theme will be addressed
in 160 papers (20 min.) and workshops (90 min.) on the following topics:
• Literary translation
• Translation studies
• Specialties in the Translation Profession: scientific, technical, legal and
commercial
• Specialties in the Interpreting Profession: conference, court, medical and
community
• Terminology
• Localization
• Multi-media
• Technology and Translation
• Ethics, status and future of the profession
Congress languages: English, French.

Die Eintragungen in das ÜbersetzerInnenverzeichnis und das DolmetscherInnenverzeichnis werden nach Ablauf der dreimonatigen
Einspruchsfrist ab der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt wirksam.

Registration fee: E 465 (until May
31), E 525 (until July 31), E 560
(August).

Stillegung der Mitgliedschaft:

For further information please contact:
congress@fit-ift.org
or
http://www.fit2002.org

Merete Nilssen

Austritt:
Friedrich Groschner (per 31.12.02)
Ernst Klambauer
Naum Koton
Margarete Schättle
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„Brücken bauen statt Barrieren“
Sprach- und Kulturmittlung im sozialen, medizinischen und therapeutischen Bereich
Am Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft in
Graz wurde vor kurzem eine höchst
interessante Vortragsreihe ins Leben
gerufen, die sich mit verschiedenen Problemfeldern des „Kommunaldolmetschens“ befasst.
Es ist eine Tatsache, dass viele ausländische Menschen in Österreich (MigrantInnen, Flüchtlinge und AsylwerberInnen) aufgrund von Sprachbarrieren nur
eingeschränkt Zugang zu österreichischen Sozial-, Kommunal- und Gesundheitseinrichtungen erhalten. Die MitarbeiterInnen im Gesundheits- und Sozialbereich sind oft auf die Unterstützung
und Vermittlung von DolmetscherInnen
(so genannten KommunaldolmetscherInnen) angewiesen, um eine professionelle Kommunikation zwischen KlientInnen und Betreuungspersonal gewährleisten zu können.
Neben dem Bereich der medizinischen
Betreuung werden DolmetscherInnen
auch im Bereich der Psychotherapie,
Psychiatrie sowie der sozialen, rechtlichen und schulischen Beratung benötigt. Viele Ärzte und Ärztinnen, PsychiaterInnen, Hebammen, KrankenpflegerInnen, SozialarbeiterInnen und MitarbeiterInnen in Sozial-, Jugend-, Gesundheits- und Arbeitsämtern sowie Kliniken
können mit nichtdeutschsprachigen
KlientInnen/PatientInnen nur mit Hilfe
von DolmetscherInnen kommunizieren.
Für DolmetscherInnen eröffnet sich in
diesem Bereich ein komplexes und
facettenreiches Beschäftigungsfeld, das
oft widersprüchliche Anforderungen mit
sich bringt. Derartige Dolmetschdienste
werden nicht nur von ausgebildeten
DolmetscherInnen, sondern häufig auch
von Familienmitgliedern (auch Kindern)
der KlientInnen, zweisprachigem Personal in den betroffenen Einrichtungen,
Freunden und Bekannten der MigrantInnen übernommen, die für derartige Situationen und Aufgaben nicht spezifisch
geschult und vorbereitet sind.

Bewusstseinsarbeit und Sensibilisierung
Verschiedenen Grazer Organisationen
ist es schon seit längerer Zeit ein dring-

liches Anliegen, spezifische Ausbildungsmöglichkeiten für (professionelle
und nichtprofessionelle) KommunaldolmetscherInnen zu schaffen. Allerdings
scheiterten solche Projekte bislang am
hohen Finanzierungsbedarf, der für eine
umfassende und ausgereifte Ausbildung
in diesem Bereich erforderlich wäre.
Was können (geschulte) DolmetscherInnen in sozialen und kommunalen Settings
leisten? KommunaldolmetscherInnen
ermöglichen den Vertretern der Institutionen und Organisationen eine effiziente
Kommunikation mit ihren nichtdeutschsprachigen PatientInnen/KlientInnen. Nur
so kann anderssprachigen Parteien eine
faire und kompetente Betreuung und
Behandlung garantiert werden. KommunaldolmetscherInnen
transportieren
jedoch nicht nur Inhalte, sondern sie fungieren aufgrund ihres kulturellen Hintergrundwissens auch als KulturmittlerInnen
– Dolmetschen bedeutet nicht nur Sprach-,
sondern auch Kulturvermittlung.
Vom Grazer Verein OMEGA ging daher
die Initiative für eine bewusstseinsbildende Vortragsreihe zum Thema Dol-

