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EDITORIAL

Bianca Schönhofer,  
Redakteurin

Kamera läuft – bitte lächeln 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser aktuelles Titelbild soll es andeuten: In 
dieser Ausgabe geht es um Fotografie und 
Translation. Nun ja, genau genommen nicht 
ganz. Wir bleiben selbstverständlich unserem 
diesjährigen Schwerpunktthema treu und be-
schäftigen uns weiterhin mit verschiedenen 
Aspekten der maschinellen Übersetzung. Was 
Fotografie nun aber mit Translation zu tun hat 
und wie sich ÜbersetzerInnen erfolgreich gegen 
MT behaupten können, beschreibt Valerij Toma-
renko in einem aufschlussreichen Essay, das vor 
allem die Kundenbedürfnisse ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit rückt. Doch auch TranslatorIn-
nen selbst sollen nicht zu kurz kommen: Ivana 
Havelka und Katja Jääskeläinen haben jeweils 
ein Projektverwaltungstool genauer unter die 
Lupe genommen, das ÜbersetzerInnen und Dol-
metscherInnen bei der täglichen Administrati-
on wertvolle Zeit und Mühe ersparen kann.

In den letzten Monaten waren Vertreterinnen 
von UNIVERSITAS auch bei so mancher Veran-
staltung zugegen. So lässt uns Ursula Stachl-
Peier an den bei der CIUTI-Konferenz in Mel-
bourne präsentierten neuesten Entwicklungen 
in der Translationspraxis und -forschung teilha-
ben, während Margret Millischer verrät, wer in 
diesem Jahr den renommierten Preis der Leip-
ziger Buchmesse in der Sparte Übersetzung mit 
nach Hause nehmen durfte.

Ganz besonders freue ich mich in dieser Ausga-
be auch über zwei internationale Beiträge. Die 
Übersetzerin Veronika Wagner berichtet, wie es 
in Ungarn gelang, ein vertragliches Regelwerk 
für die Zusammenarbeit zwischen Freiberuf- 
lerInnen und Sprachdienstleistungsunterneh-
men zu schaffen und das Marktumfeld so für 
beide Seiten positiv zu beeinflussen. Quer über 
den Globus hinweg geht es von Ungarn nach 
Brasilien: Unter dem Titel ABRATES AFRO hat 

der dortige Berufsverband eine lobenswerte In-
itiative zur Förderung schwarzer ÜbersetzerIn-
nen und DolmetscherInnen ins Leben gerufen 
– Näheres dazu im Artikel von Rane Souza.

Doch auch UNIVERSITAS war in letzter Zeit 
fleißig für seine Mitglieder am Werk, wie Dag-
mar Jenner in Agenda Translation berichtet. 
Unter anderem ist auch unser Mentoring-Team 
stets auf der Suche nach interessierten Kol-
leginnen und Kollegen, die sich bereit erklä-
ren, junge TranslatorInnen als MentorInnen 
bei ihren ersten Schritten ins Berufsleben zu 
unterstützen. Außerdem hält diese Ausgabe 
des Mitteilungsblattes auch ein Novum bereit. 
Unter dem Titel „I Did It My Way “ wird Vor-
standsmitglied Katerina Sinclair fortan eine 
Kolumne betreuen, in der TranslatorInnen von 
ihrem Werdegang erzählen und aufzeigen, wie 
vielfältig die Wege zum Beruf und die anschlie-
ßenden Laufbahnen doch sein können. Den 
Anfang macht Angela Rogner, ihres Zeichens 
Dolmetscherin am Europäischen Gerichtshof.

In puncto Fachliteratur hat Julia Schöllauf eine 
hochinteressante Forschungsarbeit von Sylvi 
Rennert über den Einfluss der Redeflüssigkeit 
auf die Dolmetschqualität rezensiert – das Er-
gebnis wird für manche durchaus überraschend 
sein. Last but not least darf ich Ihnen noch 
unser Rätsel und den Mediensplitter ans Herz 
legen – mit dem bevorstehenden Streik der Ge-
richtsdolmetscherInnen am 17. September ist 
unser Berufsstand derzeit ja durchaus promi-
nent in diversen Medien vertreten.

Viel Spaß beim Lesen!

 
Bianca Schönhofer 
bianca.schoenhofer@universitas.org

©  John M
ichael Oliver
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AGENDA TRANSLATION
Dagmar Jenner

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben Sie sich bereits für unser 65-Jahr-Ju-
biläum, kombiniert mit dem Internationalen 
Tag des Übersetzens, am 4. Oktober im Haus 
der EU angemeldet? Wenn nicht, lade ich Sie 
herzlich ein, dies online über unsere Anmelde-
maske zu tun, wo Sie auch das aktuelle Pro-
gramm für die Feierlichkeiten einsehen können. 
Einfach auf die Startseite von www.universi-
tas.org gehen und unten auf den Termin am 
4. Oktober klicken. Die Halbtageskonferenz ist 
für alle kostenlos und für das Abendessen im 
orientalisch-österreichischen Lokal „Habibi und 
Hawara“ in unmittelbarer Nähe des Hauses der 
EU verrechnen wir einen Unkostenbeitrag in 
der Höhe von € 20 (€ 10 für Jungmitglieder). 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine 
Spende in der Höhe von € 5 für die Organisation 
Red T zu tätigen. Die Gründerin von Red T, Maya 
Hess, wird unsere Keynote-Speakerin sein. Wir 
erwarten einige internationale Gäste, unter 
anderem FIT-Präsidenten Kevin Quirk und die 
Präsidentin von FIT Europe, Annette Schiller. 
Feiern wir gemeinsam dieses schöne Jubiläum!

Naturgemäß hatte das Organisationsteam 
für die 65-Jahr-Feier einen besonders heißen 
Sommer, galt es doch, unzählige Details zu 
besprechen, zu organisieren und zu managen. 
Herzlichen Dank an die Beteiligten María Pal-
ma, Bianca Schönhofer, Justyna Bork, Tamara 
Popilka, Jelena Semjonowa-Herzog und Alexan-
dra Jantscher-Karlhuber. Unsere Feierlichkeiten 
werden mit der einen oder anderen Neuerung 

aufwarten  – lassen Sie sich überraschen! Fix 
ist etwa eine Videodokumentation des Events, 
denn schließlich will es für die Nachwelt fest-
gehalten werden. 

Wie auch die Organisation einer mehrtägigen 
Konferenz mit 400 Teilnehmenden erfolgreich 
über die Bühne gehen kann, durfte ich beim 
45-Jahr-Jubiläum des brasilianischen Ver-
bandes ABRATES Ende Mai in São Paulo erleben. 
Meine Eindrücke dieser hervorragenden Konfe-
renz können Sie im UNIVERSITAS-Blog nachle-
sen: https://universitasblog.wordpress.com

Abgesehen von sehr vielen Impulsen habe ich 
aus Brasilien auch einen Bericht von Rane Sou-
za über eine hervorragende Initiative des bra-
silianischen Verbandes mitgebracht, den Sie in 
dieser Ausgabe lesen. 

Derzeit bereiten unsere Ausschüsse für Dolmet-
schen und Übersetzen die nächste Honorarum-
frage vor. Dabei wird rezenten Entwicklungen 
Rechnung getragen und es wird die Preisgestal-
tung im Bereich Posteditieren abgefragt ebenso 
wie die Verwendung von Remote-Interpreting-
Systemen. Ich darf Sie alle ersuchen, bei dieser 
Umfrage mitzumachen, damit wir möglichst 
repräsentative Ergebnisse erhalten. Sobald die 
Umfrage fertiggestellt ist, werden wir sie über 
die gewohnten Kanäle verbreiten.

Am 24. Mai fand eine weitere Sitzung der Trans-
lationsplattform statt, die alle translatorischen 
Verbände Österreichs unter einem informellen 
Dach vereint. María Palma nahm für UNIVERSI-
TAS Austria an dieser Sitzung teil, bei der unter 
anderem die Aktivitäten rund um den Internati-
onalen Tag des Übersetzens besprochen wurden 
– diesmal werden diese von unserem Verband 
ausgerichtet, wie oben beschrieben.

Am 3. Juni gab es mit dem von Tamara Popilka 
zum zweiten Mal veranstalteten UNIVERSITech ei-
nen gelungenen und informativen Abend zum The-
ma DSGVO und ihrer Relevanz für unsere Branche.

An einem der heißesten Wochenenden des Som-
mers waren Generalsekretärin María Palma und 
ich, natürlich in Begleitung unseres Maskottchens 
„Hahnsi“, bei der „Bremer Runde“ in Lugano im 

Dagmar Jenner ist Dolmet-
scherin und Übersetzerin 
für Englisch, Spanisch und 
Französisch und Präsidentin 
von UNIVERSITAS Austria.

©  Illustration und Fotos: U
NIVERSITAS Austria
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Schweizer Kanton Tessin, diesmal organisiert vom 
Schweizer Verband ASTTI. Bei dieser informellen 
Runde treffen sich halbjährlich die Spitzen der 
deutschsprachigen Verbände, um sich über trans-
latorische Belange und Verbandsaktivitäten aus-
zutauschen. Unter anderem berieten wir uns über 
das Videodolmetschen, über anstehende FIT-Akti-
vitäten im Herbst in Wien, über neuronale maschi-
nelle Übersetzung und vieles mehr. Im Auge behal-
ten sollten wir die Bemühungen unseres deutschen 
Schwesterverbandes BDÜ, der erreichen möchte, 
dass Dolmetschleistungen im Gesundheitswesen 
von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ent-
sprechende Positionspapier ist hier nachzulesen:  
https://bdue.de/positionspapiere/.

Apropos BDÜ: Ende November findet in 
Bonn die BDÜ-Konferenz statt. Wer noch 
dabei sein möchte, meldet sich am bes-
ten rasch an, da die Plätze beschränkt sind:  
https://www.uebersetzen-in-die-zukunft.de/. 

Nach langen Planungen war es am 20. Mai 
so weit und Mitglieder des Vorstands (María 
Palma, Bianca Schönhofer und Justyna Bork) 
konnten EU-Kommissar Johannes Hahn sein 
„Hahnsi“-Shirt im Haus der Europäischen Uni-
on in Wien überreichen. Bevor Kommissar 
Hahn zum nächsten Termin weitereilte, zeig-
te er sich von unserer humorvollen Kampagne 
sehr angetan.

Am 13. Juni fand das letzte UNIVERSILunch vor 
der Sommerpause statt, diesmal mit Verbands-
kollegin Judith Platter, die zum Thema Schrift-
dolmetschen dissertiert hat und uns dieses Ein-
satzgebiet für TranslatorInnen vorstellte. Beim 
Schriftdolmetschen handelt es sich um Maßnah-
men, um gesprochene Texte für gehörlose Men-
schen oder Menschen mit eingeschränktem Hör-
vermögen, die keine Gebärdensprache verwenden, 
zu verschriftlichen. Im Herbst startet an der Uni-
versität ein Zertifikatskurs dazu. Alle Informati-
onen finden Sie auf www.postgraduatecenter.at/ 
barrierefrei-dolmetschen. 

Mitte Juni reiste María Palma nach Klagen-
furt, um beim mittlerweile beinahe schon 
traditionellen Doppelstammtisch mit der 
Wirtschaftskammer Kärnten dabei zu sein. 
Was Kärnten betrifft, freue ich mich ganz be-
sonders berichten zu können, dass sich UNI-
VERSITAS-Mitglied Marion Puschmann bereit 
erklärt hat, UNIVERSITAS-Botschafterin in 
Kärnten zu sein. Sie plant bereits erste Veran-
staltungen in Klagenfurt und Umgebung – nä-
here Informationen erhalten Sie zu gegebener 
Zeit auf unseren Informationskanälen.

Fast zeitgleich fand in Graz ein äußerst gut 
besuchtes Netzwerktreffen von UNIVERSITAS 
Süd statt. 

Auch in Innsbruck gab es am 18. Juni eine 
„Doppelveranstaltung“, in diesem Fall mit dem 
Gerichtsdolmetscherverband ÖVGD: Der UNI-
VERSIApéro kam sehr gut an und 13 Mitglieder 
der beiden Verbände haben ihren Wunsch nach 
weiteren solchen Netzwerktreffen geäußert. 

 
Mit Generalsekretärin María Palma und Hahnsi nach einem intensiven Sitzungs-
tag am Luganer See. 

 
Von links: Justyna Bork, EU-Kommissar Johannes Hahn, María Palma, Bianca 
Schönhofer

www.postgraduatecenter.at/barrierefrei-dolmetschen
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Was das Gerichtsdolmetschen betrifft, fin-
det am 17. September ein Aktionstag statt.  
UNIVERSITAS Austria zeigt sich mit dieser Maß-
nahme solidarisch, zumal die Gebühren fürs 
Gerichtsdolmetschen viel zu gering sind und 
darüber hinaus seit vielen Jahren nicht ein-
mal inflationsangepasst wurden. Nachdem alle 
diesbezüglichen Appelle an die Politik nicht 
gefruchtet haben, werden am 17. September 
keine Verhandlungen mit Gerichtsdolmet-
scherInnen stattfinden. Mitglieder des ÖVGD 
werden in einer Informationsveranstaltung, 
durch Verteilung von Informationsmaterial vor 
und Aushänge in den Gerichten sowie in den 
Medien auf die unwürdige Entlohnung von Ge-
richtsdolmetscherInnen und die dadurch ent-
stehenden Folgen, Nachteile und Gefahren für 
die Justiz aufmerksam machen.

Kurz vor der Sommerpause haben wir, wie ange-
kündigt, den ÜbeLsetzungspreis für die schlech-
teste Übersetzung des Jahres 2019 vergeben, und 
zwar an den Springer Verlag für sein vermutlich 
gut gemeintes, aber komplett verunglücktes Buch 
„Dolmetscher für Pflegende“. Etwa strotzt der 
Text vor Grammatik- und Tippfehlern, es fehlen 
diakritische Zeichen, es werden wiederkehrende 
Termini stets anders übersetzt, es finden sich 
derbe Ausdrücke, die vorgeschlagenen Formulie-
rungen pendeln zwischen der Du- und Sie-Form, 
im Russischen wird die „Patientenverfügung“ zum 
rätselhaften „medizinischen Testament“ und Me-
dikamente werden durch andere als in der deut-
schen Version ersetzt. Besonders negatives High-
light: In einigen Sprachen wird empfohlen, vor 
der Operation lediglich keinen Alkohol zu trinken 
– eine Falschübersetzung für das im Deutschen 
mehrdeutige „nüchtern“. Wir hoffen, dass un-
ser ÜbeLsetzungspreis beim Springer Verlag, der 
sonst auf hohe Qualität im Peer-Review-Verfahren 
setzt, zu einem Umdenken im Umgang mit Sprach-
dienstleistungen führt. Unsere Presseaussendung 
mit dem Titel „Lebensgefährliche Übersetzun-
gen aus dem Springer Verlag“ finden Sie hier: 
http://www.universitas.org/de/presse/

Ein weiteres Thema, das uns im Sommer beschäf-
tigt hat, war die Ausschreibung TRAD19 der 
Europäischen Kommission für Übersetzungs-
leistungen in zahlreichen Sprachen, unter an-
derem in der Kombination Englisch  Deutsch. 
Nach einer Informationsveranstaltung im Haus 
der Europäischen Union entstand die Idee, mit 
interessierten UNIVERSITAS-Mitgliedern eine 

Gruppe für ein „Joint Tender“ aufzustellen, 
um bei etwaiger Beauftragung das riesige Vo-
lumen bewerkstelligen zu können. Bei dieser 
einigermaßen komplizierten Materie übernahm 
dankenswerterweise Heidi Scheidl die Feder-
führung. Zum Zeitpunkt des Erscheinens die-
ses Mitteilungsblatts wird entschieden sein, 
ob das erwähnte Joint Tender zustande kommt 
oder nicht. Falls nicht, haben wir für späte-
re Ausschreibungen wertvolle Erfahrungen 
gewonnen. Ein Interview mit dem Leiter des 
Referats „Externe Übersetzung“ der Europäi-
schen Kommission lesen Sie auf unserem Blog: 
https://tinyurl.com/yyjcm8wr

Im Juli war es mir eine Freude, bei der inter-
nationalen Sommerschule SummerTrans am 
Zentrum für Translationswissenschaft der Uni-
versität Innsbruck teilzunehmen. Hahnsi war 
natürlich auch mit von der Partie und wach-
te über meine Ausführungen beim Abschluss-
vortrag der Sommerschule mit dem Titel „Vom 
Aussterben bedroht? Translation heute, morgen 
und übermorgen“. Anlässlich des 10-tägigen 
Events gab es auch einen UNIVERSITAS-Infor-
mationstisch, betreut von Innsbruck-Jungmit-
gliedervertreterin Maria Breitenberger und Vor-
standsmitglied Ekaterina Graf.

