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Tamara Paludo, Redakteurin

Liebe Leser*innen,
der Herbst naht – und mit ihm geht bei mir immer ein
Gefühl von „Schulbeginn“ einher: Die etwas ruhigere
Sommerzeit ist definitiv vorbei und die Arbeit nimmt
wieder volle Fahrt auf. Ich hoffe, dass Sie alle trotz
der Covid-Sommerwelle einen möglichst unbeschwerten
und erholsamen Sommer genossen haben und nun voller Energie durchstarten können!
Im UNIVERSITAS-Vorstand haben wir diesmal nur bedingt Sommerpause gemacht: Die nächste Funktionsperiode steht an und es sind einige Stellen nachzubesetzen, für die sich bisher leider keine Nachfolger*innen
gefunden haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie
es für unseren Berufsverband weitergehen kann. Mehr
dazu erfahren Sie in Dagmar Jenners Kolumne (einfach umblättern) sowie bei einer Infoveranstaltung am
28. September. Wir hoffen auf reges Interesse und zahlreiche Teilnehmer*innen, auch bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 7. Oktober, damit wir
gemeinsam die Weichen für eine positive Zukunft unseres Verbandes stellen können!
In weiteren verbandsbezogenen Artikeln berichtet Silvia Glatzhofer in dieser Ausgabe über die Neuigkeiten
aus dem Ausschuss für Nachwuchsförderung sowie über
das Mentoringprogramm und die Ergebnisse aus der
Umfrage dazu. Die frischgewählte FIT-Generalsekretärin Alexandra Jantscher-Karlhuber berichtet über den
im Juni abgehaltenen Kongress in Kuba und Ruth Day
stellt die Arbeit von UNIVERSITAS im Normungsinstitut
Austrian Standards International vor.

© Katrin Franz Photography

EDITORIAL

Anna Baumschlager und Nóra Uhri haben sich jüngst
durch den Dschungel der finanziellen Hilfen rund um
die Schwangerschaft gekämpft und ihre Erkenntnisse
und Erfahrungen für Sie in einem Artikel aufbereitet.
Falls Sie dem Sommer ein wenig nachtrauern und schon
dabei sind, die nächste Reise zu planen, ist vielleicht
Marlene Trendls Beitrag über ihre Erfahrungen als digitale Nomadin genau das Richtige für Sie.
Die Interviewreihe „Über den Tellerrand“ entführt uns
in dieser Ausgabe in die Welt der Diplomatie: Justyna
Bork hat mit mir über ihre Tätigkeit in einer Ständigen
Vertretung in Wien gesprochen. Das zweite Interview
über den diplomatischen Dienst befindet sich zu Redaktionsschluss leider noch im Genehmigungsprozess
– freuen Sie sich also auf viele weitere spannende Einblicke in der kommenden Ausgabe!
Der Forschungsschwerpunkt dieser Ausgabe ist ganz
dem Dolmetschen in der Covid-19-Pandemie gewidmet:
Antonia Baumann hat für ihre Masterarbeit das Konferenzdolmetschen und Alexandra Marics das Kommunaldolmetschen unter diesen schwierigen Bedingungen
unter die Lupe genommen.
Ich hoffe, dass auch in dieser Ausgabe wieder interessante und nützliche Artikel für Ihren Berufsalltag dabei
sind, und freue mich wie immer über Anregungen und
Artikelvorschläge! Ein kleiner Hinweis: Aus persönlichen Gründen ist der Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe schon der 1. Oktober – erscheinen wird die
Ausgabe 4/22 wie immer am 1. Dezember. Ich wünsche
Ihnen bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Tamara Paludo
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AGENDA TRANSLATION
Dagmar Jenner

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

unser Verband befindet sich im Umbruch. Was sich seit
vielen Jahren abzeichnete, ist jetzt Realität: Trotz vielfältiger Bemühungen ist niemand bereit, ab Februar 2023
meine Nachfolge als Präsidentin zu übernehmen. Angesichts des beträchtlichen Aufwands, der die ehrenamtliche Leitung eines Verbandes bedeutet, ist dies
letztlich wenig verwunderlich. Es gilt, den Überblick
über die unzähligen Verbandsaktivitäten zu behalten,
von Zusammenarbeit mit Unis über Kommunaldolmetschen, Mentoringprogramm, Remote Interpreting, eine
mögliche NMÜ-Engine für Mitglieder, Veranstaltungen,
Fortbildungen, PR- und Werbemaßnahmen bis hin zur
Wahrnehmung der Personalverantwortung, es soll für
Nachwuchs im Vorstand gesorgt werden, internationale
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Liebe Mitglieder,
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Agenden und grundsätzliche Themen wie die Zertifizierung möchten bearbeitet werden, Entscheidungen müssen laufend getroffen werden und ein Online-Meeting
jagt das nächste (von den unzähligen erhaltenen und
beantworteten E-Mails ganz zu schweigen), während
alle Aktivitäten entsprechend kommuniziert werden
möchten – all dies unter ständiger Gefahr, dass einer
der vielen zu jonglierenden Bälle zu kurz kommt. Die
Verbandsspitze ist zeichnungsberechtigt und für die
Verbandsaktivitäten letztverantwortlich, wobei Anerkennung üblicherweise keine Kategorie ist. Dazu
kommen strategische Weichenstellungen angesichts der
enormen gesellschaftlichen und beruflichen Veränderungen, Stichwort Digitalisierung. Hinzu kommt, dass
die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie in Gang
gesetzte allgemeine Unsicherheit und die herausfordernde wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage, in
der wir alle uns derzeit befinden, auch an unserer Berufsgruppe und damit auch an unserem Verband nicht
spurlos vorübergegangen sind. Da viele unserer Mitglieder privat wie beruflich vor großen Herausforderungen
stehen, bleibt die Kraft für ehrenamtliches Engagement
– verständlicherweise – auf der Strecke. Diesen großen
Herausforderungen angemessen zu begegnen und unseren Verband gut durch eine bisher noch nie dagewesene Umstrukturierung zu begleiten, ist ehrenamtlich
mittlerweile nicht mehr bewältigbar, zumal wir ja alle
in Vollzeit translatorisch tätig sind und auch gerne so
etwas wie ein Privatleben hätten.