metschen aus, um die betroffenen Organisationen und Einrichtungen sowie die
in diesem Bereich tätigen DolmetscherInnen hinsichtlich der Komplexität von
gedolmetschten Gesprächen zu sensibilisieren. Da bislang die finanziellen
Mittel für einen ausgereiften Ausbildungskurs für KommunaldolmetscherInnen fehlen, soll durch diese Vortragsreihe ein erster Schritt in diese Richtung
gesetzt werden.

Ziel der Vortragsreihe
Ziel dieser Vortragsreihe ist die Sensibilisierung aller betroffenen Personen
(DolmetscherInnen, MitarbeiterInnen
von Organisationen, BehördenvertreterInnen) für bislang vielleicht unbeachtete
Problembereiche und spezifische kulturelle Aspekte sowie eine allgemeine
Schärfung des Bewusstseins für die Aufgaben und die Funktion von KommunaldolmetscherInnen. Großer Wert wird auf
Interdisziplinarität gelegt. ExpertInnen
aus verschiedenen Bereichen lassen ihr

>

Im kommenden Wintersemester wird mit Vorträgen zu
folgenden Themen fortgesetzt:
21.10.: „Über-Setzen“ – Sprach- und Kulturmittlung im therapeutischen Kontext
28.10.: Krisenintervention und Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen
18.11.: Dolmetschen im medizinischen Bereich für arabische Musliminnen
25.11.: Kinder als DolmetscherInnen im medizinischen, sozialen und therapeutischen Bereich
02.12.: Medizinische Betreuung von MigrantInnen unter Einsatz von
DolmetscherInnen
16.12.: Migrantinnen in Graz – Frauenspezifische Anforderungen an
DolmetscherInnen bei Beratung, Begleitung und Betreuung
20.01.: Rechtliche Betreuung von AsylwerberInnen
27.01.: Betreuung von MigrantInnen im Schulbereich: Spezifische Anforderungen
an DolmetscherInnen
Neben dem Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft der
Karl-Franzens-Universität Graz waren verschiedene Grazer NGOs (Verein OMEGA,
Verein ZEBRA, Verein ISOP, Afro-Asiatisches Institut und Verein DANAIDA) maßgeblich an der Organisation und Planung der Vortragsreihe beteiligt.
Alle Vorträge finden am Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft statt: Multifunktionaler Saal, Parterre links, Merangasse 70, 8010
Graz.
Weitere Informationen und den vollständigen Terminplan finden Sie im Internet
unter: http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/uedo/events/vortragsreihe/
Anfragen und Anregungen können Sie auch an Mag. Sonja Pöllabauer (0316/3802676, sonja.poellabauer@uni-graz.at) richten.
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Warten, bis die Nudeln kommen!
Oder: Von der wahren Bestimmung eines Arbeitszimmers – Bettina Münch
Bettina Münch ist als Übersetzerin, Lektorin und Autorin tätig und lebt in Bad
Vilbel (Deutschland). Der folgende Text
erschien ursprünglich in Übersetzen Nr.
1/99 und ist hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des VdÜ (Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke
e.V.) nachgedruckt. Er ist zwar schon
etwas älter, aber in seiner Thematik wohl
zeitlos, und spricht mit Sicherheit auch
vielen UNIVERSITAS-Mitgliedern aus
dem Herzen (oder weckt nostalgische
Erinnerungen an „damals“).
Sie ist zweidreiviertel, sie ist unsere Einzige und wird, wenn wir arbeiten, häufig
von Opa und der einen oder anderen
Oma betreut. Ihre freischaffenden Eltern
hocken derweil ein Stockwerk höher im
Arbeitszimmer und erarbeiten wahlweise
übersetzend, lektorierend und bildungsvermittelnd ihren Lebensunterhalt.
Eine meiner liebsten Phantasien handelt
von einem Batman-Schreibtisch mit eingebautem Schutzschild, der, die kindliche Gefahr erahnend, in Sekundenschnelle eine Hülle aus Metallamellen
von links nach rechts entfaltet und mein
„Heiligtum“ Schreibtisch (nicht Kind!)
abschirmt.
Alles andere hat nämlich versagt. Und
eine verbale Grenzmarkierung wie der
Satz „Mama muß arbeiten“ kommt eher
der Aufforderung zum Angriff gleich.
Kann es Verlockenderes geben, als –
nun gerade – zu Mamas Heiligtum vorzudringen und ihn aus Expertinnensicht
gründlich auf seine Kindertauglichkeit
zu überprüfen?
Noch bevor sie laufen konnte, krabbelte
sie mit Vorliebe und Schnelligkeit