Auch Vorstandsmitglied Katerina Sinclair war 

 
UNIVERSIApéro über den Dächern von Innsbruck, hinten Mitte: Vorstands-
mitglied Ekaterina Graf, rechts neben ihr Innsbruck-Jungmitgliedervertreterin 
Maria Breitenberger
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auf Besuch in Innsbruck, und zwar am 7. Juni, 
wo sie im Rahmen der Lehrveranstaltung „Be-
rufskunde“ einen sehr gut angenommenen 
Workshop zum Thema „TranslatorInnen auf dem 
Markt – Berufseinstieg, Rahmenbedingungen, 
Nischen“ gestaltete.

Am 12. Juli besuchten María Palma und ich 
die Konferenz „Translation and Terminology: 
Bridges between Market and Training“ am 
Zentrum für Translationswissenschaft in Wien. 
Wir hörten nicht nur aufschlussreiche Vorträge, 
sondern hatten auch die Gelegenheit, die neue 
Assistenzprofessorin des ZTW, Dagmar Gromann, 
kennen zu lernen. Sie hat seit Mai die Tenure-
Track-Professur „Translatorische Terminologiewis-
senschaft und Übersetzungstechnologie“ inne.

Ebenfalls am ZTW wohnte ich bei hochsom-
merlichen Temperaturen einer Präsentation 
von Interprefy, eines Angebots im Bereich 
„remote simultaneous interpreting“, bei. Prof. 
Franz Pöchhacker und andere Interessierte 
konnten dabei dem CEO von Interprefy, Kim 
Ludvigsen, technische Fragen stellen und die 
Technologie direkt vor Ort ausprobieren. Die-
se „Trockenübung“ verlief sehr zufriedenstel-
lend. In erster Linie verkauft Interprefy, wie 
andere vergleichbare Unternehmen auch, die 
Software fürs Simultandolmetschen, wobei 
die Dolmetschung von Profis erledigt wird, 
die allerdings nicht vor Ort im Konferenzsaal 
sitzen. Die Empfängerinnen und Empfänger 
der Dolmetschung hören diese über ihr Han-
dy nach Download einer entsprechenden App. 
Wir werden die Entwicklung dieser wohl für die 
Dolmetschbranche disruptiven Technologie im 
Auge behalten. Es würde mich besonders inte-
ressieren, von jenen unter Ihnen zu hören, die 
vielleicht schon einmal mit Interprefy oder ver-
gleichbaren Systemen gearbeitet haben – und 
welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. 
Hier lesen Sie einen Test des SCIC von unter-
schiedlichen Remote-Interpreting-Plattformen:  
https://tinyurl.com/y58dg8ep

Mittlerweile haben sich vermutlich die meisten 
von Ihnen mit unserer neuen Website vertraut 
gemacht – alle bisher bekannten Fehler wurden 
behoben und Nachbesserungen durchgeführt. 
Unser iBoard, das das frühere Forum ersetzt, 
dient nun als zentrale Kommunikationsdreh-
scheibe. Darüber hinaus bietet die Website 
auch ganz neue Inhalte: In erster Linie Videos 

aus der translatorischen Berufspraxis, die 
Vorstandsmitglied Katerina Sinclair in Zusam-
menarbeit mit der Universität Wien professio-
nell anfertigen lässt. Es gibt derzeit vier Videos 
und die Sammlung wird laufend ergänzt. Diese 
Videos finden Sie sowohl auf unserer Website 
im Mitgliederbereich unter „Infothek für Mit-
glieder“  „Videos aus der Berufspraxis“ als 
auch auf unserem YouTube-Kanal: https://www.
youtube.com/user/UniversitasPresse

Am 6. Juli ging ein UNIVERSIBrunch in Wien 
über die Bühne und auch „Hahnsi“ war im 
schattigen Schanigarten des Café Westpol im 
7. Bezirk mit von der Partie.

Diesen Sommer jährte sich die Mondlandung 
zum 50. Mal – und war für unseren Berufsstand 
ein Grund, stolz auf „unsere“ Frau am Mond, In-
grid Kurz, hinzuweisen. Ihr wurde auch ein Ar-
tikel im „Standard“ gewidmet. Einen Ausschnitt 
dieser großartigen Dolmetschleistung finden Sie 
im ORF-Archiv: https://tinyurl.com/y2suvjjo

Bevor der Vorstand in die Sommerpause ging 
– die nächste Vorstandssitzung findet am  
3. September statt –, haben wir beschlossen, 
dass für die Mitgliedschaft im Verband ab so-
fort nur noch eine Unterschrift (anstatt bisher 
zwei) notwendig ist. Dadurch gestalten wir den 
Beitritt zum Verband niederschwelliger, wobei 
die Kriterien für die UNIVERSITAS-Austria-Zerti-
fizierung natürlich unverändert bleiben.

Im Herbst/Winter stehen dank des Engagements 
unseres Vorstandsmitglieds Bettina Schreibmai-
er-Clasen etliche Fortbildungen zum Schwer-
punktthema Eigenmarketing, Verhandlungs- 
und Verkaufsstrategien an: Josef Oberngruber 
hält in zwei Teilen, am 8. November und am 
29. November, Workshops zum Thema Marketing 
für TranslatorInnen. Danach folgt Gerald Kern 
am 2. Dezember mit einem Ganztagsworkshop 
zum Thema „Schlagfertig in Preisverhandlun-
gen. Damit Sie bekommen, was Sie verdienen.“ 
Die Anmeldung online über unsere Website wird 
in Bälde freigeschaltet  – einfach im Kalender 
zur entsprechenden Veranstaltung gehen.

Als erste Veranstaltung nach der Sommerpause 
kann ich UNIVERSITech am 26. September 2019 
mit Volina Serban und Robert Nagel von der 
Werbeagentur Nail It ankündigen. Das Thema 
wird der Aufbau und die Optimierung des eige-

https://www.youtube.com/user/UniversitasPresse
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nen Webauftritts sowie nützliche Tools sein. 

Abschließend darf ich Ihnen den Abschluss ei-
ner Berufshaftpflichtversicherung ans Herz 
legen. Nach zahlreichen diesbezüglichen An-
fragen seitens unserer Mitglieder haben wir 
ein sehr attraktives Angebot ausverhandelt, 
das Ihnen im Mitgliederbereich unter „Infothek 
für Mitglieder“  „Sonderkonditionen für Mit-
glieder“ zur Verfügung steht. Nutzen Sie diese 
günstige Gelegenheit, um Ihre berufliche Tä-
tigkeit rechtlich abzusichern! Und werfen Sie 
einen Blick auf die anderen feinen Sonderkon-
ditionen, die exklusiv für Mitglieder zur Verfü-
gung stehen, von verbilligten Hotelzimmern in 
Wien über memoQ- und Trados-Lizenzen bis hin 
zu Flüsterkoffer und Rechtsberatung.

Und nun wünscht Ihnen „Hahnsi“ einen schö-
nen Ausklang des Sommers und einen guten 
Start in einen ereignisreichen Herbst.

Translatorischen Gruß

Dagmar Jenner 
dagmar.jenner@universitas.org

ANDERS ÜBERSETZEN (UND WENIGER ANGST HABEN)
Valerij Tomarenko

Anfang des Jahres stieß ich auf eine Empfehlung: Mein Facebook-
Freund, russischer Professor der Philosophie an der Ruhr-Universität 
in Bochum, begeisterte sich für die maschinellen Übersetzungen mit 
DeepL. Der Online-Dienst sei eine bessere Alternative zu Google Transla-
te und liefere beinahe tadellose Übersetzungen. Die meisten Kommenta-
toren auf Facebook schienen seine Euphorie zu teilen. Auch Fragen, ob 
es in Zukunft noch menschliche ÜbersetzerInnen1 geben würde, wurden 
zunehmend lauter gestellt.

1 In diesem Beitrag deckt das generische 

Maskulinum (z. B. Übersetzer, Kommenta-

tor, Zeichner, Maler usw. oder die Überset-

zer, die Kommentatoren, die Zeichner, die 

Maler usw. im Plural) sowohl die männliche 

und die weibliche Form als auch das dritte 

Geschlecht ab – dies im Sinne einer besse-

ren Lesbarkeit.

U nter den Philosophie-affinen Kom-
mentatoren war ich vermutlich der 
Einzige, dessen berufliche Perspek-
tive die einschlägigen Kommenta-

re in Zweifel zogen. Zwar fühle ich mich üb-

licherweise nicht persönlich betroffen, wenn 
das Thema Machine Translation „unter Laien“ 
diskutiert wird. Diesmal wollte ich aber meine 
Meinung den lesenden und kommentierenden 
Intellektuellen nicht vorenthalten.
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Zunächst ins 19. Jahrhundert …

Ein Vergleich, der mir immer wieder einfällt, 
wenn es um menschliche vs. maschinelle Über-
setzung geht, ist mit Fotografie und Malerei. 
Für die Abbildung der Realität war das Erfinden 
der Fotografie eine Revolution. Plötzlich war es 
möglich geworden, zum Beispiel ein Portrait zu 
bekommen, ohne dafür vor einem Zeichner oder 
Maler für teures Geld stundenlang zu sitzen. 
Was vielleicht nicht weniger wichtig schien, 
war das Versprechen eines durchaus objektive-
ren Blicks, der zu einem viel genaueren, natur-
getreuen Bild führen sollte.

Philosophisch betrachtet, was für Maler bzw. 
Fotografen die primäre Wirklichkeit wie Natur 
oder Modell ist, das ist für uns Übersetzer der 
Quelltext. Denn Übersetzung ist per Definition 
eine Abbildung, eine sekundäre Darstellung 
von einem bereits vorhandenen Ausgangsdo-
kument. Wie ein Zeichner oder Maler, braucht 
der Humanübersetzer etwas Zeit und Mühe, 
den Quelltext zum anderssprachigen Pendant 
zu verarbeiten. Dabei hängt das Ergebnis von 
seiner fachlichen und sprachlichen Kompetenz, 
aber auch gewissermaßen von individuellen sti-
listischen Präferenzen ab.

Maschinelle Übersetzung dagegen ist nicht nur 
viel günstiger bzw. gar kostenlos. Sie erfordert 
so gut wie keinen Zeitaufwand und, warum 
ich auf Fotografie in diesem Zusammenhang 
zu sprechen komme, verspricht ein objektives, 
möglichst treues, von menschlichen Eigentüm-
lichkeiten befreites Abbild des Originals. Dieses 
Thema, nämlich Objektivität, finde ich, verdient 
eine eigene Betrachtung.

Der Neutralität verpflichtet?

Seit ihrer Geburtsstunde vor 180 Jahren hat sich 
die Fotografie so fortentwickelt, dass heutzu-
tage jeder jederzeit fotografieren kann. Um die 
primäre Wirklichkeit fotografisch treu festzuhal-
ten, bedarf es eigentlich keines speziellen Be-
rufs. Und dennoch: Um z. B. ihre Produkte bild-
lich zu präsentieren, bestellen Firmenkunden, ob 
produzierende Betriebe oder Handelsunterneh-
men, auf Produktfotografie spezialisierte Profis. 
Obwohl es vielleicht sogar günstiger wäre, ein-
mal in die professionelle Fotoausrüstung für die 
Firma zu investieren, als sich der Dienste eines 
professionellen Fotografen zu bedienen.

Was ist der Vorteil? Warum geben Kunden viel 
Geld für etwas aus, das sie unter Umständen 
auch selber machen könnten?

In meinem Buch „Through the Client’s Eyes: How 
to Make Your Translations Visible“ führe ich die 
Antwort auf diese Frage auf zwei wesentliche 
Gründe zurück. Gehen wir davon aus, dass das 
technische Können bei allen Profis auf einem 
vergleichbaren, hohen Niveau ist, sodass wir es 
gänzlich ausklammern können. Wenn das Thema 
Technik überhaupt eine Rolle spielt, dann liegt 
es eher daran, was die Technik nicht kann: Keine 
Kamera und keine wie auch immer ausgeklügelte 
Ausrüstung kann Kundengedanken lesen. Die Ei-
genschaft „to read the client’s mind“, sprich die 
Kundenbedürfnisse zu erkennen, ist rein mensch-
lich und – für den Beruf Fotograf reserviert.

Was Produktbildern und -beschreibungen (und 
auch deren Übersetzungen) gemeinsam ist: Hier 
sind wir im Bereich Kommunikation unterwegs. 
Die Idee meines Buches ist der Beobachtung 
geschuldet, dass Übersetzer, vor allem die, die 
für Direktkunden arbeiten und sich zumindest 
teilweise im Bereich (verbale) Unternehmens-
kommunikation verortet wissen, von ihren Kol-
legen aus dem Bereich visuelle Kommunikation 
dazulernen können. Denn die Letzteren sind 
uns in Einigem voraus, insbesondere beim The-
ma Kundenorientierung. In meinem Buch zeige 
ich an konkreten Beispielen, wie wir uns dank 
Erkenntnissen aus Designtheorie und -praxis 
auf Kundenbedürfnisse besser einstellen kön-
nen, wie wir folglich bessere Übersetzungen 
produzieren und wie wir als Übersetzer sichtba-
rer und erfolgreicher werden können.

Professionalität allein reicht 
nicht aus

Die erste Eigenschaft, die dem Produktfotografen 
in meinem Beispiel, aber auch einem jeden Desi-
gner seine Arbeit beschert, ist also die Fähigkeit, 
Kundenbedürfnisse und -ideen in visuelle Ergeb-
nisse umzusetzen. Das zeichnet seine Professio-
nalität aus. Der zweite wesentliche Grund, warum 
ein Produktfotograf wie auch ein jeder Designer 
engagiert wird, sprich einem anderen bevorzugt, 
ist aber seine gewisse Individualität. Bringt man 
viele Fotografen in das gleiche Studio, um das-
selbe Produkt zu fotografieren, bekommt man 
viele Bilder. Ich wage zu behaupten, dass diese 
Bilder durchaus unterschiedlich ausfallen.
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Im letzten Kapitel meines Buches („On the 
need to translate differently: a word to critics“) 
zitiere ich Ming Thein, einen der einflussreichs-
ten kommerziellen Fotografen (und Theoreti-
kern der Fotografie) heute: „The expectation of 
a photograph is that it is an unmodified accu-
rate and complete representation of what we’d 
see if we were there. There’s a problem with this, 
however: what two observers see might be the 
same, but what they notice is probably going to 
be very different“2. Meiner Meinung nach gilt 
das auch für unseren Beruf. Und das ist gut so: 
Nur so können wir uns von den anderen abhe-
ben, ob Humanübersetzern oder MT.

Was macht uns anders?

Worin bestehen die Differenzen, wenn der 
Ausgangstext gleich ist? Oder, wenn wir die-
sen Schritt von Produktfotografie zu Produkt-
beschreibungen und anschließend zu unseren 
Übersetzungen annehmen: Das Produkt ist 
gleich, zehn Bilder davon sind unterschiedlich, 
jedes sagt mehr als tausend Worte … Was un-
terscheidet aber konkret die tausend Worte ei-
nes bestimmten Übersetzers von den tausend 
Worten eines anderen? Ich schreibe diesen 
Artikel, nachdem das am Anfang dieses Jahres 
bekannt gewordene „Framing Manual“ vom ARD 
hohe Wellen einer öffentlichen Debatte über 
Information vs. Manipulation geschlagen hat. 
Das Politische ist nicht das Thema dieses Es-
says. Denn für uns Übersetzer hat die Debatte 
ihren Nutzen jenseits politischer Querelen of-
fenbart: Die Macht der Sprache ist quasi „über 
Nacht“ ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.

