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Tatol gainel
Afugrnud enier Sduite an enier
elingshcen Unvirestiät ist es eagl, in
wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen
in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und
lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz
snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdinn
sien, und man knan es torztedm onhe
Porbelme lseen. Das ghet dseahlb,
wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bchustbae lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
Trotz dieser interessanten Erkenntnis
soll es ab hier wieder konventionell
weitergehen – falls im Heft doch ein
paar Flheer auftauchen, siehe oben!
Unser erster Beitrag stammt diesmal
von Anneliese Friedrich-Mulley, Leiterin der Informationsstelle, Dokumentation und Bibliothek der Vertretung der
Europäischen Kommission in Österreich. Sie stellt den Europa-Server der
Europäischen Union vor und gibt einen
Überblick über die vielen Funktionalitäten und angeschlossenen Datenbanken,
die für uns wichtige und (mittlerweile)
unverzichtbare Recherchemöglichkeiten
eröffnen – denn auch wer nicht für die
EU arbeitet, wird immer wieder mit Verweisen auf EU-Richtlinien, auf Weißbücher, Vorabentscheidungen des
EUGH und anderen EU-Materien konfrontiert. Auch wenn es um politische
Sachverhalte, Zitate aus Reden von EUEntscheidungsträgern, den eigenen Staat
betreffende Kommissionsmaßnahmen
etc. geht, kann eine Suche auf dem
Europa-Server weiterhelfen. Ein weiteres Nutzungsfeld ist die Recherche für
Aufträge, die mit der Übersetzung/Redaktion von Projektanträgen und -unterlagen zu tun haben – es ist für das Verständnis der Zusammenhänge ungeheuer hilfreich, die zugrunde liegenden

Ausschreibungstexte zu kennen, die
ebenfalls auf dem Server veröffentlicht
werden.
Einen ganz anderen Bereich nimmt EvaMartina Strobl in ihrem Beitrag über die
TEKOM, den europäischen Fachverband für technische Kommunikation
und Dokumentation, in den Blick. Dazu
noch ein Hinweis: Die Inhalte der letzten Tagung der TEKOM-Regionalgruppe Österreich zum Thema „Übersetzungsgerechte Dokumentationserstellung“ sollten demnächst auf der
TEKOM-Website (Bereich der Regionalgruppe Ö) nachzulesen sein. Ich
könnte mir vorstellen, dass Prof. Göpferichs Darstellung der Regeln für die
Erzielung von Konsistenz, Eindeutigkeit
und Prägnanz, bis hin zu so genannten
„kontrollierten Sprachen“, auf andere
KollegInnen ähnlich wirkt wie auf mich
– ein wildes Schwanken zwischen
„Aber diese furchtbare Sprachverarmung!“ und „Wenn nur alle so schreiben würden, wie viel unnötige Arbeit
hätt’ ich mir schon erspart!“
Mit zwei Beiträgen präsent ist in dieser
Ausgabe unsere Präsidentin Florika
Grießner – sie berichtet über die Verbandsaktivitäten in den letzten Monaten
und stellt den neuen Studienplan vor,
der ab diesem Semester am Institut für
Translationswissenschaft in Graz in
Kraft ist. Über die neuen Studienpläne
der Wiener und Innsbrucker Institute
hoffen wir in den nächsten Ausgaben
berichten zu können.
Ergänzend zum Bericht der Präsidentin
über die Verbandsaktivitäten finden Sie
auf S. 7 einen Bericht über die Workshops des Übersetzerausschusses, die
hoffentlich auch in Zukunft auf reges
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Interesse treffen werden. Von einem
Zwischenbericht der Kassierin haben
wir abgesehen – hier sollte der vielen
Exemplaren des Mitteilungsblattes
(auch Ihrem?) beigelegte Zahlschein
eine eindeutige Sprache sprechen.
Anders gesagt: rüber mi’m Süber, ihr
Säumigen alle!
Lyrischen Genuss hoffen wir Ihnen mit
Gedichten, übersetzt von unserem Verbandskollegen Renato Vecellio, zu
bereiten. Sollten Sie dann auch das
Letzte noch lesen (und lösen), wünscht
dabei viel Vergnügen
Vera Ribarich

Seite 2

UNIVERSITAS

DER EUROPA SERVER DER
EUROPÄISCHEN UNION
http://europa.eu.int

Anneliese Friedrich-Mulley
Information war schon immer die Triebkraft des Fortschritts, seit
vor etwa 5 000 Jahren Menschen Sprache und Bild zur Schrift
verbanden. Nunmehr steht die Welt durch multimediale Vernetzung vor einem neuen Quantensprung der Informationsgesellschaft. Weltweite Informationsbeschaffung und vor allem auch
die Verknüpfung bzw. Analyse großer Datenmengen schaffen
neues Wissen und Informationsvorteile, die einen neuen Wert
darstellen. Information wird in einer Informationsgesellschaft
zur wichtigsten Ware.
Die Europäische Kommission hat dieser Entwicklung Rechnung
getragen und im Februar 1995 anlässlich des Ministertreffens der
G7 zur Informationsgesellschaft die Website „Europa“ eingerichtet. In klarer grafischer Gestaltung ermöglicht dieser Server
benutzerfreundliche Recherchen zu europäischen Themen. Das
Einzigartige des Europa Servers ist die Vielsprachigkeit. Die
Europäische Union hat elf Amtssprachen: Dänisch, Deutsch,
Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch. Der Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Amtssprachen ist im Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und in der ersten Verordnung, die von der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1958 erlassen wurde, verankert. Mit dem
Grundsatz der Vielsprachigkeit wird sichergestellt, dass jeder
Bürger die für ihn maßgeblichen Rechtsvorschriften versteht,
über das Geschehen der EU informiert ist und sich an der öffentlichen Debatte beteiligen kann – eine unverzichtbare Voraussetzung für eine transparente und demokratische EU.
Die Kommission bereitet sich darauf vor, ab Mai 2004 zehn neue
Mitgliedstaaten mit neun weiteren Sprachen aufzunehmen. Sie
muss auch schon Vorkehrungen für den Beitritt Bulgariens und
Rumäniens treffen, der voraussichtlich 2007 stattfinden wird.
Dabei hat sie keinesfalls die Absicht, vom Grundsatz der Vielsprachigkeit abzuweichen. Die Kommission und die neuen Mitgliedstaaten sind schon intensiv mit den Vorbereitungen auf
diese Herausforderung beschäftigt: Es werden Übersetzer und
Dolmetscher ausgebildet, eine spezielle Strategie für die Humanressourcen wird erarbeitet, außerdem wird das Sprachangebot
für die EU-Websites erweitert – und nicht zuletzt ist natürlich
auch das gesamte Gemeinschaftsrecht mit seinen derzeit 97 000
Seiten in die künftigen Amtssprachen zu übersetzen. Diese Aufgabe obliegt den neuen Mitgliedstaaten.
Die Kommission verfügt über den größten Übersetzungsdienst
der Welt, der im Hinblick auf die Erweiterung umstrukturiert
und per 1. Juli 2003 in Generaldirektion Übersetzung (DGT)
umbenannt wurde. Von den dort tätigen etwa 1 300 Übersetzern
werden alljährlich etwa 1,3 Mio. Seiten übersetzt. Mehr als 20 %
der anfallenden Texte werden aber von Freiberuflern übernommen.
Für die Dolmetschungen bei jährlich etwa 11 000 Sitzungen, die
Kommission, Rat, Wirtschafts- und Sozialausschuss und der
Ausschuss der Regionen abhalten, ist der Gemeinsame Dolmetscher-Konferenzdienst (SCIC) zuständig, der täglich ca. 700

Dolmetscher einsetzt und ebenfalls der weltweit größte Dienst
seiner Art ist.
Die DGT wird alle Möglichkeiten nutzen, die die neuen Technologien bieten. So werden z. B. die vielsprachigen Glossare ausgeweitet, die den Mitarbeitern für die Suche nach Fachbegriffen
zur Verfügung stehen. Eine weitere Strategie, den Anstieg der
möglichen Sprachkombinationen von derzeit 110 auf 380 besser
zu bewältigen, ist das vom Dolmetschen bekannte bzw. bereits
jetzt gelegentlich praktizierte Relais. Das bedeutet, dass ein Text
in einer neuen Sprache zuerst ins Englische (oder in eine andere
verbreitete Sprache) übersetzt wird und davon ausgehend in die
übrigen verlangten Sprachen. Wird auf eine Drittsprache zurückgegriffen, so unterscheidet man künftig zwischen der Relaissprache, die von Fall zu Fall festgelegt wird, und der Pivotsprache,
die ein für alle Mal vorgegeben ist. Es ist auch vorgesehen, bei
Texten für den internen Gebrauch die bisher sakrosankte Regel,
dass ausschließlich in die Muttersprache übersetzt wird, zu lokkern.

Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_de.htm
Die Homepage der DGT gibt einen Überblick über die Aufgaben
des Übersetzungsdiensts. Die Voraussetzungen für eine feste
Anstellung als Übersetzer, sowie die Termine der öffentlichen
Auswahlverfahren sind unter http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/workingwithus/recruitment/index_de.htm nachzulesen. Alle relevanten Informationen über eine Tätigkeit als freiberuflicher Übersetzer sind abrufbar unter http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/workingwithus/freelance/index_
de.htm
Die Auswahlverfahren für Dolmetscher werden unter
http://europa.eu.int/epso/competitions/conthome_de.htm veröffentlicht. Weitere Informationen über die Dolmetschertätigkeit
finden Sie auf der Homepage des SCIC:
http://europa.eu.int/comm/scic/index_de.htm .
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Der Europa Server

Datenbanken der EU

Über das Internetportal „Europa“ gelangen Sie zu den Webseiten
der Europäischen Union, mit denen Sie das Tagesgeschehen in
der EU verfolgen und sich über den Stand der europäischen Integration informieren können. Sie erhalten ebenfalls Zugang zu
allen geltenden und in Vorbereitung befindlichen Rechtsakten
sowie zu den Webseiten der verschiedenen EU-Organe. Ferner
können Sie sich einen Überblick über sämtliche Politikbereiche
verschaffen, in denen die Europäische Union aufgrund der ihr
durch die Verträge übertragenen Zuständigkeiten tätig ist.
Basisinformationen, wie das Primär- und Sekundärrecht, vorbereitende Rechtsakte, Grün- und Weißbücher, Berichte und Bulletins werden in allen elf Amtssprachen veröffentlicht; Informationen fachspezifischer Art werden im Allgemeinen in mindestens
zwei Sprachen, in der Regel in den Sprachen des betroffenen
Publikums, angeboten.
Die Europäische Kommission veröffentlicht ihre fachspezifischen Informationen in ihren drei Arbeitssprachen Französisch,
Englisch und Deutsch.

Übersicht der Datenbanken alphabetisch geordnet:
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbatoz/index_de.htm
Übersicht der Datenbanken nach Themen geordnet:
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbsubject/index_de.htm

EUROPA ist in sechs große Rubriken aufgeteilt: „Nachrichten“,
„Tätigkeitsbereiche“, „Institutionen“, „Die EU im Überblick“,
„Amtliche Dokumente“ und „Informationsquellen“.
Die Rubrik Nachrichten http://europa.eu.int/news/index_de.htm ist in erster Linie für Journalisten und andere Personen gedacht, die mit Informationsvermittlung zu tun haben. Sie
bietet namentlich Zugang zu den virtuellen Presseräumen der
EU-Organe und enthält Hinweise auf bevorstehende Ereignisse.
RAPID (http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh) ist die
Datenbank des Sprecherdienstes der Europäischen Kommission
und beinhaltet die Schlussfolgerungen des Rates, Pressemitteilungen der EU-Organe sowie die Reden der Kommissare, die in
der Regel nicht übersetzt werden, sondern nur in der Sprache, in
der sie gehalten werden, vorliegen. Man kann die Suche nach
Sachgebieten und Datum einschränken oder sich ein Profil einrichten.
Das Kapitel Tätigkeitsbereiche ist nach Sachgebieten geordnet
und ist gut strukturiert unterteilt in „Wichtige Websites“, „Dokumente“, „Zusammenfassung der Gesetzgebung“ in der Datenbank
SCADPLUS (http://europa.eu.int/scadplus) und „Rechtstexte“.
Unter Institutionen werden die einzelnen Organe sowie die auf
europäischer Ebene geltenden Beschlussfassungsverfahren vorgestellt. Außerdem kann auf die Websites der einzelnen Organe
zugegriffen werden.
Der Bereich Die EU im Überblick richtet sich an die breite
Öffentlichkeit. Hier findet man z. B. die Geschichte der Europäischen Union, die Symbole und die Regierungen online.
Unter Amtliche Dokumente findet man die Schlussfolgerungen
des Europäischen Rates, den Gesamtbericht und das monatlich
erscheinende Bulletin der EU sowie den direkten Zugang zur
EUR-Lex, dem frei zugänglichen Rechtsportal der EU.
Der Bereich Informationsquellen bietet eine Übersicht der
Anlaufstellen und einen Index für die Suche auf dem Europa
Server. Dieser Bereich empfiehlt sich vor allem für alle neuen
Benutzer des Europa Servers.

Terminologiedatenbanken
Euro-Terminologie
http://europa.eu.int/comm/translation/euro/euenfram.htm
Fachausdrücke der gemeinsamen Währung
EuroDicAutom
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
Im Hinblick auf die Erweiterung wird die mehrsprachige Terminologiedatenbank in Kürze in eine interinstitutionelle Datenbank
übergeführt.
TIS – Terminological Information System
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm
Terminologiedatenbank des Übersetzungsdiensts des Rats. Suchmöglichkeiten mit Wörtern, Wortverbindungen oder Abkürzungen.
Eurovoc
http://europa.eu.int/celex/eurovoc/
Eurovoc ist ein mehrsprachiger Thesaurus, der sämtliche Tätigkeitsbereiche der Europäischen Gemeinschaften abdeckt und mit
dessen Hilfe die Dokumente und die Anfragen in den Dokumentationssystemen der europäischen Institutionen indexiert werden.

Rechtsdatenbanken
Celex
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_de.htm
Celex ist die gebührenpflichtige Rechtsdatenbank der EU. Die
Texte werden in den elf Amtsprachen angeboten. Im Vergleich
zur frei zugänglichen Eur-Lex Datenbank bietet diese einige
Mehrwertfunktionen, wie z. B. die zweisprachige Anzeige des
Textes für Übersetzer.
Eur-Lex
http://europa.eu.int/eur-lex/
Das Portal zum Recht der Europäischen Union deckt folgende
Bereiche ab: Amtsblätter, Verträge, Gesetzgebung, Vorschläge
für Rechtsakte, Rechtsprechung, Parlamentarische Anfragen,
Dokumente von öffentlichem Interesse (Mitteilungen der Kommission, Grün- und Weißbücher, Arbeitsdokumente der Kommission, Berichte). Eur-Lex bezieht seine Texte aus der Celex
Datenbank, ist jedoch zur Zeit noch nicht vollständig. Mit der
Erweiterung wurde bereits begonnen, um demnächst das gesamte elektronische Archiv der Rechtstexte aller Organe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Öffentliches Register des Rats
http://register.consilium.eu.int/utfregister/frames/introfsDE.htm
Dieses Register enthält Verweise auf Ratsdokumente seit
1. Januar 1999.

>
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Glossare der EU
Glossar der Europäischen Union
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/cig/g4000.htm
Enthält Fachausdrücke mit Erklärungen. Verfügbar in allen elf
Amtssprachen.
Glossar Inforegio
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/glossary/glossary_de.htm
Zur Verfügung gestellt von der Generaldirektion für Regionalpolitik und abrufbar in Deutsch, Spanisch, Italienisch, Englisch
und Französisch.
Glossary of the European Union
http://www.uta.fi/FAST/GC/eurgloss.html#alphabet
Erstellt von der University of Aberdeen, nur Englisch
Glossar des Europäischen Sozialfonds
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/glossary_de.htm
Glossar der wichtigsten Begriffe und Wendungen im
Zusammenhang mit dem Europäischen Sozialfonds und der
Europäischen Beschäftigungsstrategie (Englisch, Französisch,
Deutsch).