schnurstracks zu einem Rollcontainer –
diese Dinger mit den vielen Schubladen
und kindgerechten Haltegriffen –, um
sich daran hochzuziehen. Abheftstreifen,
Bastelband, Computerkabel, Deckfarbkasten, Etiketten, Faserschreiber, Geld,
Haftmarker, Isolierband, Jahresplaner,
Kleber, Lineale, Marker, Notizblocks,
Ordnerschilder, Packband, Radierer,
Schere, Uhu, Wachsmaler, Zeichenkohle: alle diese Köstlichkeiten haben nur
auf sie gewartet. Nicht zu vergessen die
Tintenpatronen zum Aufbeißen und Auslutschen, das Klebeband zum Verwursteln und Schlüssel zum Verschwindenlassen. Heftklammern Nr. 10 auseinanderzunehmen bietet stundenlange Zerstreuung, und die Kinderuntersignatur
mit Permanent Marker auf der teuren
durchsichtigen Schreibunterlage ist von
bleibendem Wert. Besonderen Spaß
machte es ihr, geduldig alle Büroklammern aus ihrem Fach auf Schreibtisch
und Teppich zu verteilen, und erst das
verräterische Klirren beim Staubsaugen
Tage später verriet, daß wieder nicht alle
ihren Weg zurück gefunden hatten.
In Alter und derart geschulter Geschicklichkeit vorangeschritten, hat sie indes
komplexeres Schreibzeug entdeckt.
Aktenregale sind, vor allem nachdem sie
daran befestige Kalender und Spickzettel
abgerissen hat, vorzügliche Klettergerüste. Bedrohliches Schwanken gleicht sie
aus, indem sie den Zeitschriftenstapel
daneben ein wenig erhöht (mit dem
Papierkorb beispielsweise). Schöner als
jedes Kinderkarussell aber ist der Drehstuhl, der, stößt man sich kräftig an der
Schreibtischkante ab, die Welt im Kreis
sausen läßt, und das mal links, mal rechts
herum, wahlweise sitzend oder stehend,

> von Seite 12 | Wissen, ihre Erfahrungen und Perspektiven
in zehn verschiedenen Vorträgen zum Thema miteinfließen.

Zielgruppen
Die Vortragsreihe soll eine möglichst weit gesteckte Perspektive auf den Bereich des Kommunaldolmetschens eröffnen. Es
werden verschiedene Zielgruppen angesprochen:
• Für diesen Bereich zuständige politische EntscheidungsträgerInnen.
• Personen, die im sozialen und kommunalen Bereich tätig sind,
MigrantInnen bei Behördengängen begleiten, ihnen in anderen
sozialen Bereichen unterstützend und beratend zur Seite stehen,
ihnen bei Sprachproblemen helfen oder für sie dolmetschen.