Für manche Fernsehzuschauer durfte es neu 
sein zu erfahren, dass die durchdachte Wahl 
der Worte ihre Wahrnehmung beeinflussen 
kann – positiv oder negativ. Für uns Über-
setzer, insbesondere für diejenigen, die mit 
Corporate Communications zu tun haben, 
ist es aber unser täglich Brot. Es geht dabei 
natürlich nicht nur um die Wahl einzelner 
Worte, sondern um unzählige kleine Ent-
scheidungen bezüglich Ausdrucksweisen und 
stilistischer Mittel, um die Kundenideen und 
-absichten möglichst zielgerichtet „rüberzu-
bringen“. Auch die „Frames“ dabei sind nicht 
nur schwarz oder weiß, positiv oder negativ, 
sondern schließen, je nach Thema, Anlass und 
Fachgebiet, auch mehrere andere Schattierun-
gen und Konnotationen, ein.

Viele dieser Wahlmöglichkeiten und Freiheiten 
lassen sich unter rhetorischer Kompetenz sub-
sumieren. Dazu kommt eine bekannte Aussage, 
dass Übersetzer die aufmerksamsten Leser über-
haupt sind. Daher ist es nicht selten, dass gute 
Übersetzer ihre Ausgangstexte in der anders-
sprachigen Version zugleich quasi lektorieren: 
sie beheben vom Autor übersehene Mehrdeutig-
keiten, finden überzeugendere Formulierungen, 
gestalten die Botschaft klarer, verständlicher, 
lesbarer für die Zielgruppe … So dass manche 
Kunden ihre Texte nach den Übersetzungen so-
gar neu anpassen müssen.

Ich führe das hier an, um zu zeigen, was ge-
nau die tausend Worte eines bestimmten Über-
setzers von den tausend Worten eines anderen 
unterschiedlich macht. Entscheidend für den 
Kunden sind allerdings nicht die Mittel (andere 
Ausdrucksweisen, verbesserte Formulierungen 
usw.), sondern der Effekt: die Erreichung des 
kommunikativen Ziels mittels Übersetzung.

Nun spricht der Kunde

In meinem Buch erinnere ich mich an das Ge-
spräch mit einem Kunden, Assistenten des Vor-
stands eines großen internationalen Konzerns. 
In dem Gespräch stellte der CEO-Assistent fest, 
dass sein Job meinem durchaus ähnlich sei. 
So wie ich, bekomme er von seinem Chef, dem 
„internen Kunden“, Dokumente, die er noch zu 
dem entsprechenden Pendant für die Zielgrup-
pe zu verarbeiten hat. Von Kreativität würde 
er zwar nicht sprechen, aber dass seine Aufga-
ben durchaus etwas „übersetzerisches“ haben, 
stellte er fest.

Dass mein Job ohne vertieftes Fachwissen, ähn-
lich wie bei ihm, unmöglich wäre, stand für uns 
außer Zweifel. Jedoch witzelte er noch, dass der 
Unterschied zwischen uns beiden wohl allein an 
Sprache(n) läge: er übersetze „monolingual“ – 
in seiner Muttersprache, die auch die Sprache 
seines Chefs war. Ich dagegen müsse zwar ähn-
liche Inhalte verarbeiten, aber dazu noch zwi-
schen zwei (oder drei) Sprachen manövrieren …

Ich bin mir bewusst: Was ich hier thematisiere, 
kann nicht für alle Übersetzungsanlässe gelten. 
Der Ansatz, der den „Zweck einer Kommunikati-
onshandlung“ beim Übersetzen hervorhebt, ist 
als Skopostheorie in den Translation Studies be-
kannt. „Der Zweck einer Kommunikationshand-

2 https://blog.mingthein.com/2017/06/19/ 

10-year-predictions-part-ii/

https://blog.mingthein.com/2017/06/19/10-year-predictions-part-ii/
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lung, ihr Skopos (gr.) ist erfüllt, wenn das erziel-
te Ergebnis der Intention des Handelnden (des 
Senders) entspricht und auch der Empfänger der 
Kommunikation die erhaltene Nachricht in seiner 
eigenen Situation schlüssig interpretieren kann“, 
so Wikipedia3. Ohne den Translatologen auf die 
Füße treten zu wollen, bin ich der Ansicht, dass 
in Sachen Situations- und Kundenorientierung 
die praktizierenden Übersetzer von heute mehr 
von ihren KollegInnen aus dem Bereich Kom-
munikation und Design lernen können als von 
dieser akademischen Betrachtungsweise. 

Daher gehe ich in meinem Buch ausführlich auf 
diese Thematik ein und zitiere z. B. Eric Karjalu-
oto, einen der weltweit bekannten Kreativen. 
In seinem wichtigen, überhaupt nicht-akademi-
schen Buch „The Design Method: A Philosophy 
and Process for Functional Visual Communica-
tion“ gibt er praktische Hinweise, wie man die 
Zusammenarbeit mit Kunden gestalten soll, um 
bessere Ergebnisse zu erreichen.

Zurück zu unserem Vergleich

Was hat das alles mit dem ursprünglichen Ver-
gleich in meinem Essay zu tun – DeepL und Fo-
tografie? Nun, diejenigen, die sich porträtieren 
lassen, sind nicht unbedingt an einem überaus 
realistischen, neutralen, objektiven Bild inter-
essiert. Ein gutes Bild ist etwas anderes als ein 
quasi neutrales, ohne menschliches Zutun ent-
standenes Foto oder ein Schnappschuss. Eben-
so ist der beste Fotograf oder Designer nicht 
unbedingt derjenige, der die Kundenvorstellun-
gen und -entwürfe blind umsetzt, sondern ei-
ner, der das Ziel des Kunden mit eigenen Ideen 
und Stilmitteln realisiert.

Meine These ist, dass viele unserer Kunden, die 
zwar Übersetzungen in Auftrag geben, nicht 
unbedingt an Übersetzungen „für und an sich“ 
interessiert sind. Sie erwarten etwas anderes als 
einen Zieltext, der ihren „Ausgangstext“ eins 
zu eins in eine andere Sprache transportiert. In 
manchen Situationen wäre für den Kunden ein 
möglichst genaues Abbild ihres Dokuments so-
gar kontraproduktiv.

Bedrohung oder Chance

Allerdings ist so ein genaues Abbild das Al-
lerbeste, was von der MT jemals zu erwarten 
ist. Denn die Software, ähnlich der Kamera und 

der Fotoausrüstung, „cannot read the client‘s 
mind“. Und hier liegt eine große, wenn nicht 
die größte, vielleicht auch einzige Chance für 
uns im Wettbewerb mit MT.

Nimmt man die drei Dimensionen des „Magi-
schen Dreiecks“ – Zeit, Kosten, Qualität, so 
ist das Letztere der einzige Bereich, wo der 
Mensch mit der Maschine konkurrieren kann. 
Aber nur dadurch, dass der Mensch ein anderes 
Ergebnis liefern kann. Und auch nur, wenn das 
Ergebnis notwendigerweise anders ist – selbst 
wenn die maschinelle Übersetzung sich eines 
Tages so weiterentwickelt, dass die immer 
noch auffälligen Fehler und Peinlichkeiten der 
Software auf ein verträgliches Minimum redu-
ziert werden.

Das individuelle Produkt eines menschlichen 
Übersetzers unterscheidet sich immer – vom 
MT-Output, vom Zieltext eines anderen Über-
setzers und ggf. vom Ausgangsdokument. Hier 
liegt der Wettbewerbsvorteil, aber auch die Be-
rechtigung für die Zukunft unseres Berufs. Im 
letzten Jahr schrieb Heike Leinhäuser, Präsi-
dentin des Verbands „Qualitätssprachendiens-
te Deutschlands (QSD) e.V.“: „For certain types 
of content, MT is an incredibly useful tool. But 
if companies buy into the popular belief that 
translation can be done by anyone (or any one 
machine), they run the risk of overlooking the 
very thing that sets them apart from their com-
petition: the way they communicate… If a com-
pany aims to capture the hearts and minds of 
its customers, communicating with a voice that 
speaks to those customers is key.“4 

Außer Professionalität ist eine solche Stimme  
entscheidend. So wie Fotografen engagiert 
werden, auch wenn fast jeder Mitarbeiter ei-
gentlich selber Fotos machen kann, so oder 
ähnlich werden auch Übersetzer zunehmend 
beauftragt. Ich denke z. B. an Englischüberset-
zer in Deutschland: Vieles, was sie in die Hände 
bekommen, könnte der Kunde durchaus selber 
bewerkstelligen. Die Übersetzer werden aber 
bestellt, genauer gesagt, ausgewählt, gerade 
weil die Kunden sich eine andere Übersetzung 
wünschen. Auch wenn der „Rohstoff“ (Aus-
gangstext) und die Tools (dazu zählt potentiell 
auch maschinelle Übersetzung) identisch sind.

Was habe ich dann meinem Facebook-Freund, 
dem Philosophen, geantwortet?

3 https://de.wikipedia.org/wiki/

Translatologie#Skopostheorie
4 https://www.linkedin.com/pulse/ 

shift-from-language-service-provider- 

premium-partner-heike-leinh%C3%A4user/

https://de.wikipedia.org/wiki/Translatologie#Skopostheorie
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5 https://www.chasejarvis.com/ 

blog/ten-things-every-creative-person-

must-learn/

In unserem digitalen (Foto)Labor

Sinngemäß schrieb ich im Kommentar zu sei-
nem Post, dass DeepL sicherlich ein gutes 
Werkzeug sei. Es komme aber darauf an, wer 
und wie das Werkzeug bedienen würde. Fotos 
beispielsweise werden zwar mit der Kamera 
gemacht, aber nicht von der Kamera selbst. 
Um einen Vergleich mit der Fotografie zu 
ziehen: Maschinelle Übersetzung liefert uns 
bestenfalls ein Abbild im RAW-Format, ein 
digitales Negativ.

Natürlich reicht eine Übersetzung in so einem 
Rohdatenformat für reine Informationszwecke 
häufig aus. Wenn es aber darum geht, nicht nur 
zu informieren, sondern z. B. auch zu überzeu-
gen, nur um einen Kommunikationsanlass zu 
nennen, sollte es schon „etwas mehr“ sein.

Das RAW-Bild ist flau und kontrastlos. Auch 
wenn dieses neutralgraue Negativ durchaus 
viel und auch richtig erkennen lässt, muss es 
noch entwickelt und bearbeitet werden. Ob Bild 
oder Sprache: um das gewünschte Ergebnis, ge-
schweige denn den Framing-Effekt, zu erzielen, 
insbesondere wenn es um menschliche Kommu-
nikation geht, soll das Werkzeug, ob Kamera 
oder Übersetzungssoftware wie DeepL, besser 
dem Profi überlassen werden.

Erfrischend anders

Interessanterweise gaben mir einige Kommen-
tatoren auf Facebook recht. Was ich in meinem 
Kommentar verschwiegen habe (dafür aber 
umso mehr im Buch thematisiert), dient viel-
leicht als ein kleiner Denkanstoß zum Schluss 
dieses Essays:

Schneller als MT können wir nicht übersetzen. 
Auch günstiger nicht. Bleibt also nur die Qua-
lität. Wir pochen darauf, dass unsere Überset-
zungen „besser“ sind. Was heißt aber „besser“ 
für den Kunden und wie stellt er fest, dass wir 
„besser“ sind?

„If you don’t want to be replaced by a machine, 
don’t act like one“, lautet der bekannte Spruch. 
Wenn wir als Übersetzer einen Kundenbedarf 
jenseits MT decken können, sollen wir ande-
re Übersetzungen liefern. Darum finde ich die 
Tipps von Chase Jarvis, eines anderen, bekann-
ten Fotografen, sehr erfrischend: „Don’t aim 

for „better“, aim for „different“. It’s funny how 
related „better“ and „different“ are.“5 Plakativ 
gesagt: willst du nicht von DeepL & Co. ersetzt 
werden, übersetze anders. In meinem Buch zei-
ge ich, wie dieses „anders“ aussehen kann. Um 
Chase Jarvis leicht zu paraphrasieren: „Add va-
lue. Don’t be a monkey with a tool.“

P.S. Ich schrieb dieses Essay erstmal auf 
Deutsch. Anschließend habe ich DeepL Pro Plug- 
in installiert und den ganzen Text zunächst ins 
Englische für eine andere Publikation mit der 
Software übersetzen lassen. Abgesehen von 
einer ganzen Reihe von inhaltlichen Fehlern 
und Fehlinterpretationen, fand ich das Ergebnis 
recht passabel, allerdings nur zu Informations-
zwecken. Als Autor würde ich mich mit so einer 
Übersetzung nie zufriedengeben. Also musste 
ich alles neuübersetzen, ohne DeepL. Es hat 
sich gelohnt: Auch vor diesem Feldversuch hatte 
ich keine besondere Angst vor Machine Transla-
tion. Jetzt aber fühle ich mich wirklich sicher. 
 

Titel: Through the Client’s 
Eyes – How to Make Your 
Translations Visible 
Autor: Valerij Tomarenko 
Verlag: BDÜ Fachverlag, 
Berlin 
Erscheinungsjahr: 2019 
Umfang: 295 Seiten 
ISBN: 978-3-946-70203-0 
Preis: € 37,00

https://www.chasejarvis.com/blog/ten-things-every-creative-personmust-learn/
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Nach langer Suche nach einem für DolmetscherInnen und Überset-
zerInnen geeigneten und bezahlbaren Rechnungsprogramm, welches 
sowohl schnell Angebote als auch unkompliziert Rechnungen erstel-
len kann, wendete ich mich an Marvin Mittelstedt, Entwickler von 
Der Finanzwerker (https://www.der-finanzwerker.de/ 
rechnungsprogramm-dolmetscher/).

RECHNUNGS- UND  
AUFTRAGSVERWALTUNGSPROGRAMM 
FÜR (GERICHTS-)DOLMETSCHERiNNEN 
UND ÜBERSETZERiNNEN
Ivana Havelka

 
Gebührennote gemäß GebAG 

F reundlicherweise war Herr Mittelstedt 
bereit, etliche Erweiterungen am beste-
henden Rechnungsprogramm für die indi-
viduellen Bedürfnisse der Sprachdienst-

leisterInnen zu programmieren. Das erweiterte 
Rechnungs- und Auftragsverwaltungsprogramm 
eignet sich daher für DolmetscherInnen und Über-
setzerInnen gleichermaßen. Für Gerichtsdolmet-
scherInnen in Österreich wurde auch eine Vor-
lage der Gebührennote hinzugefügt, so wird die 
Verrechnung nach dem Gebührenanspruchsgesetz 
problemlos mit einer einheitlichen fortlaufenden 
Rechnungsnummer möglich. Die automatische 
Abrundung der Centbeträge wird ebenfalls vom 
Programm übernommen.  

Allgemeines zum Programm

Das Programm basiert auf Microsoft Excel. Die Nut-
zung des Rechnungsprogrammes ist nur von einem 
Rechner möglich. Derzeit ist leider keine Version 
für IOS vorhanden. Die Lizenz wird einmalig ohne 
laufende Kosten oder sonstige Gebühren erworben. 
Die Daten bleiben immer lokal am Rechner gespei-
chert. Besonders in Hinblick auf die DSGVO ist 
diese Variante die einfachste und bietet maximale 
mögliche Datensicherheit. Bei Verlust der Lizenz 
wird gegen eine Minimalgebühr eine Ersatzlizenz 
ausgestellt. 