Die beliebtesten Speisefische in der EU
http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/brochurepoissons.pdf
Multilingual thesaurus on health promotion
http://www.hpmulti.net/
In allen elf Amtssprachen und Norwegisch.
Maschinenübersetzung SYSTRAN
http://babel.altavista.com/?kg=XX&il=en
Falls Sie Unterstützung bei der Suche nach bestimmten Veröffentlichungen und Dokumenten benötigen, können Sie sich
gerne an die Informationsstelle, Dokumentation und Bibliothek
der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich wenden:
Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien, Tel. 01-516 18/327,
E-Mail: anneliese.friedrich-mulley@cec.eu.int.

Glossar der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern
(Englisch, Französisch, Deutsch)
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/glossary/glossary_de.pdf

Anneliese Friedrich-Mulley, geboren 1955 in Voitsberg, Steiermark, hat ihr Übersetzerstudium an der Universität Graz 1978
mit der akademischen Übersetzerprüfung (Englisch und Italienisch) abgeschlossen.

Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge CPV
http://simap.eu.int/DE/pub/src/welcome.htm
In allen elf Amtssprachen abrufbar.

Seit 1987 ist sie bei der Europäischen Kommission beschäftigt
und leitet die Informationsstelle, Dokumentation und Bibliothek
der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich.

Pensions-Check und Zusatzversicherung
Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bietet derzeit den so genannten „Pensions-Check“
an: Man kann sich einen individuellen Beratungstermin geben lassen, bei dem man zunächst die eigenen, bei der SVA
gespeicherten Daten – d.h. Auflistung der gemeldeten Versicherungszeiten bis 1972 zurück – zur Überprüfung erhält.
Dazu gibt es Ergänzungsformulare, die selbst auszufüllen sind. Auf Basis der gesamten kompilierten Informationen
wird dann berechnet, wie sich die individuellen Pensionsansprüche nach heutiger Rechtslage darstellen. Die Aktion
wird von SVA und Wirtschaftskammer gemeinsam durchgeführt, steht aber auch Neuen Selbstständigen offen.
In der Krankenkasse bietet die SVA seit einiger Zeit Zusatzleistungen an; beispielsweise kann man gegen Aufzahlung
das Recht auf Vergütung der Sonderklasse im Krankenhaus erwerben; mit Zusatzzahlungen von 4,2% der Beitragsgrundlage erwirbt man das Recht auf Krankengeld (Taggeld im – ärztlich attestierten – Krankenstand). Auch für diese
„Optionenpakete“ werden Beratungen angeboten.

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
Vorstand des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes UNIVERSITAS
Präsidentin: Mag.phil. Florika Griessner; Vizepräsidentin: Mag.phil. MAS Erika Kessler
Generalsekretärin: Mag.phil. Eva Martina Strobl; Stellvertreter: Mag.phil. Ingrid Haussteiner & Mag.phil. Dagmar Sanjath
Redaktion: Vera Ribarich, Mag.phil Doris Bankhamer; Layout: Peter Bierwolf
A-1190 Wien, Gymnasiumstraße 50
Tel. + Fax: 01/368 60 60

E-Mail: info@universitas.org
Homepage: www.universitas.org

Das Mitteilungsblatt dient dem Informationsaustausch zwischen den Verbandsmitgliedern.
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tekom – Aufgaben, Mitglieder und Ziele
Eva-Martina Strobl
Die tekom, der europäische Fachverband für technische Kommunikation
und Dokumentation, wurde 1978 in
Stuttgart gegründet. Der Fachverband hat bis heute dort seinen Sitz.
Wesentliches Verbandsziel ist, die
berufspolitischen Interessen aller in
der technischen Kommunikation und
Dokumentation Tätigen wahrzunehmen. Zum einen handelt es sich dabei
um angestellte Technische Redakteure
und Illustratoren, die die Mehrheit
unter den Mitgliedern stellen, zum
anderen um Freiberufler und Entscheider aus dieser Branche und
angrenzenden Arbeitsgebieten.
Derzeit hat die tekom ca. 4.500 Mitglieder, die in 16 Regionalgruppen (eine
davon in Österreich) organisiert sind.
Innerhalb Europas steht der Fachverband damit an erster, weltweit an zweiter Stelle. Im vergangenen Jahr betrug
der Zuwachs an Neumitgliedern ca. 15
Prozent – für einen Fachverband sicherlich ein beeindruckendes Ergebnis und
ein Indiz, dass die Hersteller, egal aus
welcher
Branche,
das
Thema
„Gebrauchsanleitungen“ ernster nehmen, als sie es in der Vergangenheit
getan haben. Einer der Gründe dafür ist
sicher die Harmonisierung im EU-Raum

gen angeboten. So veranstaltet die
tekom zweimal im Jahr mehrtägige
Tagungen, verbunden jeweils mit einer
Messe. Weiterhin bietet die tekom Seminare und in jedem Jahr eine Roadshow
zu einem besonders aktuellen Thema an.
Auf den wichtigsten deutschen Industriemessen werden außerdem Foren zur
technischen Kommunikation und Dokumentation veranstaltet.
und damit die Vereinheitlichung von
Gesetzen, Normen und Richtlinien, aber
auch verbesserter Verbraucherschutz
und verschärfte Produkthaftung spielen
eine Rolle. Die Notwendigkeit, fachlich
versierte Spezialisten einzusetzen, wird
immer deutlicher. Der Mitgliederzuwachs ist aber nicht zuletzt ein Ergebnis
der kontinuierlichen Arbeit, die der
Fachverband seit rund 25 Jahren leistet.
Die überwiegende Mehrheit unter den
Technischen Redakteuren sind Quereinsteiger, die als Fachleute für Marketing
oder Entwicklung die Erstellung technischer Dokumentation wahrnehmen. Um
diese Gruppe kümmert sich die tekom
in besonderem Maße. Ihnen und natürlich allen anderen Mitgliedern werden
Aus- und Weiterbildungsveranstaltun-

Neben diesen Events gibt die tekom die
Fachzeitschrift ‚technische kommunikation' heraus und betreibt seit 1999 das
tekom-WebForum, eine interaktive Mitgliederplattform im Internet. Sie organisiert auch Erfahrungsaustausch zwischen Hochschullehrern, privaten Ausund Weiterbildungsinstituten, Freiberuflern und Führungskräften aus der Wirtschaft. Experten der tekom beteiligen
sich an der Definition von Normen und
Richtlinien, erarbeiten Kriterien für gute
Dokumentation, bieten in Zusammenarbeit mit dem TÜV Süddeutschland das
Gütesiegel „DOCcert“ an, führen Tests
durch und informieren die Medien. Der
Verband ist kritischer Gesprächspartner
der gesamten Öffentlichkeit, der Politik
und gegenüber den Kollegial- und Spitzenverbänden der Branche.

Technische Kommunikation und Dokumentation – Was versteht man darunter?
Unter dem Begriff „technische Kommunikation und
Dokumentation“ werden nicht nur Gebrauchsanleitungen, beispielsweise für technische Konsumgüter, verstanden. Es geht dabei auch um Online-Hilfen für Computerprogramme, Service- und Reparaturhandbücher,
Computer-based-trainings und nicht zuletzt um technische Informationen im Internet. Zu den Kernbranchen
Technischer Redakteure zählen neben technischen Konsumgütern der Maschinen- und Anlagenbau, der Fahrzeug- und Motorenbau, Soft- und Hardware sowie
Wehrtechnik, Schiffsbau und Elektrotechnik – eben alle
Bereiche, in denen erklärungsbedürftige Industrieprodukte entstehen und an die Benutzer herangebracht
werden müssen.

nennen sowie die Verbraucherbroschüre „Ärger mit
dem neuen Gerät?“. Weiters besteht eine Kooperation
mit der Stiftung Warentest, die aus den tekom-Wettbewerben hervorging, in denen seit 1993 die Qualität von
technischer Dokumentation bewertet wird. Geprüft
wird dabei nach der tekom-Richtlinie „technische
Dokumentation beurteilen“. Mit diesen Wettbewerben
verfolgt die tekom das Ziel, den Qualitätsstandard von
technischer Dokumentation auf das für die Benutzer
erforderliche Niveau zu bringen.

