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Tamara Paludo, Redakteurin

Liebe Leser*innen,
zuallererst möchte ich mich bei Ihnen für die vielen
positiven Rückmeldungen zur neuen Papiersorte und
dem kuvertlosen Versand bedanken! Ich freue mich
sehr, dass Sie ebenso begeistert sind wie wir. Danke
außerdem für Ihre Geduld bei den Versandverzögerungen der letzten Ausgabe – wie im iBoard berichtet, hat
die Post unerwartet ihre AGB geändert und so galt es
einige Erkundigungen einzuziehen und administrative
Hürden zu nehmen, bevor das Mitteilungsblatt nun wieder problemlos verschickt werden kann.
In der vorliegenden Ausgabe erwartet Sie ein frühlingshaft bunter Mix an Themen: Über die Verbandsneuigkeiten berichtet wie immer unsere Präsidentin Dagmar
Jenner. Unsere Jungmitgliedervertreterin Jenni Zeller
schreibt im zweiten Teil ihres so beliebten Artikels zu
geschlechtergerechter Sprache über die aktuellen Entwicklungen in anderen Sprachen und geht dabei insbesondere auf Englisch und Französisch ein.
Das Thema Rückengesundheit ist ein Dauerbrenner für
uns alle, die wir den Großteil des Tages sitzend verbringen. Valentina Valoroso hat das Thema allgemein aufbereitet – und falls Sie nach dem Lesen ihres Artikels
Lust bekommen, etwas für Ihren Rücken zu tun, finden
Sie gleich im Anschluss einige Übungen zur Rückenentspannung von Joana Brandtner. Sie ist mittlerweile als
Yogalehrerin tätig und hat für Sie eine kleine Übungsabfolge für den Alltag zusammengestellt.
Die Interviewreihe „Über den Tellerrand“ entführt uns in
dieser Ausgabe in die Innenpolitik: Vera Pürerfellner berichtet über ihre abwechslungsreiche Arbeit als Pressesprecherin der EU-Ministerin und Julia Schöllauf gewährt
uns Einblicke in ihren Alltag als Parlamentsstenografin.
Außerdem haben die Ausschüsse für Übersetzen und
Dolmetschen die Ergebnisse der jüngst durchgeführten
Honorarumfrage für Sie übersichtlich zusammengefasst.

© Katrin Franz Photography

EDITORIAL

Im Themenbereich Forschung darf ich Ihnen eine neue
Artikelreihe ankündigen, die in Zusammenarbeit mit
dem ITAT Graz entstanden ist: Vergangenes Jahr wurde
dort unter der Federführung des Institutsleiters Stefan
Baumgarten die Vortragsreihe „Digitale Mittagspause:
Translationslehre im Wandel“ initiiert. Um diese Vorträge einem breiteren Publikum zugänglich zu machen,
werden einige davon in Zukunft für das Mitteilungsblatt
schriftlich aufbereitet.
Aber auch für wissenschaftliche Abschlussarbeiten soll
natürlich weiterhin Platz sein, und so freue ich mich,
dass in dieser Ausgabe Lisa Marie Lang Erkenntnisse
aus ihrer Masterarbeit zur Übersetzung des russischen
Relationsadjektivs vorstellt.
Wie immer hoffe ich, dass Sie in der vorliegenden Ausgabe Artikel finden, die für Ihren Alltag interessant und
nützlich sind! Außerdem wünsche ich Ihnen schon jetzt
einen schönen und erholsamen Sommer, in dem Sie
Kraft und Energie für den Herbst tanken können.
Sonnige Grüße
Tamara Paludo

P.S: Ein Nachtrag in eigener Sache – bei unserer Frühjahrsklausur im April war eines der am intensivsten diskutierten Themen die Nachfolge innerhalb des UNIVERSITAS-Vorstands, insbesondere bei Spitzenpositionen
und etwa auch bei den Fortbildungsagenden. Wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben, sucht UNIVERSITAS
Austria ab Februar 2023 eine neue Präsidentin. Sind Sie
mit den Verbandsstrukturen vertraut und hätten Sie Interesse an dieser spannenden Aufgabe? Dann freuen wir uns
über Ihre Nachricht an info@universitas.org – gestalten
Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Verbandes!
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Hahnsi freut sich schon auf die Sommerpause.
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AGENDA TRANSLATION
Dagmar Jenner

Dagmar Jenner ist Dolmetscherin und Übersetzerin für
Englisch, Spanisch und Französisch und Präsidentin von
UNIVERSITAS Austria.

diese Kolumne sollte angesichts der erfreulichen pandemischen Entwicklungen und der Aussicht auf so etwas
wie eine neue Normalität mit einer positiven Note beginnen. Am 24. Februar ist die Welt wieder sehr düster
geworden, allerdings diesmal nicht aufgrund eines aggressiven und launischen Virus, sondern infolge der Invasion der Ukraine durch Russland. So wie zahlreiche
translatorische Verbände rund um den Globus und auch
unsere Dachorganisation FIT verurteilen wir diesen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht und erklären
unsere Solidarität mit allen betroffenen Menschen in
der Ukraine ungeachtet ihrer Nationalität. Dies wurde
bereits bei der Mitgliederversammlung am 25. Februar festgehalten und anschließend folgten den Worten
auch Taten: Der Vorstand hat eine Spende in der Höhe
von 700 EUR an „Unlimited Democracy“ (die ukrainische Hilfsorganisation mit Sitz in der Barbarakirche in
Wien) beschlossen und überwiesen. Angesichts unserer soliden Finanzen können wir uns kaum eine bessere
Verwendung unseres Geldes vorstellen. Darüber hinaus
sind zahlreiche UNIVERSITAS-Mitglieder ehrenamtlich
dolmetschend im Einsatz, etwa in den Erstaufnahmezentren in Wien. Mit dabei ist auch wieder Yannick
Wagner von der Organisation „Train of Hope“ – er hat
2016 für sein organisatorisches und koordinatorisches
Engagement bei Dolmetschungen für Flüchtlinge aus
Syrien und Afghanistan den Anerkennungspreis der Jury
des Elisabeth-Markstein-Preises erhalten. Andere UNIVERSITAS-Mitglieder sind in der Übersetzung amtlicher
Informationen für Vertriebene beschäftigt. Darüber hinaus spenden auch viele Laiendolmetscher*innen ihre
Zeit, um den Vertriebenen die ersten Schritte in der
ungewohnten Umgebung zu erleichtern.
Zurück zur Mitgliederversammlung, die nun bereits zum
zweiten Mal in Folge online stattfand: Die Umfrage zu
den Optionen der Sichtbarkeit von zertifizierten und
nicht zertifizierten Mitgliedern lieferte ein unklares
Ergebnis. Wie geplant wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nun weitere Vorschläge ausarbeiten soll.

Die Moderation dieser Arbeitsgruppe liegt in den bewährten Händen der früheren Präsidentin Alexandra
Jantscher-Karlhuber und die AG hat bereits ihre Arbeit
aufgenommen. Anders als von mir irrtümlich im Rahmen der Mitgliederversammlung angekündigt, wurde
die vorgeschlagene Statutenänderung (eine anstatt
zwei Unterschriften für die Aufnahme in den Verband)
abgelehnt, da keine 2/3-Mehrheit erreicht wurde.
Wie bereits berichtet, hat der Vorstand die Digitalagentur „accelent communications“ ausgewählt, um
unsere Verbandskommunikation im Allgemeinen und
unsere Social-Media-Aktivitäten im Besonderen zu evaluieren und eine Strategie für die Zukunft auszuarbeiten. Bei der Strategiepräsentation am 10. März waren
die anwesenden Vorstands- und Ausschussmitglieder
sehr angetan vom präsentierten Ideenfeuerwerk – es
zeigt sich, dass der Blick von außen ein sehr lohnender
ist. Es wurde beschlossen, dass wir uns im Bereich Social Media auf die Kanäle LinkedIn, Facebook und unseren Blog konzentrieren und YouTube, Instagram und
Twitter nicht mehr aktiv bespielen.

Illustration: © UNIVERSITAS Austria

Liebe Mitglieder,
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Gruppenbild beim Workshop
Kurz darauf fand ein Social-Media-Workshop unter Leitung von Robert Bauer der erwähnten Agentur statt. Dort
lernten Ausschuss- und Vorstandsmitglieder die Basics
für unsere zukünftige Kommunikation – in dem angenehmen Ambiente, wie Sie es auf dem Foto sehen, ist uns die
Arbeit besonders gut von der Hand gegangen.
Zur weiteren Professionalisierung der Social-Media-Agenden wurde eine UNIVERSITAS-Redaktion eingerichtet, die
regelmäßig tagt und die entsprechenden Beiträge plant.
Sie erreichen diese bunt besetzte und hochmotivierte Redaktion unter dem Verteiler redaktion@universitas.org.
Abgesehen von einigen Vorstandssitzungen hatten wir
zuletzt eine weitere Klausur („Frühlingsklausur“), nachdem die erste vergangenen September von allen Beteiligten als sehr produktiv und bereichernd empfunden
wurde. Nähere Infos dazu haben Sie mittlerweile wahrscheinlich bereits auf dem einen oder anderen Kanal gelesen, etwa in unserem Blog. Die Moderation lag auch
diesmal wieder bei der externen Moderatorin Belinda
Veber und die Organisation in den bewährten Händen
unserer Generalsekretärin Bettina Schreibmaier-Clasen.
Schön langsam kehren wir wieder zu Präsenzveranstaltungen zurück. Den Auftakt machte das Seminar
mit Karin Königs („Kontrastivgrammatische Aspekte der
Übersetzung Englisch–Deutsch“) am 26. Februar im Café
Museum. Ebenso gut angenommen wurde unser von Vorstandsmitglied Matteo Paone organisiertes Meet & Share
am 11. März, wo zwei Studierende ihre höchst interessanten Masterarbeiten präsentierten (Vergleich maschinelle
Übersetzung vs. Humanübersetzung und kognitiver Aufwand des Post-Editing mithilfe von Eye-Tracking). Alle
Teilnehmenden waren sich einig, dass wir uns alle schon
viel zu lange nicht mehr persönlich gesehen hatten. Wir
hoffen, mit diesen Präsenzveranstaltungen an vorpandemische Zeiten anknüpfen zu können.
Kurz vor der Veröffentlichung dieser Ausgabe fand das Webinar „Zeitmanagement für Berufseinsteiger*innen“
am 16. Mai statt. In erster Linie war dies als Teil des
Mentoringprogramms gedacht, stand aber allen Interessierten offen.

Geballte Info für neue Mitglieder
Diejenigen von Ihnen, die neue Mitglieder unseres Verbandes sind, sind herzlich zur zweiten Ausgabe unserer
lockeren Einführungsveranstaltung UNIVERSIStart am
8. Juni eingeladen (der Termin am 7. April war für uns
eine Premiere, die gut angenommen wurde). Generalsekretärin Bettina Schreibmaier-Clasen und ich zeigen
Ihnen, was unser Verband alles zu bieten hat, Stichwort
Schatzkiste Website!
Für den 11. Juni konnte unser Fortbildungsteam Helga
Benigni-Cokan für ein Seminar zum Thema „Revisionskompetenz für Translator*innen“ gewinnen. Helga
hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema
Revision beschäftigt und gibt ihr geballtes Wissen an
Kolleg*innen weiter. Lassen Sie sich diese Gelegenheit
nicht entgehen!
Bei den Ausschüssen von UNIVERSITAS Austria geht
die Arbeit unverändert weiter: Der Ausschuss für Dolmetschen hat die Überarbeitung des Leitfadens für
Berufseinsteiger*innen abgeschlossen und gemeinsam mit dem Ausschuss für Übersetzen unsere Honorarumfrage durchgeführt (mehr Infos dazu finden Sie im
Blattinneren). Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben – diese Informationen sind sehr wichtig, um einen
Überblick über die in unserer Branche üblichen Preise
zu erhalten.
Der FIT-Kongress auf Kuba findet zum Zeitpunkt des
Erscheinens dieses Mitteilungsblatts im Präsenzformat
statt. „Unsere Frau bei der FIT“, Council-Mitglied Alexandra Jantscher-Karlhuber, haben wir seitens des Vorstands für eine weitere Amtszeit nominiert. Wir hoffen
auf ihre Wiederwahl und freuen uns, durch Alexandra
die wichtige Arbeit der FIT mitgestalten zu können,
möglicherweise sogar im obersten Gremium („executive committee“).
Unsere intensivierte Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen bzw. Universitäten, in diesem Fall konkret mit dem Institut für Theoretische und Angewandte
Translationswissenschaft der Universität Graz, entwickelt sich sehr gut. Im Vorstand beschäftigen wir uns
seit einiger Zeit vertieft mit genderfairer Sprache und
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wir haben uns für die Förderung der Doktorarbeit von
Manuel Lardelli (unter der Betreuung von Stefan Baumgarten) entschieden.
Die geplante Doktorarbeit „Gender-faire Übersetzung
und Post-Editing“ soll eine Studie mit Übersetzer*innen und eine Umfrage mit Rezipient*innen von Übersetzungen umfassen. Der erste Teil der Studie (die gemäß dem Honorarspiegel von UNIVERSITAS entlohnt
wird) wurde bereits offiziell ausgeschrieben und steht
vorrangig Mitgliedern von UNIVERSITAS Austria zur
Teilnahme offen. Alle ermittelten Ergebnisse werden in
Form von Fortbildungen in unterschiedlichen Formaten
für uns aufbereitet. Starten werden diese Veranstaltungen voraussichtlich im Herbst/Winter 2022/23. Wir
können gespannt sein!

Auch die Zusammenarbeit mit dem Grazer ITAT pflegen
wir weiter; etwa hielt ich in meiner Funktion als Präsidentin am 29. April ein Webinar für Lehrende und Studierende zum Thema rechtliches und wirtschaftliches
Rüstzeug für Translator*innen. In einer Kombi-Veranstaltung für das Innsbrucker INTRAWI und UNIVERSITAS West beleuchtete ich am 1. April in meinem Webinar
das Thema Gender in der Translation.
Übrigens, falls Sie es noch nicht gelesen haben: Die
neue Ausgabe von „translatio“, der Zeitschrift unseres Dachverbandes FIT, ist erschienen. Hier geht’s zum
Download: tinyurl.com/2p9hfwx9 (englische Version)
und tinyurl.com/mr2b3z6x (französische Version).
Translatorischen Gruß
Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT KENNT
VIELE SPRACHEN
Jenni Zeller

Jenni Zeller ist ausgebildete Dolmetscherin und beim französischen Außenministerium als Übersetzerin tätig. Nach
Masterstudien in Philosophie und Translationswissenschaft
beginnt sie im kommenden Herbst ein Diplomstudium an
der Diplomatischen Akademie Wien. Nebenbei engagiert
sie sich im Vorstand von UNIVERSITAS und als Präsidentin
des Clubs Alpbach Tirol.

Geschlechtergerechtigkeit kennt keine Grenzen – und somit viele Sprachen.
Spätestens seit den 2000ern ist die Frage der geschlechtergerechten Sprache in
Sprachgemeinschaften auf der ganzen Welt angekommen. Das Thema ist gerade
für Translator:innen im Hinblick auf ihr soziokulturelles Fachwissen, die
Verwendung ihrer Arbeitssprachen und den Kundenkontakt relevant. Nachdem es
in meinem Beitrag im Mitteilungsblatt 4/2021 dezidiert um geschlechtergerechtes
Deutsch, seine Geschichte, Debatten und Anwendungsmöglichkeiten ging,
befasst sich dieser Beitrag als Fortsetzung mit mehrsprachigen Kontexten.
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Es ging unter anderem um den soziopolitischen Stellenwert von Sprache, geschlechtergerechte Sprache
sowie Diskussionen dazu im Deutschen, Französischen
und Italienischen, den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken1 sowie um den besonderen Ansatz der
Schweiz in dieser Hinsicht.

UNIVERSITAS Austria goes Switzerland: Bei der ASTTIKonferenz 2021 drehte sich alles um geschlechtergerechte Sprache im Kontext der Mehrsprachigkeit.