gesellschaft mit ausschließlich bezahlten Positionen,
3) soziokratisches Modell unter Mitwirkung aller Verbandsmitglieder, 4) Auflösung des Verbandes.
Im Vorstand werden wir alle vier Szenarien grob ausarbeiten. Danach wird es am 28. September um 18:30
Uhr eine Zoom-Informationsveranstaltung geben, bei
der diese Modelle vorgestellt werden und es natürlich
auch die Möglichkeit geben wird, Anregungen einzubringen. Am 7. Oktober um 17 Uhr wird, zum ersten
Mal seit Jahrzehnten, eine außerordentliche Mitgliederversammlung per Zoom stattfinden. Dabei werden
wir über die vier Szenarien abstimmen – das Modell
mit den meisten Stimmen wird dann unter Einbeziehung interessierter Mitglieder und Begleitung unseres Beratungsteams im Detail ausgearbeitet. Als letzter
Schritt wird dann das jeweilige Modell bei der ordentlichen Mitgliederversammlung Ende Februar offiziell
beschlossen und die Statuten entsprechend geändert.
Wir hoffen, dass hiermit die Weichen für unsere Zukunft
gut gestellt sind. Besonders mir und der Generalsekretärin Bettina Schreibmaier-Clasen, die wir bis Februar
2023 mit der Leitung unseres Traditionsverbandes betraut sind und dies auch trotz der überhandnehmenden
Arbeit erledigen werden, ist dies ein großes Anliegen.
Damit dies gelingt, ist der Vorstand auf Unterstützung
und Mitarbeit angewiesen. Denn: UNIVERSITAS Austria
sind wir alle.
Trotz dieser Themen, die viel Energie und Kapazitäten
binden und auch für die eine oder andere schlaflose
Nacht sorgen, geht die reguläre Verbandsarbeit unvermindert weiter, auch im Sommer. Viel Vergnügen
bereitete allen Mitgliedern das von Vizepräsidentin
Silvia Glatzhofer organisierte Netzwerktreffen von
UNIVERSITAS Süd am 28. Juni in Graz – mit rekordverdächtiger Beteiligung. Sehr gut angenommen wurde
auch die Veranstaltung UNIVERSIApéro, organisiert
von Vorstandsmitglied Ekaterina Graf, über den Dächern Innsbrucks. Kleinere Netzwerktreffen gab es auch
in Linz und in Salzburg – vielen Dank an Goran Jonic’
für die Organisation!

All dies haben wir im Vorstand vor geraumer Zeit festgestellt und uns in mehreren Vorstandsklausuren diesem
Thema genähert. Schließlich haben wir beschlossen,
uns bei diesem Transformationsprozess professionell
begleiten zu lassen, nämlich von Katharina Mitterbauer
und Michael Schulze, beide Kooperationspartner*innen
der Beratungsfirma „Brains and Games“. Unmittelbar
bedeutet dieser Transformationsprozess natürlich noch
viel mehr Arbeit für alle Beteiligten, aber er bietet die
Perspektive, dass wir als Verband auch über den Februar
2023 weiterbestehen können. Mitte Juli haben wir vier
Szenarien für die Zukunft unseres Verbandes skizziert:
1) bezahlte Geschäftsstelle mit kleinem Vorstand und
Vorstandsvorsitzender/-vorsitzendem, 2) reine Service-

Vergnüglicher Start in den Sommer in Graz

© UNIVERSITAS Austria

Als direkte Folge des oben Erwähnten wird auch der
Posten des*der Generalsekretär*in vakant: Diese
Position ist an eine sehr enge Zusammenarbeit mit
dem*der Präsident*in gekoppelt. Die Aufgaben der Präsidentin als Generalsekretärin zusätzlich zum bereits
umfangreichen Tätigkeitsbereich zu übernehmen, ist
für eine Person ehrenamtlich nicht leistbar und auch
nicht im Sinne des Verbandes. Ebenso vakant werden
etliche andere Vorstandspositionen, etwa die so wichtige des*der Kassier*in. Insgesamt gilt es der Realität ins Auge zu sehen, dass nach vielen Jahren des
„Durchwurschtelns“ das Modell der ehrenamtlichen
Geschäftsführung an sein Ende gelangt ist.
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der Ausarbeitung hieb- und stichfester AGB fürs Dolmetschen unter besonderer Berücksichtigung des Remote Interpreting zu betrauen.
Am 8. Juni ging die zweite Auflage unserer Veranstaltung UNIVERSIStart für neue Mitglieder über die Bühne, betreut von Bettina Schreibmaier-Clasen und meiner Wenigkeit. Wenig Interesse konnten wir leider bei
der Zoom-Veranstaltung „Ein Blick hinter die Vorstandskulissen“ am 31. Mai verzeichnen, was möglicherweise
symptomatisch für unsere Nachfolgeprobleme ist.
Abschließend eine Richtigstellung, da mir in meiner
letzten Kolumne gleich zwei Fehler unterlaufen sind:
Manuel Lardellis Dissertation „Gender-faire Übersetzung und Post-Editing“, zu deren (bezahlter!) Mitarbeit alle Vereinsmitglieder eingeladen waren, wird von
Stefan Baumgarten am ITAT in Graz betreut – und
nicht von Dagmar Gromann am ZTW. Auf jeden Fall bin
ich sehr gespannt auf die Ergebnisse.

© UNIVERSITAS Austria
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Netzwerken mit Weitsicht bei UNIVERSITAS West
Unser unlängst eingerichtetes Redaktionsteam, bestehend unter anderem aus Marina D’Orlando, Marina Faffelberger, Johanna Hermann, Goran Jonic,’ Francesca Evans
und Matteo Paone, koordiniert unsere Social-MediaKanäle und behält den Überblick über unsere vielfältigen Online-Aktivitäten.
Auf Initiative von Olga Tsurko vom Ausschuss für Dolmetschen wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet als
Anlaufstelle für Kolleg*innen aus der Ukraine, die
sich in Österreich selbstständig machen möchten oder
Beratungsbedarf haben. Gleichzeitig wurde Kontakt mit
dem ukrainischen Berufsverband aufgenommen. Die Türen unseres Verbandes stehen jederzeit offen.
Eines der Highlights der vergangenen Monate war der
FIT-Kongress auf Varadero in Kuba, bei dem uns die
frühere Präsidentin Alexandra Jantscher-Karlhuber vertreten hat. Gleichzeitig kandidierte sie für eine weitere
Amtszeit im Vorstand der FIT – und wurde prompt als
Generalsekretärin ins oberste Leitungsgremium, das
„Executive Committee“, gewählt. Herzliche Gratulation
an Alexandra! Es freut mich sehr, dass wir nach Liese Katschinka, die in den 80er-Jahren Generalsekretärin der FIT
war, nun wieder eine starke Stimme in
unserem internationalen Berufsverband
haben. Wie ich Alexandra kenne, hat sie
viel vor und wird einiges bewegen. Näheres dazu lesen Sie im entsprechenden
Artikel dieses Mitteilungsblatts.
Des Weiteren haben wir beschlossen,
den Rechtsanwalt Stefan Schöller, der
auch schon einen Workshop über Urheberrecht in Graz gehalten hat, mit

Unseren Verband erwartet ein intensiver Herbst,
Stichwort außerordentliche Mitgliederversammlung
am 7. Oktober etc. Dabei sollen aber unsere Fortbildungsveranstaltungen, zum Teil im Präsenzformat,
nicht zu kurz kommen, etwa „Revisionskompetenz
für Translator*innen“ mit Helga Benigni-Cokan am
15. Oktober (via Zoom) oder „Übersetzungspatterns
Englisch–Deutsch“ mit Karin Königs am 8. Oktober in
Wien und am 22. Oktober in Innsbruck. Darüber hinaus
stehen Fortbildungen im Bereich CAT-Tools (5. November) und Dolmetschen im Asylbereich (16. November)
auf dem Programm. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Startseite von
www.universitas.org.
Translatorischen Gruß
Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org