Ansprechpartner der tekom in Österreich
www.tekom.de

Die tekom nimmt dabei zweierlei Funktionen wahr:
Zum einen unterstützt sie ihre Mitglieder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Zum anderen geht es um die
Wahrnehmung von Verbraucherinteressen. Als wesentliche Punkte sind hierbei die tekom-Wettbewerbe zu

Curt Schmidt, Fa. technics4users,
curt.schmidt@gwinternet.at
Franz Steiner, Fa. AVL, franz.steiner@avl.com
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Verbandsleben: der Vorstand berichtet
Florika Grießner
Seit dem letzten Kurzbericht der Vorstandstätigkeiten in unserer Mailbox
gab es einige einschneidende Veränderungen in der Zusammensetzung des
Vorstands. Das ist ein guter Anlass,
um nicht nur darüber zu informieren,
sondern auch zu berichten, was wir in
der Zwischenzeit getan haben.
Zunächst zu den personellen Veränderungen: Eva-Martina Strobl hat uns
nach der Sommerpause mitgeteilt, dass
sie ihr Amt als Generalsekretärin
zurücklegt, da sie ein Baby erwartet
und insgesamt ihre beruflichen Aktivitäten einschränken wird. Ihre Funktion wird interimistisch bis zur nächsten
Vollversammlung von ihrer Vertreterin,
Ingrid Haussteiner, erfüllt, welche von
Eva-Martina Strobl auch als ideale
Besetzung für dieses Amt und ihre
Wunschkandidatin bezeichnet wird.
Dieser Beurteilung schließt sich – glaube ich – der gesamte Vorstand an.
Anlässlich der Vorstandssitzung in
Graz, am 19. September 2003, wurde
dieser Funktionswechsel offiziell bestätigt. Als erste Stellvertreterin der Generalsekretärin fungiert nun Dagmar Sanjath, wodurch das Amt der zweiten
Stellvertreterin vakant wurde. Anneke
Hodel-Onstein erklärte sich bereit,
ebenfalls interimistisch, letztere Funktion zu übernehmen.
Die wohl wichtigste Nachricht: Wir
haben Nachwuchs bekommen! Allerdings keinen Verbandsnachwuchs im
üblichen Sinn, den es natürlich auch
gibt, aber dazu später ... Der Nachwuchs
stammt direkt von einem Vorstandsmitglied: Sabine Hübler hat, ohne uns je zu
verraten, dass sie ein Baby erwartetet
(es war ihr auch nichts anzusehen),
Anfang August ihre Charlotte zur Welt
gebracht, und wir gratulieren ihr noch
einmal ganz herzlich.
Für den „echten“ Verbandsnachwuchs
wurde aber auch etwas getan. Zu Beginn
des Sommers erging ein Schreiben an
alle langjährigen Jungmitglieder, in dem
sie ersucht wurden, dem Verband mitzuteilen, ob sie in der Zwischenzeit ihr
Studium beendet haben und an einer
Umwandlung ihrer Jungmitgliedschaft
in eine ordentliche Mitgliedschaft interessiert seien. Diese Erinnerungsaktion
war durchaus erfolgreich und wir kön-

nen einige neue Mitglieder in unserem
Kreis willkommen heißen.
Für alle Noch-Jungmitglieder und für
Studierende haben wir das StageSystem wieder aus einem längeren Winterschlaf erweckt. Das ist vor allem dem
Einsatz von Maria Rosa Muñoz de
Schachinger zu danken, die als Dolmetscherin bei der UNO tätig ist und sich
dort um Stage-Möglichkeiten bemüht
hat. Die sehr bunte Zusammensetzung
des derzeitigen Vorstands, mit VertreterInnen aus den verschiedensten Bereichen und Berufsfeldern und mit sehr
vielfältigen Interessen, erweist sich
immer wieder als großer Vorteil.

fizierung nach der „ÖNORM D 1200“
(Übersetzungsleistungen – Anforderungen an die Dienstleistung und an die
Bereitstellung der Dienstleistung) zu
melden. Im letzten Mitteilungsblatt
wurde ausführlich über das Zertifizierungsverfahren berichtet.

György Buda hat Kontakte zum neu
gegründeten ungarischen Dolmetscherverband geknüpft, mit dem es durchaus
gemeinsame Interessen gibt – nicht
zuletzt will sich der ungarische Verband
um eine Anhebung des vielfach unakzeptabel niedrigen Honorarniveaus
bemühen. Zur Hieronymus-Feier wird es
auch Besuch von Vertretern des Verbandes in Wien geben.

Zur Erinnerung und zur Erläuterung des
Begriffs „FachauditorIn“ nur so viel: Im
Zuge des Zertifizierungsverfahrens werden Arbeitsabläufe und die Auftragsabwicklung kontrolliert und es ist u.a.
auch eine Übersetzung in die zu zertifizierende Sprache aus einem selbst
gewählten Fachgebiet anzufertigen. An
Hand dieser Übersetzung – und bereits
vorliegender Übersetzungen – prüfen
die so genannten FachauditorInnen die
übersetzerische Kompetenz, die Sprachund Textkompetenz in Ausgangs- und
Zielsprache, die Recherchierkompetenz
und die Kulturkompetenz. FachauditorInnen sollen, so wurde es mit dem Normungsinstitut vereinbart, KollegInnen
mit nachgewiesener Fachkompetenz
sein, sprich ÜbersetzerInnen aus unserem Verzeichnis.

Die Kontakte zur FIT wurden in letzter
Zeit etwas vernachlässigt, abgesehen
davon, dass Liese Katschinka die UNIVERSITAS bei FIT-Sitzungen immer
wieder mit vertritt. Es gibt allerdings
einige Initiativen, um diesem Zustand
wieder abzuhelfen. Unter anderem werden wir eine Vertreterin zur 50-JahrFeier der FIT entsenden.

Die Rückmeldungen auf unseren Aufruf
waren – möglicherweise urlaubsbedingt
– eher spärlich. Bisher haben sich nur
sieben KollegInnen gemeldet. Sobald
wir eine entsprechende Zahl von Antworten bekommen haben, werden wir
gemeinsam mit dem Österreichischen
Normungsinstitut eine Informationsveranstaltung durchführen.

Womit wir beim Feiern wären. Auch die
UNIVERSITAS feiert im nächsten Jahr
ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum. Ein
aus fünf Vorstandsmitgliedern und Liese
Katschinka bestehendes Organisationskomitee ist dabei, ein Programm für die
Jubiläumsveranstaltung zu entwickeln.
Der Festakt soll einerseits der Präsentation des Verbandes nach außen dienen,
andererseits soll die Veranstaltung als
Diskussionsplattform und Informationsangebot über die wissenschaftlichen und
berufspraktischen Perspektiven unseres
Berufsstandes gezielt für die Verbandsmitglieder konzipiert werden.