1. Zu Gast im Land der
Mehrsprachigkeit: der Schweiz

A

m 5. November 2021 durfte ich stellvertretend für UNIVERSITAS Austria an der ASTTIKonferenz in Bern teilnehmen und dort mein
Wissen über geschlechtergerechte Sprache
um den Aspekt der Mehrsprachigkeit erweitern. Der
Schweizer Berufsverband für Übersetzen, Dolmetschen
und Terminologie (Association suisse des traducteurs,
terminologues et interprètes) organisiert jährlich eine
internationale Fachkonferenz – das diesjährige in mehreren Sprachen beleuchtete Thema: „Worte und Taten
– Gender-Sprache in der mehrsprachigen Schweiz“. Zu
Gast waren renommierte Linguist:innen und Translator:innen sowie Vertreter:innen des Bundes:
Daniel Elmiger (Germanist, Universität Genf)
Monica D’Andrea (Präsidentin der Association Romande des Correctrices et Correcteurs d’Imprimerie
(ARCI))
Carsten Sinner (Translationswissenschafter, Universität Leipzig)
Vera Gheno (Dozentin und Genderforscherin, Universität Florenz)
Stefan Höfler (Leiter Zentrale Sprachdienste der
Schweiz, Sektion Deutsch)
Fabienne Bertagnollo (Leiterin Zentrale Sprachdienste der Schweiz, Sektion Französisch)
Pascal Gygax (Psycholinguist und Sozialpsychologe,
Universität Freiburg)

1

Gerade die Sprachenpolitik der Schweiz ist nämlich
äußerst spannend: Im Gegensatz zu Deutschland und
Österreich, wo Deutsch jeweils die einzige landesweite
Amtssprache ist, gibt es in der Schweiz vier Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Zusätzlich dazu bemüht sich der Bund seit Jahren um Lösungen zur geschlechtergerechten Sprache in
allen Amtssprachen. Um auf die Ausführungen bei der
ASTTI-Konferenz zu Deutsch und Französisch einzugehen: Seit 1981 ist die Gleichstellung von Frau und Mann
in der Verfassung verankert, seit 1986 ist die sprachliche Gleichbehandlung Thema. Im Jahr 2007 wurde
das Sprachengesetz erlassen, das die Vielsprachigkeit
in der Schweiz regelt und zudem geschlechtergerechte
Sprache in allen amtlichen Publikationen des Bundes
vorsieht. Im Deutschen soll das generische Maskulinum
nicht mehr verwendet werden. Stattdessen werden Doppelnennungen, Partizipien und neutrale Formen empfohlen. Schrägstrich- und Bindestrichlösungen werden
akzeptiert, das Gendersternchen nicht. Die Schweiz
hält sich hier also strikt an die Empfehlungen des Rats
für deutsche Rechtschreibung. Trotz dem Bekenntnis
zu „nicht sexistischen Formulierungen“ unterliegt das
Französische hingegen noch keinen Änderungen und
folgt der Académie française, laut der die maskuline
Form als neutral gilt. Dazu gleich mehr.

2. Geschlechtergerechtigkeit kennt
viele Sprachen
Mein Besuch in der Schweiz war Anstoß für Recherchen
zur besonders für Translator:innen interessanten Frage
der Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Sprachen – ein Unterfangen, das ganze Bücher füllen könnte. Im Folgenden möchte ich daher zumindest einen
Überblick und einige Gedankenanstöße zu dieser Thematik, die bei Weitem nicht nur den deutschsprachigen
Raum beschäftigt, bieten.
Germanist Daniel Elmiger und Translationswissenschafter Carsten Sinner zufolge besteht die Krux der
geschlechtergerechten Sprache aus drei Faktoren: den
sprachlichen Möglichkeiten, der Frequenz der Verwendung und somit der politisch-gesellschaftlichen Akzeptanz der neuen sprachlichen Gebrauchsformen. Sprich:
Neopronomen, Wortschöpfungen oder alternative Wen-

Pascal Gygax ist ein besonders renommierter Wissenschafter auf diesem Gebiet und fand bereits in meinem Mitteilungsblatt-Beitrag zu geschlechtergerechtem

Deutsch Erwähnung: Er war es, der im Zuge einer der bislang bedeutendsten Studien zum Thema die Verbindung zwischen Sprache und Denken wissenschaftlich
nachgewiesen hat.
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Die ASTTI begrüßte internationale Translator:innen und andere Fachleute zu ihrer Konferenz in Bern.

dungen werden nur erfolgreich sein, wenn sie nicht zu
umständlich und daher mehrheitsfähig sind.2 Die Frage
ist also: Wie kann möglichst einfach und verständlich
geschlechtergerecht formuliert werden?

„

[...] [T]he principles of gender neutrality in
language and gender-inclusive language require the use of different strategies in the various [...] languages, depending on the grammatical typology of each language.
(Europäisches Parlament, 2018:5)

“

Die Europäische Union unterscheidet im Hinblick auf
Geschlechtergerechtigkeit drei Kategorien von Sprachen: Sprachen des natürlichen Geschlechts, Sprachen
des grammatischen Geschlechts und geschlechtslose
Sprachen (natural gender languages, grammatical gender languages, genderless languages). Sprachen des natürlichen Geschlechts wären etwa Dänisch, Englisch und
Schwedisch, wo die meisten personenbezogenen Nomen
geschlechtsneutral sind und es gegenderte Personalpronomen gibt. Die Strategie für geschlechtergerechte Formulierungen ist hier vor allem die Neutralisation, also
das bevorzugte und ausschließliche Verwenden von geschlechtsneutralen Formen, wo es nicht schon der Fall
ist. Bei Sprachen des grammatischen Geschlechts hat
jedes Nomen, an das auch Pronomen und Adjektive an2

In der anglophonen Welt ist der Weg zur
Geschlechtergerechtigkeit eher in politischer und
gesellschaftlicher als in linguistischer Hinsicht
schwierig.

Während Lann Hornscheidts Neopronomen und -endung ens inklusive Deklinationen im Deutschen beispielsweise weniger gut ankommt, ist in Schweden die

Einführung des geschlechtsneutralen Pronomens hen in Anlehnung an das weibliche hon und das männliche han gut gelungen.

9
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gepasst werden, ein grammatisches Geschlecht. Beispiele dafür wären Deutsch, Serbisch oder Französisch
– stark gegenderte Sprachen also. In diesen Sprachen
stellt geschlechtergerechtes Formulieren eine besondere Herausforderung dar und es gibt verschiedene Strategien: Feminisierung (z. B. von Berufsbezeichnungen),
Vermeidung des generischen Maskulinums, Paraphrasieren, Doppelnennungen, geschlechtsneutrale Umformulierungen, Kurzformen mit Sonderzeichen und mehr. Die
dritte Kategorie sind geschlechtslose Sprachen wie beispielsweise Estnisch, Finnisch und Ungarisch. Bei diesen Sprachen besteht kein Bedarf für besondere Strategien zu geschlechtergerechten Formulierungen.

clusive English“ sind die Suchergebnisse Kontroversen in
anderen Ländern und Sprachen. Im anglophonen Raum
scheint sich die Frage der Geschlechtergerechtigkeit und
Inklusion eher auf soziopolitischer als auf linguistischer
Ebene abzuspielen. Es geht also mehr um die Thematik an
sich in Politik, Recht und Gesellschaft als um ihre sprachliche Umsetzung, die verhältnismäßig einfach gelingt.
Grundlegend anders verhält es sich jedoch in Frankreich.

Nachdem wir uns mit Deutsch als einer der drei größten
EU-Amtssprachen bereits im Mitteilungsblatt 04/2021
befasst haben, wenden wir uns nun dem Französischen
und Englischen sowie den zugehörigen Debatten zu.

3. Geschlechtergerechtes Englisch: von
der Sprache zur Gesellschaftspolitik
Englisch ist viele – denn Englisch ist Weltsprache. Interessanterweise verfügt gerade diese Sprache über keine
einzige offizielle Sprachkommission. Während es für das
Deutsche (Deutscher Rechtschreibrat) und Französische
(Académie française u. a.) sprachliche Regulierungskörper gibt, bestehen die Regelungen für die englische
Sprache aus einem Flickenteppich an Wörterbüchern,
allen voran das Oxford English Dictionary.
Als natural gender language bereitet geschlechtergerechtes Formulieren im Englischen jedoch nicht so
viele Schwierigkeiten wie im Deutschen oder Französischen. Das Problem der binären Pronomen wurde durch
die Verwendung von they im Singular gelöst, die in den
2010er-Jahren immer gängiger wurde und auch von den
großen Englisch-Wörterbüchern akzeptiert wurde. Nachdem gerade Bewegungen wie die LGBTQIA+-Bewegung
im anglophonen Raum ihren Ausgang nahmen und sich
von dort aus ausbreiteten, stammt viel der Terminologie in anderen Sprachen aus dem Englischen. Das they
wird beispielsweise auch häufig im deutschsprachigen
Raum von oder für nichtbinäre Personen verwendet.
Weitere Strategien in dieser Hinsicht sind genderneutrale Formulierungen (etwa durch den Plural oder das
Passiv) oder auch Doppelnennungen. Bei den verhältnismäßig rar gesäten geschlechtsspezifischen Nomen
sollen Alternativen gewählt werden: beispielsweise
humanity statt mankind, chair statt chairman, partner
statt boyfriend / girlfriend. Nachdem Miss oder Mrs – im
Gegensatz zu Mr – auf den Familienstand hinweisen,
soll das neutrale Ms verwendet werden.
Interessant ist, dass es im englischsprachigen Raum
keine großen Kontroversen oder Diskussionen zur Frage der gender-inclusive language zu geben scheint. Bei
simplen Google-Suchen wie „controversy gender-in-

Neben Deutsch und Englisch ist Französisch
eine der Hauptamtssprachen der EU.

4. Geschlechtergerechtes Französisch:
jahrzehntelange Kontroversen
Langage inclusif, langage épicène, langage non-sexiste,
écriture inclusive – geschlechtergerechtes Französisch
bewegt Frankreich seit rund 40 Jahren. Ähnlich wie im
deutschsprachigen Raum verbreitete sich im 20. Jahrhundert das Gedankengut der zweiten Welle des Feminismus; beispielsweise mit Simone de Beauvoirs berühmtem Le Deuxième Sexe (1949). Nach vermehrten
Debatten ab den 1970er-Jahren wurde 1984 schließlich
eine Arbeitsgruppe von der französischen Regierung
damit beauftragt, sich des Themas der weiblichen Berufs- und Funktionsbezeichnungen anzunehmen. Als sie
zwei Jahre später ihre Empfehlungen veröffentlichte,
stieß sie auf heftigen Widerstand – allen voran seitens
der Académie française.
Keine Abhandlung der französischen Sprache kommt an
der Académie française, der gardienne du bon usage du
français, vorbei. Der Auftrag der 1634 gegründeten Institution besteht darin, „unserer Sprache sichere Regeln
vorzugeben, ihre Reinheit und Eloquenz zu wahren und
sie dazu zu befähigen, sich mit den Künsten und Wissenschaften zu befassen“ (Académie française, 2022,
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Übersetzung Jenni Zeller). Sie wird also als Autorität für
das Französische, als präskriptive Instanz betrachtet –
im Gegensatz zum im Vergleich deskriptiven Deutschen
Rechtschreibrat. Im Französischen gab es, ähnlich wie
im Deutschen, vor einigen Jahrhunderten gängige weibliche Berufs- und Funktionsbezeichnungen, wie écrivaine
(Schriftstellerin), mairesse (Bürgermeisterin) oder chanteresse (Sängerin). Mit der Behauptung, das männliche
Geschlecht sei erhabener oder gar dem weiblichen überlegen, trug die Académie française ab dem 17. Jahrhundert maßgeblich zur Maskulinisierung des Französischen
bei. So entstand etwa die Grammatikregel „le masculin
l’emporte sur le féminin“: Sobald in einer gemischten
Aufzählung im Französischen auch nur eine männliche
Person oder ein männliches Wort vorkommt, wird der
Rest des Satzes an die männliche Form angepasst. In der
französischen Grammatik wird bislang also die männliche
Form als neutral erachtet. Gegen jedwede Änderung in
Richtung Feminisierung – oder auch Anglizismen – wehrt
sich die Académie vehement.
Die schon seit Jahrzehnten brodelnde Diskussion der
langue épicène in Frankreich erreichte 2017 einen Höhepunkt durch den sogenannten point médian ( · ) – den
Mittelpunkt. Ähnlich wie der Doppelpunkt oder das Gendersternchen im Deutschen wird er vermehrt als Kurzform für geschlechterinklusives Französisch verwendet
(z. B. Forscher:in / chercheur·euse). Das Verlagshaus
Hatier hatte nämlich ein Lehrbuch in geschlechtsneutralem Französisch veröffentlicht, unter anderem mit
Mittelpunkt. Was folgte, war ein Dominoeffekt: Bildungsminister Jean-Michel Blanquer bezeichnete die langue
inclusive als schädlich und sprach sich gegen ihre Verwendung oder Lehre an Schulen aus3, Premierminister
Edouard Philippe äußerte sich gegen ihre Verwendung in
offiziellen Dokumenten und die Académie française bezeichnete den point médian gar als „péril mortel pour notre langue“. Ein weiterer Höhepunkt erfolgte 2021, als Le
Petit Robert das Neopronomen iel (ein geschlechtsneutrales Pronomen, das durch die Kombination des männlichen il und des weiblichen elle konstruiert ist) in seinen
Korpus aufnahm. Mit Stand 2021 liegen im französischen
Parlament drei Gesetzesentwürfe zum Verbot der geschlechtergerechten Sprache in offiziellen Dokumenten
und Gesetzestexten vor. Die Argumente: grammatikalische Korrektheit, Lesbarkeit und Verständlichkeit. Dabei
besteht geschlechtergerechtes Französisch nicht allein
aus dem Mittelpunkt, Neopronomen oder Wortschöpfungen wie toustes (geschlechtsneutrale Kurzform für alle,
statt tous et toutes) – wie im Deutschen gibt es zahlreiche grammatikalisch korrekte Varianten, beispielsweise
Doppelnennungen bzw. das (Mit-)Verwenden weiblicher
Bezeichnungen, das bevorzugte Verwenden neutraler
Formen oder auch Paraphrasen.
3

„

La France était très en retard et isolée au sein
de la francophonie. Ce phénomène [de la langue
inclusive], j’insiste, est francophone. Il montre
la vitalité, le dynamisme de la langue.

“

(Bernard Cerquiglini in Mogghadam und Chaverou, 2019)

„

Innerhalb der frankophonen Welt war Frankreich
[in dieser Hinsicht] sehr spät dran und stand
alleine da. Ich bin davon überzeugt, dass dieses
Phänomen [der geschlechtergerechten Sprache]
zur französischen Sprache gehört. Es zeugt von
ihrer Lebendigkeit und dynamischen Entwicklung.
(Übersetzung Jenni Zeller)

“

In Frankreich tut sich eine Kluft zwischen der geschriebenen und der gesprochenen (alltäglichen) Sprache auf
– mitunter aufgrund der konservativen Académie française: Während geschlechtergerechte Formulierungen
oder auch Anglizismen immer verbreiteter sind, beharrt
sie auf althergebrachtem Französisch. 2019 gab es nach
30 Jahren der Debatten einen Durchbruch: Die Académie erkannte zumindest die Verwendung von weiblichen
Berufs- und Funktionsbezeichnungen an. Sie begründete es damit, dass das 21. Jahrhundert von großen Veränderungen wie etwa der neuen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Stellung von Frauen geprägt sei und
die Sprache sich dem anpassen müsse. Eine verspätete Erkenntnis aus der Sicht Belgiens, Québecs oder der
Schweiz, wo entsprechende Regelungen für Französisch
bereits gang und gäbe waren.

„
„

[...] [M]ais j’y verrais plutôt une crise d’identité. L’Académie s’est rendue compte que le
français était mondial. Ce devrait être une joie
pour elle. Cela a été aussi un peu un chagrin
car elle ne pouvait plus régenter cette langue
mondiale et qui lui échappait.
(Bernard Cerquiglini in Mogghadam und Chaverou, 2019)

“

[...] [D]och darin würde ich eher eine Identitätskrise sehen. Die Académie ist sich darüber
bewusst geworden, dass das Französische weltweit verbreitet ist. Das sollte für sie ein Grund zur
Freude sein. Doch für sie bot es auch Grund zur
Sorge, denn sie war nicht mehr die Alleinherrscherin über diese Weltsprache, die ihr entglitt.
(Übersetzung Jenni Zeller)

“

Viele Lehrende sprachen sich übrigens dagegen aus und möchten die Schüler:innen explizit zum Nachdenken über geschlechtsneutrale Alternativen anregen.