Die Angaben zur DolmetscherIn/ÜbersetzerIn 
werden in der Übersicht eingetragen. Ein per-
sönliches Briefpapier mit eigenem Logo kann als 
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Hintergrund für die Rechnungen und Angebote 
dienen. Ebenso können Datenschutzerklärun-
gen als auch AGB mit der Rechnung gedruckt 
werden. 

In der allgemeinen Übersicht sind alle offenen 
und bezahlten Rechnungen sichtbar. Die  grafi-
sche Darstellung mittels Tortengrafik wird auto-
matisch erstellt. (siehe Abb. Dashboard)

Das Programm eignet sich für einzelne Dol-
metscherInnen und ÜbersetzerInnen, die 
auch an andere Kolleginnen und Kollegen Auf-
träge vermitteln. 

Nach bestätigtem Angebot wird der Auftrag mit 
den Kundendaten und dem Lieferdatum sowie 
den betreffenden Produkten (d. h. Leistungen), 
mit den Fremdleistungen von KorrekturleserIn-
nen bzw. ÜbersetzerInnen sowie deren Kosten-
anteil, angelegt. Damit wird in der Übersicht 
auch der tatsächliche Umsatz bzw. Gewinn eru-
iert. Bei der späteren Verrechnung können auch 
mehrere Aufträge gesammelt in einer Rechnung 
abgerechnet werden.

Der Ausgangstext bzw. bei mehreren Dateien 
die Zip-Datei wird per Outlook an den jewei-
ligen Lieferanten verschickt. Etwaige Daten-
schutzerklärungen oder andere Kommentare 
zum Auftrag können mit diesem Formular mit-
geliefert werden. Ebenso ist es möglich, das 
Honorar, falls bekannt, anzuführen. Mit diesem 
Auftragsformular wird auch eine Auftragsnum-
mer mitgeschickt, welche für die spätere Ver-
rechnung zwecks schnellerer Zuordnung hilf-
reich sein kann.

Mit einem Blick sind alle offenen und abge-
schlossenen Aufträge, deren Liefertermine so-
wie die betreffenden Gewinne zu sehen. (siehe 
Abb. Übersicht Aufträge)  

Aufgrund der hier generierten Daten können in 
der Kundenansicht auch die 10 besten Kunden 
nach Auftragsvolumen sowie nach Anzahl der 
Aufträge angezeigt werden.

 
Dashboard

 
Neuen Auftrag anlegen

 
Auftrag an Lieferant versenden

 
 
Übersicht Aufträge

Screenshots: © M
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Die Kunden werden einmal mit den wichtigsten 
Informationen angelegt. Auch in dieser Ansicht 
werden der bisherige Umsatz sowie die Anzahl 
der bisherigen Aufträge angezeigt. (siehe Abb. 
Kunden bearbeiten)   

Lieferanten werden mit den Arbeitssprachen 
angelegt. Ebenso können Informationen zu 
den jeweiligen Fachgebieten für die Vermitt-
lung angeführt werden. (siehe Abb. Neuen Lie-
feranten anlegen)

Die Produkte, d. h. die Leistungen, können be-
liebig in die Produktliste eingetragen werden. 
Die Verrechnung erfolgt nach Wort, Normzeile 
oder Normseite bzw. auch pauschaliert. Eine 
Abrechnung nach Zeit aufgrund einer geson-
derten Zeiterfassung im Programm ist ebenfalls 
möglich. (siehe Abb. Produkte Übersicht)

Die Erstellung der Rechnung erfolgt schnell und 
unkompliziert auf Basis eines Angebotes oder 
eines bzw. mehrerer Aufträge. Wenn ein Rabatt 
eingetragen ist, wird dieser automatisch vom 
Gesamtbetrag abgezogen. Der Rechnungstext 
kann flexibel angepasst werden. Es ist mög-
lich, auf mehrere Textvorlagen zurückzugreifen. 
Ebenso sind bei Bedarf eine Rechnungsände-
rung sowie ein Rechnungsstorno möglich. Die 
Rechnung enthält auch den für Österreich ge-
setzlich vorgesehenen MwSt.-Satz. (siehe Abb. 
Rechnung erstellen) 

 
Kunden bearbeiten 

 
Neuen Lieferanten anlegen

 
Rechnung erstellen

 
Produkte Übersicht
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Das Rechnungsprogramm für Österreich mit oder 
ohne Gebührennote kann über Ivana Havelka 
(ivana.havelka@linguosa.com) bzw. für Deutsch-
land bei Marvin Mittelstedt von Der Finanzwerker 
(info@der-finanzwerker.de) erworben werden. 

Die einmaligen Kosten für das Rechnungspro-
gramm für Österreich ohne Gebührennote betra-
gen € 70,00 + 20 % USt, bzw. mit Gebührennote 
für Österreich € 100,00 + 20 % USt (exklusives 
Angebot für UNIVERSITAS-Mitglieder für 2019). 

Eine Videodemo ist unter dem folgenden QR 
Code verfügbar: 

https://www.
youtube.com/
watch?v=vNPwl41Hz6g

 

LSP.EXPERT – EIN PROJEKTVERWALTUNGSTOOL VON 
ÜBERSETZERN AN ÜBERSETZER
Katja Jääskeläinen

Die Arbeit einer Übersetzerin, eines Übersetzers besteht normaler-
weise aus Projekten, denn die meisten übersetzen ja klar definierte 
Texte mit Anfang und Ende. Mit jedem Projekt ist immer ein gewisser 
Verwaltungsaufwand verbunden. Um diesen Aufwand möglichst ge-
ring zu halten, gibt es mittlerweile gute Tools.

Mag. Katja Jääskeläinen 
ist Übersetzerin für Fin-
nisch und Schwedisch und 
geschäftsführende Gesell-
schafterin der ScanLang 
GmbH, welche sich auf die 
skandinavischen Sprachen 
spezialisiert hat.

E xcel ist wohl das klassische Projektver-
waltungstool für EinzelunternehmerIn-
nen. So war es auch für mich mehr als 
16 Jahre lang. Meine einschlägige Ex-

cel-Tabelle hatte ich auch einigermaßen perfek-
tioniert, mit automatischer farblicher Erinnerung 
an Deadlines und Rechnungsfälligkeiten. Als ich 
aber von einem großen Kunden beauftragt wur-
de, mehrsprachige Übersetzungsprojekte mit 
mehreren LieferantInnen zu betreuen, wurden 
mir die Einschränkungen des Excels immer klarer. 
Gleichzeitig wünschte ich mir auch ein Tool, das 
die Erstellung von Angeboten und Rechnungen 
erleichtert – kurz, ein Tool, welches das gesamte 
Übersetzungsprojekt abbildet. 

Die marktherrschenden Programme wie Plunet 
und XTRF kamen mir aber dann doch wieder zu 
überdimensioniert und mit Jahresgebühren im 
vierstelligen Bereich vor allem zu teuer vor. 
Nach langen Recherchen auf Übersetzerforen 
kam ich auf den Tipp mit LSP.expert. Schon die 
Überschrift ihrer Webseite, „Helping translators 

get things done“, gab mir zu verstehen, dass 
dies genau das Tool sein könnte, das ich suchte. 
Im Folgenden meine Erfahrungen mit diesem 
Tool – ich kann schon im Vorweg sagen: trotz 
einiger Unzulänglichkeiten überzeugte mich 
das Programm während des Probemonats, und 
so ist LSP.expert nun mein täglicher Begleiter 
im Berufsalltag.

LSP.expert ist eine cloudbasierte Lösung, was 
sehr praktisch ist, wenn man mit mehreren Ge-
räten arbeiten will, um zum Beispiel auf dem 
Weg zum Arbeitsplatz mal kurz nachzusehen, 
welche Projekte gerade anstehen. Nach dem 
Einloggen hat man gleich die Projektansicht, in 

https://www.youtube.com/watch?v=vNPwl41Hz6g
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der die verschiedenen Phasen eines Projektes – 
Quote, In progress, Finished und Invoiced – zu 
sehen sind. Eine dezente Erinnerung am rech-
ten Rand hebt noch diejenigen Projekte hervor, 
die am selben Tag Deadline haben.

Am Anfang eines Übersetzungsprojektes steht 
eine Anfrage und das Angebot darauf. Schon 
hier leistet LSP.expert gute Dienste, denn 
durch die Eingabe der relevanten Daten (Vo-
lumen, Lieferfrist, Preis) kann man ein Ange-
botsdokument im PDF-Format erstellen und 
sogar gleich vom System aus schicken. Was 
mir besonders gefällt, ist die Integration mit 
CAT-Tools: wenn man eine CAT-Tool-Analyse 
hochlädt, rechnet das System gleich den End-
preis mit definierten Prozentsätzen für Fuzzies. 
Wird das Angebot vom Kunden angenommen, 
kann man das Angebot dann mit einem Klick 
in einen Auftrag umwandeln. Bei Bedarf kön-
nen auch die zu übersetzenden Dateien gleich 
zum Auftrag hochgeladen werden – praktisch, 
wenn man mit mehreren Geräten arbeitet. Will 
man den Auftrag an eine Kollegin weiterge-
ben, lässt sich das durch die Outsourcing-
Funktion machen: In diesem Fall zeigt das 
Programm eine Liste der KollegInnen, die für 
die relevante Sprachkombination eingetragen 
sind und, wenn man sich bereits auf fixe Sätze 
geeinigt hat, rechnet gleich den Preis für die-
se Kollegin aus. Das Programm erinnert nicht 
nur an die eigene Lieferfrist, sondern auch an 
die Lieferfrist dieser Kollegin.

Nach getaner Arbeit ist die Rechnung an der 
Reihe. Auch das kann man LSP.expert überlas-
sen – die Daten sind ja bereits drin, und bei 
Bedarf kann man noch Extraposten verrech-
nen oder umgekehrt Nachlässe gewähren. Hat 
man die Fälligkeit definiert und die Rechnung 
geschickt, kommt zum Fälligkeitsdatum auto-
matisch eine Erinnerung, dass man den Zah-
lungseingang überprüfen soll. Ebenso wird man 
erinnert, die Rechnung der beauftragten Kolle-
gin zu begleichen.

Als UnternehmerIn sollte man den eigenen Ge-
schäftsgang und die Profitabilität immer vor 
Augen haben. Dazu ist die Reports-Funktion 
vom LSP.expert hilfreich: so kann man u. a. die 
Umsatzentwicklung gesamt und je Kunde und 
Sprachkombination beobachten. Hat man die 
Time-Tracking-Funktion aktiviert, kann man 
auch verfolgen, welche Projekte finanztech-

nisch am profitabelsten waren, also mit wel-
chen Projekten hat man den geringsten Zeit-
aufwand beim größten Umsatz.

Wie bereits eingangs angedeutet, gefällt mir 
beim LSP.expert vor allem der ganzheitliche 
Anspruch, denn es bietet Angebotserstellung, 
Verwaltung von potentiellen und bestehen-
den Kunden, Preismanagement, Verwaltung 
von Projekten und Deadlines, LieferantInnen-
verwaltung und Rechnungslegung in einem 
– und das zu einem wirklich moderaten Preis 
von € 15,50 monatlich für die Freelancer-Plus-
Version. Also genau richtig für ÜbersetzerIn-
nen wie mich, die sowohl selbst übersetzen 
als auch Übersetzungen weitergeben. Wer alle 
Aufträge ausschließlich selbst erledigt, kann 
auch die abgespeckte Freelancer-Version ohne 
Outsourcing-Funktion auswählen, aber da der 
Preisunterschied zum Freelancer Plus nur € 3 
monatlich beträgt, würde ich die Freelancer- 
Plus-Version für alle empfehlen.

Wie bei jedem Tool muss man auch bei  
LSP.expert ein paar Nachteile in Kauf nehmen. 
Zum einen ist einer der großen Vorteile des 
Tools, nämlich seine Flexibilität, gewisser-
maßen auch sein Nachteil: neue User können 
nicht einfach loslegen, sondern müssen die 
von ihnen benötigten Einstellungen selbst 
vornehmen. Zum Beispiel um deutschsprachi-
ge Rechnungen zu verschicken, müssen die 
entsprechenden Angaben zuerst ins Deutsche 
übersetzt werden. Für mich war es wichtig, 
dass das Tool mehrsprachig operieren bzw. An-
gebote und Rechnungen in mehreren Sprachen 
schicken kann, deshalb war ich bereit, dies in 
Kauf zu nehmen – standardmäßig werden nur 
Englisch und Französisch angeboten. Beim An-
legen von Projekten und Preisen muss man sehr 
genau vorgehen: wenn man etwa unabsichtlich 
einen falschen Kunden auswählt, muss man das 
ganze Projekt nochmal anlegen. Da muss ich 
allerdings den wirklich tollen Online-Support 
loben: Caroline und Cédric, die BetreiberInnen 
der Software und selbst ÜbersetzerInnen, ant-
worten in der Regel innerhalb weniger Minu-
ten, und das sogar am Abend.

Das Konzept der cloudbasierten Plattform ist 
auch etwas, was nicht jedem zusagt. Daten-
schutzrechtliche Fragen sind, wie bei jedem 
Cloud-Tool, grundsätzlich zu klären. Ein ganz 
banales Problem kann die Online-Verfügbarkeit 
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sein: hat man mal keine Internet-Verbindung, 
hat man auch keinen Zugriff auf die Verwal-
tung der eigenen Projekte. Zu diesem Zweck 
bietet LSP.expert die Export-Funktion: damit 
lassen sich alle Projekte in eine Excel-Datei 
konvertieren und im eigenen Rechner spei-
chern. Diese Möglichkeit sollte man schon aus 
Gründen der Datensicherung von Zeit zu Zeit in 
Anspruch nehmen.

Abschließend noch zum Zweck der Software: 
auch wenn es „by translators for translators“ 
heißt, eignet sich LSP.expert grundsätzlich 

für alle Projekte mit Werkvertragscharakter, 
also auch beispielsweise für Dolmetsch- und 
Copywriting-Aufträge. Es ist weniger geeignet 
für sog. Dauerschuldverhältnisse, also z. B. für 
Sprachunterricht auf wöchentlicher Basis. Der 
Fokus liegt eindeutig auf dem Projektmanage-
ment und nicht auf übersetzerischen Feinhei-
ten oder Qualitätssicherung der Übersetzun-
gen. In Krankheitsfällen u. ä. kann dies aber 
auch von Vorteil sein: so können selbst völlig 
Branchenfremde die Verwaltung von fälligen 
Projekten übernehmen – und wir können ihre 
Schritte nachvollziehen! 

Vergleich Finanzwerker – LSP.expert 

Finanzwerker – Rechnungsprogramm Dolmetscher LSP.expert

Hersteller Marvin Mittelstedt, Deutschland CoScaleIT SPRL, Belgien

Preis Version mit Vorlage für Gebührennote: € 100 exkl. USt. 
Version ohne Vorlage für Gebührennote € 70 exkl. USt. 
(exklusives Angebot für UNIVERSITAS-Mitglieder  
für 2019)

Freelancer: € 12,50/mtl 
Freelancer Plus: € 15,50/mtl. 
Team: € 45/mtl.