Apropos Veranstaltungen: Über die Veranstaltungen für Mitglieder und Jungmitglieder erfahren Sie ohnehin aus den
Beilagen zum Mitteilungsblatt oder über
die Mailbox. Einen Hinweis verdient
vielleicht noch die TEKOM-Tagung in
Graz. TEKOM ist ein europaweiter
Fachverband für technische Kommunikation und Dokumentation, und die
„Regionalgruppe Österreich“ organisiert
u.a. Seminare, an welchen auch UNIVERSITAS-Mitglieder kostenlos teilnehmen können. In diesem Jahr wurde
die UNIVERSITAS bereits zum zweiten
Mal ersucht, eine dieser Veranstaltungen
inhaltlich zu gestalten. Das Thema der
von Eva Martina Strobl für die UNIVERSITAS mitorganisierten Veranstaltung war „Übersetzungsgerechte Dokumentationserstellung“ und der Veran-

Im Juni haben wir einen Aufruf an alle
in unserem Verzeichnis (rotes Büchlein)
angeführten ÜbersetzerInnen gerichtet,
sich als FachauditorInnen für die Zerti-
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staltungsort war Graz. Wir konnten die
wissenschaftliche Expertin schlechthin
für diesen Bereich, nämlich Univ.Prof.Dr. Susanne Göpferich, die am
Dolmetschinstitut Graz eine Professur
innehat, als Hauptreferentin gewinnen.
Zwei weitere Referate wurden von Dagmar Sanjath und Eva Holzmair-Ronge
gehalten. Ingrid Haussteiner fiel als
Referentin leider krankheitsbedingt aus.
Da einige Vorstandsmitglieder ohnehin in
ihrer Funktion als Referentinnen nach

Graz reisen mussten, nützten wir die
Gelegenheit, gleich am selben Abend
auch eine Vorstandssitzung abzuhalten
und am Samstagvormittag die Ausstellung „Der Turmbau zu Babel“ im Schloss
Eggenberg in Graz zu besuchen. Einen
ausführlichen Bericht darüber hat Ingrid
Haussteiner bereits für das letzte Mitteilungsblatt (Juni 2003) verfasst. Den vierbändigen, ausgezeichnet gestalteten Ausstellungskatalog haben wir gleich direkt
aus Graz für unsere Sekretariatsbibliothek
mitgenommen. Dadurch können nun auch

alle nicht in Graz ansässigen Mitglieder
sich über alles, was Sprache(n), Sprachgeschichte und Schrift betrifft, in einem
enzyklopädieähnlichen Werk informieren.
Das Schmökern in den vier Bänden lohnt
sich wirklich und ist eine Gelegenheit,
wieder einmal im Sekretariat vorbeizuschauen. Mit dieser Einladung und der
Bitte, dem Vorstand Ihre Anregungen,
Wünsche, Vorschläge mitzuteilen, wünsche ich im Namen des gesamten Vorstandes einen intensiven Herbst nach
einem hoffentlich erholsamen Sommer.

Workshop „Erfolg durch Professionalität“
Andrea Bernardini und Eva Holzmair-Ronge
Nach Durchführung der Workshops
„Erfolg durch Professionalität“ an
den Dolmetsch-Instituten von Wien
(29. März 2001) und Graz (16. Jänner
2002) setzte der Ü-Ausschuss im abgelaufenen Studienjahr die Workshops
mit einer Veranstaltung am 21. Oktober 2002 in Innsbruck sowie einer
Wiederholung dieses Moduls am 12.
Juni 2003 in Wien fort.
Das Echo war in allen Fällen groß. Zum
Innsbrucker Workshop kamen sogar an
die vierzig StudentInnen (nicht zuletzt
dank der aktiven Werbung durch Kollegin Emilie Krausneker und der Studentenvertreterin Eva Repolusk). Aber auch
in Wien war der Zulauf enorm.
Was uns jedoch weit mehr überraschte,
war die Tatsache, dass so viele TeilnehmerInnen auf unser Angebot eingingen,
nach der Veranstaltung in gemütlicher
Umgebung (in Wien etwa im Fischerbräu) weiter zu diskutieren.
Sie stellten zahlreiche Fragen und sprachen sehr offen ihre Probleme an, wobei

– wenig überraschend – ihre Hauptsorge
dem Aufbau eines Kundenstocks gilt
bzw. oft Ratlosigkeit herrscht, wie sie
überhaupt an potenzielle Kunden herankommen können. Die Mitglieder des ÜAusschusses versuchten, darauf ebenso
offen einzugehen und anhand der einzelnen Werdegänge klarzumachen, dass die
Verankerung im freien Beruf oft Jahre
dauert, dass es zuweilen notwendig ist,
den Umweg über eine fixe Anstellung in
durchaus „fremden“ Bereichen zu
gehen, oder dass selbst nach anfänglichen Erfolgen lange Durststrecken eintreten können.
Außerdem stellte sich heraus, dass unter
den StudentInnen über den Nutzen
unseres Verbandes Unklarheit herrscht;
sie wissen nicht genau, wozu die „Universitas“ gut sein solle, eine Mitgliedschaft, höre man im Institut, „bringe
nichts“.
Hier gilt es einzuhaken. Als einer von
mehreren Verbänden in Österreich, welche die Interessen von ÜbersetzerInnen
und DolmetscherInnen vertreten, wäre

es notwendig, ein klares Profil herauszuarbeiten, was sicherlich auch deshalb
nicht so leicht ist, weil wir eben nicht
primär für berufliche „Teilaspekte“ wie
Gerichtsdolmetschen oder literarisches
Übersetzen zuständig sind. Trotzdem ist
es den Versuch wert.
Eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem Verband und den Instituten würde
beiden Seiten etwas bringen. Die diskutierenden StudentInnen vom Wiener
Institut waren jedenfalls davon überzeugt. Und wir sind es auch, denn eine
solche Annäherung würde die Praxisaspekte des Berufs stärker in den Studienalltag einbringen und gleichzeitig
dem Verband die Möglichkeit geben,
eine breitere Schicht junger KollegInnen
für die Einhaltung unserer Qualitätskriterien sowie unserer Berufs- und Ehrenordnung zu gewinnen.
Dieser Gedanke wurde bereits an den
Vorstand weitergeleitet und wird auf
Anregung von Kollegen Buda in eine
spezielle „Herbst-Initiative“ münden.

CHECKLISTE FÜR BEITRÄGE FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE DER „UNIVERSITAS“:
• E-Mail, Diskette oder Ausdruck an das UNIVERSITAS-Sekretariat bis spätestens 3. Dezember 2003
• Manuskript als Fließtext (keine automatische Silbentrennung, keine von Hand gesetzten Trennstriche)
• Disketten bitte mit Virenschutzprogramm prüfen
• Pressesplitter: Datum und Quelle nicht vergessen
• Typografische Anführungszeichen (im Deutschen „xxxx“, nicht "xxxx")
• Leerschritt vor Prozentzeichen (im Deutschen: 15 %, im Englischen: 15%)
• Schrift: Times New Roman, Größe 10 Pt, Zeilenabstand – einfach
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ALLENTHALBEN NEUE STUDIENPLÄNE oder
WAS LERNEN DIE EIGENTLICH?
Florika Grießner
Im Zusammenhang mit der Nachwuchsarbeit der UNIVERSITAS, die
bereits vom letzten Vorstand in
Angriff genommen und unter dem
neuen Vorstand fortgesetzt wird,
taucht immer wieder die Frage nach
den an den drei österreichischen
„Dolmetschinstituten“ eingeführten
neuen Studienplänen auf. Der folgende Artikel ist ein Versuch, die Frage,
wie denn die neuen Studienpläne
beschaffen seien, zu beantworten. Für
die UNIVERSITAS ist die Kenntnis
der Studienpläne und der Ausbildungsziele durchaus relevant, zumal
auch von Studienabschlüssen in Form
eines Bakkalaureats nach nur drei
Studienjahren die Rede ist. Das wird
auch im Verband Diskussionen über
neue Berufsbilder, Kompetenzen,
Qualitätssicherung auslösen. Aber so
weit sind wir noch nicht... Sollten
diese Themen aktuell werden, wird es
auf jeden Fall von Vorteil sein, dass
zahlreiche Lehrende und Professoren
unserer Ausbildungsstätten gleichzeitig auch Mitglieder der UNIVERSITAS sind – oder umgekehrt – und die
Verbindung zwischen Universitas und
Universität sozusagen in Personalunion gewährleisten.
Zu Beginn dieses neuen Studienjahres
soll zunächst der Studienplan des Instituts für Theoretische und Angewandte
Translationswissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz vorgestellt werden, der bereits im Oktober 2002 in
Kraft getreten ist. Im Vorjahr wurden
die ersten drei Studienjahre gleichzeitig
auf „neu“ umgestellt, im Herbst 2003
erfolgt die Umstellung des vierten Studienjahres und im Jahr darauf werden
die ersten Studierenden im 5. und letzten Studienjahr nach einem neuen Studienplan ihr theoretisches und praktisches Wissen und Können erwerben.
Damit ist bereits ein erster Hinweis auf
einige grundlegende Änderungen gegeben: das Studium umfasst 5 Jahre und es
wird mehr Wert als in der Vergangenheit
auf die Vermittlung fundierten theoretischen Wissens gelegt. Letzteres hat auch
mit der Daseinsberechtigung der Dolmetschinstitute an den Universitäten zu
tun. Der Vorwurf der Wissenschaft
„Denn sie wissen nicht, was sie tun ... “