Beispielsweise den accord de proximité oder den accord de nombre: die Anpassung des grammatikalischen Geschlechts in einem Satz mit mehreren Nennungen
entweder gemäß dem letzten Wort in einer Aufzählung oder gemäß der größeren Anzahl.
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Die frankophonen Gebiete der Welt erstrecken sich von
Kanada und Haiti über die Komoren, Algerien und Vanuatu bis nach Frankreich, Belgien und in die Schweiz –
im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum, der sich vor
allem auf Mitteleuropa konzentriert, ist die französischsprachige Welt also weit verteilt und dementsprechend
verschiedensten regionalen Einflüssen ausgesetzt. Die
Aussage des französischen Bildungsministers Blanquer,
es gebe nur eine Grammatik, eine französische Sprache
und eine Republik, spiegelt wenn, dann also eine überholte, imperialistische Weltsicht wider. Das Festhalten
an althergebrachtem Französisch im Allgemeinen und
patriarchal geprägten Formen im Besonderen mag auf
dem Papier funktionieren; nicht jedoch in der Praxis.
Dieses Eigenleben der französischen Sprache hinterfragt das Wesen der Académie française. Gerade die Bezeichnung von geschlechtergerechtem Französisch als
„tödliche Bedrohung für die französische Sprache“ ist
ironisch – werden doch die Mitglieder der Académie als
die immortels bezeichnet. Das Leben geht jedoch weiter und – um erneut den französischen Linguisten Bernard Cerquiglini zu zitieren – die französische Sprache
braucht Luft zum Atmen.

„
„

Si vous aimez la patriarchie et l’andocentrisme,
continuez d’utiliser le masculin.
(Pascal Gygax bei der ASTTI-Konferenz 2021)
Wenn Ihnen die Patriarchie und der Androzentrismus gefallen, verwenden Sie weiter die männliche Form.
(Übersetzung Jenni Zeller)

“
“

5. Translation im Spannungsfeld von
Sprache, Gesellschaft und Politik
Die Frage der geschlechtergerechten Sprache beschäftigt mittlerweile nicht mehr nur Linguist:innen und
Translator:innen, sondern sie schlägt allgemein linguistisch, politisch und gesellschaftlich hohe Wellen –
und das weiter über den gefürchteten péril mortel für
die französische Sprache, den schwedischen Erfolg des
Neopronomens hen und den verpönten Glottisschlag
im Deutschen hinaus. Laut Carsten Sinners Ausführungen bei der ASTTI-Konferenz ist gerade die Beteiligung von Lai:innen an der Diskussion ein Novum und
hat zu einer Art „Laientranslatologie“ geführt, die
pauschalisierend, polarisierend und nicht fachlich fundiert ist. Ihm zufolge hält das beliebte Argument „Das
[geschlechtergerechte Formulieren] versteht doch keiner!“ jedoch nicht, denn: „Man muss etwas verstanden
haben, um sich aufregen zu können.“ In jedem Fall
ist die Rolle von Fachleuten in diesem Zusammenhang
umso bedeutender.

Pascal Gygax nahm bei seinem hervorragenden
Vortrag über Geschlechtergerechtigkeit und den
Zusammenhang zwischen Sprache und Denken kein
Blatt vor den Mund.
Sinner und auch D’Andrea zufolge sehen Translator:innen sich nicht nur mit rein sprachlichen, sondern
auch mit politischen, ideologischen und außersprachlichen Herausforderungen konfrontiert. Sie befinden
sich in einem soziopolitischen und mehrsprachigen
Spannungsfeld, wo neben verschiedenen Kulturen und
sprachlichen Gepflogenheiten sowie grammatikalischen
Möglichkeiten zusätzlich noch Wünsche der Kundschaft,
Anforderungen des Zielpublikums und sogar eine gewisse moralisch-politische Komponente hinzukommen.
Denn gerade weil geschlechtergerechte Sprache polarisiert, befinden sich Sprachmittler:innen in der besonderen Position, ihre Kundschaft in dieser Hinsicht
nicht nur rein sprachlich und kulturell, sondern auch
sprachpolitisch zu beraten – und das ist mehr oder weniger neutral möglich. Dafür bedarf es Fachwissens zu
Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Sprachen
und Kontexten. Allenfalls sollte die Kundschaft auf alle
Möglichkeiten und die damit einhergehenden Vor- und
Nachteile (Inklusion aller Geschlechtsidentitäten, Bedeutung des generischen Maskulinums, Stand der aktuellen Diskussion, Wahl anderer Stile bzw. Formulierungen usw.) aufmerksam gemacht werden, um selbst eine
fundierte Entscheidung treffen zu können. Um etwa
Paragraph 6 der Berufs- und Ehrenordnung von UNIVERSITAS (2017:1) zu zitieren: „Die Verbandsmitglieder
üben ihren Beruf unvoreingenommen und unparteiisch
nach bestem Wissen und Gewissen aus.“ Das Europäische Parlament (2018:4) hebt neben der generellen
Wichtigkeit der originalgetreuen Translation in seinem
Ratgeber zur geschlechtsneutralen Sprache hervor: „If
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an author intentionally uses gender-specific language,
the translation will respect that intention.“ Zudem wird
angemerkt, dass insbesondere beim Simultandolmetschen und je nach Sprachkombination der Gebrauch
neutraler oder inklusiver Formulierungen nicht immer
möglich ist, die Translator:innen sich jedoch darum bemühen sollten, da die EU bestrebt ist, „gender-neutral
language“ zu verwenden und sich den „associated principles of non-discrimination, recognition and equality“
zu verschreiben (ibid. 4).
Summa summarum kann gesagt werden: Sprache ist politisch – insbesondere, wenn es um die Entscheidung für
oder gegen geschlechtergerechte Formulierungen geht.
Das geht vor allem aus den regen Diskussionen dazu
in den verschiedensten Sprachgemeinschaften hervor.
Sprache ist dynamisch – insbesondere Translator:innen
müssen zu sprachlichen Veränderungen und Debatten
stets auf dem Laufenden bleiben. Wie wir gesehen haben, sind gerade die Möglichkeiten zur geschlechtergerechten Sprache vielfältig und nicht auf eine starre
Regel reduzierbar. Sprache ist, mit den Worten Monica
D’Andreas, außerdem ein Gesellschaftsvertrag – und als
solcher nicht künstlich vorschreib- oder formbar. Sie ist

lebendig und entwickelt sich durch ihre Sprechenden,
Gesellschaft und Politik. Ob und wie sich also welche
Art der geschlechtergerechten Sprache durchsetzen
wird, liegt in der Zukunft – und auch an uns.

„

[...] [I]ndividuals should reflect upon the social consequences of their linguistic choices, as
the nature of the language we speak may shape
the way we think, and the way our children will
think in the future.
(Jakiela/Ozier, 2020, z. n. Müller-Spitzer
2021:5)


“
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Wie sich geschlechtergerechte Sprache entwickeln
wird, ist eine Frage der Gesellschaft, der -Politik und
vor allem der Zeit.
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WENN MAN ZU LANGE SITZT …
TIPPS FÜR EINE KORREKTE RÜCKENPFLEGE
AM ARBEITSPLATZ
Valentina Valoroso

Valentina Valoroso ist freiberufliche Übersetzerin und Transkreatorin für Italienisch, Deutsch, Englisch und Spanisch und
Deutschlehrerin. Sie verfasst zudem Web-Content und Beiträge
für unterschiedliche Kunden.

W

ir alle wissen, dass langes Sitzen ungesund
ist, aber wie oft denken wir daran, uns öfter vom Bürostuhl zu erheben, während
wir an einem großen Übersetzungsprojekt
arbeiten oder uns auf einen Dolmetscheinsatz vorbereiten und dabei gekrümmt am Tisch sitzen? Ist uns
bewusst, dass wir eine falsche Haltung haben, wenn
wir uns über den Tisch zur Tastatur hinstrecken, statt
den Laptop näher an unseren Körper zu schieben, oder
wenn wir die Beine unter dem Tisch für lange Zeit gekreuzt halten?
Jeden Tag sitzen wir im Durchschnitt zwischen 8,5 und
9,3 Stunden. Wenn wir dazu mit den Verkehrsmitteln
oder mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann am Abend
noch vor dem Fernseher herumhängen, kommen wir
schnell auf 15 Stunden Sitzzeit oder mehr. Falls wir am
Abend ausgehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
wir wieder irgendwo sitzen werden, sei es auf einem
Stuhl, Sessel oder Sofa.
Der menschliche Körper ist nicht fürs Sitzen, sondern
fürs Bewegen bestimmt, und zwar kann er bis zu 40
Kilometer am Tag zurücklegen. Unsere Vorfahren verbrachten den ganzen Tag unterwegs, sie gingen bzw.
rannten, sie jagten, sie bauten an, sie bewegten sich
ständig. Erst seit der industriellen Revolution und der
Erfindung neuer Fortbewegungsmittel haben Menschen
begonnen, länger zu sitzen und statisch zu arbeiten,
was für unsere Körper völlig ungewohnt war bzw. ist.1
Langes Sitzen ist die häufigste Ursache für Rücken-,
Nacken- und andere Schmerzen und es kann sogar zu
Erkrankungen des Bewegungsapparates und Herz-Kreis1

lauf-Erkrankungen führen, das Risiko für Diabetes sowie
Herzinfarkt erhöhen, chronischen Stress und Depressionen verursachen, fett machen und das Leben verkürzen.
Nicht nur das Dauersitzen, sondern vor allem das statische Sitzen, d. h. über längere Zeit die gleiche Körperhaltung zu behalten, kann Rückenschmerzen verursachen. Gleichzeitig können unpassende Büromöbel das
Problem noch verschlimmern, weil sie zu Fehlhaltungen
und statischem Arbeiten beitragen. Oft unterschätzt
man nämlich die Wichtigkeit von ergonomischen Büromöbeln, die sich an den menschlichen Körper anpassen
und nicht umgekehrt. Dabei ist zu beachten, dass jeder
menschliche Körper anders ist und dass jeder daher das
passende Bürozubehör für sich finden sollte. Eine Fußstütze passt zum Beispiel nicht zu jedem, es kommt immer auf die Höhe des Stuhles und auf die eigene Größe
an. Am besten lässt man sich vom Personal in einem
Laden für ergonomische Büromöbel beraten. Wenn man
in einem Büro sitzt und Schreibtische und Stühle von
der Firma zur Verfügung gestellt werden, kann man
trotzdem die Firma darauf aufmerksam machen, dass
gesundes Sitzen das Gleiche ist wie gesundes Arbeiten.
Außerdem können Muskelspannungen durch Stress beim
Arbeiten verursacht bzw. verschlimmert werden, weil
unser Körper in solchen Situationen die Stresshormone Adrenalin und Kortisol ausschüttet, um den Körper
in Höchstleistung zu bringen. Diese können aber erst
bei Bewegung abgebaut werden. Daher empfiehlt sich
gleich nach der stressigen Phase eine gezielte Entspannung, was viele von uns in der Tat aber oft vergessen.
Sollten die oben genannten Gründe nicht genug sein,
ist ein Bewegungsmangel für unseren Stoffwechsel
schädlich, denn dadurch verbrennen wir weniger Kalorien und haben eine niedrigere Anzahl an Enzymen, die

Krüger, Lydia, Die Zeit Online, 26. März 2019: https://www.zeit.de/arbeit/2019-03/bueroarbeit-sitzen-arbeitsplatz-auswirkungen-gesundheit-bewegung
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wichtig für die Fettverbrennung sind.
In unserer Tätigkeit und in den meisten gegenwärtigen
Jobs ist die Arbeit am Computer bzw. am Schreibtisch
leider unabdingbar, aber durch tägliche Bewegung und
das richtige Büromobiliar kann man körperliche Folgen
vermeiden und langfristig Erkrankungen vorbeugen.

Vorbeugen ist besser als Heilen
Wichtig ist, bei der Arbeit auf eine korrekte Haltung
zu achten, auf ein ergonomisches Mobiliar nicht zu
verzichten und sich davor, danach und zwischendurch
immer genug zu bewegen. In der Regel gilt: Hören Sie
immer auf die Signale Ihres Körpers. Wenn Sie plötzlich
nervös oder nicht mehr konzentriert sind, dann brauchen Sie wahrscheinlich eine Pause.
Wer am Abend nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio
oder ins Hallenbad geht, kann auf jeden Fall den langen Tag im Sitzen ausgleichen und eventuelle Schmerzen lindern bzw. vermeiden, dennoch sollte man auf
Pausen zwischendurch nicht verzichten. Es ist nämlich
nicht ausreichend, sich vor und nach der Arbeit zu bewegen, um die Gefahren des Dauersitzens zu vermeiden. Regelmäßiges Sporteln vor und nach dem Bürojob
hält zwar fit, aber es macht nichts gegen die negativen
und dauerhaften Folgen einer Sitztätigkeit. Wenn Sie
nicht so gerne Sport treiben, können Sie sich nach der
Arbeit trotzdem aktiv bewegen, indem Sie zum Beispiel
die Hausarbeit machen, kochen, gärtnern oder einen
lockeren Spaziergang machen. Alles ist besser als nur
herumzuliegen. Und nehmen Sie so oft wie möglich
die Treppe statt den Aufzug, so unterstützen Sie Ihren
Kreislauf und der Rücken wird gut mit Blut versorgt. Die
Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, am Tag ungefähr 10.000 Schritte zu gehen, um gesund zu bleiben.
Aber 6.000 sind laut Ärzten genug. Dies entspricht circa
einer Stunde zu Fuß.
Idealerweise sollte man jede halbe Stunde eine dreiminütige Pause machen. Dafür muss man sich nicht immer einen Kaffee holen: Es reicht aus, ein paar Dehnungsübungen zu machen (diesbezüglich finden Sie
im nächsten Beitrag ein paar Tipps von Kollegin Joana
Brandtner) oder ein bisschen zu gehen, um sich die
Beine zu vertreten. Wenn man von zu Hause arbeitet,
hat man den Vorteil, dass man sich bei neugierigen
Kolleg:innen nicht jedes Mal rechtfertigen muss, wenn
man aufsteht. Man kann sich in Ruhe noch Tee einschenken, eine Kleinigkeit essen (gesunde Snacks helfen uns, klar zu denken und länger konzentriert zu bleiben), den Raum lüften, auf die Toilette gehen, ein paar
Tassen vom Frühstück spülen oder die Katze füttern. Zu
Hause findet man immer etwas, das man in drei Minuten machen kann, um sich dabei produktiv zu fühlen.
Wer einen Hund hat, kann, abgesehen von den kurzen
stündlichen Pausen, sogar mehrmals täglich einen Spa-

ziergang mit dem Haustier machen. Im Büro kann man
sich den Tag so einteilen, dass man öfter aufstehen
muss, um Kopien zu machen, etwas zu erledigen oder
rüber zu einer Kollegin zu gehen.
Wenn man konzentriert und in eine Arbeit vertieft ist,
neigt man dazu, auf die Haltung nicht aufzupassen, was
sehr oft zu Fehlhaltungen führt, außerdem vergisst man,
auf die Zeit zu achten. Dabei hilft es, alle 30 Minuten
einen Wecker zu stellen, um sich an die geplante Pause
zu erinnern. In Meetings oder Situationen, wo man kaum
aufstehen kann, empfiehlt es sich, mehrmals die Sitzhaltung zu wechseln. Im Sitzen kann man immer die Beine,
die Arme oder den Rücken strecken bzw. bewegen.
Die meisten von uns scheuen sich davor, bei einer Konzentrationsarbeit Pausen zu machen, aber diese erlauben uns eigentlich, noch produktiver zu sein, denn zu
lange zu sitzen ist für unser Gehirn bzw. Konzentrationsvermögen nicht gut. Wenn Sie daher öfter Pausen
machen, entlasten Sie dadurch nicht nur Ihren Rücken,
sondern sind auch leistungsfähiger.