Die außerordentliche
Mitgliederversammlung findet
am 7. Oktober um 17:00 Uhr
(über Zoom) statt.
Am 28. September um 18:30 Uhr
(ebenfalls über Zoom) werden die zur Wahl
stehenden Modelle in einer Infoveranstaltung
erklärt und dabei gibt es auch die Möglichkeit,
Anregungen einzubringen.
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NEUIGKEITEN BEIM AUSSCHUSS FÜR
NACHWUCHSFÖRDERUNG
Silvia Glatzhofer

Silvia Glatzhofer ist Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin und unterrichtet im Masterstudiengang Konferenzdolmetschen am ITAT. Im AfN ist sie gemeinsam mit Katia
Iacono für das Mentoringprogramm zuständig.

B

Klausur ihre Ideen zu möglichen Arbeitsinhalten sowie
zur Zusammenarbeit mit der Jungmitgliedervertretung
und dem Fortbildungsteam ein. Die Fragestellung lautete: Wie können wir unsere jungen Kolleg*innen erreichen und was können wir ihnen bieten?

Nach einem ersten Online-Treffen, bei dem Zielsetzung,
Aufgabenverteilung und mögliche Informationsformate
besprochen wurden, stand der AfN auch auf der Tagesordnung der eintägigen Vorstandsklausur im April. Im
World-Café-Format brachten alle Teilnehmer*innen der

Kurz nach der Vorstandsklausur hielt der AfN gemeinsam
mit dem Fortbildungsteam (Martina Kichler und Jelena
Semjonowa-Herzog) und der Jungmitgliedervertreterin
Jennifer Zeller eine Strategiebesprechung ab, bei der
die Zusammenarbeit dann im Detail besprochen wurde.
Die Jungmitgliedervertretung hat die Wünsche, Inter-

Ideensammlung bei der Vorstandsklausur ...

und konkrete Umsetzungsschritte

eim Ausschuss für Nachwuchsförderung gab
es Anfang des Jahres ein paar personelle
Veränderungen. Das neue Team besteht nun
aus Lena Amesberger, Silvia Glatzhofer, Katia
Iacono, Sabine Mair, Marlene Trendl, die auch die Koordination übernommen hat, sowie Edith Vanghelof.
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essen und Erwartungen der Studierenden und Jungmitglieder erhoben und wird die Ergebnisse dem Ausschuss
zur Verfügung stellen, der diesen wichtigen Input als
Ausgangspunkt für die Gestaltung seines Informationsangebots nutzen wird.

Was bleibt? Was kommt?
Das Mentoringprogramm bleibt natürlich! Es wird sehr
gut angenommen und daher in der bestehenden Form
weitergeführt. Erst kürzlich wurde der Leitfaden zum
Programm aktualisiert,1 und Anfang des Jahres wurde
zur Evaluierung des Programms eine Umfrage unter den
Mentees und Mentor*innen durchgeführt. Mehr dazu ab
Seite 14.
Auch das Praktikumsmodell gilt nach wie vor. Der
Verband vermittelt zwar keine Praktika, hat aber vor
einigen Jahren einen Vorschlag zur Praktikumsgestaltung ausgearbeitet, der weiterhin als Empfehlung für
unsere Mitglieder gilt, die Masterstudierenden einen
Praktikumsplatz anbieten können. Das Konzept ist
online im Mitgliederbereich der Website unseres Verbands abrufbar.2
Neu ist eine Informationsveranstaltung für Studierende
jeweils zu Semesterbeginn. Sie läuft unter dem Arbeitstitel „UNIVERSIStart für Jungmitglieder“ und soll Jung-

mitgliedern und solchen, die es gerne werden möchten,
den Nutzen einer Mitgliedschaft im Berufsverband näherbringen und ihnen einen Überblick über die Angebote des Verbands bieten.
Ebenfalls neu ist das Highlight der Informationsformate
des AfN: eine lose Reihe von Online-Veranstaltungen zum
Thema „Berufsfelder von Translator*innen“. Diese Informationsveranstaltungen, bei denen Vertreter*innen aus
unterschiedlichen Bereichen ihre Arbeit in einem ca. einstündigen Zoom-Meeting vorstellen und Fragen beantworten, sind für Studierende und Berufs(wieder)einsteiger*innen gedacht und kostenfrei! Als Vorgeschmack auf
die Veranstaltungsreihe im Herbst gab es bereits Anfang
Juni den ersten Beitrag zum Thema „Übersetzen für EUInstitutionen“. Das Interesse war enorm – zum Vortrag
von Sylvia Kreuzberger, die seit 2007 als Übersetzerin bei
der Europäischen Kommission tätig ist, hatten sich über
30 Teilnehmer*innen angemeldet.
Ab Herbst folgen weitere Berufsbilder, wie zum Beispiel
Schriftdolmetschen, Untertitelung oder die Tätigkeit im
diplomatischen Dienst. Wir freuen uns übrigens immer
über Freiwillige, die ihre berufliche Tätigkeit vorstellen
möchten! Wenn Sie also in einem Bereich tätig sind,
von dem Sie gerne unseren jungen Kolleg*innen erzählen möchten, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme unter afn@universitas.org.

1

https://www.universitas.org/wp-content/uploads/MARIA_VERBER_PROGRAMM_Leitfaden-neu_STAND-2022.pdf

2

http://www.universitas.org/wp-content/uploads/Universitas-Praktikums-Modell.pdf
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FINANZIELLE HILFEN IN DER
SCHWANGERSCHAFT UND NACH DER GEBURT
Anna Baumschlager, Nóra Uhri

Anna Baumschlager ist selbstständige Dolmetscherin und
Übersetzerin, wohnhaft in Niederösterreich. Sie arbeitet
mit den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch.

Nóra Uhri ist freiberufliche Dolmetscherin und Übersetzerin für Deutsch, Englisch, Französisch und Ungarisch in
Wien und Mitglied im Ausschuss für PR und Strategie.