Der zweite Studienabschnitt (2 Jahre)
Das zweite Studienjahr, d.h. das erste
Jahr des zweiten Abschnitts, stellt eine
logische und inhaltliche Fortsetzung des
ersten Studienabschnitts dar. Die Ausbildung in Sprache und Kultur wird vertieft und durch spezifische kulturwissenschaftliche
Lehrveranstaltungen
ergänzt.

soll künftigen AbsolventInnen erspart
bleiben.
Das nun fünf Jahre dauernde Studium
ist in 3 Studienabschnitte gegliedert,
wobei der erste ein Jahr, die beiden darauf folgenden jeweils zwei Jahre dauern.
Der erste Studienabschnitt (1 Jahr)
In den ersten beiden Studienjahren
erfolgt eine intensive Ausbildung in
Sprache und Kultur in den beiden
gewählten Fremdsprachen und in der
Muttersprache. „Sprache und Kultur“
nennt sich auch der Kurs, der eine ganze
Reihe von Lehrveranstaltungen nach
dem alten Studienplan integriert (z.B.
Grammatik, Idiomatik, mündliche und
schriftliche Textkompetenz, Teile der
Realien- und Kulturkunde, etc.) und
daher didaktisch und was die inhaltliche
Konzeption betrifft, für die Lehrenden
eine große Herausforderung darstellt.
Die Einführung in den wissenschaftlichen Hintergrund liefern zwei Vorlesungen zu den Bereichen Transkulturelle Kommunikation und Translationsrelevante Sprachwissenschaft. Das erste
Studienjahr, das gleichzusetzen ist mit
dem ersten Studienabschnitt, wird durch
die Ablegung der 1. Diplomprüfung
beendet. Im Zug dieser kommissionellen Gesamtprüfung soll auch eine Entscheidung für oder gegen die Fortsetzung des Studiums fallen, d.h. es soll, so
weit dies möglich ist, festgestellt werden, ob die KandidatInnen über die nötigen Grundvoraussetzungen im Hinblick
auf den Ausbau ihrer Text-, Sprach- und
Kulturkompetenz verfügen.

Erst im dritten Studienjahr werden die
Studierenden erstmals mit Übersetzungen im weitesten Sinn konfrontiert. Dies
stellt gegenüber dem alten Studienplan
durchaus eine Verbesserung dar, da die
berechtigte Hoffnung besteht, im dritten
Jahr mit Studierenden arbeiten zu können, die über bessere sprachliche
Grundlagen als in der Vergangenheit
verfügen. Die einschlägige Lehrveranstaltung betitelt sich modernerweise
„Translatorische Basiskompetenz“ und
gibt eine praktische Einführung in die
mündliche und schriftliche Translation
(Textkompetenz,
sprachmittlerische
Aufgaben in einfachen Verhandlungssituationen). Eine sprachspezifische,
d.h. vielfach kontrastive Einführungsvorlesung untermauert das praktisch
erworbene Wissen. Dazu kommen noch
allgemeine, d.h. nicht sprachspezifische,
Vorlesungen über Translationswissenschaft (+ Proseminar) und zu den Informationstechnischen Grundlagen.
Abgeschlossen wird der zweite Studienabschnitt wiederum mit Prüfungen aus
den diversen Vorlesungen sowie mit der
so genannten 2. Diplomprüfung, bei der
die erworbenen sprachmittlerischen
Grundkompetenzen unter Beweis
gestellt werden müssen. Interessant an
dieser zweiten Diplomprüfung – die ich
im Sommersemester 2003 erstmals
abgenommen habe und daher kenne –
ist, dass nicht mehr nur die Übersetzungsleistung (in Form eines übersetzten Textes) zählt, sondern die Studierenden die Möglichkeit und auch die Aufgabe haben, ihre Strategien zu erläutern
und ihre Übersetzungsentscheidungen
theoretisch zu begründen. Die 2.
Diplomprüfung ist als zweiwöchiges
Prüfungsprojekt angelegt, in dessen
Rahmen mehrere translatorische Aufgabenstellungen zunächst schriftlich vor-
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zubereiten und zu bearbeiten und dann
im Zug einer mündlichen Prüfung darzulegen und zu begründen sind. Das früher übliche drei- oder vierstündige
Schwitzen in überfüllten Hörsälen,
inmitten von zahlreichen Wörterbüchern
und – mehr oder weniger hilfreichen –
Schwindelzetteln entfällt. Während der
mündlichen Prüfung, bei der die zu
Hause erstellten Translationsprojekte
vorgestellt und verteidigt werden, bleibt
das Schwitzen aber auch nicht ganz aus
– habe ich festgestellt.
Der dritte Studienabschnitt (2 Jahre)
Im dritten Studienabschnitt wird es
bunt. Bisher haben sich die Studierenden an einem für alle gleichen Baumstamm nach oben bewegt und waren
gezwungen, einem sowohl in den zeitlichen als auch in den inhaltlichen Vorgaben sehr starren Studienplan zu folgen.
Der Baumstamm verzweigt sich nun
zunächst in zwei Hauptäste, die Studienzweige Übersetzen und Dolmetschen.
Innerhalb dieser Hauptäste gibt es aber
zahlreiche weitere Verzweigungen, so
genannte Module, aus welchen die Studierenden wählen und sich somit ihren
maßgeschneiderten
Studienplan
zusammenstellen können. Das vierte
Studienjahr beginnt mit Blockveranstaltungen zu „Analyse- und Übersetzungstechniken“, bzw. „Analyse- und Dolmetschtechniken“.
Danach werden von künftigen ÜbersetzerInnen mehrere sechsstündige, praxisrelevante Übersetzungsmodule absolviert (z.B. Übersetzen für die Industrie,
Übersetzen für Handel und Tourismus,
Übersetzen für Gericht und Behörden,
Übersetzen für Wissenschaft und Kultur,
Konferenzübersetzen, Übersetzen für
Film und Medien, Feministische Translation, Computergestütztes Übersetzen).
Angehende DolmetscherInnen wählen
aus den Lehrveranstaltungen Konferenzdolmetschen, Konsekutivdolmetschen,
Mediendolmetschen, Kommunal- und
Gerichtsdolmetschen, Verhandlungsdolmetschen. Natürlich können auf Grund
der nicht unerschöpflichen Ressourcen
nicht alle Module in jedem Studienjahr
angeboten werden, was die scheinbar
unbegrenzten Wahlmöglichkeiten erheblich einschränkt. Dennoch bestehen im
letzten Studienabschnitt durchaus persönliche Gestaltungsmöglichkeiten für
die einzelnen Studierenden. Neben diesen berufsvorbereitenden Modulen und