wobei sie recht stolz darauf ist, daß die
Intervalle bis zum unvermeidlichen
Absturz immer größer werden.
Das vielfältigste Unterhaltungsrepertoire jedoch bietet der Kasten mit den
leuchtenden und blinkenden Lichtern
neben dem Schreibtisch und der „Fernseher“ oben drauf. Ersterer hat Knöpfe
zum An- und Abschalten, summt ein
bißchen dabei, knistert und macht überhaupt allerlei Geräusch. Letzterer ist –
das habe ich gerade erst begriffen –
eigentlich ein Kinderkino: Bei seinem
Bildschirmschoner fallen nämlich fünf
Makkaroni von oben ins Bild, stellen
sich auf die Füße und tanzen Macarena
– und das immer von neuem.
Bei jeder Gelegenheit klettert sie auf den
Drehstuhl und starrt auf den Bildschirm.
Aber wer sitzt mit zweidreiviertel schon
regungslos auf einem Schreibtischstuhl,
ohne ganz nebenbei den Kalender zu
zerpflücken, weitere Monogramme auf
die Schreibtischunterlage zu malen oder
einfach alles zusammen vom Tisch zu
ziehen? Daß die herumliegende Maus so
etwas nicht folgenlos hinnimmt, ist klar
– ihr jedoch nicht. Und so erhebt sich
jedes Mal lautstarker Protest, wenn das
geliebte Tanzensemble mitten in der
Macarena-Vorstellung verschwindet und
statt dessen wieder steckensteife Buchstaben zum Vorschein kommen. Ein
dürftiger, kleiner Triumph auf dem Weg
zum Batman-Schutzschild!
So sitzt sie geduldig weiter da und wartet und wartet. Jeder Versuch, sie von
ihrem Kinoplatz zu vertreiben (bisweilen habe ich dort selbst etwas zu erledigen), erfährt die immer gleiche Antwort:
„Ich warte, bis die Nudeln kommen!“
So sei es.
•

• MitarbeiterInnen der betroffenen Organisationen und Einrichtungen und BehördenvertreterInnen, die immer wieder
mit nichtdeutschsprachigen KlientInnen konfrontiert sind
und/oder Gespräche mit Hilfe von DolmetscherInnen führen.
• Studierende und LektorInnen des Instituts für Theoretische
und Angewandte Translationswissenschaft.

Zeitplan
Die Vortragsreihe begann im Frühjahr mit folgenden Vorträgen: „Forschungsprojekt zum Elend der Welt in Graz“ und
„Multiple Identitäten – Wer oder was ist eine Türkin? Möglichkeiten und Grenzen des Kulturmittelns“.
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Not to perambulate corridors in the boots of ascension*
Maike Seidenberger (m.seidenberger@oewv.at)
Wer komplexe Produkte exportiert,
sollte sich schleunigst um eine hiebund stichfeste Dokumentation kümmern. Uneinheitliche oder schlechte
Übersetzungen von Schulungsunterlagen, Montageanweisungen, Wartungsoder Software-Handbüchern bringen
einen in Teufels Küche: Sie unterliegen der Produkthaftung.
* (Übersetzung dieses Schildes in einer
österreichischen Schihütte: Umhergehen auf
den Gängen in Bergschuhen ist verboten!)
Wurde bei Erstellung oder Übersetzung
von Produktunterlagen unsauber gearbeitet, kann das handfeste finanzielle
Folgen haben Beispiel: Ein österreichischer Maschinenbauer verwendete bei
einer türkischsprachigen Bedienungsanleitung den Ausdruck „Transportband“,
in den Warnhinweisen, die direkt auf der
Maschine angebracht waren, hieß es
dagegen „Förderband“. An der Maschine passierte ein Unfall, bei dem ein
Arbeiter verletzt wurde. Dessen Anwalt
warf dem Maschinenhersteller wegen
der nicht einheitlichen Terminologie –
erfolgreich – Fahrlässigkeit vor. Die
uneinheitliche Terminologie verwirre
den Benutzer, so die Argumentation.
Nach geltendem Recht unterliegt die
gesamte Produktdokumentation als Teil
des Produkts der Produkthaftung. Die
Österreicher mussten Schadenersatz und
Schmerzensgeld zahlen.
Teuer können Unstimmigkeiten bei
einer Übersetzung auch werden, wenn
man bei der Angebotslegung zu einer
Ausschreibung nicht aufpasst: Eine
falsch übersetzte Wendung und die
Firma zahlt.
Wird eine Produkteinführung auf Märkten mit verschiedenen Sprachen geplant,
sollte man die Übersetzbarkeit von
vorne herein einkalkulieren. Was gern
unterschätzt wird, beobachtet Gabriele
Neumayr-Stof, Geschäftsführerin des
Wiener Übersetzungsbüros Eurocom
Translation Services: „Viele Firmen
konzipieren einfach nur auf Deutsch.“
Das macht aber die nötigen Übersetzungen schwieriger und teurer.
Um verständliche Texte in einer Zielsprache zu erstellen, braucht es die