D

ie Zeit der Schwangerschaft und die ersten
Monate mit Kind sind besonders aufregend
und turbulent. Und das nicht nur, weil plötzlich ein neues Familienmitglied den Alltag
mitgestaltet. Sondern auch, weil man sich erst einmal
durch einen bürokratischen Dschungel kämpfen muss.
Als selbstständig erwerbstätige Frau, die ein Kind erwartet, müssen so einige Entscheidungen getroffen und
Formulare ausgefüllt werden. Zudem stellen sich viele
die Frage, ob Selbstständige in puncto Familienplanung
gegenüber Festangestellten mit finanziellen Nachteilen
rechnen müssen. Die wichtigsten Fragen zum Thema
Mutterschutz, Kinderbetreuungsgeld und wie das Ganze
mit der Arbeit vereinbar ist, werden im Folgenden behandelt. Wir weisen darauf hin, dass die Informationen
in diesem Artikel auf der derzeit gültigen Rechtslage
(Stand 07/2022) beruhen und sich immer wieder ändern können.
Zum Hintergrund dieses Artikels: Wir, Anna Baumschlager und Nóra Uhri, beide selbstständige Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen in Österreich,
haben im Jahr 2021 unser jeweils erstes Kind bekommen, jedoch mit einem Unterschied: Anna und
ihre Familie haben die österreichische Staatsbürgerschaft, Nóra und ihre Familie haben EU-Pässe. Unsere persönlichen Erfahrungen haben wir an einigen
Stellen mit einfließen lassen.

Mit welcher finanziellen Unterstützung
kann ich als Selbstständige in der
Schwangerschaft und nach der Geburt
rechnen?
Grundsätzlich steht einer selbstständig erwerbstätigen
Frau die gleiche finanzielle Unterstützung zu wie einer
Angestellten.
Wochengeld bzw. Betriebshilfe: 8 Wochen vor der
Geburt, am Tag der Geburt und 8 Wochen nach der
Geburt können selbstständige Frauen den Mutterschutz wahrnehmen und Wochengeld beziehen bzw.
eine Betriebshilfe einsetzen. Voraussetzung dafür
ist, dass die Unternehmerin mindestens 6 Monate zuvor pflichtversichert war. Es handelt sich um
einen Fixbetrag, ein bzw. mehrere Anträge sind notwendig.
Kinderbetreuungsgeld (KBG): Ab dem Tag der Geburt kann Kinderbetreuungsgeld bezogen werden,
allerdings muss auch hier ein Antrag erfolgen. Während des Wochengeldbezugs ruht das Kinderbetreuungsgeld, Differenzzahlungen stehen zu, wenn das
KBG höher wäre als das Wochengeld. Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten.
Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag: Diese
beiden finanziellen Leistungen werden ab der Geburt automatisch überwiesen, es ist kein Antrag
notwendig.
Familienbonus Plus: Ein Steuerabsetzbetrag, der
den Eltern einmal pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, gebührt. Wichtig ist, dass er nur
einmal geltend gemacht werden darf. Also entweder
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von einem Elternteil komplett oder je zur Hälfte pro
Elternteil. Ab 2022 beträgt der Familienbonus Plus
1.750 Euro und ab 2023 2.000 Euro.
Partnerschaftsbonus: Teilen sich zwei Elternteile
den Zeitraum des (einkommensabhängigen) KBGBezugs zu annähernd gleichen Teilen (50:50 bis
60:40), steht jedem Elternteil nach Ablauf des eigenen Bezugszeitraums auf Antrag eine Einmalzahlung
von 500 Euro zu.
Zusätzliche Hilfe: Bei Wahl des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes gebührt einkommensschwachen
und/oder alleinerziehenden Eltern, in Härtefällen
sowie bei Mehrlingsgeburten zusätzliche finanzielle
Unterstützung.

Wann sollte ich den Antrag auf
Betriebshilfe bzw. Wochengeld stellen?
Egal ob die Wahl auf Betriebshilfe oder Wochengeld fällt,
beides muss beantragt werden. Fällt die Wahl auf die Betriebshilfe, sollte man sich mit der zuständigen Landesstelle der Sozialversicherung in Verbindung setzen.

„

Das Wochengeld hingegen kann relativ einfach online
beantragt werden. Dazu gibt es ein Formular auf der
Homepage der SVS. Der Antrag erfolgt immer rückwirkend für einen bereits vergangenen Zeitraum und kann
bis zu drei Mal gestellt werden, wobei der letzte nach
Ablauf des gesamten Zeitraums zu stellen ist. Auch kürzere, vier Wochen nicht unterschreitende Intervalle sind
nach persönlicher Rücksprache mit der SVS möglich.

N. U.: Entgegen der Informationen, die ich von der
SVS telefonisch bekommen habe, konnte ich 2021
den Antrag schon vor der Geburt für den gesamten
Zeitraum stellen und musste nach der Geburt nur
noch das Datum und die Art der Geburt mitteilen. Mir
war es lieber, dieses Thema im Vorhinein erledigt zu
wissen, da ich wusste, dass nach der Geburt genug
andere Behördengänge auf mich zukommen. Da ich
während des Mutterschutzes mein Gewerbe ruhend
melden wollte, war es mir außerdem wichtig, über
einen durchgehenden Krankenversicherungsschutz zu
verfügen, ohne weitere Anträge stellen zu müssen.

brechung der selbstständigen Erwerbstätigkeit oder dass
aufgrund der örtlichen Lage bzw. der Art der Tätigkeit keine Hilfskraft (Betriebshilfe) eingesetzt werden kann. Da
man in unserer Branche eindeutig argumentieren kann,
dass aus beiden Gründen (Art der Tätigkeit und örtliche
Lage) nicht einfach Ersatz gefunden werden kann, ist es
somit nicht zwingend notwendig, das Gewerbe ruhend zu
melden, um Wochengeld zu beziehen.
Der Zeitraum des Bezugs von Wochengeld ist außerdem,
anders als der Bezugszeitraum von Kinderbetreuungsgeld,
nicht relevant für die jeweils geltende Zuverdienstgrenze.
Entscheidet man sich für die Ruhendmeldung, ist man
während des gesamten Zeitraums von der Beitragspflicht
in der Kranken- und Pensionsversicherung, nicht jedoch
von der Unfallversicherung befreit. Der Anspruch auf
Leistungen in der Krankenversicherung bleibt bestehen.

Wie hoch ist das Wochengeld?
Im Jahr 2022 beträgt das Wochengeld 57,89 Euro pro Tag.

Wann sollte ich den Antrag auf
Kinderbetreuungsgeld (KBG) stellen?
Der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld sollte relativ bald
nach der Geburt beim zuständigen Krankenversicherungsträger erfolgen. Es ist möglich, den Bezug bis zu
zwei Mal mit dem anderen Elternteil zu wechseln. Der
neue Antrag ist ca. ein Monat vor dem Wechsel einzubringen. Ausgefüllt werden kann der Antrag online, das
Formular wird von der Sozialversicherung bereitgestellt.

Bin ich während des Bezugs von
Wochengeld und KBG sozialversichert?
Auch wenn während des Bezugs von Wochengeld eine
Ruhendmeldung des Gewerbes erfolgt, besteht der volle
Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung sowie die Einbeziehung in die Teilversicherung der Pensionsversicherung. Diese Ausnahme kann für bis zu
4 Monate (Mutterschutz) beantragt werden.

“

Während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld ist die
Mutter ganz normal sozialversichert. Sind die Beiträge
aufgrund der geringeren Einkünfte zu hoch, kann während des Bezugs von KBG bzw. bis zu 48 Monate nach
der Geburt die sogenannte Kleinunternehmerregelung
und eine Ausnahme von der Pensions- und Krankenversicherung beantragt werden.