spezifischen berufskundlichen Lehrveranstaltungen erfolgt im Rahmen von
Seminaren und vor allem durch das Verfassen einer Diplomarbeit eine vertiefte
Auseinandersetzung mit übersetzungsbzw. dolmetschwissenschaftlichen Fragestellungen.
Das Studium in Österreich wird durch
einen verpflichtenden viermonatigen
Auslandsaufenthalt im Land der ersten
Fremdsprache und durch einen dringend
empfohlenen Auslandsaufenthalt im
Land der zweiten Fremdsprache ergänzt.
„Ob richtig, ob falsch ....
weiß man erst hinterher...“ singt Reinhard Mey. In vielerlei Hinsicht steht der
neue Studienplan im Sog allgemeiner,
international feststellbarer Tendenzen.
Der Aufbau ist klarer und straffer und
soll damit zu rascheren Studienabschlüssen führen. Die 3+2-Formel ist
ebenfalls schon in Ansätzen vorhanden.
Dabei geht es um die schrittweise Einführung eines dreijährigen Grundstudiums (Bakkalaureat) und eines weiterführenden Aufbaustudiums (z.B. als
Masterstudium) in den meisten Disziplinen, was u.a. auch zu einer Steigerung
der Akademikerzahlen führen soll.
Österreich, so hört und liest man immer
wieder, soll ja im Hinblick auf die Akademikerquote hinter dem europäischen
Mittelfeld liegen. Ob die rein zahlenmäßige Zunahme der Akademiker sich
außer statistisch auch sonst noch positiv
auswirken wird, sei dahingestellt.
Universitätsstandorte, so wird gefordert,
sollen sich auch in ihrer Lehr- und Forschungsorientierung klarer voneinander
unterscheiden. Die drei österreichischen
Dolmetschinstitute haben zwar in zahlreichen Sitzungen gemeinsam die
Eckpunkte ihrer neuen Studienpläne
abgesteckt, dennoch sollen sich die ein-

zelnen Standorte ein eigenes, von den
anderen klar unterscheidbares Profil
geben. Ob aus dem damit propagierten
wissenschaftlichen Wettbewerb früher
oder später ein wirtschaftlicher werden
wird, der zur Rechtfertigung von noch
drastischeren Sparmaßnahmen Anlass
geben könnte, wird sich ebenfalls zeigen und ist als Befürchtung nicht ganz
von der Hand zu weisen. Der Erlass der
neuen Studienpläne kann insgesamt nur
vor dem Hintergrund der Einführung
des neuen Universitätsorganisationsgesetzes und der damit einhergehenden
Entlassung der Universitäten in die
„Autonomie“ beurteilt werden. Und
auch hier geht es, neben dem gesellschaftspolitischen Diskurs, vor allem
um’s liebe Geld, um die Verteilung der
immer knapper werdenden Mittel.
Ein Jahr nach der Einführung des neuen
Studienplans stelle ich fest, dass sich
nicht nur die Rahmenbedingungen geändert haben. Abgesehen von einer besseren wissenschaftlichen Untermauerung
der Ausbildung, ist auch ein vermehrtes
Engagement der Studierenden zu erkennen (welches z.T. auch eine Auswirkung
der Studiengebühren ist). Die Studierenden sind sich auch der Notwendigkeit
der Teamarbeit bewusster als früher, was
für ihre künftige berufliche Tätigkeit nur
von Vorteil sein kann, und die Lehrenden sowie das gesamte übrige Personal
sind ebenfalls mehr denn je gefordert,
all ihre Fantasie, Kreativität und Kooperativität einzusetzen, um die – manchmal chaotische – Umstellungsphase zu
bewältigen.
Weitere Informationen:
http://www-gewi.uni-graz.at/uedo/
Mag. Florika Grießner ist Präsidentin
der UNIVERSITAS und Lektorin am
Dolmetschinstitut Graz.
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Tel.: 02236 / 434 98 / 15
Fax: 02236/ 434 98 / 25
Mobil: 0676 / 625 57 62
Email: klaus@kal-cs.com
Internet : www.kal-cs.com

Verbandsmitteilungen

Verbandsmitteilungen:
Neuaufnahmen:
Yvona HOLZSCHUH
Schüttelstr. 1/7/20
Bürgen:
1020 Wien
Tel.: 01 / 925 10 72
Email: michael.holzschuh@chello.at

JM

Lieselotte Stefanie MESSNER
Fröbelgasse 32/13
Bürgen:
8020 Graz
Tel.: 03847 / 24 75
Mobil: 0699 /110 116 52
Email: eisimessner@hotmail.com

JM

Angela PETRONE
Rue de la Tambourine
Bürgen:
CH-1227 Carouge
Tel. : 0041 / 223 012 480
Email : angela_petrone@yahoo.com
Andrea HUBALEK
Kellergasse 10
Bürgen:
A-2102 Kleinengersdorf
Tel.: 02262 / 748 24,
Fax: 02262 / 748 54
Mobil: 0676 / 332 78 86
Email: andrea.hubalek@utanet.at
Mag.phil. Waltraud STROMMER
Vogelsanggasse 37/9
Bürgen:
1050 Wien
Tel.+Fax: 01 / 548 25 40
Email: waltraud.strommer@chello.at
Umwandlung von JM in OM:
Mag. Birgit FÄRBER
Schönbrunnergasse 7/5
A-8043 Graz
Tel: 0316 / 21 43 31
Mobil: 0699 / 121 740 66
Email: birgit.faerber@avl.co
Adressenänderungen:
Monica Chinaglia
Markt 26
A-8323 St. Marein bei Graz
Email: chinagliam@austromail.at
Mag.Dr.phil. Ulrike Einspieler
Brockmanngasse 49
A-8010 Graz
Tel.: 0316 / 81 90 48
Mobil: 0699 / 127 240 72

Tsche/D/E

Baxant-Cejnar, Weginger
Mag. Britta Greier-Greiner
Paul-Keller-Gasse 2/14
A-8042 Graz
Tel.: 0316 / 45 37 26
Email: britta@greier-greiner.at
Internet: www.greier-greiner

D/E/Sp

Jantscher, Stachl-Peier
Anneke Hodel-Onstein,
staatl.gepr.Dolm.-Übers.
Mobil: 0699 / 102 066 50

JM

I/E/D

Griessner, Pöchhacker

OM

Katharina Klose (vormals: Kilian)
Mohnfeldgasse 7
A-3430 Nitzing
Tel.: 02272 / 822 27
Mobil: 0676 / 572 73 76
Email: katharina-klose@utanet.at
Georg Löckinger
Hasengasse 31/1
1100 Wien

D/E

Katschinka, Christine Springer
Mag.phil. Ljiljana Malits-Niedermayer
Wagramerstraße 93/1/14
1220 Wien
Tel.: 01 / 204 28 48
Email: lilianam@chello.at
OM

D/E/F

Kaiser-Cook, Pöchhacker

OM

D/E/Sp

Eva Repolusk
Sigburgweg 3
A-6811 Göfis
Mobil: 0664 / 874 76 86
Email: office@repolusk.com
Mag. Maria-Giovanna Rinaldi
Reichenauerstraße 97 c
A-6020 Innsbruck
Mag. Denise Tschager
Syringgasse 17/17
1170 Wien
Tel.: 01 / 990 64 06

Vor kurzem verstorben ist unser langjähriges Mitglied

Mag. Daniela Messner
Als Übersetzerin und Dolmetscherin tätig, gehörte
sie dem Verband seit 1973 an.