Die richtige Sitzhaltung und das
ergonomische Zubehör
Idealerweise sitzt man aufrecht mit gerade gestrecktem
Nacken, die Schultern nach hinten gerollt, das Becken
nach vorne gekippt und die Oberschenkel waagerecht
bzw. leicht abfallend. Der Bildschirm sollte auf Augenhöhe sein, damit man den Nacken weder nach unten noch
nach oben strecken muss. Und im Stehen sollte das Becken immer nach vorne gekippt sein, um den Rücken zu
schonen, und das Gewicht sollte auf die Fersen gehen.
Wenn Sie von zu Hause arbeiten, empfiehlt es sich,
einen ergonomischen Bürostuhl zu verwenden. Eventuell können Sie zur Abwechslung zusätzlich einen
Knie- oder Sattelstuhl benutzen. Diese sind zwar nicht
für jeden geeignet, aber sie stärken die Bauch- und Rückenmuskulatur und entlasten dabei den unteren Rücken. Bei Bandscheibenvorfällen und gesundheitlichen
Problemen empfiehlt sich diese Art von Stühlen nicht,
sondern es gibt orthopädische Alternativen dazu, aber
solange Sie gesund sind, tun sie Ihnen nur Gutes. Sattelsitze verschaffen eine gesunde Sitzhaltung und lindern bzw. vermeiden Rückenschmerzen, denn die Wirbelsäule kann ihre natürliche S-Krümmung beibehalten
und wird nicht mehr gestaucht.
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch, so können Sie langfristig gesundheitliche Schäden vermeiden.
Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist eine Alternative
zum traditionellen Schreibtisch, damit Sie ab und zu
im Stehen arbeiten und dabei Rücken und Steißbein
entlasten bzw. den Tisch an Ihre Größe anpassen können. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Fußwippe
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(d. h. eine Art Mini-Stepper) unter dem Tisch zu verstecken, um beim Arbeiten ab und zu die Beine zu trainieren. Es ist für Ihre Venen extrem gut und es hilft bei
geschwollenen Beinen, vor allem im Sommer. So eine
Option ist im Büro auch leicht umsetzbar.
2014 erlitt ich einen Bandscheibenvorfall und seitdem
fällt es mir schwer, lange zu sitzen (manchmal sind mir
sogar zwei Stunden zu viel). Abgesehen von Yoga und
der regelmäßigen Bewegung im Alltag benutze ich nun
seit 2017 einen ergonomischen Kniestuhl mit Lehne
als Ergänzung zu meinem Bürostuhl. Darauf sitzt man
in kniender, aufrechter Position, was der Durchblutung
und Konzentration gut tut. Er ist für mich jetzt unabdingbar geworden, so sehr, dass ich ihn bei meinem
letzten Bürojob auch dabei hatte. Ich merke, dass ich
mehr Energie habe, wenn ich darauf sitze, denn meine Bauch- und Rückenmuskeln bleiben immer aktiv.
Außerdem erlaubt er unterschiedliche Sitzhaltungen,
so kommt es nie zum statischen Sitzen. Falls Sie sich
für einen Kniestuhl interessieren, empfehle ich einen
schaukelnden Kniestuhl, denn bei den statischen kann
man die Körperhaltung kaum wechseln, was nicht gut

für die Durchblutung und die Knie ist (bei denen bekomme ich leicht Rückenschmerzen). Dazu macht es
Sinn, dass der Kniestuhl eine Lehne hat, damit man
sich darauf stützen kann, wenn man müde ist. Als einzigen Bürostuhl würde ich den Kniestuhl jedoch nicht
empfehlen, außer Sie sind es schon gewohnt, denn
die Muskulatur wird dadurch nicht nur gestärkt, sondern auch angestrengt. Es kann anspruchsvoll werden,
einen ganzen Arbeitstag auf einem solchen Stuhl zu
verbringen. Außerdem kann es langfristig für die Knie
ungesund werden und die Durchblutung der Beine beeinträchtigen, denn man neigt dazu – vor allem wenn
die Bauch- und Rückenmuskulatur nicht trainiert ist –,
das Gewicht auf die Schienbeine und die Knie zu verlagern. Ich wechsle daher immer ab: ein paar Stunden
auf dem Kniestuhl, wobei ich die Beine immer wieder
ausstrecke und die Körperhaltung regelmäßig wechsle
– spätestens alle 15 Minuten –, und ein paar Stunden
auf dem Bürostuhl. Am besten gehen Sie in ein Fachgeschäft und probieren unterschiedliche Kniestühle aus.
Vielleicht finden Sie heraus, dass er gar nicht zu Ihnen
passt, aber dort werden Sie sicher den richtigen ergonomischen Stuhl finden.

Auch Hahnsi macht zwischendurch Yoga.
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YIN-YOGA – BALSAM FÜR DEN RÜCKEN
Joana Brandtner

Joana Brandtner ist ausgebildete Multi-Style-Yogalehrerin mit
Schwerpunkt Yin-Yoga und Fasziengesundheit und Digital
Consultant für Digitalisierungsstrategien, Customer-Experience
und Social Media in Wien.

W

enn der Rücken nach einem langen Tag am
Schreibtisch schmerzt, strecken wir uns
einmal und nehmen uns fest vor, morgen
wirklich gerade zu sitzen, zwischendurch
mal aufzustehen und in den Pausen nicht gebückt aufs
Smartphone zu starren.
Viele haben sich spätestens seit Beginn der Pandemie
bereits ergonomische Arbeitsplätze eingerichtet, mit
höhenverstellbaren Schreibtischen, hochwertigen Bürostühlen und handgelenkschonenden Tastaturen und
Computermäusen. Doch oft ist das nicht genug, wenn
es schon zwickt. Und genau hier beginnt eine Reise in
die spannende Welt der Faszien.

Von verklebten Faszien und emotionalen Überraschungen
Unser menschlicher Körper ist von einem dichten Netz
an Faszien durchzogen, das sind Bindegewebsstrukturen, die Muskeln und Organe des ganzen Körpers umhüllen und wie ein Geflecht verbinden. Werden unsere
Faszien nicht ausreichend gedehnt, verkleben sie und
werden fest. Die Folge sind Verspannungen und Schmerzen. Im Vergleich zu Muskeln brauchen Faszien beim
Dehnen deutlich länger, um wieder geschmeidig zu werden. Und genau hier setzt Yin-Yoga an – wirksam und
überraschend effektiv.

In meiner ersten Yin-Yoga-Stunde vor über sieben Jahren wurde ich tatsächlich gleich von mehreren Dingen
überrascht: zum einen davon, wie geschmeidig und beweglich sich mein Körper schon nach einer Einheit anfühlte. Und zum anderen davon, wie gut es tat, mich
vollkommen auf den Moment und die intensive Dehnung in einer Pose, genannt Asana, zu fokussieren.

Und wie geht jetzt dieses Yin-Yoga?
Beim Yin-Yoga, im Vergleich zu dynamischeren YangStilen wie Vinyasa-Flow oder Hatha-Yoga, werden die
einzelnen Asanas mindestens zwei Minuten und bis zu
acht Minuten oder länger gehalten. Indem moderater
physischer Stress wie Druck und Zug auf das Bindegewebe ausgeübt wird, verbessert Yin-Yoga die Flexibilität,
vergrößert den Bewegungsradius, dehnt und entspannt
die Faszien, reduziert mentalen Stress und gleicht den
Emotionshaushalt aus.
1. Wähle deine Intensität – deine Grenze für intensive
Dehnung ohne Schmerz.
2. Finde Ruhe, entspanne alle Muskeln und halte die
Position für mindestens zwei Minuten.
3. Komm langsam und achtsam aus der Position heraus
und spür nach.
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Yin-Yoga-Routine für den Rücken –
zum Ausprobieren und für erfahrene Yogis und Yoginis

Diese kleine Yin-Yoga-Routine kann in kurzer Zeit den Rücken entlasten und gemeinsam mit einem ergonomischen
Arbeitsplatz zu mehr Wohlbefinden führen.

1.

2.

Schultern kreisen
(Dauer: 1–2 Minuten)

Katze – Kuh
(Dauer: 1–2 Minuten)

Beginne mit gerader Wirbelsäule im
Schneidersitz oder Fersensitz und roll
die Schultern nach vorne, oben, hinten
und unten. Wechsle dann die Richtung
– nach hinten, oben, vorne und unten.

Komm in einen Vierfüßlerstand – die Hände sind schulterbreit und unter den
Schultern ausgerichtet, die Finger zeigen nach vorne. Die Knie sind unter den
Hüften, die Fußrücken liegen auf dem Boden auf. Mit der Einatmung komm in ein
sanftes Hohlkreuz und der Blick geht nach oben und komm in die Kuh. Mit der
Ausatmung werde vom Steißbein aus rund, zieh den Nabel nach innen und das
Kinn zum Brustbein und komm in die Katze. Mit jeder Einatmung: Kuh, mit der
Ausatmung: Katze.

6.

7.

Sphinx oder Seelöwe
(Dauer: 2 Minuten)

Raupe
(Dauer: 3–4 Minuten)

Für die Sphinx leg die Unterarme parallel auf die Matte, die Ellenbogen sind unter
den Schultern, das Brustbein zieht nach vorne und die Schultern zurück. Für eine
intensivere Dehnung und mehr Kompression im unteren Rücken streck die Arme
und wandere die Hände näher zum Körper heran für den Seelöwen. Nach 2 Minuten
leg den Oberkörper langsam am Boden ab und mach eine Pause.

Komm ins Sitzen, die Beine nach vorne
ausgestreckt und die Knie leicht gebeugt. Dann zieh mit dem Brustbein
nach vorne Richtung Zehen und lass den
Rücken rund werden. Leg den Kopf oder
die Brust auf einem Polster oder einer
Decke ab. Bleibe hier und atme für 3 bis
4 Minuten in die Körperrückseite.

UNIVERSITAS 2/22

Was du
brauchst

- Bequeme Kleidung
- Eine Unterlage – eine Yogamatte, einen Teppich oder eine Decke
- Einen Ort, an dem du in Ruhe praktizieren kannst
- Optional halte eine Decke und einen Polster oder einen Block bzw. ein dickes Buch bereit

3.

4.

5.

Stehende Vorbeuge
(Dauer: 2 Minuten)

Bananasana – die Banane
(Dauer: 2 x 2 Minuten)

Unterstützte Brücke
(Dauer: 2–3 Minuten)

Komm optional über einen herabschauenden Hund oder aus dem aufrechten
Stand in eine stehende Vorbeuge – Knie
gerne etwas gebeugt und Rücken rund.
Lass Arme, Nacken und den Rücken entspannt hängen. Spür die Dehnung der
Körperrückseite für mind. 2 Minuten.
Am Ende beug die Beine und komm
langsam ins Sitzen und spür nach.

Roll vom Sitzen ab in Rückenlage und
wandere mit den Beinen und Füßen
nach rechts. Lege optional den linken
Knöchel über den rechten. Wandere mit
den Armen über deinen Kopf gestreckt
nach rechts und greife mit der rechten
Hand dein linkes Handgelenk. Genieß
die Dehnung auf der linken Körperseite.
Nach ca. 2 Minuten komm zurück in die
Mitte und wechsle die Seite.

Starte in Rückenlage und stell die Füße
hinter deinem Gesäß auf. Heb dein
Becken an und platziere den Polster,
die Decke oder den Block an deinem
Kreuzbein, um die Hüfte zu stützen.
Bleibe so für 2 bis 3 Minuten. Um abzuschließen, leg den Rücken auf dem
Boden ab und spür nach.

Und wenn einmal nur ganz wenig Zeit
ist: Einfach einzelne Asana aus der
Routine herauspicken und eine kurze
Pause auf der Matte, Couch oder einer
Decke machen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Bei Interesse an Yin-Yogastunden:
mindeverest_yoga (Instagram) oder
E-Mail an joanabrandtner@gmail.com

8.

9.

Simple Drehung
(Dauer: 2 x 3 Minuten)

Savasana
(Dauer: frei)

Aus der Rückenlage bring zuerst das
linke Knie in Nabelhöhe rüber nach
rechts, der linke Arm liegt nach links
zur Seite ausgestreckt. Nach 3 Minuten
wechsle die Seite. Diese abschließende
Drehung neutralisiert die Wirbelsäule.

Komm in Rückenlage, die Fersen mattenbreit und die Arme links und rechts
vom Körper mit den Handflächen nach
oben und schließ die Augen. Entspanne
noch einmal alle Muskeln und genieße
ein paar Minuten Ruhe nur für dich zum
Abschluss der Praxis.
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ZWEITE REPUBLIK FUSSFREI
Vera Pürerfellner studierte Translationswissenschaft und Politikwissenschaft
in Wien und Paris und ist derzeit Pressesprecherin der Bundesministerin für
EU und Verfassung.

?

Liebe Vera, ich beginne die Interviews gerne mit
einer kleinen Herausforderung für meine Interviewpartner*innen: Kannst du mir in nur einem
Satz sagen, was deine Aufgabe als Pressesprecherin ist, mit wem und für wen du arbeitest?

Ich bin die Pressesprecherin der österreichischen Europaministerin und meine Aufgabe ist es, sämtliche Medienanfragen und Medientermine vorzubereiten und zu organisieren – ich arbeite dabei mit österreichischen und
internationalen Journalist*innen.
?

Was für unterschiedliche Medientermine sind
das?

Alles Mögliche: zum Beispiel Interviews, Pressekonferenzen, insbesondere auch bei Reisen, mit den Amtskolleg*innen der Europaministerin, oder Hintergrundgespräche, bei denen wir österreichische Positionen im
Detail erklären.
?

Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag oder
vielleicht eher eine typische Arbeitswoche aus?

Die typische Arbeitswoche ist sehr intensiv, aber kaum
eine Woche gleicht der anderen. Ich versuche, das ein
bisschen zusammenzufassen: In einer üblichen Arbeitswoche bin ich wahrscheinlich auf Reisen in einem Mitgliedsstaat, sehr oft in Brüssel bei den Institutionen der
Europäischen Union.
Ein typischer Arbeitstag startet mit der Medienbeobachtung: Ich versuche, in der Früh die meisten nationalen und einige internationale Zeitungen durchzusehen,
Nachrichtensendungen zu hören und Twitter zu überfliegen, um einen Überblick zu bekommen. Dann hängt der
Tag von den anstehenden Terminen ab. Wir bearbeiten
die Interview- oder Medienanfragen, bereiten mögliche
Reisen oder Veranstaltungen vor oder stimmen uns je
nach Themen mit anderen Ressorts oder Stakeholdern ab.
Die Woche ist also sehr abwechslungsreich.
?

Wie bekommst du all das an einem Tag unter?

Es ist definitiv kein Nine-to-five-Job. Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist es, eine Work-LifeBalance zu schaffen, und da scheitert man in 90 Prozent aller Tage trotzdem. [lacht]
?

Was macht für dich den Reiz daran aus?

Es ist unglaublich spannend, Diplomatie live zu erleben!
Ich sage immer, es ist Zweite Republik fußfrei. Man kann
bei Terminen oder Ereignissen vor Ort dabei sein, und
das ist ein großes Privileg. Man arbeitet am Puls der Zeit
und bekommt die Themen mit, die Österreich oder auch
Europa gerade prägen – seien es aktuelle Krisen, unterschiedliche Ratspräsidentschaften oder oft ganz konkrete, greifbare Vorhaben, wie beispielsweise die Verhandlungen auf EU-Ebene zum Plastiksackerlverbot 2018, an
die ich mich sehr gut erinnere.
Und: dass man trotz Covid – die Pandemie ist natürlich eine Herausforderung, wie wohl für alle Jobs – die
Möglichkeit hat, spannende Personen zu treffen, sei es
virtuell oder persönlich. Das ist wirklich bereichernd.
?

Wie war dein Weg in diese Tätigkeit?

Ich habe den Master Dolmetschen mit Französisch und
Spanisch, und zusätzlich auch Politikwissenschaft studiert. Mehr oder weniger zufällig – über ein Praktikum
im Rahmen meines Politikwissenschaftsstudiums in der
Öffentlichkeitsabteilung des damaligen Wissenschaftsund Forschungsministeriums – bin ich in den öffentlichen
Dienst eingestiegen. Das war eigentlich nie mein Plan,
aber es hat mir viel Spaß gemacht. Von dort habe ich ins
Kabinett des damaligen Bundesministers gewechselt.
2018 stand der österreichische Ratsvorsitz ins Haus. Ich
wollte unbedingt meine Passion für das Internationale
und die Sprachen umsetzen und habe mich erfolgreich
für die Ständige Vertretung Österreichs bei der EU in
Brüssel (quasi der österreichischen Botschaft bei der EU)
beworben. Dort war ich insgesamt drei Jahre lang die
Pressesprecherin und durfte auch den österreichischen
Vorsitz erleben, mit den insgesamt über 1000 internationalen Korrespondent*innen, die in Brüssel leben,
und die Arbeitsbesuche für die österreichische Bundes-

regierung organisieren. Vor einem Jahr habe ich dann
das Préalable absolviert, bin also im Personalstand des
Außenministeriums, habe aber gleichzeitig hier meine
Arbeit als Pressesprecherin der Europaministerin begonnen. Ich würde sagen, ich bin an der Schnittstelle
zwischen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Kommunikation,
aber auch internationaler Politik.
?

Du organisierst also sehr viel, bleibt da auch
noch Zeit, dass zum Beispiel alle Pressemitteilungen nochmals durch deine Hände gehen?

Ja, schon. Wir sind ein Team aus drei Personen, wir
schreiben die Pressemitteilungen großteils selbst bzw.
sie gehen durch unsere Hände.
?

Wir haben zuvor schon über die Reize deines
Berufs gesprochen. Was siehst du denn für Herausforderungen?

Eine große Herausforderung ist es, immer das hohe
Energielevel halten zu müssen und wenig Zeit für Entspannung zu haben. Man muss wirklich seine Stressresilienz aufbauen und stärken.
?

Welche Strategien hast du gefunden, um mit
dem Stress zurechtzukommen?