Muss ich mein Gewerbe ruhend melden,
Welche KBG-Varianten gibt es?
um Wochengeld zu erhalten?
Voraussetzung für den Bezug von Wochengeld ist entweder die Ruhendmeldung des Gewerbes bzw. die Unter-

Wie Angestellte können selbstständig Erwerbstätige
sich zwischen dem Kinderbetreuungsgeld-Konto (Pauschalsystem) und dem einkommensabhängigen Kin-
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derbetreuungsgeld (ea KBG) entscheiden. Die beiden
Systeme unterscheiden sich im Hinblick auf die mögliche Bezugsdauer, die Bezugshöhe und die Zuverdienstgrenze. Das Pauschalsystem bietet mehr Flexibilität bei
einer niedrigeren Bezugshöhe und einer höheren Zuverdienstgrenze, während das ea KBG sich grundsätzlich
an Personen richtet, die nur kurzzeitig aus dem Beruf
aussteigen möchten und in dieser Zeit auf einen Einkommensersatz angewiesen sind.

sich die Zeit der Karenz mit dem anderen, nicht selbstständig erwerbstätigen Elternteil aufteilen möchte. Für
die Berechnung der individuellen Ansprüche sei auf den
Kinderbetreuungsgeld-Online-Rechner des Bundeskanzleramtes (BKA) verwiesen.

Bezugsdauer: Beim Pauschalsystem kann eine Bezugsdauer von 365 bis zu 851 Tagen (bzw. 456 bis
1.063 Tage, falls beide Elternteile Elternzeit nehmen) gewählt werden, die Bezugsdauer beim einkommensabhängigen KBG ist auf 365 Tage (bzw.
426 Tage bei Inanspruchnahme durch beide Elternteile) begrenzt.
Bezugshöhe: Bei Wahl des Pauschalsystems werden
je nach Bezugsdauer 14,53 Euro bis 33,88 Euro täglich ausbezahlt, bei der einkommensabhängigen Variante sind es 80 Prozent der Letzteinkünfte, jedoch
max. 66 Euro pro Tag, oder 80 Prozent des Wochengeldes, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Im Jahr 2022 liegt die Zuverdienstgrenze des Pauschalsystems bei 60 Prozent der Letzteinkünfte oder
16.200 Euro pro Kalenderjahr. Beim ea KBG dürfen max.
7.600 Euro pro Kalenderjahr dazuverdient werden, was
im Großen und Ganzen der Geringfügigkeitsgrenze entspricht. Grundsätzlich gelten die festgelegten Zuverdienstgrenzen pro Kalenderjahr, wobei man sich die Berechnung selbst etwas genauer anschauen sollte.

Welche KBG-Variante ist die richtige
für mich?
Diese Frage kann nicht universell beantwortet werden,
da sie von der persönlichen Situation und den jeweiligen Vorstellungen der Betroffenen abhängt. Für diejenigen, die über den Mutterschutz hinaus kaum oder
nur wenig aus dem Berufsleben aussteigen möchten,
ist sicherlich aufgrund der höheren Verdienstgrenze das
Pauschalsystem die bessere Wahl. Dahingegen kann das
einkommensabhängige Modell sinnvoller sein, wenn
man während des Bezugs gar nicht oder eher nebenbei arbeiten, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder

„

A. B.: In meinem Fall war es so, dass
mein Mann und ich uns die Karenz zu
fast gleichen Teilen aufgeteilt haben.
Deshalb haben wir uns für das einkommensabhängige Modell entschieden
und erhalten zusätzlich noch jeder den
Partnerschaftsbonus. Das macht sowohl
finanziell als auch familiär für uns mehr
Sinn. Seit mein Mann in Karenz ist und
aufgrund der Tatsache, dass ich von zuhause aus arbeite, verbringen wir sehr
viel Zeit als Familie.

“

Welche Zuverdienstgrenze gilt für
mich, wenn ich KBG beziehe?

Was passiert, wenn ich die
Zuverdienstgrenze überschreite?
Es gilt die Einschleifregelung, d. h., es muss in diesem
Fall nur der Betrag zurückgezahlt werden, um den die
Zuverdienstgrenze überschritten wurde.
Falls man damit rechnet, die Zuverdienstgrenze in einem
gegebenen Monat zu überschreiten, kann man im Vorhinein für einzelne Monate auf das KBG verzichten. In
diesem Fall muss eine klare Abgrenzung der Verdienste
nach Monaten erfolgen. Allgemein gilt: Die Zuverdienstgrenzen gelten für alle vollen Kalendermonate, in denen
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird. Geht der Bezug des
KBG während eines laufenden Monats von einem Elternteil auf den anderen über, gilt die Zuverdienstgrenze in
diesem Monat nicht, allerdings wird dann die jährliche
Zuverdienstgrenze um den jeweiligen Monat gekürzt.

„

N. U.: Bei uns war anfangs nicht ganz klar, welche der beiden Kinderbetreuungsgeld-Varianten uns
besser entspricht. Ich wusste zwar, dass ich definitiv länger KBG beziehen werde als mein Mann und
dass ich in dieser Zeit in einem gewissen Ausmaß
arbeiten werde – wie viele Aufträge es schlussendlich
werden, war zum Antragszeitpunkt völlig unklar. Wir
haben uns schlussendlich aus finanziellen Gründen
für die einkommensabhängige Variante entschieden,
da ich somit keinen Druck hatte, genügend Aufträge
zu bekommen. Bei der Entscheidung spielte auch die
Pandemie eine Rolle. Außerdem konnte ich mir beim
ersten Kind vorher gar nicht genau vorstellen, wie
viel Zeit ich im Babyjahr überhaupt für die Arbeit
aufbringen kann und möchte.

“
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„

Wann werden Wochengeld und
Kinderbetreuungsgeld ausbezahlt?

Welche medizinischen Kosten kommen
in der Schwangerschaft auf mich zu?

Im Jahr 2021 wurde das Wochengeld nur zwei Mal ausgezahlt, mittlerweile kann man die Auszahlung öfter
beantragen. Die erste Auszahlung erfolgt in der Regel
ein paar Wochen nach der Geburt, die zweite einige Wochen nach Ablauf des Zeitraumes, für den Wochengeld
bezogen wird. Das Kinderbetreuungsgeld wird rückwirkend monatlich überwiesen.

In der Schwangerschaft hat man gefühlt ständig Arzttermine, was nicht nur zeitliche, sondern auch finanzielle Auswirkungen nach sich zieht. Für den größten Teil
der Schwangerschaft fallen für alle Untersuchungen und
Behandlungen die üblichen Kostenanteile an – auch für
sämtliche Besuche im Labor. Davon ausgenommen sind
medizinische Leistungen während des Zeitraums der sogenannten Mutterschaft (das sind die letzten 8 Wochen
vor der Geburt) und der Geburt selbst, welche vollständig von der Versicherung übernommen werden.