A¼D88=>DH¼>C<6CC6
A¼dXX]^dh¼^c\VccV!
kZYZZcdckZYZ
^igVhVa^bZci^YZaX^Zad
YdedaZe^d\\ZV\dhiVcZ!
bVcdch¼^c\VccV
a¼ZhdhVbVa^cXdc^V#
HXVXX^ViVVXdae^
Y¼VoojggdZY^hdaZ
cZ^\^dgc^^cVhXZhV!
a¼^cigjhVhVWZcZ
^aiZbedYZaaVg^kVahV#
DgV\^|^ck^V
eZgg^hXjdiZgZ^ahjdig^Wjid!
h^egZhZciZg|ejcijVaZ
VaaVhXVYZcoVVjijccVaZ#

9Vh6j\Zi~jhX]ih^X]
9Vh6j\Zi~jhX]ih^X]!
Zhh^Z]ijcYZhh^Z]ic^X]i
YVhOjhVbbZcojX`ZcYZh=^bbZah
cVX]YZbk^ZaZcGZ\Zc^b6j\jhi!
VWZgY^ZWZgig^ZWZcZHX]lZgbji
i~jhX]ih^X]c^X]i#
9jgX]HX]a~\Z
Vjh7aVjjcYVjhHdccZ
VcVj[hiZ^\ZcYZcIV\Zc!
`ZcciY^Z:^c\ZYgjc\ZcZ\ji
Y^ZOZ^iYZgGZkVcX]Z#
Cjc^hih^ZhX]dcVj[YZbLZ\
jb^]gZcIg^Wjioj`Vhh^ZgZc
h^Zl^gYh^X]ec`ia^X]Z^chiZaaZc
ojg=ZgWhi[~aa^\`Z^i#

6ED8DEG:OOD

Oj\Zg^c\ZbEgZ^h

CZ^\^dgc^Y^ÄZgV
ijii^edhhdcdXdbegVgZ
VedXdegZood
heZgVcoZWjdcVXZgV
WZcZkdaZcoV#
EZgjcVbdcZiVYVX^cfjVciV
^aeVeeV\Vaa^cdeZhXV
YVai^gZiidjcVWjdcVe^VcZiV!
eZgVaigZX^cfjVciVjcVo^c\VgV
i^aZ\\ZcZaaVbVcd
Vbdg^[Za^X^WjdcVhVajiZ
g^XX]ZooV#
EZgedX]Za^gZjcdhidge^d
i^Vj\jgVY^XVbeVgZXZci¼Vcc^!
WZcZY^XZiZZ^ijd^bdgi^#
EdX]^eVhh^e^^ca|
h^XdbegVVa^gZXZcid
jcjc\jZcid
X]Zg^hVcV^iV\a^
Z^abVadXX]^dVaadciVcV#
CZ^egZhh^YZaaVX]^ZhV
jcVaigddb^cdVaaVedhiV/
XdcjcVXVcYZaV!
VcX]¼ZhhVYVXZcida^gZ!
h^ejheZgVgZjcV\gVo^V
eZghdaZeZghdcZXVgZ#

6cBZhhZiV\Zc
`ccZcVaaZ
oj\Zg^c\ZbEgZ^h
=d[[cjc\Zc\jiZhLVX]h
Ld]aldaaZc`Vj[Zc#
;gZ^cZBcoZoj;c[o^\
e^X`iYZgLZaaZch^ii^X]
Z^c\jiZhBZhh\ZlVcYVjhYZgHX]jWaVYZ!
[glZ^iZgZ;c[o^\a^ZhiY^g
Z^cZO^\ZjcZg^cVjhYZg=VcY
\aX`a^X]ZA^ZWhX]V[iZc\jiZ<ZhjcY]Z^i
GZ^X]ijb#
;glZc^\ZA^gZlchX]iY^g
Z^c@geeZa]jcYZgi?V]gZAZWZc!
ZghZ\cZiY^X]jcYYZ^cZIdiZc#
LZc^\ZHX]g^iiZlZ^iZg
`Vj[ibVcjb]jcYZgiA^gZ
Z^cZHVaWZ
lZaX]ZY^ZHX]c^iiZ]Z^ai
jcYYZcWhZc7a^X`Zci[Zgci#
>cYZgC~]ZYZg@^gX]Z
^hiZ^cVcYZgZg`aZ^cZgBVccVj[YZgAVjZg/
b^iZ^cZg@ZgoZ!
VjX]oj]jcYZgiA^gZ!
bVcYVg[Vj[Z^cZ<cVYZ]d[[Zc
[gh^X]dYZg[ga^ZWZBZchX]Zc#

L’occhio s’inganna – Das Auge täuscht sich,
Gedichte von Gerardo Vacana, übersetzt von Renato Vecellio, zweisprachige Ausgabe, erschienen im Verlag Zwiebelzwerg,
2003. Wir gratulieren unserem langjährigen Mitglied Renato Vecellio zur Veröffentlichung!
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Das Letzte
von Vera Ribarich
Waagrecht:
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Eine Frage des Orts – dazu ist der Berliner Bürgermeister stets
wereit
Gar kein Ausdruck für Mundartisten und Dialektiker: Idiom der
Sherpas und Hunzas?
Commonsense, wie er beim Architekturwettbewerb gefragt ist?
Die musikalische Aufforderung, einvernehm-lich befolgt, bringt
dich halbwegs ins Gefängnis
Mit dem Zuruf kannst du dich in Mainz zum Narren machen
Gewohnheitsmäßige Feststellung, bringt beim Schreiben über
Amerika einen Doppler-Effekt
In kleiner Münze auszahlbar, was du beim Aufstieg aus dem
Keller an(!) Terrain verloren hast
Knapp gesagt, schrieb er letzthin vornämlich über einen Papiertiger
Arbeit im Spezialgebiet? An dem Haus stechen sichtlich Balken
ins Auge!
Wie viele sind buchstäblich an jeder Schweinerei beteiligt?
Vor dem Ausbruch: Untergründiger Zustand von Vokabeln, die
dir unter akutem Druck nicht einfallen?
Wenn der Gelatimann urlaubt: Darauf hoffte man hafen-tlich
bei Peters -burgbauprojekt

4
5
8
9

Senkrecht:
1
2
3

Hierzulande aus Funk und Fernsehen bekannt, währt(!) er in
Slowenien wohl nicht mehr lang
Um in Paris nicht aus dem Rahmen zu fallen, wird es im Havariefall vom Spengler wieder her-gestellt?
Syntaktische Einheit in explosiver Prosa? (Mz)

10
11
12
19

Ein wahres Wort, in Schlechtwetterlage gelassen auszusprechen
Die Anweisung ist tränenreich zu befolgen, wenn der Heurige
nicht zum Trinken ist?
Als zwischen-staatliche Beschimpfung unter Bushleuten
de roguer
Im Hafen eine Löscharbeit: Was tun mit der Schuldenfracht,
damit sie andere tragen?
Quasi ein Presshaus für papierdünne Produkte
Kasus terminatorius? Damit gehen Belagerte zum Angriff über!
Süßer Eskapismus: „Der Stress wird mir zu viel. Ich flüchte/ in
Kaffee- und Torten–“
Immer Wieder Fremdwährungskredite? Insignien Weltweiter
Finanzherrschaft?

Lösungen aus der letzten Ausgabe:
W: 5 FA 6 BADEMEISTER 7 TERMINOLOGIE 12 FLEA 13 REIMS 14 URAN 15 RAB 16 ELIZA 17 RICHTIGE
18 RAETO 20 EXETER 21 TACHLES
S: 1 MATER 2 SEMMELN 3 REINKARNIERT 4 OTTO 5 FREI 8 LORBEER 9 GEIZIGE 10 EISSALONS 11 TUERMEN
12 FAECHER 19 ACH

LEXIKON DER SLOWAKISCHEN GESCHICHTE
Slovenské pedagogické nakladate_stvo, 2002
ISBN 80-08-02035-0
Das Lexikon (400 S.) besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, das Kalendarium,
erfasst in chronologischer Reihung die slowakische Geschichte von den ersten Zeugnissen menschlicher Besiedlung im Gebiet der heutigen Slowakei bis zu den
Geschehnissen des Jahres 2000. Der zweite Teil ist ein enzyklopädisches Wörterbuch. Es umfasst etwa 300 Stichworter zu den wichtigsten Begriffen, Institutionen
und Ereignissen. Den Abschluss bilden genealogische Tafeln der Arpáden und der
Habsburger sowie eine Liste aller Herscher und Staatspräsidenten.
Das Lexikon der slowakischen Geschichte wurde von sechs Historikern aus Bratislava gestaltet.
Die Autoren hoffen, dass das Lexikon im deutschen Sprachraum dazu beitragen
wird, das Wissen über die slowakische Geschichte zu vertiefen, aber auch mehr über
die Probleme, Potenziale und die Attraktivität der heutigen Slowakei zu erfahren.
Miroslava Dulová

50 Jahre AIIC – Festakt der
Region Österreich
WANN: Freitag, 7. November 2003,
von 18.00 bis 20.00 Uhr
WO:
Diplomatische Akademie
Alle an unserem Beruf Interessierten
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

.KUNST
bundeskanzleramt