Expertise fachlich erfahrener ÜbersetzerInnen. Die ist oft teuer (siehe Kasten
„Tipps für Auftraggeber“) und nicht
immer leicht zu finden. Besonders für
unerfahrene Auftraggeber ist der Markt
schwer überschaubar, da die meisten
ÜbersetzerInnen Ein-Personen-Betriebe
sind, die über Mundpropaganda von
Kunde zu Kunde weitergereicht werden.
Vor der Auswahl sollte man sich jedenfalls Referenzübersetzungen vorlegen
lassen, wozu die Übersetzer meist gern
bereit sind.
Branchenkenner raten Erstkunden größerer Firmen, die meist Freiberufler als
Subunternehmer beschäftigen, jedenfalls darauf zu bestehen, die tatsächliche
Übersetzerin persönlich kennen zu lernen. Dieser Kontakt ist wichtig: Erfahrungsgemäß funktionieren Fachübersetzungen am besten im Tandem zwischen
sach- und sprachkundiger Person; die
Übersetzerin braucht im Unternehmen
einen Ansprechpartner für Rückfragen.

Software – Wortsalat oder
Datenbank
Wer denkt, Übersetzer-Honorare durch
Computerprogramme einsparen zu können, irrt. Einschlägige Software gibt es
zwar, doch die sprachliche Kompetenz
eines Menschen ersetzt sie nie. Reine
Maschinen-Übersetzungsprogramme
produzieren keine stimmigen Texte, sondern aneinander gereihte EinzelwortÜbersetzungen. Ergebnis: Der Wortsalat, den wir alle aus Gebrauchsanweisungen für Elektrogeräte meist asiatischer Provenienz kennen. Im günstigsten Fall lächerlich, im ungünstigsten Fall
wird das Gerät mangels Lesbarkeit der
Dokumentation unbenutzbar. Aus
Kostengründen haben solche Maschinenübersetzungen durchaus ihren Platz,
etwa bei nicht geschäftskritischen Websites mit schnell wechselnder Information (die oft nur ein paar Stunden online
bleibt), oder wo es darum geht, fremdsprachigen Interessenten einen ungefähren Eindruck von einem Angebot zu
vermitteln. „So etwas kann nur eine
Alternative zur Nicht-Übersetzung
sein“, meint Klaus Fleischmann, dessen
Firma Kaleidoscope die andere Art von
Übersetzungs-Software vertreibt. Vom
Datenbank-Programm Trados, in dem

ältere Übersetzungen (des Auftraggebers, aber auch einer Übersetzerin)
sowie Glossare (Wortlisten), also die
Ergebnisse menschlicher Übersetzungsarbeit, gespeichert werden, laufen weltweit an die 50.000 Lizenzen. „Die Übersetzung selbst macht ein Mensch.“
Die „Translation Memory“ sorgt dafür,
dass eine einheitliche Übersetzung sich
in allen unterschiedlichen Informationsmedien (Webauftritt, Printunterlagen,
Online-Hilfsfunktionen etc.) eines
Unternehmens findet, in denen sich
Textteile wiederholen. Solche Systeme
eignen sich für die Übersetzung von
Wartungs- oder Schulungsunterlagen für
Maschinen,
medizinisch-technische
Geräte oder Software-Programmen und
erlauben rasche Änderungen genauso
wie billigere Updates. Wer sie verwendet, kann sich linguistische Fauxpas
schon aus den oben erwähnten Produkthaftungsgründen nicht erlauben.