Installation Eigener Rechner Cloud

Support Im Preis inkludiert Online-Support im Preis inkludiert

Sprachen Deutsch, Englisch Englisch, Französisch; Sprache der Angebote und Rech-
nungen beliebig einstellbar

Bezug Erwerb für Österreich durch Ivana Havelka 
Erwerb für Deutschland durch Marvin Mittelstedt

Online über https://www.lsp.expert;  
User können über Affiliate-Programm Werbung machen 
und dazu verdienen

Verfügbarkeit Deutschland, Österreich Unbeschränkt
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CIUTI-KONFERENZ 2019 IN MELBOURNE – 

BRIDGING THE DIVIDE BETWEEN THEORY AND 
PRACTICE: INNOVATIVE RESEARCH AND TRAINING 
STRATEGIES IN TRANSLATION AND INTEPRETING 
STUDIES 
Ursula Stachl-Peier

S eit einigen Jahren versuchen die Uni-
versitäten, die als Gastgeber für die 
jährliche Generalversammlung der 
Conférence Internationale permanen-

te d’instituts universitaires de traducteurs et 
interprètes (CIUTI) agieren, auch eine Konfe-
renz auszurichten, um parallel zur organisa-
torischen Zusammenarbeit den wissenschaftli-
chen Austausch zu fördern. 2019 war Monash 
University in Melbourne Veranstaltungsort für 
die CIUTI-Konferenz. Das Motto der Konferenz 
Bridging the Divide between Theory and Practi-
ce: Innovative Research and Training Strategies 
in Translation and Intepreting Studies bot die 
Möglichkeit, neue Entwicklungen in Transla-
tionspraxis und -forschung von einer Vielzahl 
von Perspektiven zu beleuchten. Die von den 
Vortragenden behandelten Themen reichten von 
Übersetzungsanalysen und Rezeptionsstudien, 
Formulierungen von technischen Standards für 
Remote Consecutive Interpreting bis zu einem 
(deprimierenden) Bericht zur (Nicht-)Umset-
zung der Richtlinie 2010/64/EU über das Recht 
auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen 
im Strafverfahren in verschiedenen EU-Ländern. 
Zahlreiche Beiträge beschäftigten sich mit di-
daktischen Aspekten, u. a. Möglichkeiten der 
Kollaboration mit Studierenden der Medizin und 
Sozialarbeit bei der Ausbildung von Kommunal-
dolmetscherInnen, der Integration von Fortbil-
dungsmaßnahmen in den Universitätsalltag und 
der Vermittlung praxisrelevanter Kompetenzen, 
insbesondere dem Umgang mit neuen Technolo-
gien im Unterricht (siehe https://arts.monash.
edu/__data/assets/pdf_file/0008/1793420/
CIUTI-Booklet-27-05-2019.pdf). 

Technische Innovationen und mögliche Ant-
worten auf die Herausforderungen standen 
auch im Fokus der beiden Keynote Speaker, Ali-

son Graves und Stephen Doherty. Nach 20 Jah-
ren als Dolmetscherin in der englischen Kabine 
wechselte Alison Graves zur Generaldirektion 
Übersetzung im Europäischen Parlament, wo 
sie das Referat Mehrsprachigkeit und externe 
Beziehungen leitet. In ihrem Vortrag Transfor-
ming Translation: Meeting the Challenges of the 
Digital Age in the European Parliament zeigte 
sie an Hand von illustrativen Beispielen, wie 
in der Übersetzungsabteilung versucht wird, 
auf technologische und soziale Veränderungen 
zu reagieren. Die neuen Übersetzungstech-
nologien hatten nicht nur eine grundlegende 
Umgestaltung der Arbeitsprozesse zur Folge, 
sie führten auch zu einer Neubeschreibung der 
Aufgaben der ÜbersetzerInnen. In einer Zeit, 
wo alle meinen, selbst ÜbersetzerInnen sein 
zu können, da sie nur auf eine Taste drücken 
müssen, ist es wichtig, die Rolle von Überset-
zerInnen als Sprach- und KulturexpertInnen 
hervorzuheben, die durch ihre an die KundIn-
nen angepasste Text(mit)gestaltung die Kom-
munikation mit den BürgerInnen gewährleisten 
und so die Teilhabe am demokratischen Prozess 
unterstützen können. Interessante Beispiele 
für diese neuen Bereiche sind u. a. die Revision 
von Texten zur Vermeidung von unverständli-
chem Jargon, Übersetzungen für die Was tut die 
EU für Sie-Seite, eine Helpline unter dem Titel 
Clear Language für MitarbeiterInnen, die Hilfe 
bei der Erstellung von englischen Texten be-
nötigen, sowie mündliche Übersetzungen. Wie 
Alison Graves in ihrem Abstrakt formuliert, hat 
sich der Übersetzungsdienst somit vom „eher 
passiven Empfänger von zu übersetzenden Tex-
ten“ zu einer „aktiven Kraft in der Kommunika-
tionskette“ gewandelt.

Auch Stephen Doherty, Senior Lecturer in Lin-
guistics, Interpreting, and Translation an der 

 
Ursula Stachl-Peier unter-
richtet Übersetzen und Dol-
metschen am ITAT in Graz 
und ist Mitglied im Vorstand 
von UNIVERSITAS Austria.
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University of New South Wales in Sydney und 
Leiter des Language Processing Research Lab, 
hob in seinem Vortrag Language Technology 
Today and Tomorrow: Challenges and Opportu-
nities for Current and Future Language Service 
Professionals and their Educators nicht nur die 
Schattenseiten, sondern vor allem auch die 
Möglichkeiten der technischen Entwicklungen 
hervor und zog Schlussfolgerungen für die 
Translationsausbildung. An Hand von zahlrei-
chen Studien und Statistiken zeigte er, wie 
technologische Innovationen und v. a. Künst-
liche Intelligenz bereits heute unterschiedliche 
Wirtschaftssektoren und Berufsfelder beeinflus-
sen bzw. welche Veränderungen für die nächs-
ten Jahrzehnte prognostiziert werden. Beruhi-
gend und Hoffnung versprechend war in diesem 
Zusammenhang Stephen Dohertys Feststellung, 
dass die gegenwärtige Situation nicht neu ist 
und dass TranslatorInnen seit vielen Jahrzehn-
ten erfolgreich Neuerungen, die anfangs genau-
so als Bedrohung gesehen wurden wie KI heute, 
in ihren Arbeitsalltag integriert haben. Wichtig 
sind für ihn deshalb einerseits die kritische, auf 
Evidenz basierte Auseinandersetzung mit neuen 
Technologien, eine transparente Kommunikati-
on zwischen allen Beteiligten sowie fach- und 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit, ande-
rerseits auch ein entsprechendes Aus- und Wei-
terbildungsangebot, das den heutigen Vorstel-
lungen vom Übersetzen und Dolmetschen und 
Kompetenzprofilen entspricht. 

Wie diese aussehen, illustrierte er mit folgender 
anschaulicher Wordcloud:

Das Ziel von Translationsinstituten muss folg-
lich sein, den Studierenden Digital Literacy zu 
vermitteln, wobei Kenntnisse und Kompeten-
zen wie E-safety, effizientes Recherchieren, 
Kollaboration, kritisches Denken ebenso wich-
tige Komponenten sind wie Kulturwissen, sozi-
ales Verständnis und Kreativität.

Für deutschsprachige ÜbersetzerInnen, die seit 
Jahrzehnten mit Vermeers und Holz-Mänttaris 
Konzepten des „translatorischen Handelns“ und 
dem Bild von TranslatorInnen als ExpertInnen 
interkultureller Kommunikation vertraut sind, 
mag die von Alison Graves und Stephen Doherty 
beschriebene Neupositionierung der Translation 
nicht neu sein. Dennoch ist es erfreulich, dass 
bei dieser Konferenz nicht nur von translati-
onswissenschaftlicher Seite, sondern auch von 
einem der wichtigsten und einflussreichsten Ar-
beitgeber in Europa die umfassende Expertise, 
und insbesondere das interkulturelle Wissen und 
die kreative Eigenständigkeit von TranslatorIn-
nen in den Mittelpunkt gerückt wurden. Bleibt 
zu hoffen, dass die hier propagierten Gedanken 
die Argumentationsbasis der TranslatorInnen 
auch am heimischen Arbeitsmarkt stärken und 
die Ausbildungsinstitute bei ihren Bemühungen 
unterstützen können, Translation als eine at-
traktive Karriereoption darzustellen. Selbstver-
ständlich müssen wir unsere Studierenden auf 
die Praxis vorbereiten, ihnen zeigen, wo und 
wie maschinelle Übersetzungsprogramme und 
andere Technologien effizient eingesetzt werden 
können, um damit auch ihre – ständig geforder-
te – „Employability“ zu sichern. Genauso aber 
sollten wir die Aspekte betonen, die langfris-
tig die Translationsberufe interessant machen: 
Die Möglichkeit zum kreativen translatorischen 
Handeln als KulturexpertInnen. 
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ADVERSARIES TO ALLIES – HOW TO 
BUILD A HEALTHY TRANSLATION ECO-
SYSTEM 
THE HUNGARIAN EXAMPLE
Veronika Wagner

As a freelance legal translator and co-
founder of a next generation freelanc-
ers’ association in Hungary, I firmly 
believe that it is our foremost task, 

and in our best interest, to strive for a healthy 
relationship with all stakeholders in our indus-
try including translation companies. An open 
and positive overall climate helps our members 
in their everyday contacts with clients, and 
shows a way out in problem cases. A single 
translator is rarely powerful enough to change 
the terms of framework contracts, and transla-
tion companies, understandably, are generally 
unwilling to conclude custom-made contracts 
on an individual basis when they have to deal 
with hundreds of providers. As much as they 
rely on us linguists to deliver quality work to 
their clients, they are the more powerful party 
in financial terms which could lead to one-sid-
ed contracts that fail to properly consider the 
freelancer’s interests. 

Our Hungarian example presented below shows 
that freelancer associations can achieve a set 
of acceptable minimum standards with the rep-
resentatives of LSCs which are based on the 
interests of their members and the wider com-
munity of language professionals, and can also 
put them in writing and make them function as 
a point of reference to ensure more equal and 
fair terms of contract.

With the development of a market economy 
in Hungary after 1989, the way freelance lan-
guage professionals competed for assignments 
changed greatly. Many translation companies 
were established, most of them by freelance 
translators, but there was a lack of standardisa-
tion in the relationship between agency buyers 
and freelance service providers. In this inse-
cure and swiftly changing environment, the re-
lationship between companies and translators 
was characterised by mutual distrust which was 

only reinforced by technological improvements 
which disrupted the way translators had worked 
before and required openness and adaptation 
skills for those who wanted to survive on the 
market. Having talked to colleagues from many 
countries, I do not believe this situation was 
unique to Hungary.

Professional associations quickly realised that 
it was in their interest to find some way to get 
closer to one another, which initially mani-
fested only on the surface as they began em-
phasising the importance of cooperation and 
mutual goals. It was the Hungarian Associa-
tion of Professional Language Service Provid-
ers (Proford), founded in 2012, that took the 
first steps towards a tangible solution. It was 
they who reached out to the Association of 
Hungarian Translators and Interpreters (MFTE), 
at that time the only association of freelance 
language professionals in Hungary. The LSCs 
represented by Proford felt it was in their best 
interest to work jointly with the freelancers 
towards a compromise solution in regulating 
the relationship between individual translators 
and language companies. This idea was inspired 
by their Finnish colleagues, who had managed 
years before to sign a similar, more basic agree-
ment between the two sides.

This process demonstrated that when two 
groups afflicted by long-term antagonisms 
attempt to get over their real and assumed 
conflicts while letting go of biases and stereo-
types, they should be given a practical task to 
complete together. The assignment was quite 
clear: sit down and work through a number of 
topics to get to the lowest common denomina-
tor that both parties can fully agree to.

An important prerequisite for such an arrange-
ment is that the delegations must have a clear 
mandate from their membership to make actual 

 
Veronika Wagner is a 
lawyer-translator with 
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leading Hungarian lan-
guage service provider. She 
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returned to the freelance 
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new-generation freelancer 
association called SZOFT. 
In the association, her 
main responsibility is the 
field of cooperation with 
the client side.
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decisions, and to ultimately sign the agreement 
they reach with the other party on the mem-
bership's behalf. Naturally, this presents many 
internal tasks for both organisations since mem-
bers need to think together with those who rep-
resent them in the joint working group. Without 
the members’ aggregated consent, no agreement 
made on paper could ever become a point of ref-
erence in everyday business relationships.

It seems, though, that the struggle for change 
is never won without some turmoil. It was not 
only the LSP association that had to re-estab-
lish itself before being able to enter such a 
process. The first drafts of the agreements (one 
for translation, one for interpretation) were fi-
nalised in 2013 and 2014, and just a few years 
later, we with some of our like-minded col-
leagues left the long-standing MFTE to found 
a next generation freelancer association, now 
known by the name SZOFT. After about a year 
of expansion and hard work, we found we had 
become strong enough to sign the same agree-
ments with Proford in 2017. Just like the LSC 
association, we have set it as a prerequisite of 
membership that candidates must accept both 
agreements as binding upon themselves.

So the agreements are now signed and both 
parties largely respect the terms laid out in 
them. How did the emergence of these docu-
ments change the overall business climate in 
the Hungarian translation ecosphere? What are 
the actual impacts? Have all hostilities ended 

overnight to allow mutual trust to reign? Of 
course not. It seems we will have to work per-
manently to make the client-vendor relation-
ship friendlier on the whole. But the industry-
level agreements have proved to be the best 
tool yet in helping us move towards this goal.

Both sides often refer to specific provisions of 
the agreements during negotiations with pro-
viders and clients, within and outside of the 
language industry. Experience shows that such 
agreements work: for instance, we can tell them 
that the reason why the client must order two 
simultaneous interpreters instead of one is that 
all recognised professional bodies in the sec-
tor agreed on this requirement in section 1.7 
of the Cooperation Agreement on Interpreting 
Services, and we as providers must abide by the 
rules set by the elected representatives of our 
trade. Or, as another example, an LSC can tell 
freelancers that they may not freely copy-paste 
any translatable text into Google Translate be-
cause of a similar agreement stated in section 
4.2 of the Cooperation Agreement on Transla-
tion Services.

Still, no rules or self-regulation can remain valid 
forever, especially in such a rapidly changing en-
vironment as ours. The signatories of the agree-
ments created a living document which is to be 
re-evaluated every three years, a period long 
enough to ensure a stable business environment 
but short enough to ensure that the agreements 
remain relevant and accepted by all parties. 
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In 2017, I went to São Paulo to attend ABRATES’s 8th International 
Congress. As usual, the experience of going to the event, attending 
the talks, and talking to peers was great! However, as usual, there 
were just a handful of black translators and interpreters attending 
the event. The speaker closing the event was Maryam Abdi, a black 
Somali translator and interpreter based in Washington D.C., in the 
United States. It was the first time I had ever seen a black female 
translator delivering a presentation. I was thoroughly flabbergasted! 

ABRATES AFRO: ENCOURAGING AFRO-BRAZILIANS 
BECOME PROFESSIONAL TRANSLATORS AND  
INTERPRETERS
Rane Souza

Ricardo Souza, current ABRATES presi-
dent, was quick to notice how excited 
I was while talking to the three foreign 
female black translators (a Somali and 

two Cuban peers) who attended the conference 
that year. He told me “Rane, I know you’re fully 
engaged on fighting racism and fostering black 
people’s self-esteem. It would be nice if you could 
deliver a talk about the relationship between black-
ness and translation and interpretation markets in 
Brazil.” I replied quite confidently: “Of course! I’m 
in!” After that short conversation, I enjoyed my-
self in São Paulo and headed home without think-
ing much about the invitation to deliver the talk. 

Some months later, William Casemiro, ABRATES’s 
ex-president, sent me formal invitation to be one 
of the keynote speakers at the 9th International 
ABRATES Conference held in Rio de Janeiro in 
2018. I was at a loss for words! After recovering 
from that shock, I was excited to prepare a talk 
that would be useful to ABRATES audience and 
true to the purpose of discussing blackness, and 
the lack of black professionals in the translation 
and interpretation markets in Brazil. 

I have been working as a translator for over ten 
years now and one of the things that have always 
sent my hairs on end was to notice that, when 
attending courses, lectures, and events, few black 
peers were there. Maybe, other countries have 
more diverse translation and interpretation in-

dustries. However, considering that black people 
account for 54% of the Brazilian population, the 
fact that so few blacks are professional translators 
and interpreters is outrageous! 

Upon deciding to address the lack of black trans-
lators and interpreters, I realized something 
obvious: I would also have to discuss the role 
institutional racism, which is when government 
institutions treat specific population groups un-
equally, plays in the Brazilian society. Institu-
tional racism stems from structural racism, when 
cultural and social practices value a certain group 
of people in detriment of others. Structural rac-
ism, in turn, stems from Brazil’s colonial slavery 
past. In Brazil, institutional and structural racism 
foster white supremacy by treating blacks and in-
digenous people unequally.