N. U.: Das Wochengeld wurde in zwei Teilbeträgen wie
oben beschrieben überwiesen, das erste KBG habe ich
rund 4 Monate nach der Geburt erhalten.

„

“

A. B.: Auch bei mir erfolgten die Auszahlungen des
Wochengelds wie beschrieben in zwei Teilbeträgen.
Die Auszahlung des KBG entsprach vom ersten Bezugsmonat an dem regulären Überweisungszeitraum,
immer rund um den 9. jeden Monats rückwirkend.

“

Was muss ich als EU-Bürgerin ohne
österreichische Staatsangehörigkeit
beachten?
So einfach der Weg zum Wochengeld ist, so kompliziert und langwierig kann es beim Kinderbetreuungsgeld werden. Bei Kindern ohne österreichische Staatsangehörigkeit ist für die Auszahlung des KBG nämlich
die Anmeldebescheinigung für das Kind vorzulegen und
es kann Monate dauern, bis die Bearbeitung des Antrags auf Kinderbetreuungsgeld abgeschlossen ist und
das Geld ausbezahlt wird. Relevant wird das nicht nur
für die Planung der eigenen Finanzen, um diesen Zeitraum zu überbrücken, sondern auch für den Sozialversicherungsschutz. So kann es vorkommen, dass man
plötzlich ohne Versicherung dasteht, falls die Gewerbeberechtigung ruhend gemeldet ist und man nach dem
Wochengeldbezug vorhatte, den Sozialversicherungsschutz über das KBG laufen zu lassen. Auch dafür gibt
es eine Lösung (z. B. die Aktivierung des Gewerbes, vorübergehende Mitversicherung beim anderen Elternteil
oder dem/der PartnerIn). In diesem Fall ist es sinnvoll,
sich gegen Ende des Wochengeldbezugs mit dem Sozialversicherungsträger in Verbindung zu setzen.

Welche Behördengänge kommen vor
und nach der Geburt auf mich zu?
Ab Beginn des Mutterschutzes (also 8 Wochen vor dem
errechneten Geburtstermin) kann der Antrag auf Wochengeld gestellt und, falls gewünscht, das Gewerbe ruhend gemeldet werden. Ab dem Tag der Geburt kann der
zuständige Krankenversicherungsträger über das Datum
und die Art der Geburt informiert sowie Kinderbetreuungsgeld beantragt werden. Für eine reibungslose Bearbeitung lohnt es sich, den Antrag bald nach der Geburt
zu stellen – fehlende Unterlagen kann man ggf. nachreichen. Eine Voraussetzung für den Erhalt von KBG ist
der Bezug von Familienbeihilfe. Diese erhält ein Kind
mit österreichischem Pass automatisch.
Erfolgt die Geburt in einer Krankenanstalt, führt diese
normalerweise die Anzeige der Geburt beim Standesamt
durch. Das Standesamt wiederum kümmert sich automatisch um die Meldung der Geburt bei der Sozialversicherung. Während der ersten beiden Lebensjahre des
Kindes ist der Antrag auf einen Reisepass kostenlos
(Gültigkeitsdauer: zwei Jahre).

„

N. U.: Aufgrund der Pandemie ist es
derzeit möglich, die Geburtsurkunde
postalisch zu erhalten. Hierzu genügt
ein E-Mail an das zuständige Standesamt mit den notwendigen Daten, da
man das fertige Dokument nicht vor
Ort auf Fehler prüfen kann.

“
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„

A. B.: In unserem Fall war mein Mann,
als ich mit dem Baby noch im Krankenhaus war, einmal beim Standesamt, um
Geburtsurkunde, Meldezettel und Staatsbürgerschaftsnachweis abzuholen. Die ECard wurde relativ bald nach der Geburt
postalisch zugestellt.

„
“

Welche zusätzlichen Behördengänge
sind für mich nach der Geburt
relevant, wenn mein Kind nicht die
österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen wird?
Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld sind an die
Bescheinigungen über den rechtmäßigen Aufenthalt in
Österreich (Anmeldebescheinigung) der Eltern und des
Kindes gebunden. Damit diese ausgestellt wird, braucht
man die Geburtsurkunde, die Meldebestätigung über
den aktuellen Wohnsitz sowie ein Ausweisdokument für
das Kind. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden,
empfiehlt sich nach der Geburt eine zeitnahe Terminvereinbarung bei der jeweiligen Botschaft bzw. dem
jeweiligen Konsulat zur Ausstellung eines Reisepasses
sowie bei der zuständigen Niederlassungsbehörde (in
Wien ist das die MA 35 – Einwanderung und Staatsbürgerschaft) zur Ausstellung der Anmeldebescheinigung.
Bei beiden Stellen kann es länger dauern, bis man einen Termin bekommt.
Gut zu wissen: Die österreichischen Standesämter stellen
bei Bedarf zusätzlich eine mehrsprachige internationale
Geburtsurkunde in jeder beliebigen EU-Sprache für das
Kind aus. Dadurch erspart man sich Zeit und Kosten für
eine beglaubigte Übersetzung, die andernfalls zur Beantragung eines Reisepasses fällig werden kann.

N. U.: Mir war nicht bewusst, dass die Wartezeit bei
der Niederlassungsbehörde mehrere Monate betragen kann und in diesem Zeitraum weder der Antrag
auf Familienbeihilfe noch der auf Kinderbetreuungsgeld bearbeitet werden würden. Rückblickend hätte ich gleich nach der Geburt einen Termin bei der
MA 35 vereinbaren und nicht auf den Reisepass
warten sollen, denn letzterer war deutlich schneller
fertig. Sobald man beim Termin vor Ort die Anmeldebescheinigung in die Hand gedrückt bekommt, ist
diese digital oder postalisch beim Finanzamt und
dem Sozialversicherungsträger einzureichen. Ein kleiner Tipp: Bei beiden Behörden kann nach eigenen
Angaben ein zusätzlicher Anruf nicht schaden, um
nachzufragen, wie die Bearbeitung vorangeht.

An wen kann ich mich bei Fragen
wenden?
Telefonservice der Sozialversicherungsanstalt der
Selbständigen (SVS): 050 808 808
Die Servicestellen der SVS verfügen außerdem über
einen Babypoint, bei dem man sich nach Terminvereinbarung persönlich beraten lassen kann.
Service-Center der Wirtschaftskammer Wien:
01 514 50 1010 (bei Fragen zu Wochengeld & Betriebshilfe)
Telefonservice der WKO: 05 90 900 bzw. Kontakt der
jeweiligen Landesstelle
Telefonservice Frau in der Wirtschaft (WKO):
05 90 900 3017 (bei Fragen zum Kinderbetreuungsgeld)
Infoline Kinderbetreuungsgeld des Bundeskanzleramts: 0800 240 014
Kinderbetreuungsgeld-Online-Rechner des BKA:
https://services.bundeskanzleramt.gv.at/KBGRechner/index.html#willkommen

“
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„MEINE MENTORIN IST EIN SONNENSCHEIN!“
(Zitat, anonym)
Silvia Glatzhofer

Silvia Glatzhofer ist Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin
und unterrichtet im Masterstudiengang Konferenzdolmetschen
am ITAT. Sie ist gemeinsam mit Katia Iacono für das
Mentoringprogramm zuständig.