Ich glaube, ich bin grundsätzlich ein energievoller Mensch,
bin das auch immer gewesen, und ich bin sehr neugierig
und interessiert. Der Job macht mir sehr viel Spaß, und
ich glaube, das gibt einem sehr viel – der Beruf zieht also
nicht nur Energie heraus, sondern gibt auch sehr viel zurück. Trotzdem muss man versuchen, Ausgleich zu finden
– für mich ist das Yoga und Sport – und in den Alltag oder
zumindest in die Arbeitswoche einzubauen.
?

Gelingt dir das?

Nein, nicht immer, das ist das Problem. [lacht] Aber ab
und zu.
Ich finde es auch wichtig, Hobbys beizubehalten –
sei es, dass man gerne liest, eine Serie ansieht oder
Freund*innen trifft. Vor allem Freund*innen, die nicht
in derselben Branche sind, das ist wichtig! Sonst endet es immer wieder damit, dass man über die Arbeit
spricht und nie Abstand gewinnt.

?

Von außen kann ich mir vorstellen, dass es
auch eine Herausforderung sein könnte, Positionen zu vertreten, die nicht deiner persönlichen Überzeugung entsprechen. Wie gehst du
damit um?

Es ist grundsätzlich im Job der Pressesprecher*innen
so, dass man nach innen natürlich diskutiert, aber nach
außen dann eine gemeinsame Linie vertritt. Das ist einfach Teil des Berufs. Vielleicht erscheint es hier poin-

tierter als anderswo. Ich glaube aber, dass es in vielen
Tätigkeiten so ist. Auch beim Dolmetschen vertritt man
manchmal Inhalte, die man eventuell nicht hundertprozentig teilt. In der Öffentlichkeitsarbeit ist das manchmal auch so. Es gehört aber für mich zum professionellen Arbeiten, das trotzdem neutral abzuarbeiten. Sollte
man aber diametral zu den Inhalten stehen, wäre man
natürlich fehl am Platz.
?

Ich komme nun schon zu meiner Abschlussfrage: Gibt es eine Anekdote, die dir besonders
im Gedächtnis geblieben ist?

Es gibt so viele – man erlebt so viel, die Tage sind so
dicht, und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, dass
etwas schiefgeht! Zum Beispiel, wenn man auf einer Reise verschläft – hochrangige Politiker*innen müssen dann
auf einen warten, und man erscheint mit zerzaustem
Haar und einem Koffer, aus dem noch zur Hälfte die Kleidung heraushängt, weil man ihn nicht ordentlich zubekommen hat. Das ist mir zum Glück erst einmal passiert,
aber das war wirklich der Horror meines Lebens!
Eine lustige Anekdote habe ich dafür aus Brüssel, wo
Verhandlungen ja manchmal ganze Nächte lang dauern.
Besonders berüchtigt sind dabei die Räte, in denen es um
Fischerei geht. Insbesondere für die Mittelmeerstaaten
sind das natürlich wichtige Räte, in denen die Fischquoten verhandelt werden, also die Anzahl an Tonnen an Fischen, die gefischt werden dürfen. Diese Räte dauern am
längsten von allen, und wenn man den Vorsitz hat, muss
der*die zuständige Minister*in im Anschluss an den Rat
eine Pressekonferenz geben. Die Pressekonferenz fand
nach über 24 Stunden Verhandlung um sieben Uhr Früh
statt. Die zuständige Bundesministerin war zu diesem
Zeitpunkt verständlicherweise schon so erschöpft, dass
wir alle beim Vorlesen der Quoten von Fischen bei jedem
Fischnamen beinahe in schallendes Gelächter ausgebrochen sind, wie zum Beispiel beim Rundnasen-Grenadier.
Das war aber sehr menschlich und sehr lustig.
?

Das kann ich mir vorstellen – die Fischnamen
bringen unsere Kolleg*innen in Brüssel ja auch
regelmäßig ins Schwitzen!

Ja, das stimmt. Ich bewundere die Arbeit der Dolmetscher*innen in Brüssel sehr – und, das möchte ich vielleicht als Abschluss auch noch dazusagen: Mein Dolmetschstudium war eine wirklich wichtige Basis dafür,
dass ich meinen Job machen kann. Die Tatsache, dass
ich Fremdsprachen gut kann, hilft mir jeden Tag – zum
Beispiel bei Delegationen des derzeitigen französischen
Ratsvorsitzes. Da habe ich es natürlich viel leichter,
zum Beispiel fremdsprachige Texte zu verfassen. Dafür
bin ich sehr dankbar.
Ich bin im Gegenzug dankbar für die spannenden
Einblicke, liebe Vera!
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INNENPOLITIK HAUTNAH
Julia Schöllauf studierte am Zentrum für Translationswissenschaft der
Universität Wien Dolmetschen und arbeitet neben ein wenig freiberuflicher
Übersetzungs- und Lektoratsarbeit hauptsächlich als Parlamentsstenografin
– wenn sie nicht, wie derzeit, in Karenz ist.

?

Liebe Julia, du arbeitest als Stenografin im
österreichischen Parlament. Kannst du mir in
einem Satz deine Tätigkeit beschreiben?

Im Prinzip ist es auch eine Art von Übersetzungstätigkeit,
und zwar von mündlichem Text in schriftlichen Text: Wir
erstellen Wortprotokolle der Sitzungen des Parlaments.
?

Wie war dein Weg in diese Tätigkeit?

Mein Studium Konferenzdolmetschen war eigentlich die
ideale Voraussetzung. Man arbeitet als Parlamentsstenografin sehr detailliert mit Sprache, und das Können,
das Wesentliche aus einem Text rasch zu erfassen, ist
sehr hilfreich.
Mein Weg … ich habe zunächst hauptsächlich an der
Uni Wien und am Sprachenzentrum unterrichtet, aber
aufgrund der prekären Vertragsverhältnisse habe ich
mich auf die Suche nach Alternativen gemacht, für die
sich meine Ausbildung ebenfalls eignete. Als ich sah,
dass im Parlament eine Planstelle ausgeschrieben war,
habe ich zunächst als freie Dienstnehmerin angefangen
und bin dann zu einer Vertretungsstelle gekommen.
?

Musstest du die Stenografie erlernen – und war
dir die Konsekutivnotation dabei eine Hilfe?

Das Stenografieren selbst steht heutzutage eigentlich
nicht mehr so sehr im Vordergrund wie früher, weil es
ja Tonaufnahmen gibt. Man muss also gar nicht mehr
eine gesamte Rede Wort für Wort mitstenografieren
– und alle, die später in diesen Beruf eingestiegen
sind, können es nicht mehr wirklich. Man lernt das,
was man braucht, im Berufsalltag: in dem Ausmaß, in
dem es für einen selbst praktisch ist, und mit einem
System, mit dem man persönlich gut zurechtkommt.
Aber natürlich kam mir die Konsekutivnotation sehr
zugute – ich arbeite heute mit einer Mischung aus den
verschiedenen Notationsvarianten.
?

Wie kann man sich den Alltag einer Parlamentsstenografin vorstellen?

Da gibt es eine grundlegende Unterscheidung zwischen
Sitzungstag und Nichtsitzungstag. Es finden nicht an
jedem Tag Sitzungen statt – je nach politischer Lage
gibt es mehr oder weniger. Derzeit beginnt gerade wieder ein Untersuchungsausschuss, da gibt es viele Sitzungen, sonst sind es nur Nationalrats- und Bundesratssitzungen und hin und wieder eine Ausschusssitzung.
Ein Sitzungstag ist grundsätzlich sehr lang. Man arbeitet in einem Dienstrad, in dem man immer für zehn Minuten im Saal anwesend ist und dann wieder zurück ins
Büro geht und das Mitgeschriebene ausarbeitet. Nach
drei Stunden ist man das nächste Mal an der Reihe. So
geht das an einem normalen Sitzungstag, wenn zum
Beispiel Nationalratssitzung ist, vier- bis fünfmal. Das
sind mitunter sehr lange und anstrengende Tage, weil
das vorläufige Protokoll am selben Tag fertiggestellt
und online veröffentlicht wird.
An Nichtsitzungstagen machen wir Redaktionsarbeit
von vorherigen Sitzungen, das ist wesentlich ruhiger.
Da bearbeitet dann jede*r einen Teil von einem Protokoll, im Wesentlichen ist das Redaktions- und Lektoratsarbeit. Auch die Arbeitszeiten kann man sich an
solchen Tagen ganz flexibel einteilen. Das ist natürlich
ein ganz anderes Arbeiten als an einem Sitzungstag –
aber die Mischung macht es eigentlich so interessant.
?

Du hast gesagt, ihr habt drei Stunden, um zehn
Minuten Mitschrift auszuarbeiten – wie lange
brauchst du dafür in der Regel?

Zunächst wird die Audioaufnahme von Schreibkräften
transkribiert, die aber mit dem Fokus auf „schnell“
und ohne Anspruch auf Korrektheit arbeiten, denn die
Korrektheit ist die Aufgabe der Stenograf*innen. Wenn
man aus dem Saal kommt, kann man mit 20–30 Minuten rechnen, bis die Schreibkräfte damit fertig sind und
man selbst loslegen kann. Wie viel Zeit man dann benötigt, das hängt stark von dem Sitzungsabschnitt ab,
den man erwischt – ob man eine*n gute*n Redner*in
erwischt oder nicht, beziehungsweise wie turbulent es
im Saal zugeht. Wir protokollieren ja alles, was sich
im Saal tut, wie zum Beispiel auch Zwischenrufe. Wenn

man also einen ruhigen Abschnitt erwischt, dann geht
es schneller. Manchmal muss man aber die Zeit durchaus ausschöpfen.
Man darf nicht unterschätzen, wie viel Arbeit es ist,
mündlichen Text in eine lesbare Form zu bringen. Beim
Zuhören stellen unvollständige Satzkonstruktionen,
falscher Satzbau oder Ähnliches kein Problem dar,
aber bei einem schriftlichen Text ist das nicht akzeptabel. Der gesprochene Text muss also in Schriftform
gebracht werden. Hin und wieder muss man recherchieren, wenn sich jemand offensichtlich versprochen
hat, und herausfinden, was tatsächlich gemeint war.
Offensichtliche Fehler werden also korrigiert – es wäre
ja Unsinn, diese stehenzulassen.
?

Wird das dann den betreffenden Redner*innen
nochmals vorgelegt?

Ja. Die Abgeordneten bekommen das vorläufige stenografische Protokoll nochmals zum Lesen, sie können
auch noch Punkte ändern lassen, wenn etwas falsch
verstanden wurde, und haben dafür, glaube ich, 24
Stunden Zeit. Wenn keine Rückmeldung kommt, dann
gilt es als akzeptiert.
?

Was umfasst eure Redaktionstätigkeit an den
sitzungsfreien Tagen?

Es sind diese Rückmeldungen und Korrekturen der Redner*innen, die in der weiteren Redaktionsarbeit eingearbeitet werden. Außerdem – an Sitzungstagen muss
ja alles immer sehr schnell gehen, da schleichen sich
natürlich hin und wieder noch Fehler ein. Das sind
meistens Kleinigkeiten, aber da das Protokoll ja für
die Ewigkeit archiviert wird, soll es natürlich möglichst
korrekt sein. Daher wird es in aller Ruhe nochmals auf
Fehler und missverständliche Formulierungen sowie auf
formale Richtigkeit durchgelesen.
?

Ist da auch wieder jede*r für den Abschnitt
verantwortlich, der in der Sitzung bearbeitet
wurde?

Nein, wir arbeiten nach dem Mehraugenprinzip und bearbeiten an Nichtsitzungstagen einen Abschnitt, den
wir nicht selbst erstellt haben. Außerdem gibt es am
Sitzungstag noch die Endredaktion, die die Protokolle
auch nochmals überprüft.
?

?

Viele Dinge hört man auf der Aufnahme nicht. Gerade
Zwischenrufe sind in den seltensten Fällen verständlich, da die Zwischenrufer*innen keine Mikrofone haben. Dafür ist es unbedingt notwendig, dass jemand
im Saal ist. Außerdem gibt es Aspekte, die man nur
sehen kann: So wird zum Beispiel genau protokolliert,
wer wann klatscht – das ist nämlich von politischer
Relevanz. Auch Aktionismus, wenn zum Beispiel Tafeln
hochgehalten werden, kann man nur sehen und nicht
hören. Das kommt öfters vor, und das müssen die Stenograf*innen ebenfalls notieren.
Außerdem kann man missverständliche Aussagen, die
für die Schreibkraft nicht klar waren, oft besser interpretieren, wenn man im Saal war und die Mimik und
Gestik gesehen hat.
?

Wie protokollierst du denn Klatschen auf die
Schnelle so genau?

Das geht vorwiegend nach Fraktionen und Einzelabgeordneten. Wir haben fixe Formulierungen, die immer
gleich sein müssen. Da steht dann zum Beispiel „Beifall
bei ÖVP und Grünen sowie der Abgeordneten XY“. Man
muss wirklich aufmerksam schauen, wer klatscht und wer
nicht. Manche Dinge sind klar, wie etwa, dass die eigene
Fraktion der Redner*innen klatscht, da muss man also im
Wesentlichen nicht hinsehen, aber umso genauer schauen, was sich bei den anderen Fraktionen tut. Oder wenn
Oppositionsabgeordnete bei Vertreter*innen von Regierungsparteien klatschen – das ist eher ungewöhnlich und
muss genauer beobachtet werden.
?

Was macht für dich den Reiz an dieser Tätigkeit aus?

Man ist im politischen Geschehen mittendrin. Man muss
grundsätzlich politisch interessiert sein, sonst würde
man diesen Job, glaube ich, nicht aushalten. Für mich
macht auch die Mischung aus konzentrierter Redaktionsarbeit und dem turbulenten Sitzungsablauf den Reiz
aus. Es kann im Saal wirklich unterhaltsam sein! Und
man kann von seinen Dolmetschfähigkeiten im Alltag
viel anwenden.

Wie viele Stenograf*innen umfasst euer Team
insgesamt?

Wir sind derzeit 16 Angestellte und haben darüber hinaus einen Pool aus ca. 20–30 freien Dienstnehmer*innen, die nur zu Sitzungstagen kommen und diese Redaktionstätigkeit dazwischen nicht machen.

Kommen wir nochmals zum Sitzungsgeschehen
zurück: Worin liegt der Mehrwert für dich und
deine Arbeit, dass du im Sitzungssaal anwesend bist, wenn es danach ohnehin auch die
Audioaufnahme gibt?

?

Das kann ich mir vorstellen! Du hast vorhin von
guten und schlechten Redner*innen gesprochen
– hat man als Stenograf*in dieselben Kriterien
in Bezug auf gute und schlechte Redner*innen
wie als Dolmetscher*in?
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Ja, im Prinzip schon. Ob jemand in ganzen Sätzen
spricht oder nicht, ob man ihm*ihr gut folgen kann
oder er*sie wüste Gedankensprünge macht – all das
spielt hinein. Der Fokus ist aber vielleicht ein bisschen
anders: Als Dolmetscher*in konzentriert man sich auf
das große Ganze, als Stenograf*in eher auf die Details.
Die Satzstruktur ist für Dolmetscher*innen also ein
bisschen weniger relevant als für uns – wenn die Satzstruktur nicht stimmt, bedeutet das für uns viel mehr
Arbeit. Sonst sind es aber ähnliche Kriterien.
?

Was sind die Herausforderungen – abgesehen
von schlechten Redner*innen – in deinem Job?

Hmm … Große Freude hat man nicht, wenn man einen
Abschnitt erwischt, in dem gerade wild zwischengerufen wird, sodass man gar nicht weiß, was man zuerst
aufschreiben soll. Da wünscht man sich manchmal fünf
Hände, die das alles gleichzeitig aufschreiben können!
Gleichzeitig macht das aber auch den Reiz aus, denn
wenn man immer nur ganz ruhige Teile erwischen würde, wäre es vielleicht ein bisschen langweilig.
?

Wie siehst du die Zukunftsperspektiven für
diese Tätigkeit?

Ich glaube, der Fortschritt der Technik wird in Zukunft
eine große Rolle spielen, insbesondere die Spracherkennung. Es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form,
denn es wird auf jeden Fall weiterhin Menschen für
diese Tätigkeit brauchen – was Abgeordnete tatsächlich meinen, wird der Computer wohl nie wissen. Die
Arbeit der Stenograf*innen ist davon also eher nicht
betroffen. Die Arbeit der Schreibkräfte wird sich aber
bestimmt verändern – auch wenn sie so bald bestimmt
auch noch nicht überflüssig werden! Es gibt schon erste

Experimente mit Spracherkennung, und bisher sind die
Menschen schneller und besser. Aber auch die Technik
verändert sich und so wird es sicher auch hier Veränderungen geben.
?

Meinst du, Spracherkennung wäre dann auch in
der Lage, Zwischenrufe und Ähnliches zu protokollieren?