As I was outlining my presentation, I realized I 
would also have to talk about the lack of rep-
resentativeness of blacks in the translation and 
interpretation industries. For, oftentimes, cultural 
products, such as movies, documentaries, and 
books by foreign black authors are meant to fight 
racism and foster black people´s self-esteem, 
such as Netflix series Dear White People and Mi-
chelle Obama’s biography. Nevertheless, when 
such products are to be launched in Brazil, they 
are usually not translated by black professionals. 
After identifying those two main problems: the 
lack of black translators and interpreters; and low 

 
Born and raised in Minas 
Gerais, a Southeastern 
Brazilian state, Rane Souza 
is a professional interpreter 
and translator based in Rio 
de Janeiro, Brazil. Her work-
ing languages are Brazilian 
Portuguese and English. She 
started working as a profes-
sional translator in 2009, 
and as a professional inter-
preter in 2012. As a transla-
tor, she works mainly in the 
medical, legal, and artistic 
segments. As an interpreter, 
she works in corporate set-
tings, conferences, and third 
sector events. Rane Souza 
has translated from Brazilian 
Portuguese into English the 
bilingual editions of the fol-
lowing books: Rio, by Rafael 
Melo (Editora Bambalaio, 
2019); Abrolhos Land and 
Sea (Abrolhos Terra e Mar), 
by Rafael Melo (Editora 
Bambalaio, 2017); and Ver, 
by Antônio Bokel (Editora 
Réptil, 2017).
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representativeness of the black Brazilian popula-
tion in the translation and interpretation indus-
tries, I have decided to suggest we do something 
about it: creating institutional strategies to en-
courage black professionals become translators 
and interpreters. Thus, the lecture “Presence, rep-
resentativeness, and inclusion of Afro-Brazilians in 
the translation and interpretation industries: con-
siderations and challenges” was born.

The ABRATES AFRO Project aims at stimulating 
black professionals to join, thrive, and increase 
racial representativeness of Afro-Brazilians in 
the translation and conference interpreting 
industries in Brazil. In order to achieve this 
aim, we have established a partnership with 
UNIPERIFERIAS, an education-driven institu-
tion based in Complexo da Maré, a booming 
Rio favela with over 140 thousand residents, to 
launch the ABRATES AFRO Program in October 
2018. In April 2019, Ricardo Souza and I taught 
an 18-hour tuition free introductory course on 
translation and interpretation to a group of 14 
students. It is important to highlight that there 
were 12 female black students. Karla Rodrigues, 
a 36-year-old single mom who holds a degree 
in Theology and lives in Complexo da Maré, was 
one of the students attending the course. She 
showed great performance during the course. For 

this reason, she received sponsorship from Re-
nato Beninatto, head of Nimdzi, to join the 10th 
International ABRATES Congress held in Sao Pau-
lo late May 2019. Ms. Rodrigues was invited to 
be one of the closing ceremony speakers and talk 
about her experience as both a black Brazilian 
woman born and raised in a favela, and ABRATES 
AFRO student interested in becoming a profes-
sional translator and interpreter. She is bound to 
go back to college to earn another degree. This 
time, in Languages and Translation studies.

ABRATES AFRO future plans include starting a 
15-month training course on professional transla-
tion and interpretation in partnership with UNI-
PERIFERIAS in September 2019, and establishing 
ties with professional translator’s associations, 
such as UNIVERSITAS and EAITA (East Africa In-
terpreters and Translators Association).

Encouraging and providing proper guidance to 
Afro-Brazilian people interested in becoming pro-
fessional translators and interpreters is ABRATES 
AFRO’s mission. In order achieve this goal, AB-
RATES AFRO needs support from translation as-
sociations and translators and interpreters from 
all over the world. Please, volunteer by sharing 
your experience, skills, and knowledge to help our 
students develop their full potential. 

W W W . K A L E I D O S C O P E . A T / U N I V E R S I T A S

T A K I N G  Y O U R  C O N T E N T  G L O B A L

K A L E I D O S C O P E

Ihr One Stop-Shop für Übersetzer
SPEZIELL FÜR UNIVERSITAS-MITGLIEDER BIETEN WIR

• ERMÄSSIGUNGEN BEI SDL TRADOS STUDIO LIZENZEN

• ERMÄSSIGUNGEN BEI SCHULUNGEN FÜR SDL TRADOS STUDIO

• SCHNELLEN SUPPORT

WIR BERATEN SIE GERNE!
m a r g i t . s c h e r z e r @ k a l e i d o s c o p e . a t

U n s e r  T i p p :
P e r s o n a l i s i e r e n  S i e  I h r 

S D L  T r a d o s  S t u d i o  m i t 

A n w e n d u n g e n  a u s  d e m 

S D L  A p p S t o r e ,  z . B .  m i t

E x c e l l i n g  S t u d i o
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MESSESPLITTER – LEIPZIGER BUCHMESSE 2019
Margret Millischer

Davon träumt insgeheim wohl jede/r 
Übersetzer/in: Einmal den Leipziger 
Buchpreis in der Sparte Übersetzung 
zu gewinnen, den es neben Belletristik 

und Sachbuch dankenswerterweise auch gibt.  
Einmal zu wissen, dass man beruflich existiert, 
einmal wahrgenommen, gelobt und bedankt zu 
werden. Sichtbarkeit, Anerkennung und Bargeld – 
alles drei Dinge, die uns im Alltag so schmerzlich 
abgehen – denn in unserer Branche ist der Betrag 
von € 20.000 alles andere als vernachlässigbar.

Um dieses Ereignis entsprechend zu feiern, gibt 
es bei der Leipziger Buchmesse im Übersetzer-
zentrum in der Halle 4 nicht nur einen eigenen 
Termin mit dem/der Preisträgerin, der/die im 
Programm noch als „Überraschungsgast mit Kro-
ne“ angekündigt wird, sondern schon am Don-
nerstag eine Vorstellung der Nominierten. Dort 
wird auch das vom Deutschen Übersetzerfonds 
und der Robert-Bosch-Stiftung im Jänner 2018 
eingerichtete TOLEDO-Programm vorgestellt, das 
unterschiedliche Formen der Übersetzungsförde-
rung ermöglicht, etwa die beliebten Vice-Versa-
Workshops und die Mittel aus dem Elmar-Topho-
ven- Mobilitätsfonds. Wer mehr darüber wissen 
möchte, kann den Link: TOLEDO- Übersetzer im 
Austausch der Kulturen: http://www.toledo- 
programm.de/ anklicken.

Die Jury-Mitglieder mussten aus mehr als 100 
Einreichungen auswählen, die fünf Bestgereih-
ten wurden eingeladen. Dabei handelt es sich 
um je eine Übersetzung aus dem Spanischen, 
aus dem Französischen, aus dem Ungarischen 
und interessanterweise zwei aus dem Rumäni-
schen. Es sind dies Georg Aescht mit „Der Wald 
der Gehenkten“ von Liviu Rebreanu, ein vor 
50 Jahren erschienener „Klassiker“, ein Roman 
über den 1. Weltkrieg, über „das Herzeleid der 
Rumänen“ in einer expressionistisch-kräftigen 
Sprache, sowie Eva Ruth Wemme mit der Über-
setzung von Gabriela Adamesteanus 1983 in Bu-
karest erschienenen Buches „Verlorener Morgen“. 
Ein einziger Tag im Leben der Protagonistin Vica 
Anfang der 1980er-Jahre bildet die Klammer, die 
alles zusammenhält: Den 1. Weltkrieg, den Terror 
der 50er Jahre und die triste Ceausescu-Zeit.

Die weiteren Kandidatinnen sind Susanne Lange, 
die „Gringo Champ“ von Aura Xilonen aus dem 
Spanischen übersetzt hat, ein Roman über ille-
gale mexikanische Einwanderer in die USA, für 
deren Slang – eine Mischung aus mexikanischen 
und englischen Vokabeln – erst eine adäquate 
Sprache erfunden werden musste. Timea Tan-
ko hat „Löwenchor“ von György Dragomán aus 
dem Ungarischen übersetzt – 29 Novellen über 
die ungarische Minderheit in Rumänien (Sieben-
bürgen). Und schließlich noch Karin Uttendörfer 
mit „Règne animal“, auf Deutsch „Tierreich“ von 
Jean-Baptiste Del Amo, ein historischer Roman, 
eine Familiensaga, die sich über 100 Jahre und 
5 Generationen hinzieht, bei der die deftige, 
gleichzeitig fast poetische Fäkalsprache eine 
ziemliche Herausforderung darstellt.

Den Preis für die beste Übersetzung erhält 
schließlich Eva Ruth Wemme. Sie hätte es laut 
Begründung der Jury verstanden, „Rumäniens 
Höhenflüge und Abstürze im 20. Jahrhundert, 
gespiegelt in einem epischen Bewusstseinsstrom 
von Adamesteanus Hauptwerk aus dem Jahr 1973 
mit großem Gespür für den lästerlichen Ton seiner 
Erzählerin Vica“ zu übersetzen. In Leipzig wirkt 
sie zurückhaltend und doch passioniert, ernst-
haft, aber mit einer Prise Humor und – obwohl 
ich es jetzt nicht mehr beweisen kann und keines 
der Bücher gelesen habe – hätte ich nach dieser 
Vorstellung auf sie als Preisträgerin getippt. 

ANKÜNDIGUNG

Folgendes Werk ist kürzlich  
in deutscher Übersetzung erschienen:

L'Hirondelle rouge/Die rote Schwalbe 
(Mercure de France, 2017)

zweisprachiger Lyrikband über Altern, Sterben 
und Tod von Jean-Michel Maulpoix 
 
aus dem Französischen von Margret Millischer

Zur Website des Leipziger Literaturverlags:  
https://l-lv.de/neu/product_info.php? 
info=p1133_maulpoix--jean-michel--die-rote-
schwalbe.html

Margret Millischer arbeitet 
freiberuflich als Dolmet-
scherin und Übersetzerin 
und war Lehrbeauftragte für 
Französisch am ZTW in Wien.

http://www.toledo-programm.de/
https://l-lv.de/neu/product_info.php?info=p1133_maulpoix--jean-michel--die-roteschwalbe.html
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MARIA-VERBER-PROGRAMM 
ZUR FÖRDERUNG JUNGER TRANSLATORiNNEN

Das Programm bringt berufserfahrene Verbandsmitglieder (MentorInnen) mit Jungmitgliedern bzw. BerufseinsteigerInnen (Mentees) 
in Kontakt, um diese beim Berufseinstieg durch Erfahrungsaustausch in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu fördern.

Was bietet Mentoring  
den Mentees?

 Unterstützung beim Beruf(seinstieg)
 Einblick in die Strukturen der Berufswelt
 Knüpfen von Kontakten
 „Anzapfen“ des formellen und informellen 

Wissens erfahrener KollegInnen
 Einbindung in ein Netzwerk, das neue  

Impulse und konkrete Hilfe bieten kann

Was bietet Mentoring  
den MentorInnen?

 Frische Ideen und Impulse
 Reflexion des eigenen Arbeitens
 Training sozialer und kommunikativer  

Kompetenzen
 Kontakte zu anderen MentorInnen
 Neue Kooperationsmöglichkeiten im  

Mentoring-Netzwerk

Bei Stage-Einsätzen

 erleben Mentees reale Dolmetschsituationen,
 erhalten Mentees in der Kabine Unterstüt-

zung von den betreuenden MentorInnen,
 werden Mentees vorab bei der Vorbereitung 

und Glossarerstellung durch MentorInnen 
unterstützt,

 erhalten Mentees Feedback von den  
anwesenden MentorInnen,

 erhalten Mentees eine Stage-Bestätigung 
für ihren Einsatz,

 haben Mentees die Gelegenheit zum Austausch 
mit KollegInnen auch außerhalb der Kabine.

Mentoring ist – wenn es richtig gemacht wird – keine einseitige Angelegenheit. Idealerweise profitieren MentorInnen auch von ihren 
Schützlingen. Mentees können frisches Forschungswissen direkt von der Uni und ihr Wissen um neue Technologien einbringen und 
so neue Perspektiven eröffnen. 

MentorInnen selbst haben die Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu schulen und ihr Wissen bei der Vermittlung zu vertiefen. 
Oft entsteht beim Mentoring auch ein neues Netzwerk mit Verbindungen zu anderen MentorInnen.
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MENTORiNNEN GESUCHT!

Das Team des Maria-Verber-Programms von UNIVERSITAS zur Förderung junger TranslatorInnen ist 
auf der Suche nach neuen Mentorinnen und Mentoren!

Das Programm funktioniert nur dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Mitglieder, die sich 
bereit erklären, für einen Zeitraum von zwei Jahren ihr Wissen und ihre Erfahrung an Mentees wei-
terzugeben. Der Aufwand ist dabei mit ein paar physischen Treffen (oder auch E-Mail-/Skype- oder 
Telefonkontakten) pro Jahr sehr überschaubar.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen MentorInnen. Daher unser Aufruf: Bitte melden Sie sich 
und unterstützen Sie junge KollegInnen bei ihren ersten Schritten ins Berufsleben.

Wir hoffen sehr, dass sich auch UNIVERSITAS-Mitglieder in Tirol, Salzburg und Oberösterreich 
durch diesen Aufruf motiviert sehen, sich bei uns zu melden.

Wenn Sie Ihre Erfahrung mit jungen KollegInnen austauschen möchten, freuen wir uns auf Ihre 
Nachricht an mentoring@universitas.org.

VIELEN DANK! 
Silvia Glatzhofer, Katia Iacono, Tünde Kovács

I DID IT MY WAY: TRANSLATORiNNEN ERZÄHLEN
betreut von Katerina Sinclair

Angela Rogner:  
„Wie ich Dolmetscherin am Gerichtshof der EU wurde“

Ich stamme aus Knittelfeld im obersteirischen Murtal, weitab internationaler Metropolen. Hätte 
man mir gesagt, dass ich eines Tages am Europäischen Gerichtshof arbeiten würde, ich hätte es 
nicht geglaubt. Auch dass ich Dolmetscherin werden würde, war alles andere als selbstverständ-
lich. Dass es etwas Geisteswissenschaftliches, vielleicht auch etwas mit Sprachen werden sollte, 
wusste ich aber schon früh. 

Nach der Matura war ich zum ersten Mal Au-pair-Mädchen in Frankreich, für wenige Wochen nur, 
aber es war eine prägende Erfahrung. Ich merkte, dass es mir Spaß machte, im Ausland zu leben 
und eine Fremdsprache zu sprechen. Es hatte etwas von einem Neuanfang, neuen Möglichkeiten, 
einer neuen Identität. In Graz belegte ich ein Lehramtsstudium aus Germanistik und Französisch. 
Zwei Jahre später ging ich erneut nach Frankreich, diesmal als Sprachassistentin. Auch dieser 
Aufenthalt stellte die Weichen neu. Ich erkundete Paris, las in meinem Dachzimmer Sartre und 
Simone de Beauvoir und eines Tages wusste ich, dass ich doch nicht Lehrerin werden wollte. Doch 
bei den Fremdsprachen wollte ich bleiben. Da bot sich ein Übersetzerstudium an. Ans Dolmetschen 
dachte ich damals noch nicht, das erschien mir zu schwierig, ein Drahtseilakt für zweisprachige 
Genies. Ich bin ein sorgfältiger Typ, der gern an Formulierungen feilt und die Worte am richtigen 
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Platz weiß. Das erfordert Zeit und die hat man beim Dolmetschen nicht. In Graz sattelte ich also 
auf Französisch und Spanisch Übersetzen um. Französisch sprach ich bereits fließend, Spanisch 
musste ich lernen. Die Arbeit mit den Texten und die Suche nach dem passenden Äquivalent in der 
Zielsprache machten mir Spaß, aber die Texte, die wir in den Übungen übersetzten, begeisterten 
mich anfangs nicht: Statt Belletristik übersetzten wir Tagesordnungen von Konferenzen, statt 
schwungvoller journalistischer Essays trockene Gebrauchsanleitungen. Doch das Studium erwei-
terte meinen Horizont: Hatte ich früher die politischen oder wirtschaftlichen Seiten der Tageszei-
tungen nur überflogen, so begann ich nun, sie auch tatsächlich zu lesen. 