Vorteile – Einheitlichkeit,
Zeitersparnis
Mit den Datenbank-gestützten „AltÜbersetzungen“ spart man viel Zeit:
Nicht jeder Text muss komplett neu
übersetzt werden. Bei Software-Updates
oder neuen Produktversionen gibt es
viele inhaltliche Überschneidungen –
gleich bleibende Teile werden aus der
Datenbank geladen, nur die echten Neuheiten übersetzt. Das erlaubt eine
Schnelligkeit, die für Neumayr-Stof entscheidend ist – zum Beispiel, „wenn
eine Dokumentation für die gleichzeitige Einführung eines Produkts in mehreren fremdsprachigen Märkten zu erstellen ist“. Auch Korrekturen in letzter
Minute werden so möglich, wenn die
Software dafür sorgt, dass Änderungen
in allen relevanten Dokumenten passieren (und diese nicht händisch herausgesucht werden müssen).
Die Software hilft auch, Kontinuität und
Widerspruchsfreiheit zwischen älteren
und neueren Textversionen sicher zu
stellen. Die Informationen sind jederzeit
zugänglich, man ist nicht vom Knowhow einzelner Personen abhängig: „Die
verwendete Terminologie ist oft ein eingeführtes Wissen von einigen Mitarbeitern, das aber nicht formalisiert ist“, so
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Gabriele Neumayr-Stof. Und damit für
Dritte, seien es Kollegen oder Kunden,
nicht ohne weiteres nachvollziehbar.
Hier schafft ein Datenbank-Programm
Abhilfe – nicht nur zwischen verschiedenen Sprachen, sondern auch innerhalb
der „Stamm-Sprache“. Haben im Unternehmen mehrere Abteilungen (Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Service), outgesourcte Dienstleister oder Tochterunternehmen in anderen Ländern mit
denselben Texten zu tun, lässt sich über
die gemeinsam genutzte Software eine
„Firmen-Sprache“ etablieren. Fleischmann hat ein Beispiel parat: „Es kommt
immer wieder vor, dass ein Außendienstmitarbeiter ein Ersatzteil bestellt,
es aber im Lager nicht gefunden wird,
weil es in dieser Abteilung einfach
anders heißt.“

Tipps für Auftraggeber
• Übersetzer verlangen in der Regel Zeilenhonorare; Universitas empfiehlt für
Fachtexte: 1 Normzeile à 55 Anschläge
zwischen 1,45 und 1,85 Euro. Zusätzliche Leistungen (Layout, Lesen von
Korrekturfahnen oder Redigieren von
Texten, die andere verfasst/übersetzt
haben) werden meist nach Zeitaufwand verrechnet. Bei Pauschal-Vereinbarungen sollte man immer sicher stellen, welche Leistungen außer der reinen Übersetzungsarbeit inkludiert
sind.
• Zusätzlich bereit gestellte Materialien,
wie Wortlisten, Fachliteratur, Paralleltexte (Texte in der Zielsprache aus
dem gleichen Fachgebiet wie der zu
übersetzende Text), beschleunigen die
Arbeit der Übersetzer.
• Man sollte den Zeitaufwand nicht
unterschätzen: Eine gute Fachübersetzung dauert so lang wie die Erstellung
des Originaltextes; muss es schneller
gehen, sind Qualitätsabstriche unausweichlich. In Schnitt schafft eine ins
Fachgebiet eingearbeitete Übersetzerin
rund 2.000 Worte (6 bis 10 DIN A4Seiten) pro Tag
• Bei Großprojekten (600 Seiten und
mehr) kann es sich lohnen (besonders
für Unternehmen im Raum Wien oder
Graz), sich an den dortigen Universitätsinstituten umzuschauen und Studenten kurz vor Abschluss eine Zeit
lang für ein Volontariat zu engagieren.
Der Vorteil für den Auftraggeber: Die
Kosten wachsen nicht ins Aschgraue.
Diese Studenten haben genug sprachliche Expertise, damit das Produkt
ansehnlich wird, für sie ist so ein Auftrag ein guter Einstieg ins Berufsleben.
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Übersetzungshilfen
Eine gute Erst-Anlaufstelle für Unternehmen, die erstmals größere Textmengen zu übersetzen haben, ist der Berufsverband Universitas. Qualitätskontrolle
erfolgt hier durch die Kollegenschaft –
Neulinge brauchen für die Aufnahme
mindestens zwei Mitglieder als Bürgen.
Mitgliederliste im Internet unter
www.universitas.org
Tel. (01) 368 60 60

setzungsarbeit, für den keine sprachkundigen Vertriebsleute zur Verfügung stehen, vergibt Blum außer Haus.
Beim Füttern der Datenbank sieht Kopp
keine Probleme bei der Trados-Implementierung: „Da braucht es kaum
Anpassungen, es arbeitet mit den gängigen Office-Programmen.“ Schwierig sei
manchmal hingegen der Export oder
Import von Dateien aus dem bzw. ins
Layout; gelegentlich fehlen Schriften.