Das Maria-Verber-Programm von UNIVERSITAS Austria zur Förderung junger
Translator*innen wurde im Jahr 2004 ins Leben gerufen und ist unbestritten
ein Erfolgsmodell.

D

as Programm ist beim AfN angesiedelt (siehe
Artikel Seite 7) und liegt in den Händen von
Katia Iacono und mir. Wir erhalten die Anfragen von interessierten Studierenden bzw. Berufseinsteiger*innen und machen uns dann auf die Suche nach geeigneten Mentor*innen. Wir bemühen uns,
Dolmetscher*innen mit Dolmetscher*innen und Übersetzer*innen mit Übersetzer*innen zu „verkuppeln“. Da
es beim Mentoring vorrangig um die Weitergabe von
Erfahrung und praktischen Tipps geht, ist die Sprachenkombination eigentlich gar nicht so ausschlaggebend,
aber wir versuchen natürlich immer, auch darauf einzugehen. Auf spezielle Anliegen wird ebenfalls reagiert,
wobei wir leider nicht immer alle Wünsche erfüllen können. Wenn sich eine junge Kollegin auf den Fachbereich
„Verbrennungsmotoren“ konzentrieren möchte und
eine*n Mentor*in der Sprachkombination HU/ES/DE
in Salzburg sucht, müssen wir leider passen. ;-)
Das Mentoringprogramm bietet
Beratung … Mentees profitieren vom Expert*innenwissen über Kund*innen und Märkte, lernen verschiedene Berufsbilder kennen, erfahren Wissenswertes über Berufsethik und -kultur;
Anleitung … Mentor*innen teilen mit den Mentees
Strategien zum erfolgreichen Berufseinstieg, zur
Selbstorganisation und Preisgestaltung, erörtern
mit den Mentees Honorar- und Steuerfragen, Themen wie Versicherungsschutz und Qualitätsmanagement und bieten Argumentationshilfen für Gespräche mit Kund*innen und vieles mehr;
Unterstützung … in Form von konstruktivem Feed-

back, Stärkung von Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung, sowie Entscheidungshilfen
und natürlich
Möglichkeiten für ausführliches Netzwerken.
UNIVERSITAS-Mentees erhalten Einblick in die Strukturen der Berufswelt und sind in ein Netzwerk eingebunden, das neue Perspektiven und Impulse vermittelt.
Mentor*innen wiederum erhalten ebenfalls frische Ideen
und Impulse, schulen ihre sozialen und kommunikativen
Kompetenzen und reflektieren ihre Berufspraxis.
Die nüchterne Beschreibung des Programms auf der
Website unseres Berufsverbandes liest sich wie folgt:
Berufserfahrene Verbandsmitglieder (Mentor*innen)
stehen Berufseinsteiger*innen (Mentees) zwecks Erfahrungsaustausch und Unterstützung zur Verfügung.
Schwerpunkt ist dabei die Vermittlung von erfolgversprechenden Vorgehensweisen. Ziel ist es, die Mentees in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu fördern.
In der Realität gleicht natürlich keine Mentoringbeziehung der anderen. Jede ist so individuell, wie es
Mentee und Mentor*in sind. Und genau darüber wollten wir mehr erfahren. Auch erfolgreiche Programme
wollen analysiert und evaluiert werden, und so führten
wir Anfang des Jahres eine Umfrage unter früheren und
aktuellen Mentees und Mentor*innen durch. Abgefragt
wurden unter anderem die Ausgestaltung ihrer Mentoringbeziehungen, die Erfahrungen, die Zufriedenheit
und Verbesserungswünsche.

UNIVERSITAS 3/22

Die Umfrage
Die erste Erkenntnis, die wir aus
der Umfrage ziehen können, lautet,
dass die Kommunikation und Information offensichtlich funktioniert –
was anderes hätten wir von Kommunikationsexpert*innen auch nicht
erwartet! Der Großteil der teilnehmenden Mentees hat über den Verband (Website bzw. Mitglieder) oder
Kolleg*innen vom Mentoringprogramm gehört. Die Mentor*innen
gaben mehrheitlich an, dass sie
von den Programmverantwortlichen
kontaktiert und gebeten wurden,
eine*n Mentee zu „übernehmen“,
bzw. von anderen UNIVERSITASMitgliedern als Mentor*in vorgeschlagen wurden.
Bei der Frage „Warum stehen Sie
als Mentor*in zur Verfügung?“
entschied sich die überwältigende Mehrheit der Mentor*innen
(nämlich 96 % bei der Möglichkeit
von Mehrfachantworten) für die
Antwort „Ich möchte jungen Kolleg*innen mit praktischen Tipps
zur Seite stehen“, gefolgt von „Ich
finde den Austausch mit den jungen
Kolleg*innen interessant“ und „Ich
hätte mich gefreut, wenn ich beim
Berufseinstieg eine*n Mentor*in
gehabt hätte, und halte das für eine
gute Idee.“
Mentees wurden gefragt, was sie
sich von der Mentoring-Beziehung
erwartet haben. Die meisten Antworten entfielen auf „praktische
Unterstützung“ und „moralische Unterstützung“, „Ansprechperson bei
Fragen und Problemen“ sowie „praktische Tipps“ und „Netzwerken“.

Ich möchte jungen Kolleg*innen mit praktischen Tipps
zur Seite stehen.

96,43 %

Ich möchte von den jungen Kolleg*innen neue Ansätze
aus der Translationswissenschaft erfahren.

14,29 %

Ich finde den Austausch mit den jungen Kolleg*innen
interessant.

75,00 %

Ich lerne immer wieder Neues von den jungen
Kolleg*innen.

35,71 %

Ich bin immer auf der Suche nach Mitarbeiter*innen/
Korrekturleser*innen.

7,14 %

Ich hätte mich gefreut, wenn ich beim Berufseinstieg
eine*n Mentor*in gehabt hätte, und halte das für eine
gute Idee.

67,86 %

Was haben Sie sich von der Mentoring-Beziehung erwartet?
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Ab März 2020 verlagerte sich der Kontakt aufgrund von
Pandemie und Lockdowns sehr stark in den digitalen
Raum. 32 Prozent der Mentor*innen gaben zwar an,
dass sie sich nach wie vor unter Einhaltung der Bestimmungen persönlich mit ihren Mentees trafen, aber der
Großteil der Kontakte erfolgte doch über Zoom, Skype,
WhatsApp bzw. wurde vermehrt auf Telefonate zurückgegriffen. Bei dieser Frage wurde auch die (verständliche) Kritik geäußert, dass die Zahl der Treffen zurückging und der persönliche Austausch fehlte.