Wie kam ich zum Dolmetschen? Vielleicht ist Professor Reinagel, der mich im Französischen unter-
richtete, schuld. Im Sprachlabor, wo wir Shadowing übten, ermunterte er mich, es doch mit dem 
Dolmetschen zu versuchen. Die Herausforderung beim Dolmetschen war sportlich: Schaffe ich es, 
mit dem Redner Schritt zu halten? Wird es mir gelingen, seine Gedankengänge nachzuvollziehen? 
Das kann stressig sein, macht aber auch Spaß.

Die Zweitsprache Spanisch hatte ich mittlerweile gegen Englisch eingetauscht, denn die Bezie-
hung zu meinem spanischen Freund war zu Ende gegangen und eine neue mit einem Engländer 
hatte begonnen. Meine Mutter meinte: Wenn Du Dich in einen Chinesen verliebst, gibst Du dann 
Englisch auf und studierst Chinesisch? Ihre Sorge war, dass ich das Studium nie beenden würde. 
Eine nicht unbegründete Sorge, denn ich war keine mustergültige Studentin. Neben dem Studium 
interessierte mich allerlei. Im zweiten Studienabschnitt hatte ich bereits das Glück, zu Dolmet-
scheinsätzen mitgenommen zu werden. Dann dolmetschte ich ein Jahr für die VÖEST in Algerien, 
bei Verhandlungen für den Bau eines Stahlwerks. Auch dieser Auslandsaufenthalt war spannend, 
beruflich und privat, war er doch mein erster Kontakt zu einem muslimischen Land. Vom Wissen, 
das ich über den Islam und die Muslime erworben habe, profitiere ich bis heute. Es gibt viele Miss-
verständnisse zwischen unseren Kulturkreisen und eine bessere Zusammenarbeit mit dem Maghreb 
und dem Nahen Osten ist nicht nur wünschenswert, sondern geopolitisch auch unerlässlich.

Auf dem österreichischen Markt hatte ich bereits Fuß gefasst und hatte schöne und vielfältige 
Aufträge. Doch als meine Diplomarbeit – und somit auch mein Studium – endlich fertig war, wagte 
ich wieder einen Neuanfang und ging nach Prag. Warum Prag, werden Sie fragen, konnte sie denn 
Tschechisch? Nein. Ursprünglich hatte ich mich für eine Stelle als Auslandslektorin für Deutsch an 
einer französischen Universität beworben, doch beim Bewerbungsgespräch gab man mir zu verste-
hen, dass es für Frankreich wenig Stellen und viele Bewerber gäbe, dass man dafür aber Leute im 
sogenannten Osten suche. Der Osten waren die postkommunistischen Länder jenseits des ehema-
ligen Eisernen Vorhangs. Warum nicht, dachte ich. Als ich gefragt wurde, wohin ich gern gehen 
würde, geriet ich in Verlegenheit. Da fiel mir Kunderas Unerträgliche Leichtigkeit des Seins ein und 
ich sagte: Zum Beispiel nach Prag. Da wollen alle hin, erwiderten die Herren vom Ministerium. Dass 
es dann doch Prag wurde, ist wohl Zufall, oder Schicksal, wie auch immer. Die Stadt ist wunderschön 
und meine zweite Heimat geworden. Dass ich an der Fakultät für Kernenergie, wo die zukünftigen 
Betreiber Temelins studieren, Deutsch unterrichtete, war wohl eine Ironie des Schicksals. 

Tschechisch zu lernen wiederum war nicht einfach. Es war schwieriger als alles, was ich bis dahin 
gelernt hatte und zunächst glaubte ich, schon zu alt für eine neue Sprache zu sein. In Wirklich-
keit ist man nie zu alt. Aber später im Leben geht es langsamer voran. Tschechisch eröffnete mir 
die Welt der slawischen Sprachen und damit die andere Hälfte Europas, über die wir, die während 
des Kalten Krieges vor allem nach Westen geblickt hatten, wenig wussten, mit der aber gerade 
die Österreicher viel gemeinsam haben. Der Kulturraum Mitteleuropa wird im Rahmen der Monar-
chienostalgie manchmal kitschig verklärt, doch es gibt ihn zweifelsohne und ich bin froh, dass 
in meiner Lebenswelt die beiden Hälften Europas zusammengefunden haben. Eine wunderbare 
Bereicherung. Während meiner Lektoratsjahre dolmetschte ich nur ab und zu, immer wieder auch 
in Österreich. Es dauerte Jahre, bis mein Tschechisch einsatzfähig wurde. Als sich die große EU-
Erweiterung abzeichnete, wollte ich meine neu erworbenen Kenntnisse nutzen, doch mein erster 
Versuch, den Free-Lance-Test für Dolmetscher zu bestehen, scheiterte. Zu meinem Erstaunen – und 
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großen Genugtuung – bestand ich jedoch bald darauf ein Auswahlverfahren des Europäischen 
Gerichtshofs. Das war die nächste Weichenstellung, denn der Gerichtshof bot mir eine Stelle an. 
Mittlerweile hatte ich in Prag geheiratet, Zwillinge bekommen und wollte eigentlich gar nicht weg, 
aber dieses Angebot konnte ich nicht ausschlagen. Am 31. Dezember 2003 machten wir uns mit 
Kind und Kegel in einem voll bepackten Auto ins Großherzogtum Luxemburg auf und am 1. Jänner 
2004, wenige Monate vor der Großen Erweiterung, trat ich meine Stelle in der deutschen Kabine 
des Gerichtshofs an. Dass Tschechisch zu meinen Arbeitssprachen gehört, hat natürlich eine Rolle 
gespielt, denn man suchte Kollegen, die aus den (und in die) Ostsprachen arbeiten.

Das Dolmetschen am Gerichtshof ist anspruchsvoll, aber sehr interessant. Ich dolmetsche aus fünf 
Sprachen ins Deutsche: aus dem Französischen, Englischen, Tschechischen, Slowakischen und Spa-
nischen. Derzeit lerne ich Polnisch, das wird wohl meine letzte Arbeitssprache. Das Dolmetschen 
für die EU ist anders als das Dolmetschen auf dem freien Markt. Der Grundsatz der Vielsprachigkeit 
bedeutet, dass wir tatsächlich aus allen Amtssprachen dolmetschen – aus manchen natürlich häu-
figer als aus anderen. Deshalb ist es wünschenswert, dass wir eine gewisse Anzahl von Sprachen 
abdecken. Viel Zeit verbringen wir mit der Vorbereitung, denn ohne gründliches Aktenstudium 
könnte man eine komplexe Rechtssache nicht dolmetschen. Geholfen hat mir, dass ich mit dem 
Recht schon immer in Kontakt war: In Prag hatte ich nach dem Auslaufen meines Lektorats u. a. 
als Übersetzerin in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, und auch in Österreich bereits regelmäßig 
Rechtstexte übersetzt. 

Verbreiteten Gerüchten zum Trotz ist das österreichische Deutsch in der EU durchaus willkommen. 
Den früheren Sprachzentralismus (Bayrisch und Österreichisch wurden von manchen, nördlich von 
Köln beheimateten Kollegen als „problematische“ Varianten des Deutschen betrachtet) gibt es 
nicht mehr. Präzision im Ausdruck muss natürlich eingehalten werden, vor allem im rechtlichen 
Dolmetschen, aber das ist eine herkunftsunabhängige Voraussetzung. In Festanstellung bin ich 
die erste österreichische Dolmetscherin am Gerichtshof, doch hoffentlich nicht die letzte. Seit 
meine Familie nach Prag zurückgekehrt ist, arbeite ich in Teilzeit und pendle im Wochenrhythmus 
zwischen Prag und Luxemburg. 

Drei Dinge möchte ich jungen KollegInnen mit auf den Weg geben.

1. Eine Laufbahn ist selten geradlinig; es gibt oft Unterbrechungen, Abzweigungen, verschlunge-
ne Wege. Das ist nichts Beunruhigendes, sondern völlig normal.

2. Lasst Euch durch anfängliche Misserfolge nicht entmutigen. Lernt dazu und versucht es noch-
mals. Es klappt nicht immer, aber oft.

3. Österreicher und das österreichische Deutsch sind bei der EU willkommen. Was ich während des 
Studiums in Graz gelernt habe, ist mein Fundament.

 
Alles Gute und viel Glück!  
Angela Rogner

Angela Rogner, geboren 1962 in Knittelfeld (Steiermark), 
Studium Konferenzdolmetschen Französisch und Englisch in 
Graz, seit 2004 Dolmetscherin in Festanstellung am Gerichts-
hof der EU in Luxemburg. Lebt zwischen den Welten (Prag 
und Luxemburg), liebt Reisen in ungewöhnliche Länder, gute 
Filme, Bücher und empathische Menschen.
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REZENSION: „REDEFLÜSSIGKEIT UND  
DOLMETSCHQUALITÄT: WIRKUNG UND BEWERTUNG“
Julia Schöllauf

W as ist eine gute Dolmetschung? 
Eine Frage, die DolmetscherInnen 
aus der Praxis genauso wie die 
Wissenschaft beschäftigt. Denn 

auch wenn VertreterInnen des Berufsstandes 
zwischen einer gelungenen und einer weniger 
gelungenen Dolmetschung unterscheiden kön-
nen, ist die Definition der Kriterien, die eine 
gute Dolmetschung ausmachen, ein schwieri-
ges Kapitel. Warum und wie man dennoch ein 
wenig Objektivität in die Frage bringen kann, 
ist Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte. 
Eines davon mit dem klingenden Namen „Qua-
Si“ (Qualität beim Simultandolmetschen) wurde 
2008–2010 am Zentrum für Translationswis-
senschaft (ZTW) der Universität Wien unter der 
Leitung von Franz Pöchhacker durchgeführt. 
Vier verschiedene Aspekte wurden dabei von 
Forscherinnen untersucht. Eines der Teilpro-
jekte – die Untersuchung des Einflusses von 
Redeflüssigkeit auf die Verständlichkeit von 
Dolmetschungen – wurde von Sylvi Rennert im 
Rahmen ihrer Dissertation durchgeführt. Diese 
Arbeit liegt nun auch als Buch vor.

Bereits in der Einführung geht die Autorin auf 
die Problematik des Themas Qualität ein. Unter 
dem Begriff verstehen nicht nur PraktikerInnen 
und Laien, sondern auch ExpertInnen durch-
wegs verschiedene Dinge. Das macht Untersu-
chungen mitunter schwierig, wie die verschie-

denen Ansätze, die im Buch vorgestellt und 
einer kritischen Prüfung unterzogen werden, 
deutlich zeigen. Ein zentraler Punkt, der bei et-
lichen experimentellen Studien angemerkt wird, 
ist die geringe Zahl an Versuchspersonen. Dies 
schränkt die Aussagen, die mit einer solchen 
Studie getroffen werden können, erheblich ein. 
Kritisch merkt die Autorin bei einigen Untersu-
chungen an, dass dennoch allgemeine Aussa-
gen getroffen wurden, die jedoch aufgrund der 
beschriebenen methodischen Mängel zu hinter-
fragen sind.

Ausgehend von diesem Überblick über den 
Stand der Forschung folgt die Beschreibung 
der durchgeführten Studie zum Einfluss der 
Redeflüssigkeit auf die Verständlichkeit ei-
ner Dolmetschung. Die Autorin schildert sehr 
ausführlich und gut nachvollziehbar, wie aus-
gehend von bisherigen Studien einerseits die 
Forschungsfragen formuliert wurden und ande-
rerseits das Versuchsdesign so gewählt wurde, 
dass Mängel, die frühere Studien aufwiesen, 
möglichst vermieden wurden, genauso wie wei-
tere eventuell auftretende Faktoren, die das Er-
gebnis verzerren könnten. Außerdem beschreibt 
die Autorin die Einbettung dieses Teilprojekts 
in das Gesamtprojekt am ZTW. Auf die Auswahl 
der Versuchspersonen – angehende Fachex-per-
tInnen, Marketingstudierende, die aber keinen 
besonderen Bezug zum Dolmetschen haben – 

Julia Schöllauf ist Lehrerin 
für Deutsch als Fremdspra-
che am Sprachenzentrum 
der Universität Wien und 
freiberufliche Übersetzerin 
und Lektorin.

Titel: Redeflüssigkeit und  
Dolmetschqualität: Wirkung und  
Bewertung 
Reihe: Translationswissenschaft, Band 14 
Autorinnen: Sylvi Rennert 
Verlag: Gunter Narr Verlag 
Erscheinungsjahr: 2019 
Umfang: 203 Seiten 
ISBN: 978-3-8233-8281-2 (Print),  
978-3-8233-9281-1 (E-Book) 
Preis: € 59,00
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wird ebenso eingegangen wie auf die Wahl des 
Ausgangstexts – ein auf Englisch gehaltener 
Vortrag eines italienischen Wirtschaftsprofes-
sors zum Thema „Marketing und Postmoderne“. 
Bei diesem Thema konnte davon ausgegangen 
werden, dass die ZuhörerInnen damit wenig 
vertraut waren, wodurch tatsächlich das Ver-
ständnis des Vortrags und nicht das Vorwissen 
überprüft werden konnte.

Zentral ist dann die Beschreibung, wie das 
Versuchsmaterial produziert wurde. Die Studi-
enteilnehmerInnen wurden in zwei Gruppen 
geteilt. Eine Gruppe sollte eine sehr flüssige 
Version einer Dolmetschung hören, die ande-
re eine unflüssige Version derselben Dolmet-
schung. Dazu mussten zwei Versionen mit einer 
Audioverarbeitungssoftware hergestellt wer-
den, wobei die ProbandInnen nicht bemerken 
sollten, dass sie manipulierte Dolmetschungen 
hörten. Für die LeserInnen wird sehr gut nach-
vollziehbar, welche Faktoren bei der Produktion 
des Versuchsmaterials berücksichtigt wurden 
und wie die Arbeit ablief.

Der zweite zentrale Punkt ist der Fragebogen, 
den die ProbandInnen im Anschluss an die Dol-
metschung ausfüllen sollten, um die Wirkung 
der beiden Versionen vergleichen zu können. 
Auch hier schildert die Autorin ausführlich und 
gut nachvollziehbar, wie dabei vorgegangen 
wurde. Im Wesentlichen bestand der Fragebo-
gen aus zwei Teilen: Im ersten Teil sollte das 
tatsächliche Verständnis des Vortrags – auch 
als „kognitive Wirkung“ bezeichnet – überprüft 
werden, der zweite Teil bezog sich darauf, wie 
die ProbandInnen selbst ihr Verständnis des 
Vortrags einschätzten.

Schließlich kommen die LeserInnen zu jenem 
Teil, der vermutlich PraktikerInnen am meisten 
interessiert. Hat die Redeflüssigkeit nun einen 

Einfluss auf die Verständlichkeit oder nicht? Die 
Frage muss in dieser pauschalen Form zunächst 
klar mit Nein beantwortet werden. Im ersten 
Teil des Fragebogens, der sich auf die tatsäch-
liche kognitive Wirkung der Dolmetschung be-
zog, konnte kein Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen festgestellt werden. Im zwei-
ten Teil hingegen gab es sehr wohl signifikante 
Abweichungen: ProbandInnen, die die unflüs-
sige Version gehört hatten, schätzten ihr eige-
nes Verständnis schlechter ein, auch wenn dies 
mitunter nicht den Tatsachen entsprach.