Das Österreichische Normungsinstitut
hält für Auftraggeber zwei Normen speziell für Übersetzungen bereit, die Auftragsumfang und Vertragsgestaltung
regeln.
ÖNORM D 1200 „Dienstleistungen –
Übersetzen und Dolmetschen – Übersetzungsleistungen – Anforderungen an die
Dienstleistung und an die Bereitstellung
der Dienstleistung“
ÖNORM D 1201 „… – Übersetzungsleistungen – Übersetzungsverträge“
Kosten je 23 Euro (plus 10% USt., plus
Versandkosten), Bestellungen unter
sales@on-norm.at
Tel. (01) 213 00-805.

Beispiel: update.com

Die Übersetzungssoftware Trados wird
in Österreich von Kaleidoscope Communication Solutions vertrieben; Lizenzen kosten ab 5.000 Euro (skalierbar
nach Nutzeranzahl und Einsatzgebiet)
Kaleidoscope
Tel. (02236) 43 49 866
Mail info@kal-cs.com
www.kal-cs.com

Auch er schätzt die Zeitersparnis, die
bei einer Vielzahl von Produkten, deren
Dokumentation laufend aktualisiert
wird, als Hauptvorteil. Dazu kommt die
Einheitlichkeit, die eine TextbausteinDatenbank gewährleistet: „Wenn ich
Schulungsunterlagen erstelle, übernehme ich viel aus den Handbüchern, die
ich selbst übersetzt habe – das muss ich
mir dann nicht mühsam manuell heraussuchen.“

Beispiel: Julius Blum GmbH
Beim Vorarlberger Weltmarktführer für
Möbelbeschläge Julius Blum GmbH
sind pro Jahr durchschnittlich rund 500
Seiten zu übersetzen; gearbeitet wird
mit 23 Sprachen, für rund 18 davon
wird die Übersetzungssoftware Trados
eingesetzt. Wolfgang Kopp, bei Blum
im Bereich Marketing Services für
Übersetzungen und Datenbanken (Grafik/Produktfotos) zuständig, schätzt die
durchschnittliche Zeitersparnis bei
Übersetzungen auf „mindestens 30 Prozent, manchmal 50“. Damit allein rechnet sich die Software-Investition („die
ist nicht billig“) für die Beschläge-Hersteller schon. Verwendet wird das Programm in erster Linie von lokalen Mitarbeitern der Vertriebsniederlassungen,
die Imagebroschüren, Montageanleitungen und Kataloge (sowie deren Ergänzungen) in ihre Muttersprache übersetzen. Nur den Teil der anfallenden Über-

Das CRM-Software-Unternehmen verwendet Trados für Übersetzungen ins
Englische und Französische sowie für
Übersetzungen aus dem Englischen ins
Deutsche. James Grey, bei update.com
als Übersetzer tätig, braucht die Software vor allem für Pressemeldungen,
den Webauftritt, Online-Hilfsfunktionen, Schulungsunterlagen, die interne
und technische Dokumentation sowie
die Aufbereitung von Fallstudien. „Pro
Jahr habe ich bis zu 300 Einzelaufträge;
der Umfang reicht von einer bis zu 250
Seiten.“

o
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Translating in the 21st century:
trends and prospects