Das ist schwer, weil ja nicht alle Abgeordneten ein Mikrofon haben. Dafür müssten Mikrofonanlagen installiert
werden, die wirklich alles im Saal aufnehmen – und ich
kann mir vorstellen, dass das den Abgeordneten nicht
recht wäre, immerhin führen sie ja auch oft Gespräche
untereinander, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt
sind. Das würde dann ja ebenso aufgenommen werden –
ich glaube, das fände keine Zustimmung.
?

Gibt es eine besonders lustige Anekdote aus
deinem Beruf, die du gerne mit uns teilen
möchtest?

Wirklich lustig sind oft die „Verhörer“. Die Schreibkräfte
sitzen ja nicht im Saal und arbeiten mit der Prämisse „möglichst schnell“, das führt dann oft zu wirklich
unterhaltsamen Missverständnissen. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Abgeordneten, der sagte: „Da passiert dann nicht mehr, als dass jemand ‚Du, du!‘ sagt.“
Er meinte also, es gibt keine Konsequenzen, außer dass
jemand ein bisschen ermahnt. Die Schreibkraft hat „to
do“, wie in der To-do-Liste, verstanden. Das war recht
unterhaltsam. Und auch wenn Abgeordnete in Dialekt
verfallen, passieren oft sehr witzige „Verhörer“.
Das kann ich mir vorstellen. So ein spannender Arbeitsbereich! Vielen Dank für die Einblicke und deine Zeit!
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HONORARUMFRAGE
ÜBERSETZEN UND DOLMETSCHEN 2022
Natalie Mair für den Ausschuss für Übersetzen (AfÜ), Jill Kreuer für den Ausschuss für Dolmetschen (AfDo)

Natalie Mair ist als Senior Lecturer für Englisch am Institut für Translationswissenschaft (INTRAWI) an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck angestellt und als
freiberufliche Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch,
Englisch und Spanisch tätig.

Jill Kreuer ist Übersetzerin und Dolmetscherin für Englisch, Französisch und Spanisch und Mitglied im Ausschuss
für Dolmetschen.

Seit der letzten Honorarumfrage sind nunmehr drei Jahre verstrichen. Um den
Honorarspiegel unseres Verbands stets aktuell zu halten, haben die Ausschüsse
für Übersetzen und Dolmetschen im März 2022 erneut eine Erhebung unter den
Mitgliedern von UNIVERSITAS Austria durchgeführt. Insgesamt lässt sich im
Vergleich zur letzten Erhebung eine leicht steigende Tendenz bei den Honoraren
für Übersetzen und Dolmetschen erkennen.

D

ie überwiegende Mehrheit der Teilnehmer:innen verrechnet bei Direktkund:innen sowohl
in als auch außerhalb von Österreich auf
Normzeilenbasis (F2 und F5). Bei Direktkund:innen außerhalb von Österreich wird von einem
bedeutenden Anteil der teilnehmenden Übersetzer:innen auch nach Wörtern oder anderweitig verrechnet.
Ähnlich verhält es sich mit der Verrechnungsmethode bei
Agenturen (F8 und F11): Über 40 % der Übersetzer:innen, die mit Agenturen zusammenarbeiten, verrechnen
an Kund:innen in Österreich nach Normzeilen. Eine wortbasierte Abrechnung ist lediglich bei der Zusammenarbeit mit Agenturen im Ausland üblich: Hier ziehen
fast 40 % der Umfrageteilnehmer:innen die Wortanzahl
als Berechnungsgrundlage heran, während nur circa ein
Drittel Normzeilen als Abrechnungseinheit verwendet.

F2 Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich
Direktkund:innen in Österreich (Mehrfachnennung
möglich):
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F5 Meine Übersetzungsleistungen verrechne ich
Direktkund:innen außerhalb von Österreich
(Mehrfachnennung möglich):

F14 Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen
pro Normzeile beträgt für Direktkund:innen in
Österreich exkl. USt.:

Was die Honorare (F14 und F15) selbst anbelangt, betragen diese bei Direktkund:innen in Österreich überwiegend zwischen 1,90 € und 2,20 € (exkl. USt.) pro
Normzeile: Über 40 % der Teilnehmer:innen bewegen
sich in diesem Preissegment. Ein Drittel verrechnet
überwiegend unter 1,90 € pro Normzeile. Zum Vergleich:
Im Jahr 2019 verrechneten fast zwei Drittel der Teilnehmer:innen zwischen 1,80 € und 2,10 € pro Normzeile. Ein nicht unwesentlicher Anteil (über 10 %) verlangt
der aktuellen Umfrage zufolge auch über 2,20 € pro
Normzeile bei Direktkund:innen in Österreich. Auch bei
den Normzeilenpreisen für Direktkund:innen außerhalb
Österreichs lässt sich im Vergleich zu 2019 ein leichter
Aufwärtstrend erkennen: Der Prozentsatz derjenigen,
die hier zwischen 1,90 € und 2,20 € pro Normzeile in
Rechnung stellen, liegt bei 30 %. Weniger als 30 % der
Teilnehmer:innen verlangen überwiegend unter 1,90 €
pro Normzeile.
Über 90 % der Befragten arbeiten mit einer Mindestpauschale (F18). Die Höhe dieser beträgt bei einem
überwiegenden Großteil (65 %) zwischen 50 € und
100 €. Bei der letzten Umfrage waren es noch 60 %
der Befragten.
Im Hinblick auf das Dienstleistungsportfolio (F19)
der teilnehmenden Übersetzer:innen lässt sich sagen,
dass neben dem Übersetzen mit einigen wenigen Ausnahmen stets auch Lektorats- und Korrektoratsarbeiten
von den Befragten angeboten werden. Auch Dienstleistungen wie Textproduktion, Lokalisierung, Projektmanagement und Transkreation gehören zum Profil vieler
Teilnehmer:innen. Die umfangreiche Liste weiterer genannter Sprachdienstleistungen kann denjenigen, die
ihre Servicepalette erweitern möchten, als nützliche
Inspirationsquelle dienen: Sie reicht von Terminologieverwaltung über die Erstellung von Styleguides, Untertitelung und Transkription bis hin zu Sprachkursen und
Sprachcoaching, wobei auch die Beglaubigung von
Übersetzungen Erwähnung findet.

F15 Mein Standardhonorar für Fachübersetzungen
pro Normzeile beträgt für Direktkund:innen
außerhalb von Österreich exkl. USt.:

Kund:innen dürfen für die oben genannten Leistungen
laut unserer Umfrage überwiegend mit unter 70 € pro
Stunde rechnen. 40 % der Teilnehmer:innen gaben jedoch an, dass sie überwiegend zwischen 70 € und 120 €
verlangen. Nur ein sehr geringer Anteil verrechnet
(auch) über 120 € (F20).
Ungefähr die Hälfte der Befragten bieten Posteditieren
(F21) als Dienstleistung an, wobei ein Großteil der Übersetzer:innen (44 %) dieses Angebot nicht aktiv an die
Kund:innen heranträgt, sondern derartige Leistungen nur
auf Anfrage erbringt. Hierbei verwenden die Betroffenen
mehrheitlich keine eigene maschinelle Übersetzungsmaschine, sondern erhalten den maschinellen Output
von ihren Kund:innen zur Nachbearbeitung (F22). Die
Antworten verraten auch, dass diejenigen, die diese
Dienstleistung anbieten, großteils zwischen leichtem
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und vollständigem Posteditieren (F24) unterscheiden.
Diejenigen, die ihre Texte maschinell vorübersetzen
(F23), verwenden mehrheitlich DeepL (90 %).

F20 Mein Standardhonorar für die unter Punkt 19
genannten Dienstleistungen beträgt pro Stunde
exkl. USt.:

Posteditieren wird unserer Erhebung zufolge vorwiegend nach Zeitaufwand (F26) abgerechnet, wobei auch
eine Verrechnung nach Wörtern, Normzeilen sowie auf
Projektbasis jeweils von einer kleinen Anzahl von Teilnehmer:innen genannt werden.
Für das vollständige Posteditieren (F27) wird überwiegend 50–75 % des herkömmlichen Übersetzungspreises
in Rechnung gestellt. Für das leichte Posteditieren
(F28) verlangt mehr als die Hälfte der Teilnehmer:innen
bis 50 % des Übersetzungspreises.
Allgemein wird von zahlreichen Teilnehmer:innen ein
Aufschlag (F30) für Eilaufträge und das Einarbeiten
von nachträglichen Änderungen berechnet, wobei auch
andere Arbeiten wie der Aufwand aufgrund massiver
Mängel im Ausgangstext, formatierungsbezogener Zusatzaufwand, Druckfahnenkorrektur und Wochenendarbeit häufig als Gründe für einen Preisaufschlag angeführt werden.

F26 Posteditieren verrechne ich:

Ein Preisnachlass (F31) wird hingegen von vielen Teilnehmer:innen bei langjährigen Kundenbeziehungen und
sozial benachteiligten Kund:innen gewährt, aber auch
eine Vergünstigung bei Matches in CAT-Tools ist mitunter
weit verbreitet.
Ganz oben auf der Liste der meistgenannten Arbeitssprachen (F32) der Teilnehmer:innen stehen in der
aktuellen Umfrage Deutsch, Englisch, Französisch und
Italienisch, gefolgt von Spanisch, Russisch, Ungarisch, Griechisch und Slowenisch. Die typischen Fachgebiete (F32) stellen Recht, Wirtschaft, Technik, Medizin und Marketing dar.
F30 Aufschläge bzw. gesonderte Verrechnung gibt
es bei mir für folgende Leistungen (Mehrfachauswahl möglich):
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F33 Simultan- bzw. Konsekutiv- bzw. Flüsterdolmetschen in 2er-Besetzung Tagessatz exkl. USt.
(max. 8h) großteils:

Die Honorarumfrage unter den UNIVERSITAS-AustriaMitgliedern erhob auch, welche Preise (alle Angaben
ohne USt.) von professionellen Dolmetscher:innen
auf dem österreichischen Markt üblicherweise verrechnet werden.
Abgefragt wurden z. B. die Tagessätze (bis zu 8 h) für Simultan-, Konsekutiv- oder Flüsterdolmetschen in Zweierbesetzung (F33), die bei rund 79 % der Befragten (48)
zwischen 620 € und 850 € liegen.
Getrennt erhoben wurden die durchschnittlichen Tagessätze für Konsekutiv-Einzeleinsätze (F34), da davon ausgegangen wurde, dass diese aufgrund der höheren Belastung über den Zweiereinsätzen liegen würden. Diese
Annahme wurde durch die Antworten bestätigt. Genau
68 % der Befragten (50) verrechnen dafür meist zwischen 680 € und 900 €.

F34 Einzeleinsatz Konsekutivdolmetschen, Tagessatz exkl. USt. (max. 8h) großteils:

Parallel dazu wurden auch die Halbtagessätze – also
Einsätze bis zu 4 h – für Simultan-, Konsekutiv- oder
Flüsterdolmetschen in Zweierbesetzung abgefragt
(F35). Hier zeigte sich, dass knapp mehr als 68 % der
Befragten (47) einen durchschnittlichen Preis von
480 € bis 600 € veranschlagen.
Für den Halbtag konsekutiv werden in Einzelbesetzung
(F36) von 65 % der Befragten (52) 480 € bis 650 € verrechnet. Bei Kurzeinsätzen (F37) von bis zu einer Stunde
verrechnen fast 55 % der Befragten (55) zwischen 280 €
und 450 €.
Zum zweiten Mal abgefragt wurde die Copyright-Abgeltung für die Aufzeichnung / das Live-Streaming einer
Dolmetschung, für welche/s von ca. 70 % der Befragten
(46) 50 % des Tageshonorars verrechnet wurde (F38).

F35 Simultan- bzw. Konsekutiv- bzw. Flüsterdolmetschen in 2er-Besetzung Halbtagessatz exkl.
USt. (max. 4h) großteils:

Bei F39 (Verrechnung für Agenturen) zeigte sich, dass
48 % unserer Mitglieder dieselben Preise verlangen und
ebenfalls 42 % die Preise an der Untergrenze der angeführten Werte ansetzen, was kaum einen Unterschied
zu 2019 (41 %) darstellt.
Interessant war im Hinblick auf die Auswirkung der Pandemie die Abfrage zu Remote-Interpreting (Simultandolmetschung mithilfe onlinebasierter Simultandolmetschsysteme, die die Anwesenheit der Dolmetscher:innen am
Konferenzort nicht erfordern). Während 2019 86 % der
Befragten noch nie an derartigen Einsätzen teilgenommen hatten (40 Teilnehmer:innen), steht das Ergebnis
nun im umgekehrten Verhältnis. Fast 88 % der Befragten
(40) gaben diesmal an, einen RSI-Einsatz absolviert zu
haben (F40).
Mittlerweile ist auch die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen von 30 % auf knapp 56 % deutlich gestiegen. In den Kommentaren wurden die Bild- und
Audioprobleme ebenso wie Probleme mit der Internet-
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verbindung und die mangelnde Kommunikation bzw. Zusammenarbeit mit den Teamkolleg:innen beanstandet.
Als weitere Probleme wurden die Nichtbenutzung von
Headsets bei den Teilnehmer:innen und die Schwierigkeit, eine Dolmetschung in der erwünschten Qualität im
Homeoffice-Setting zu leisten, genannt.
Das Bewusstsein dafür, dass die zusätzlichen Belastungen des RSI mit einer Honorarerhöhung abgegolten
werden sollen (ähnlich der Copyright-Abgeltung für die
Aufzeichnung / das Live-Streaming der Dolmetschung),
scheint sich langsam durchzusetzen. 2019 haben 56 %
der Befragten für derartige Einsätze mit herkömmlichen
Dolmetscheinsätzen vergleichbare Tarife verrechnet, und
jetzt verrechnen 47 % sogar höhere Tarife (F43), mehrheitlich mit einem Aufschlag von 20–30 % (72 % der Befragten). Knapp 49 % verrechnen auch ein Zusatzhonorar
für RSI-Tests, Trainings und/oder Vorbesprechungen.

F38 Wie hoch ist die Copyright-Abgeltung, die Sie
für die Aufzeichnung des Livestreams Ihrer Dolmetschung verlangen?

F40 Haben Sie bereits einen Remote-InterpretingEinsatz absolviert?

An der neuen Ausgabe der Honorarumfrage haben
insgesamt 87 Mitglieder für Übersetzen und 55 Mitglieder für Dolmetschen teilgenommen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Kolleg:innen, die sich für
die Beantwortung der Fragen Zeit genommen haben.
Die detaillierten Umfrageergebnisse (Balkengrafiken und Kommentare zu allen Fragen) sind online im
UNIVERSITAS-iBoard zu finden.

F43 Verrechnen Sie ein höheres Honorar für
Remote-Einsätze?
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Wissenschaft

DAS RUSSISCHE RELATIONSADJEKTIV UND
SEINE ENTSPRECHUNG IM DEUTSCHEN
Lisa Marie Lang

Lisa Marie Lang studierte Slawistik (BA) in Salzburg/
Petersburg und aufbauend im MA Translationswissenschaft (mit Schwerpunkt Russisch) in Innsbruck/Mons.
Seit 2022 selbstständig tätig.