An diesem Punkt setzt die Autorin bei ihren 
Schlussfolgerungen an. Zunächst weist sie ein-
schränkend auf einen Punkt hin, den sie auch 
bei etlichen früheren Studien anmerken musste: 
„[…] dass aus den Ergebnissen dieses Versuchs 
keine Schlüsse für Konferenzdolmetschungen 
allgemein oder auch nur Marketingstudierende 
gezogen werden können“. Auch diese Studie ist 
aufgrund der Zahl der ProbandInnen und ihrer 
Auswahl nicht repräsentativ für die Gesamt-
population. Eine solche repräsentative Studie 
wäre allerdings organisatorisch kaum möglich. 
Schlussfolgerungen lassen sich jedoch trotz-
dem ziehen: Auch wenn die Redeflüssigkeit 
keinen Einfluss auf die kognitive Wirkung einer 
Dolmetschung hat, sollten DolmetscherInnen 
dennoch im Sinne der Kundenzufriedenheit 
auf Flüssigkeit achten, wenn ZuhörerInnen ihr 
eigenes Verständnis bei einer flüssigen Dolmet-
schung höher einschätzen. Dies ist selbstver-
ständlich auch schon in der Ausbildung ange-
hender DolmetscherInnen zu berücksichtigen.

Für PraktikerInnen ist dies wahrscheinlich die 
wichtigste Aussage dieses wissenschaftlichen 
Buchs. Flüssigkeit lohnt sich, auch wenn die 
Verständlichkeit davon weitgehend unbeein-
flusst bleibt.   
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MEDIENSPLITTER
María Palma

„Juristen müssen sich zu Smart  
Contracts eine Meinung bilden“ –  
beck-shop.de vom 14. Juni 2019  
http://xl8.link/1v5

„Verbal zweifelt an der Sinnhaftig-
keit gebärdender Avatare” –  
Verband für Angewandte Linguistik vom 
16. Juni 2019 
http://xl8.link/1v4

„03. Erstellen von Glossaren für Dol-
metschaufträge“ –  
youtube.com UniversitasPresse vom  
18. Juni 2019 
http://xl8.link/1v0

Katia Iacono, MA, Dolmetscherin und 
Übersetzerin sowie Lehrende am Zentrum 
für Translationswissenschaft der Univer-
sität Wien, zeigt, wie man effizient Glos-
sare für Dolmetscheinsätze erstellt.

„Interpreters and Translators Making a 
Difference“ –  
youtube.com American Translators 
Association vom 29. Juni 2019 
http://xl8.link/1v3

„Smart phone, smart interpreter“ –  
youtube.com lourdes De Rioja vom  
11. Juli 2019 
http://xl8.link/1v6

„Interpreter Breaks Down How Real-
Time Translation Works“ –  
youtube.com Wired vom 24. Juni 2019 
http://xl8.link/1v1

„04. Marketing und Kundenakquise“ –  
youtube.com UniversitasPresse vom  
18. Juni 2019 
http://xl8.link/1v7

Dagmar Jenner, Präsidentin von UNI-
VERSITAS Austria, dem Berufsverband 
für Dolmetschen und Übersetzen, verrät 
ihre Strategie der Kundenakquise und 
des Selbstmarketings.

„Chronisch unterbezahlt: Gerichtsdol-
metscher gehen in Streik“ –  
orf.at vom 16. Juli 2019 
http://xl8.link/1vk

Um auf ihre anhaltend schlechte Bezah-
lung aufmerksam zu machen, legen die 
Gerichtsdolmetscherinnen und -dolmet-
scher am 17. September die Arbeit nieder.

„2 Interpreters Test Their Interpreting 
Skills (Speed Challenge)“ –  
youtube.com Wired vom 3. Juli 2019 
http://xl8.link/1v2

Interpreters Barry Slaughter Olsen 
and Katty Kauffman face a series of 
challenges to test their abilities as 
interpreters. Can Katty translate a 
text message conversation in real 
time? Can Barry interpret a recorded 
speech that continually gets faster? 
See if these experts in their field are 
truly up to the task!

Conference interpreter Barry Slaugh-
ter Olsen explains what it's really 
like to be a professional interpreter. 
Barry goes behind the scenes of his 
vocation, breaking down the many 
real-life scenarios he faces on a day-
to-day basis. From simultaneous and 
consecutive interpretation to chu-
chotage and décalage, take a peek 
behind what it really takes to be a 
professional interpreter.

You can’t communicate in today’s 
world unless you can communicate 
in the other person’s language. This 
is what interpreters and translators 
do. They are the critical piece in the 
making things work. 

Alexander Drechsel (aka The Tablet Inter-
preter) shares eight smart phone tips for 
smart interpreters. Because your smart-
phone can do so much more than just 
make calls!

„Dolmetscherin von 1969: Die surreale 
Nacht der ‚Miss Apollo‘“ –  
derstandard.at vom 20. Juli 2019 
http://xl8.link/1vj

Am 20. Juli 1969 saß Ingrid Kurz im 
ORF-Studio und übersetzte die Mond-
landung. Die TV-Dolmetscherin erin-
nert sich an den Einsatz.

Digitalisierung bei den JuristInnen. 
Es ist doch klar, dass alles, was digi-
talisierbar ist, eines Tages digitalisiert 
werden wird, und so trifft es natürlich 
auch die Verträge. Es geht um nicht 
weniger als die Zukunft der digitalen 
Vertragsdurchführung.

Stellungnahme des Verbands für Ange-
wandte Linguistik Österreich zum Thema 
automatisierte Übersetzungen und ge-
bärdende Avatare.

„Translation as an Arithmetic  
of Loss“ –  
the Paris Review vom 18. Juni 2019 
http://xl8.link/1uu

Language is one of the things you  
sacrifice when you migrate.
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UNIVERSITAS-TERMINKALENDER

26.09.

04.10.

11.10.

Okt.

Nov.

08.11. 
29.11.

02.12.

11.10.

24.10.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die nächsten Veranstaltungen im  
UNIVERSITAS-Terminkalender. Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten stehen auf unserer 
Website unter www.universitas.org zur Verfügung.

UNIVERSITech 
Technik-Stammtisch für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen zum Thema „Meine eigene Website“ 
mit Robert Nagel und Volina Serban (Werbeagentur Nail It) 
19:00 Uhr, Café Votiv, 1010 Wien

Internationaler Tag des Übersetzens und 65-Jahr-Jubiläum  
von UNIVERSITAS Austria 
Konferenz mit internationalen Vortragenden (Keynote Maya Hess, Red T) und anschließendem  
Networking-Abendessen 
12:00–18:30 Uhr, Haus der EU, 1010 Wien 
18:30–23:00 Uhr, Habibi & Hawara, 1010 Wien

Technology for Interpreters 
Workshop mit Maha El-Metwally (in englischer Sprache)  
in Zusammenarbeit mit der Berufsgruppe der Sprachdienstleister der WKW 
09:00–17:00 Uhr, Haus der Wiener Wirtschaft, 1020 Wien

Neuronale maschinelle Übersetzung (NMÜ) 
Workshop mit Samuel Läubli, M.Sc. 
13:30–16:30 Uhr, Innsbruck

 
Schlagfertig in Preisverhandlungen: 
Damit Sie bekommen, was Sie verdienen 
Workshop mit Mag. Gerald Kern  
in Zusammenarbeit mit der Berufsgruppe Sprachdienstleister der WK Tirol 
17:30–19:00 Uhr, Wirtschaftskammer Tirol, Innsbruck

So bekommen Sie den Job! 
Verfassen von Bewerbungs- und Motivationsschreiben und Lebensläufen,  
Tipps fürs Bewerbungsgespräch 
ITAT Graz, Datum wird noch bekannt gegeben

Erfolgreiche (Preis-)Verhandlungsstrategien 
Halbtägiger Workshop in zwei Teilen 
ITAT Graz, Datum wird noch bekannt gegeben, 2. Termin im Jänner 2020

 
Marketing für TranslatorInnen 
Zweiteiliger Workshop mit Josef Oberngruber 
14:00–18:00 Uhr, Austrian Standards, 1020 Wien

 
Schlagfertig in Preisverhandlungen: 
Damit Sie bekommen, was Sie verdienen 
Workshop mit Mag. Gerald Kern 
9:00–17:00 Uhr, VHS Wiener Urania, 1010 Wien
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VERBANDSMITTEILUNGEN

 

Aufnahmen

Ordentliche Mitglieder

Mag. Maria Belgrano
IT/DE 
Blumeserweg 420 
6073 Sistrans 
Mobil: 0699 10 12 91 34
E-Mail: maria.belgrano@ 
uibk.ac.at 
Antrag unterstützt von:  
Graf, Petrova 

Yasin Elbizanti 
AR/DE
Canettistraße 4/509 
1100 Wien 
Mobil: 0660 77 23 88 1 
E-Mail: yasin.elbizanti@
hotmail.com 
Antrag unterstützt von: 
Ghilea-Trummer, Gumpenberger

Verena Fleischanderl, MA 
DE/EN
Atschreithstraße 4 
3340 Waidhofen an der Ybbs 
Mobil: 0681 10 83 13 60 
E-Mail: verena.wy@gmail.com
Antrag unterstützt von: 
Griessner, Glatzhofer

 

Lisa Frischauf, MA
DE/FR/IT
Dorf 5/2
3351 Weistrach  
Mobil: 0681 81 10 38 82 
E-Mail: lfrischauf@gmail.com 
Antrag unterstützt von: 
Schnell, Geyer

 

Jungmitglieder

Isadora Cornu, BA
FR/DE/EN
Steinbruchgasse 6
2500 Baden 
Mobil: 0676 42 89 25 5 
E-Mail: isadoracornu@aol.fr
Antrag unterstützt von: 
Reithofer-Winter, Schmitt

Dott. ssa Giulia De Matteis 
IT/DE
Hasenauerstraße 29 
1180 Wien 
Mobil: 0660 62 89 25 3 
E-Mail: giulia.dematteis.mo@
gmail.com
Antrag unterstützt von: Gum-
penberger, Semjonowa-Herzog

Serena Felli, BA 
IT/DE
Kreuzgasse 14/14 
1180 Wien 
Mobil: 0039 334 10 34 79 2
E-Mail: serenfel@gmail.com
Antrag unterstützt von:  
Krause, Iacono

Sabrina Fuga, BA
IT/DE
Reinlgasse 35/6
1140 Wien
Mobil: 0039 346 80 13 17 0 
E-Mail: sabrina.fuga.9@ 
gmail.com
Antrag unterstützt von: 
Gumpenberger, Szilágyi
 

Svetlana Gorkovenko, BA BA 
RU/DE/EN
Sechshauserstraße 81-15
1150 Wien 
Mobil: 0681 81 14 26 32
E-Mail: gorkovenko.svetl@
gmail.com
Antrag unterstützt von: Kosic, 
Uhri

Lisa Marie Lang, BA
DE/RU 
Ignaz-Rieder-Kai 21/14 
5020 Salzburg 
Mobil: 0664 44 37 80 4
E-Mail: lisamarie.lang@gmx.at
Antrag unterstützt von:  
Jenner, Palma 

Ana-Nicoleta Negrea-Ghit, 
BA
DE/ES/RU
Mobil: 0699 17 17 05 42 
E-Mail: ana.negrea04@ 
gmail.com
Antrag unterstützt von:  
Uhri, Szilágyi´

Mag. Laura Hurot
FR/DE 
Wurmstraße 15
4020 Linz 
Mobil: 0676 69 36 21 5
E-Mail: laura.hurot@gmx.at
Antrag unterstützt von: Kosic, 
Schreibmaier-Clasen

Nataliia Potapchuk, BA
RU/DE/EN
Steinhagegasse 5-7/18
1120 Wien 
Mobil: 0650 21 08 85 2
E-Mail: nataliia.potapchuk@
gmail.com
Antrag unterstützt von: 
Pernul-Oswald, Pontyar 

Federica Scasso, BA 
IT/DE/RU 
Ramperstorffergasse 39/14 
1050 Wien 
Mobil: 0039 340 96 23 40 2 
E-Mail: scassofederica96@
gmail.com
Antrag unterstützt von:  
Gumpenberger, Szilágyi

Judith Schwandner, BA
DE/EN/AR
Antrag unterstützt von:  
Glatzhofer, Griessner

Christian Waldmann, BA BA 
DE/IT/EN/RU
Morellenfeldgasse 35/7
8010 Graz 
Mobil: 0664 19 62 33 4 
E-Mail: c.waldmann@ 
edu.uni-graz.at
Antrag unterstützt von:  
Glatzhofer, Agabani 

´

   
JM zu OM:
Susanne Graf, BA, MA
Tiana Jerkovic, MA
Marion Mauracher, MA

Natalia Elo, MA
Tel.: +49 15159123083

Helena Holzmüller 
Anna Knebel 
Georg Lechner 
Doris Lemmerer

OM zu Freund des  
Verbandes:
Dr. Philip Hofeneder

Korrektur der  
KontaktdatenUmwandlung Austritt

´



Waagrecht:
5/ Aus dem englischen Quellenverzeichnis: Herausgeberin in 
verkürzter Erscheinungsform
6/ Reichlich Raum für Reflexionen à la Versailles (glanzvoll 
auch in Schönbrunn)
7/ Ur-Manuskripte? Sie gelten als Regeln!
12/ In O- und NÖ städtischer Grenzfall mit ehemals zonaler 
Brückenfunktion
13/ Französischer Adeliger avec son article würde wohl nach 
Herzogenburg passen (2 Wörter)
14/ Huch – da steht was Grottiges in der Dolmetschkabine 
(Mz.)
15/ Bindewort des Englischen mag auch Unentschieden wirken
16/ Nimm’s cum grano ..., und du findest, was bury & plain bei 
Stonehenge fehlt
17/ Ein Schirm wie aus Cherbourg – ist kein écran, doch auf 
der Leinwand zu finden
18/ Angespannt auf der Autostrada: „Von Ancona bis Allessan-
dria/ war’s pauro pur und –“
20/ Auch eine Ausfahrt mit Italianità: die motocicletta hat was 
von 13 waagrecht
21/ & das ist buchstäblich umzusetzen
22/ Nicht nur zur Biennale: kultivierende Sommerbeschäftigung 
in den Giardini

Vera Ribarich

DAS LETZTE

Lösungen  
aus Ausgabe 2/2019:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
15. Oktober 2019
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Senkrecht:
1/ Er leistet geheime Dienste, auch als Türeinbau  
zum beobachten
2/ Das ist Französisch wie gezeichnet
3/ Ein Ziffernrätsel: Zeigt sich so der Kontostand, ist die  
Million noch nicht beinand
4/ Assist, imperfekt: Willst du im Pub ein kleines Bier, sag 
vorm Pint das Wörterl hier
5/ Europaverbindend: In Ustí na Labem ist sie dieselbe/ wie 
bei Cuxhaven, dort nennt man sie –
8/ Unter der Bezeichnung kannst du die Kirche im spanischen 
Dorf lassen
9/ Was alles auf der Agenda steht: Aufzählung des Abzuarbei-
tenden, gerät oft allzulang (1-3 Wörter)
10/ Noch sitzenbleiben, bitte: das ist der creditwürdigste Teil 
vom Film
11/ Geschoß mit Goal am Anfang, ergänzt in Wien die Film- 
und Fernseh-Twins
12/ xxx – oder: hug, ich habe gesprochen!
19/ Mit der web-artigen Ergänzung machst du aus dem Bon 
eine Mütze

 
Vera Ribarich ist 
Übersetzerin und 
(Rätsel-)Autorin.


	Agenda Translation
	Anders übersetzen (und weniger Angst haben)
	Rechnungs- und Auftragsverwaltungsprogramm für (Gerichts-) DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen
	LSP.expert – ein Projektverwaltungstool von Übersetzern an Übersetzer
	CIUTI-Konferenz 2019 in Melbourne – Bridging the Divide Between Theory and Practice: Innovative Research and Tranining Strategies in Translation and Interpreting Studies
	Adversaries to Allies – How to Build a Healthy Translation Ecosystem – The Hungarian Example
	ABRATES AFRO: Encouraging Afro-Brazilians become professional translators and interpreters
	Messesplitter – Leipziger Buchmesse 2019
	Maria-Verber-Programm zur Förderung junger TranslatorInnen
	I Did It My Way: TranslatorInnen erzählen
	Redeflüssigkeit und Dolmetschqualität: Wirkung und Bewertung
	Mediensplitter
	Universitas-Terminkalender
	Verbandsmitteilungen
	Rätsel