4.-6. Dezember 2002, Berlin

27-29 September 2002
Aristotle University of Thessaloniki
Greece

Digitale Technologien verändern die Medienlandschaft, die Qualität der MedienProdukte verbessert sich ständig. Damit steigen auch die Anforderungen an Vertrieb und Verleih. Doch wo bleiben die Zuschauer? Werden ihre Ansprüche an die
Sprache in Film, Fernsehen, Rundfunk und Printmedien erfüllt? Lohnt sich die
Synchronisation von Medien-Produkten für Broadcaster und Filmverleihe marketingstrategisch noch? Ist der Zugang zu den Medien ein Grundrecht für jeden oder
unterliegt er einfach den Gesetzen des Marktes? Welche Rolle spielen Sprachen in
der digitalen Medienlandschaft?
Programm-Anbieter müssen sehr sensibel auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen,
wenn sie ihre Produkte erfolgreich vermarkten wollen. Zuschauer, Sprachen und
Marketing stehen deshalb in diesem Jahr im Zentrum der 4. internationale Konferenz SPRACHEN & MEDIEN. Zwei Tage lang informieren international anerkannte Experten über die neuesten Entwicklungen im Umgang mit und in der
Bearbeitung von Fremdsprachen bei Film und Fernsehen, in der Videoindustrie und
im Rundfunk. Zu den Schwerpunkten der Vorträge und Workshops zählen: Sprache
und Marketing-Strategien, Sprachenpolitik und Publikum, technische und inhaltliche Aspekte von Synchronisation, Untertitelung, Voiceover und Übersetzungen für
die verschiedenen Medien, neue Trends in DVD, digitalem Fernsehen und Kino
sowie Spracherkennung und Untertitelung für Schwerhörige.
Die Konferenz wird von einer Fachausstellung begleitet, auf der Anbieter von Sprachentechnologie und sprachlichen Dienstleistungen ihre Unternehmen und Angebote präsentieren.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.languages-media.com.

CHECKLISTE FÜR BEITRÄGE FÜR DIE
NÄCHSTE AUSGABE DER „UNIVERSITAS“:
• E-Mail, Diskette oder Ausdruck an das UNIVERSITAS-Sekretariat bis spätestens
30. August 2002
• Manuskript als Fließtext (automatische Silbentrennung, keine von Hand gesetzten
Trennstriche)
• Rechtschreibüberprüfung des Textverarbeitungsprogrammes durchgeführt,
Diskette virengescannt
• Pressesplitter: Datum und Quelle nicht vergessen
• Richtig gesetzte Anführungszeichen (im Deutschen „xxxx“, nicht "xxxx")
• Richtig geschriebene Beträge (im Deutschen E xx.xxx,- nicht E xxxxx.- oder
E xx.xxx.-)
• Leerschritt vor Prozentzeichen (im Deutschen: 15 %, im Englischen: 15%)
• Schrift: Times New Roman, Größe 10 Pt, Zeilenabstand – einfach

Der Österreichische Übersetzer- und Dolmetscherverband
UNIVERSITAS übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in
Werbeeinschaltungen und Werbebeilagen, die in dieser Ausgabe der „Universitas“
abgedruckt bzw. beigelegt sind.

Redaktionsschluss
für die nächste
Ausgabe ist der
30. August 2002!

.KUNST
bundeskanzleramt

Topics:
- Translation studies
- Didactics and translation
- LSP terminology
- New technologies and translation
- Literary translation
- Cultural aspects of translation
Languages:
English, French, Greek
Further information:
Aristotle University of Thessaloniki
School of French Language and Literature
Department of Translation
Thessaloniki, 54006, Greece
E-Mail: trad2002@frl.auth.gr
Web: www.frl.auth.gr/trad2002.htm

Refresher course for
professional
conference interpreters
Cambridge, England
18 to 31 August 2002
This refresher course for professional
interpreters provides an excellent student/teacher ratio. Participants will
interpret guest speakers on a wide
range of general and technical subjects
under authentic conference conditions.
In addition to the core curriculum,
there will be specialised tuition in a
variety of fields (for example, consecutive, on-sight translation, use and
preparation of texts, booth and stress
management, marketing and negotiation, interpreting approaches to Shakespeare and the Bible, etc.) and briefings on AIIC, the international institutions, and the profession.
The course languages are English,
French, German, Russian and Spanish. The language of general instruction is English. Early enrolment is
advisable.
For information, detailed course brochure and application forms, please
contact:
Christopher Guichot de Fortis
Tel: (+32-2)654-2080 Fax: 652-5826
E-mail: defortis@belgacom.net