F

ür uns Übersetzer:innen und Dolmetscher:innen
ist es natürlich nichts Neues, dass jede Sprache
ihre „Eigenheiten“ hat, die es in einer anderen
Sprache in der Form oder in dem Ausmaß nicht
gibt. Neben den „falschen Freunden“ gibt es auch grammatikalische Phänomene, die eine Sprache mehr prägen
als eine andere. In meiner Masterarbeit untersuchte ich
ein solches Phänomen, und zwar das Relationsadjektiv
im Russischen als Gegenstück zur deutschen Komposition. Das Thema klingt abstrakter, als es ist. Russisch und
Deutsch sind zwei fern verwandte Sprachen, die neben
vielen Ähnlichkeiten in Satzstruktur und Wortwahl auch
kleine, aber feine Differenzen aufweisen. Diese können
zum Beispiel in Übersetzungen negativ auffallen, wenn
sie von der Ausgangssprache in die Zielsprache übernommen werden, wo diese Ausdrucksweise eher unüblich ist.
Doch was sind Relationsadjektive überhaupt? Das sind Adjektive wie wirtschaftlich, schulisch, staatlich etc. Relationsadjektive werden im Normalfall vor ein Nomen gestellt,
dessen Konzept sie genauer beschreiben (sogenannte Kollokation). In Verbindung mit den oben genannten Beispielen könnte man zum Beispiel von wirtschaftlicher Entwicklung, schulischer Veranstaltung und staatlicher Ebene
sprechen. Für Deutsch-Muttersprachler:innen klingen diese Konstruktionen vermutlich etwas umständlich. Tatsächlich überwiegt im Deutschen die Komposition anstelle der
Konstruktion mit einem Relationsadjektiv – eine Zusammensetzung zweier Wörter (wie Schulveranstaltung), die
einen äußerst produktiven Wortbildungsmechanismus bildet. Interessant ist, dass Komposition und Kollokation im
Deutschen nicht immer semantisch äquivalent sind, d. h.,
ihre Bedeutung variiert, vgl. Friedenskonferenz (Konferenz
über Frieden) und friedliche Konferenz (der Verlauf der
Konferenz ist friedlich). Im Russischen hingegen sind Re-

lationsadjektive das produktive Pendant zu den deutschen
Kompositionen. Viele russische Kollokationen könnte man
wortwörtlich oft gar nicht ins Deutsche übersetzen, vgl.
зубной врач, den russischen Zahnarzt, der mit dem Relationsadjektiv зубной, also dem Adjektiv vom Nomen
Zahn, gebildet wird. Auf dieser Wissensbasis habe ich mir
daher die Frage gestellt, ob russische Relationsadjektive
(in Form einer Kollokation) im Deutschen meistens als
Komposition übersetzt werden.
Im theoretischen Teil der Arbeit recherchierte ich die Herkunft des Relationsadjektivs und präsentierte den Stand
der Forschung dieses Themengebiets. Zudem sammelte
ich alle Eigenschaften dieser Wortklasse, um mithilfe aller
brauchbaren Kriterien, die diese Wortklasse auszeichnen,
eine Definition zu erstellen, da bislang noch keine existierte. Warum diese notwendig ist, wird sich gleich zeigen.
Im zweiten Teil der Masterarbeit habe ich eine empirische Analyse an Daten vorgenommen, um meine Forschungsfrage zu untersuchen. Da in bisherigen
Forschungsarbeiten über Relationsadjektive fast ausschließlich bereits vorhandene Paralleltexte und immer
nur einzelne Adjektive analysiert worden waren, wollte ich bewusst eine größere und authentische Datenmenge zur Überprüfung meiner Hypothese heranziehen. Ich habe mithilfe eines Korpus eine sogenannte
Frequenzliste aller Adjektive erstellt. Frequenzlisten
mit ausschließlich Relationsadjektiven gibt es nicht,
daher kommt hier meine Definition ins Spiel, mit deren Hilfe ich die 100 häufigsten Relationsadjektive aus
der gemischten Adjektivliste herausfilterte. Zu diesen
100 Beispielen habe ich anschließend die jeweils 10
häufigsten Nomen aus dem Korpus gefiltert und diese
insgesamt 1000 russischen Kollokationen ins Deutsche
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übersetzt. Dabei ging es mir nicht um die für jede Kollokation beste Übersetzung, sondern um alle möglichen
Übersetzungen, wobei sich drei Optionen ergaben: Als
Komposition, als Kollokation oder eine andere Form.
Ich habe neben einer quantitativen Auswertung auch
zahlreiche Beispiele aus der Datenmenge genommen
und präsentiert, um auf Schwierigkeiten und Besonderheiten bei der Übersetzung zu verweisen.
Einige Beispiele möchte ich nun zeigen. Das Russische
scheint oft redundant. Kommt in einem Absatz drei Mal
„die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel“ vor, ist
das nicht verwunderlich. So sind auch einige Kollokationen redundant, wie домашний любимец, wortwörtlich häuslicher Liebling – gemeint ist das Haustier. Im
Deutschen gibt es keine ähnliche Verniedlichungsform
und selbst Kosenamen referieren nicht eindeutig auf
Haustiere. Daher bleibt auch nur die simple Übersetzung Haustier. Oder настоящее время, wörtlich jetzige/aktuelle Zeit, aber im Deutschen meist bezeichnet
als Gegenwart. Spannend sind auch Beispiele, die fixe
Wendungen darstellen, wie настоящий мужчина,
wörtlich echter Mann. Gemeint ist auf Deutsch ein
sogenannter ganzer Kerl. Dasselbe gilt für готовый
рецепт, wörtlich fertiges Rezept, auf Deutsch aber bekannt unter Patentrezept. Viele Beispiele könnte man so
genauer zerlegen und Eigenheiten feststellen.
Schließlich konnte meine Annahme, dass russische Relationsadjektive im Deutschen meist als Kompositionen
übersetzt werden, nicht eindeutig belegt werden, denn
Komposition und Kollokation fanden in den deutschen
Übersetzungen überraschenderweise fast gleich oft Anwendung. Allerdings konnte ich durch eine direkte Gegenüberstellung der Häufigkeit dieser beiden Übersetzungsvarianten (Komposition und Kollokation) feststellen, dass
die Komposition dennoch zahlenmäßig überwiegt und anscheinend der „beliebtere“ Wortbildungsmechanismus ist.
Die Erkenntnisse dieser Arbeit sind nicht nur wissenschaftlich, sondern auch für die Praxis interessant. Erstens fiel mir auf, dass Korpora eine wirklich gute Quelle
sind, um authentische Beispiele zu checken. Allerdings
werden Korpora weder in Sprach- noch in Übersetzungskursen häufig als Hilfsmittel herangezogen. Zweitens
hat mir die intensive Auseinandersetzung mit Russisch
und auch mit (meiner Muttersprache) Deutsch gezeigt,
dass linguistische als auch historische Kenntnisse helfen können, das Wesen der Sprachen und ihre Eigenheiten besser zu verstehen. Zu guter Letzt kann nicht
genug betont werden, wie wichtig fundiertes Welt- und
Kulturwissen ist, um eine gute Übersetzung zu liefern.
Meine Masterarbeit beschränkt sich zwar auf die Analyse einzelner Wörter und vorerst ohne weitläufigen
Kontext, aber ebenso, wie jede Reise mit dem ersten
Schritt beginnt, beginnt auch jede Übersetzung mit
dem ersten Wort, das es wert ist, genauer unter die
Lupe genommen zu werden.

Link:
Open Access über https://digital.obvsg.at/
urn/urn:nbn:at:at-ubi:1-99209
oder Kurzlink: ogy.de/a3tc
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NEUES AUS DER GRAZER
„DIGITALEN MITTAGSPAUSE“
Stefan Baumgarten

Univ.-Prof. Dr. phil. Stefan Baumgarten ist Professor für
Translationswissenschaft am neu eingerichteten Forschungsbereich Translation und Digitaler Wandel am ITAT/Graz. Seine
Forschungsschwerpunkte sind die Wechselwirkungen von Translationstechnologie und Gesellschaft, transkulturelle Kommunikation und das aufkommende Paradigma des Posthumanismus
sowie der Einfluss von instrumenteller Rationalität auf Translation als ideologische Praxis.

I

m Sommersemester 2021, als wir in tiefsten Corona-Lockdown-Zeiten die Welt größtenteils nur
durch rechteckige Bildschirme hindurch wahrnehmen konnten, haben wir am Institut für Translationswissenschaft an der KFU Graz die Vortragsreihe
„Digitale Mittagspause: Translationslehre im Wandel“
ins Leben gerufen. In einem entspannten digitalen Ambiente treffen sich seither interessierte Kolleg*innen
und Studierende des ITAT, um sich über die neuesten
pädagogischen und didaktischen Innovationen in der
Translationslehre auszutauschen. Es ist mir eine gro-

ße Freude, ab der aktuellen Ausgabe regelmäßig ausgewählte Beiträge aus unserer digitalen „Ideenküche“
vorstellen zu dürfen. Die Koordination und Redaktion
obliegt ebenfalls meiner geschätzten Kollegin Carole
Bourgadel. Unser allerherzlichster Dank geht an Tamara
Paludo, die sich ohne Umschweife für die Idee einer
neuen Artikelserie begeistern konnte, und natürlich
auch an unseren ersten Autor Claus Michael Hutterer,
der sich in seinem spannenden Kurzbeitrag mit den Irrungen und Wirrungen der – noch nicht etablierten –
Didaktik im Bereich Maschinenübersetzen beschäftigt.

Wissenschaft

MASCHINELLE ÜBERSETZUNG
IN DER TRANSLATIONSDIDAKTIK:
FLUCH ODER SEGEN?
Claus Michael Hutterer

Dr. (PhD) Claus Michael Hutterer ist Übersetzer und Dolmetscher für die Sprachen Deutsch, Englisch und Ungarisch. Er
ist Lecturer am ITAT/Graz im Fachbereich Ungarisch, seine
Forschung im Bereich der Translationswissenschaft konzentriert
sich auf die Schwerpunktbereiche Audiovisuelle Translation und
Maschinelle Übersetzung.
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D

ie maschinelle Übersetzung (machine translation, MT) ist kein neues Phänomen. Bereits
im Jahr 1954 wurde ein regelbasiertes System maschineller Übersetzung (rule-based
machine translation, RBMT) in New York einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert. Das System war für die
Sprachrichtung Russisch–Englisch ausgerichtet und aus
einer Kooperation von IBM und der Georgetown University hervorgegangen.1 Aufgrund des hohen finanziellen Aufwands und der äußerst mangelhaften Qualität
der produzierten Translate konnte sich diese Form der
MT damals jedoch nicht durchsetzen und spielte auch
in der Translationsdidaktik, wenn überhaupt, nur eine
marginale Rolle.
Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Rechenleistung von Computern sowie den damit einhergehenden neuen Möglichkeiten in Bezug auf das Sammeln
und die Auswertung großer Datenmengen (vgl. die heutige Debatte zum Thema Big Data) konnten Systeme der
zweiten (statistical phrase-based machine translation,
SMT) und dritten (neural machine translation, NMT) Generation entwickelt werden, die trotz ihrer qualitativen
Mängel als „disruptive“ Innovationen für den Translationsmarkt hervorgingen und seit geraumer Zeit auch in
der (zumindest theoretisch orientierten) Translationsdidaktik berücksichtigt werden.
SMT-Systeme analysieren das gemeinsame Vorkommen
von Wörtern, Phrasen und Sätzen in großen parallelen
und einsprachigen Korpora mithilfe verschiedenster
Rechenmodelle. Die Übersetzung erfolgt mittels statistischer Auswertung sogenannter sprachlicher Kookkurrenzen. NMT-Systeme wiederum basieren auf künstlichen
neuronalen Netzen, wobei sprachliche Einheiten gleichzeitig analysiert und in ein algorithmisches Rechenmodell integriert werden. Diese Systeme beruhen auf dem
Prinzip des „Deep Learning“ und generieren Translate,
die in den mit ihnen ursprünglich trainierten Datensätzen − einsprachige und parallele Textkorpora (Translation
Memories), Term Bases (Wörterbücher, Glossare, Terminologiedatenbanken) – so noch nicht vorhanden waren.

Die Notwendigkeit, maschinelle Übersetzungssysteme
stärker als bisher in der Translationsdidaktik zu berücksichtigen, basiert auf den bereits angesprochenen
Marktveränderungen und den mittlerweile beträchtlichen Investitionen in deren Entwicklung, beispielsweise im Rahmen von Initiativen wie der European
Language Resource Coordination.2 Weiterhin darf die
scheinbar kostenlose Verfügbarkeit von Online-Diensten
wie DeepL, Google Translate, Microsoft Translator, Linguee u. a. nicht unberücksichtigt bleiben. Das wachsen-

de Sprachenpaarangebot automatisierter Online-Übersetzungen, von dem die Öffentlichkeit, Studierende und
auch Lehrende i. d. R. gerne mehr oder minder effizient
Gebrauch machen, wird ja grundsätzlich immer in irgendeiner Form bezahlt, sei es mit Internetzugangsgebühren, dem Konsum von Werbung oder gar der Preisgabe eigener persönlicher Daten.
Dass aufgrund des Erfolgsmodells der NMT traditionelle
Lehrmethoden grundsätzlich überdacht werden müssen,
lässt sich am Sprachenpaar Ungarisch−Deutsch verdeutlichen. Ausgehend von einem spezifischen Übersetzungsauftrag sollten BA- und MA-Studierende innerhalb von
90 Minuten Texte eines mittleren Schwierigkeitsgrades
mit erlaubten Hilfsmitteln aus dem Ungarischen ins
Deutsche übertragen. In einer anschließenden Diskussion sollten dann die unterschiedlichen individuellen
translatorischen Lösungen reflektiert werden. Im Gegensatz zu früheren Jahrgängen übernahm jedoch die überwiegende Mehrheit der Studierenden – quasi reflexhaft
im Copy-paste-Verfahren – die Translationslösungen von
MT-Systemen. Die resultierenden Translate wiesen zwar
an manchen Stellen manuell durchgeführte Änderungen
auf, es wurden jedoch ebenfalls oft Fehler reproduziert.
Die entstandenen, zu einem hohen Prozentsatz beinahe identischen Translate erinnerten kurioserweise an
die Septuaginta-Legende3, weshalb sich die Diskussion
„unterschiedlicher“ Lösungen mehr oder minder erübrigte. Als Gründe für diese Art des Übersetzens wurden von
einigen Studierenden Stress und Zeitdruck angeführt.
Um die Lernziele zu erreichen und dauerhaft eine kritische Auseinandersetzung mit „nicht automatisierten“
translatorischen Prozessen und Textinhalten zu gewährleisten, wurde in der Folge der didaktische Schwerpunkt
auf die Nachbearbeitung bzw. das Postediting von zum
Teil verschiedenen maschinellen Übersetzungen eines
Ausgangstextes gelegt. Dabei wurden die Fehler der
Studierenden nach einem sprachlichen Analyseraster
kategorisiert und jeweils eine verbesserte Version erstellt. Neben Kulturspezifika und Redewendungen zeigte sich u. a. im Fall von Slang, dass NMT-Systemen ein
tieferes „Verständnis“ menschlicher Kommunikation
fehlt. Im folgenden Übungsbeispiel sollte ein in ungarischem Slang geführter Dialog in ein neutrales Deutsch
übertragen werden. Die zum Teil wörtlichen Lösungen
und groben Fehlinterpretationen der NMT bedurften,
wie unschwer zu erkennen ist, einer Nachbearbeitung.
Aber selbst Beispiele, die keine komplexe Syntax, besondere Kulturspezifik, Slang u. dgl. aufweisen, scheinen NMT-Systeme, zumindest hinsichtlich zahlenmäßig „kleinerer“ Sprachen wie Ungarisch, bisweilen vor

1

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-30194-3_12 [10.04.2022]

2

https://www.european-language-grid.eu/expo-projects/european-language-resource-coordination/#:~:text=ELRC%20was%20initiated%20by%20the,EU%20

plus%20Norway%20and%20Iceland [10.04.2022]
3

Eine Anzahl von 72 bzw. später 70 jüdischen Gelehrten soll völlig unabhängig voneinander die Thora aus dem Hebräischen ins Griechische übertragen und ab-

solut identische Übersetzungen hervorgebracht haben.
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größere Herausforderungen zu stellen:
Wenngleich die von NMT-Systemen produzierten Translate beim Sprachenpaar Ungarisch–Deutsch – noch!
– keine hohen Qualitätsanforderungen erfüllen und
von Menschen nachbearbeitet werden müssen, so ist

Ausgangstext im Slang

NMT-Zieltext

Posteditierte
Version

Ne legyél már ilyen
aggodógép. Ne legyél ilyen
˝ 5 van
agyagagyú.4 Csore
rántva a házigazda.
Megyünk bulizni. Meglátod
király.

Sei keine so besorgniserregende Maschine mehr. Sei
nicht so eine Tonschale.
Der Schnabel wird mit dem
Wirt durcheinander gebracht. Wir gehen zu einer
Party. Sie sehen, König.

Sei nicht so besorgt.
Sei nicht dumm. Der
Hausherr ist sehr
reich. Feiern wir
ordentlich. Du wirst
sehen, es wird großartig werden.

Ez nem egy ilyen szörpös6
buli?

Ist das nicht so eine
schreckliche Party?

Ist das nicht so ein
alkoholfreies Fest
bzw. Kinderfest?

Dehogy, lesz rendes pia.
Haverom fullra tekerte a
hazudozást. Csak cikizni
akart.

Nein, es wird ein normaler
Alkohol. Mein Kumpel
drehte die Lüge zu Boden.
Er wollte nur hocken.

Ach was. Da gibt es
ordentlich Alkohol.
Mein Kumpel hat nur
viel gelogen. Er wollte dich nur ärgern.

Ausgangstext

NMT-Zieltext

Posteditierte
Version

Hogy fordít a gép?

Wie dreht sich die Maschine?

Wie übersetzt die
Maschine?7

ihr Output tendenziell wesentlich besser als bei regelbasierten und statistischen MT-Systemen.
Schlussendlich kann NMT durchaus als disruptive Innovation angesehen werden, denn auch sprachlich komplexere Textsorten lassen sich durch Deep Learning und
das damit verbundene stetige Wachsen der Sprachdaten
schneller und kostengünstiger übersetzen. In diesem
Sinne ist die stetige Erhöhung des Automatisierungsgrads von NMT-Systemen, insbesondere für Studierende, Fluch und Segen zugleich: Fluch, weil Sprach-,
Translations- und Kulturkompetenz sich erst dann entwickeln können, wenn Studierende zunächst die einzelnen Schritte humantranslatorischer Prozesse bewusst
durchlaufen und sich nicht sofort alles automatisiert
übersetzen lassen, und Segen, weil Studierende sich in
vielen Bereichen lästige Routinearbeiten und Zeit ersparen können.

4

„agyag“ (DE: „Lehm“), „agy“ (Gehirn), vgl. „Stroh im Kopf“.

5

˝
˝ und „Mehlschwitze“, „Einbrenn“ (HU: „rántás“), im
Gemeint ist hier nicht der Schnabel (HU: „csor“),
wahrscheinlich eher in der Bedeutung „Rohr“ (HU: „cso“)

übertragenen Sinne in etwa „an der Quelle sitzen“.
6

„szörp“ = „Sirup“.

7

Selbstverständlich kann das ungarische Verb „fordít“ auch „drehen“ bedeuten. In diesem Zusammenhang ergibt diese Bedeutung aber gar keinen Sinn.
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Julia Klug

„Endlich wieder vor Ort:
So war die tekomFrühjahrstagung 2022
in Potsdam“ –
tekom.de vom 13.04.2022

https://xl8.link/mjvzsz
Auf dem Programm stand die allgemeine
Palette der Technischen Kommunikation –
von Terminologie über Content-Erstellung
bis zu Serviceinformation. Das Fokusthema
lautete dieses Jahr „User Experience – das
‚neue Normal‘?“. (…) Michael Klemme: „Die
Qualität der UX-Texte entscheidet über die
Qualität des Produkts. Daher ist es wichtig,
UX-Texte sprachlich zu optimieren.“

„Let‘s revisit why the
EU only has three ‚work‘
languages“ –
euobserver.com vom
09.02.2022

https://xl8.link/mqkw6k
One likely answer is simply because it’s
cheaper. Truly supporting all 24 languages
equally would cost astronomically more
than what the EU already spends on language support – which is a lot. (…) If,
for the sake of stability and predictability, all EU institutions adopted a single
working language, the substantial amount
of money saved on translation services
could be put to good use: such a protecting and preserving the many endangered
languages of Europe. Then the EU truly
would be promoting and respecting “linguistic diversity”.

Julia Klug ist selbstständige Übersetzerin sowie
Konferenz- und Schriftdolmetscherin für Deutsch,
Französisch, Spanisch und Englisch in Wien.

„The Results Are In:
2022 European Language
Industry Survey“ –
slator.com vom 15.03.2022

https://xl8.link/8e8kps
The 2022 survey (…) focused particularly
on the language industry’s transition from
“18 months of epidemic-related disruption
to a new normal.” (…) The overall trends
observed by ELIS show cautious changes
in behavior “but no drastic moves that
would not have happened without the
Covid disruption. If anything, Covid has
accelerated plans that were already in the
making.”

„Übersetzen, bis die
Kraft ausgeht“ –
sueddeutsche.de vom
05.04.2022

https://xl8.link/jcqup9
Bei der Caritas ist der Bedarf mittlerweile
sogar größer als vor einigen Wochen. Als
die ersten Geflüchteten angekommen seien, sei die Hilfsbereitschaft immens gewesen, sagt Caroline Hartl. Viele der freiwilligen Dolmetscher hätten sich eigens
Urlaub genommen. Der sei aber irgendwann vorüber, außerdem hätten viele irgendwann keine Kraft mehr gehabt. Die
Gefahr sei gerade am Hauptbahnhof groß,
so die Caritas-Frau: „Da kriegen die Ehrenamtlichen ungefiltert die Ängste und
Sorgen ab.“ Viele hätten selbst Bekannte
oder Verwandte in der Ukraine, das mache
die Situation besonders herausfordernd.

„An urgent mission for literary translators: Bringing
Ukrainian voices to the
West“ –
seattletimes.com vom
10.03.2022

https://xl8.link/fxh6gz
Bringing nuanced and reflective writing
from Ukraine and about the war to English-language audiences is a project as
political as it is cultural, several translators and Ukrainian authors said. (…) By
highlighting Ukraine’s vibrant literary and
linguistic heritage, translators hope to
emphasize the country’s distinction from
Russia and to draw attention to a rich cultural landscape that could be endangered
under occupation by the forces of an increasingly authoritarian leader.
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„WordPress:
Mehrsprachige Seite
einrichten“ –
heise.de vom 12.04.2022

https://xl8.link/
xstue3

„Premiere: „Simpsons“Figuren nutzen Gebärdensprache – und ein
gehörloser Sprecher ist
auch dabei“ –
stern.de vom 11.04.2022

https://xl8.link/rq6kc2
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie
Sie den Inhalt Ihrer Webseite auf WordPress übersetzen können. Für welche Sie
sich entscheiden, hängt weitgehend von
der Art Ihres Inhalts und Ihrer Zielgruppe
ab. (…) Mit Polylang können Sie einfach
und schnell eine mehrsprachige WordPress-Webseite erstellen. (…) Mit WPML
können Sie mehrere Sprachen in einer
WordPress-Installation einfügen, sodass
keine Subdomains erforderlich sind. (…)
Mit TranslatePress können Sie Ihre gesamte WordPress-Webseite visuell übersetzen, direkt vom Frontend aus.

„[Audiodeskription im
Theater:] Interview mit
Nathalie Mälzer“ –
blog.theaterhoeren-berlin.
de vom 31.01.2022

https://xl8.link/kwz7bt
Was sind die Parallelen zwischen der Übersetzung von einer Sprache in die andere
und von Bild in Sprache? In beiden Fällen
muss ein ausgebildetes Sprachempfinden
da sein, die Fähigkeit, die Qualität eines
Gesamttextes überprüfen zu können und
ein Gefühl für Rhythmus, für Tempo zu
entwickeln. Das gilt bei der Audiodeskription noch viel mehr, weil man es häufig
mit zeitgebundenen Medien zu tun hat.
(…) Bei Audiodeskription bleibt die Beschreibung meistens auf einer neutraleren Sprachebene, die versucht, durch die
Syntax Effekte zu erzielen, aber weniger
durch eine bestimmte, stark konnotierte
Lexik. (…) Ich halte es für unmöglich,
etwas adhoc zu beschreiben, zumindest
dürfte das in vielen Fällen komplett an
dem vorbeigehen, was eine gute Audiodeskription ausmacht.

Erstmals kommt in einer Folge Gebärdensprache vor. Außerdem darf ein gehörloser
Schauspieler einer Figur, die nicht hören
kann, seine Stimme leihen. (…) Autorin
Loni Steele Sosthand, die für die Folge
verantwortlich war, hat sich dabei von
der Geschichte ihres Bruders inspirieren
lassen. Ihr Vater liebte Jazz-Musik, ihr
Bruder aber wurde gehörlos geboren. Auch
Synchronsprecher [John] Autry brachte
seine persönliche Erfahrung als Gehörloser ein. (…) Dass die „Simpsons“Figuren über lediglich vier Finger verfügen, stellte sich bei der Verwendung der
Gebärdensprache als Herausforderung dar,
dennoch ist Sosthand mit dem Ergebnis
zufrieden.

„Student geht gegen
gendergerechte Sprache
an Uni Wien vor“ –
science.apa.at vom
21.02.2022

https://xl8.link/vgs7tq
Ein Dolmetsch-Student geht gegen eine
angebliche Vorgabe zur Verwendung gendergerechter Sprache bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen an der Uni Wien
vor. (…) Eine generelle Verpflichtung
zur Verwendung gendergerechter Sprache
gebe es nicht und auch keine schlechtere Benotung für jene, die sich nicht an
die Leitlinie halten, so [der Studienprogrammleiter am Zentrum für Translationswissenschaften, Klaus] Kaindl im Online-„Standard“. Es könne allerdings aus
fachlichen Gründen vorkommen, dass in
einzelnen Lehrveranstaltungen Texte zu
Übungszwecken gendergerecht übersetzt
werden müssen – dann sei dies auch
notenrelevant.

„Kiew oder Kyiv?
Bemerkungen zur
ukrainischen Sprache“ –
br.de vom 18.03.2022

https://xl8.link/
uu2z3e
Sprache ist Identität. Und die ukrainische
Identität dem russischen Despoten ein
Dorn im Auge. Kein Wunder also, dass
der seine Angriffe auch gegen die ukrainische Sprache richtet. Nicht mehr als ein
Dialekt des Russischen sei sie, hört man
aus dem Kreml. Nun – offensichtlich hat
man dort keine Ahnung. Das sagt die
Slawistin und literarische Übersetzerin
Claudia Dathe. Im Interview erzählt sie
von der wechselhaften Geschichte des
Ukrainischen. Berichtet von der „unaufgeregten Mehrsprachigkeit“, die sie in der
Ukraine kennengelernt hat. Und erklärt,
warum wir in Zukunft Kyiv statt Kiew
sagen sollten.
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Prandtauerstraße 10
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Mobil: 0699/17 30 86 86
E-Mail: anca.doina.buzatu@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Prechtl

Mag. Eva Gerlier
DE/FR/EN
10 Rue de la Gare
67120 Avolsheim
Frankreich
Mobil: +33 678 47 90 05
E-Mail: e.gerlier@gmail.com
Antrag unterstützt von:
Pöchhacker

Sara Manafi, MA
FA/DAR/DE
Zelda-Kaplan-Weg 8/5
1100 Wien
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E-Mail: smr_manafi@yahoo.
com
Antrag unterstützt von:
Schreibmaier-Clasen

Daniela-Reghinuta Rodila,
MA
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Mobil: 0660/80 62 001
E-Mail: danielarodila@gmail.
com
Antrag unterstützt von:
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Johanna Thalhammer, MA
DE/EN/ES/IT
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8010 Graz
Mobil: 0664/11 39 328
E-Mail: thalhammerjohanna@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Jenner

Christine Trauner, BA BA MA
DE/ES/EN/FR
Unterweißenbach 201
8330 Feldbach
Mobil: 0664/47 27 144
E-Mail: trauner.christinee@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Glatzhofer

Florian Neurauter, MA
DE/RU/FR
Klammstraße 9/32
6020 Innsbruck
Mobil: 0676/43 40 472
E-Mail: floriann@gmx.at
Antrag unterstützt von: Graf

Aufnahmen – Jungmitglieder
Antonia Baumann, MA
DE/FR/EN
Dr.-Robert-Graf-Straße 10
8010 Graz
Mobil: 0699/10 43 93 02
E-Mail: antonia.baumann@
edu.uni-graz.at
Antrag unterstützt von:
Gruber

Marvin Bennies, BSc
DE/EN
Antrag unterstützt von:
Pöchhacker

Karin Besau, BA
DE/IT
Heiligenstädterstraße
137/2/22
1190 Wien
Mobil: 0660/77 08 056
E-Mail: karin.lidia@gmail.com
Antrag unterstützt von:
Krause

Denise Chwojan, BA
DE/ES
Donaustadtstraße 44/2/10
1220 Wien
Mobil: 0699/10 72 60 80
E-Mail: d.chwojan@gmail.com
Antrag unterstützt von: Lion

Jessica Ferri, BA
IT/DE/RU
Via Alberto Legnani, 60
40139 Bologna
Italien
Mobil: +39 33 47 35 26 87
E-Mail: jessicaferri@
outlook.it
Antrag unterstützt von: Jenner, Schreibmaier-Clasen

Elisabeth Gangl, BA
DE/SL/EN/ES
Wurlitzergasse 54/9
1160 Wien
Mobil: 0664/13 23 235
E-Mail: elisabeth.gangl@
modul.at
Antrag unterstützt von: Lion

Maria Gantioler, BA
DE/EN/ES
Antrag unterstützt von: Zeller

Lea Hof, BA
DE/EN/ES
Sadrachstraße 8
6020 Innsbruck
Mobil: 0681/20 54 39 52
E-Mail: lea@hof.cloud
Antrag unterstützt von: Natter

Stela Jakovljevic, BA
DE/BKS/EN
Burggasse 121
1070 Wien
Mobil: 0664/34 94 779
E-Mail: stela.jakovljevic@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Krause

Daniel
´ Kloss Talavera, BA
ES/DE/EN
Neubaugürtel 27/11
1150 Wien
E-Mail: dklosstalavera@
gmail.com
Antrag unterstützt von: Lion

Bettina Konrath, BA
DE/EN
Franzensgasse 11/1
1050 Wien
Mobil: 0676/37 00 507
E-Mail: bettina.konrath@
icloud.com
Antrag unterstützt von:
Krause

Alisa Lang, BA
DE/EN/IT
Brünnlbadgasse 16/11
1090 Wien
Mobil: 0664/12 54 073
E-Mail: alisa.lang@aon.at
Antrag unterstützt von:
Pociecha

UNIVERSITAS 2/22

Deniz Mehringer-Gränzmann,
BA
DE/TR/FR
Antrag unterstützt von:
Griessner

Lic. Ioana Nicoara
RO/DE/EN
Vorgartenstraße 160/4/3
1020 Wien
Mobil: 0676/48 14 363
E-Mail: ioana.nycoara@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Reithofer-Winter

Umwandlung JM zu OM

Elisa Permanschlager, BA
DE/ES
Antrag unterstützt von: Lion

Umwandlung JM zu FdV

Goran Jonic, MA
Laura Sheherezade Marin Sommerauer, MA
Theodoros Sakalidis, BA BA MA
Marita Schett, MA

Christian Lang, MA
Ina Pavlik, MA

Umwandlung OM zu FdV

Wiederaufnahme OM

MMag. Dr. Claudia-Maria Hofbauer
Mag. Carina Wurzinger

Sandra Ableidinger, MA

Austritt

Ausschluss

Sabrina Strutz
Julia Anna Rau
Serena Simoncini
Christian Koderhold
Daniela Kosic
Patricia Voglreiter

Beatrice Ricci
Paulina Klotz
Gabriele Hierzer
Sabrina Fuga
Mag. Carina Wurzinger

Viktoriia Uvarova
Lucia Unger

Todesfälle

Krista Schmidt

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
15. Juli 2022
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DAS LETZTE
Vera Ribarich

Raster A, 12 x 12, Mibl 2-2022
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Vera Ribarich ist
Übersetzerin und
(Rätsel-)Autorin.

11

14

8

12

9

10

13

15

Lösungen
aus Ausgabe 1/2022:
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Raster für Mibl 1-/2022
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Waagrecht:
5/ Schon im Ersatz als @ustriakisches Substitut erkennbar
6/ So sorry sagen schaut mittendrin nach Permanenz aus
7/ Die Autorin sollte das nicht nur qua Vouchersystem können
(1-2 Worte)
12/ By the Rivers of Babylon besungener Sehnsuchtsort, wie
nicht nur Boney M.-Fans wissen
13/ Ist in der Erdaltertümer-Sammlung unter Devon
auffindbar
14/ Immerwährendes Attribut von Fellinis Filmstadt
15/ Rederechter Imperativ kehrt sich zum aktuellen
Energiethema um
16/ Hier in Von-rechts-Schreibung: Worauf liegt der Pirscher?
17/ Was ich beim Versteckspiel tu, ist zwecks Aktenlektüre zu
nehmen
18/ Grad(!) an der Grenze von BiH, selbiges verlängernd
20/ F-ast unflexibel klingt die bekannte Teddy-Zentrale
21/ Mondgleiche Begleiter-scheinung, hat auch in der
Hofburg eine gute Stube

21

Senkrecht:
1/ Geschlechterdings Grammatikerlatein, nähert sich auf
Deutsch fasst schon dem Vergnügen
2/ So leger gibt sich die musikalische Familie rund um Rubey
3/ „Bitte ablegen!“ – Und zwar die, wenn der Vereinsvorstand
jahresberichtet
4/ Mittel-Maß im Musikbetrieb gibt’s mit dem File
5/ Nur schwache Rechtschreiber halten Schusters Werkzeug
für die Fische
8/ Was man zu Lednice sagte, als Mähren noch bei Österreich
war
9/ Tierrechtsaktivist stand wahlweise auch schon auf der
Pilz-Liste
10/ Helle Köpfe wissen: Die Aurora borealis nennt/ man so,
wenn man auf Deutsch sie kennt
11/ Klingt großteils klug: Hier braucht es eine
evidenzbasierte Lösung (Mz.)
12/ Die Gartenblümchen erwachsen aus Metall oder
Mauerkrone?
19/ In Kurz-Beschreibung: hue of Blue in Jarman’s final film