Den veränderten Bedingungen trugen wir natürlich auch
bei unseren Informations- und Fortbildungsveranstaltungen Rechnung, die speziell für Mentees organisiert
wurden. Da aufgrund der Pandemiebestimmungen Netzwerktreffen schwierig waren, verlegten wir die Informations- und Diskussionsveranstaltungen in den digitalen
Raum. Im Mai 2021 fand die sehr gut besuchte OnlineVeranstaltung „Mein Einstieg in den Beruf“ statt, bei
der Kolleg*innen über ihren Berufseinstieg und Werdegang erzählten. Ein Webinar widmete sich dem Thema
Kundenakquise, ein anderes dem Gerichtsdolmetschen.
Und heuer im Frühling lieferte Sabine Mair Tipps zum
Zeitmanagement für selbstständige Translator*innen.

Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem*Ihrer Mentee beschreiben?

Aber zurück zur Umfrage:
Die Antworten auf die Frage, wie sie
die Beziehung zu ihren Mentor*innen bzw. Mentees beschreiben würden (auch hier waren Mehrfachantworten möglich), zeigen, dass das
Ziel des Programms einer professionellen und kollegialen Zusammenarbeit erreicht wird. Die Antwortoption „gut“ wurde von 50 Prozent der Mentor*innen angeklickt;
53,7 Prozent entfielen auf „herzlich“ und 46,4 Prozent auf „kollegial“. Von den Mentees am häufigsten genannt wurden „professionell“
(54,5 %), „kollegial“ (51,5 %) und
„herzlich“ (45,5 %).

Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem*Ihrer Mentor*in beschreiben?

Jeweils 32 Prozent der Mentor*innen
antworteten auf die Frage nach dem
Zeitaufwand, den ihre Mentoringaktivitäten für sie bedeuten, dass sie
alles „locker unterbringen“ bzw. „gut
unterbringen“. 17 Prozent finden vier
bis sechs Treffen mit ihren Mentees
pro Jahr gerade richtig.
Als ausschlaggebende Faktoren
für den Erfolg einer Mentoringbeziehung kristallisierten sich bei
den Antworten „Vertrauen“ und
„Offenheit“ heraus. Sowohl Mentees als auch Mentor*innen ist es
wichtig, dass „die Chemie stimmt“,
man sich „auf Augenhöhe“ und
„mit Respekt“ begegnet und sich
beide Seiten aufeinander einlassen. Von den Mentor*innen wurde
auf die Frage nach den Erfolgsfaktoren auch die „Bereitschaft,
aufeinander einzugehen“ genannt
und die „Bereitschaft der Men-
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tees, das Angebot auch wirklich aktiv zu nutzen“.
Die schöne Antwort eines*einer Mentor*in lautete:
„Neugierig sein und fragen, fragen, fragen! Wenn nichts
gefragt wird, kann ich auch nicht wissen, was meine
Mentee brauchen könnte.“
Übrigens wurde von mehreren Kolleg*innen angemerkt,
dass sie es als durchaus positiv ansehen, wenn Mentor*in
und Mentee nicht dieselben Arbeitssprachen haben, weil
dadurch auch kein Konkurrenzdenken aufkommt.
Am interessantesten für die Evaluierung des Programms
waren zweifellos die Antworten auf die Frage, was den
Teilnehmer*innen des Programms am besten gefällt und
welche Verbesserungsvorschläge sie hätten.
Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserung. 60 Prozent der Mentor*innen meinten, ihre Erwartungen wurden erfüllt; 40 Prozent gaben an, dass ihre Erwartungen „teilweise erfüllt“ wurden. Die Prozentsätze bei
den Mentees liegen hier etwas darunter, nämlich bei
ca. 55 Prozent für „erfüllt“ und ca. 33 Prozent bei „teilweise erfüllt“. Allerdings gaben auch 15 Prozent der
Mentees an, dass ihre Erwartungen „gar nicht erfüllt“
wurden. Als Begründung dafür wurden vorrangig die
Pandemiebedingungen genannt, die einen Austausch
erschwerten, bzw. auch persönliche Gründe und „zu
hohe Erwartungen“, wie ein*e Mentee durchaus selbstkritisch bei der Beantwortung angab.

Hier eine Auswahl der Vorschläge, die
von Mentees angeführt wurden:
Zum Start der Mentoring-Beziehung wäre ein Gespräch zum Erwartungsmanagement hilfreich. Möglicherweise könnte dafür auch ein Formular entwickelt werden, um die Wünsche und Erwartungen
beider Seiten abzuklären.
Ich persönlich habe keine Beschwerden. Meine
Mentorin ist ein Sonnenschein. Sie ist immer da,
wenn ich sie brauche. Sie meldet sich immer rasch
bei mir zurück. Sie hat sehr nützliche Ratschläge
für mich und hilft mir sehr bei meinem Beginn als
professionelle Übersetzerin.
Als Mentee kann es schwierig sein, gewisse Dinge anzusprechen bzw. zu wissen, was alles relevant
sein könnte; eine Art „Fahrplan“, welche Themen
angesprochen werden können/sollten, könnte hier
hilfreich sein – auch, um den Austausch zu strukturieren.
Es könnte zum Beispiel ein jährliches Treffen für
Mentees und Mentor*innen geben, wo diese sich
auch untereinander noch einmal gruppenübergreifend austauschen können.

Wir sehen das als Auftrag und werden uns die Antworten auf die Zufriedenheitsfrage ganz genau ansehen.
Am Ende der Umfrage wurden Mentees und Mentor*innen um Verbesserungsvorschläge gebeten. Viele meinten, dass sie nichts ändern würden und mit dem aktuellen System (sehr) zufrieden sind, was uns natürlich
sehr freut. Von den Mentor*innen kam neben viel Lob
für die Abwicklung (vielen Dank dafür J) der Vorschlag
regelmäßiger Mentoring-Stammtische und die Bitte
nach „etwas mehr Struktur und Rahmen, der bei der
Zielsetzung hilft“.
Die Idee des jährlichen Treffens nehmen wir gerne auf,
umso mehr, als sie auch von Mentor*innen genannt
wurde. Es gibt auch Überlegungen, eine Fortbildung für
Mentor*innen anzubieten, falls dafür Interesse besteht.
Wir machen uns mal vorsichtshalber schon auf die Suche nach einem*einer Trainer*in.
Was sich aus der Umfrage gut herauslesen lässt, ist,
dass die Qualität und Zufriedenheit der Mentoring-Be-

ziehung natürlich stark von den handelnden Akteur*innen abhängt – wie bei jeder Beziehung. Bei manchen
„Pärchen“ funkt es beim ersten Kontakt, bei anderen
bleibt das Verhältnis sachlich. Aber das Ziel des Programms wird erreicht: Berufs(wieder)einsteiger*innen
das Rüstzeug zu bieten, das sie für ihren Erfolg am
Markt benötigen, sie bei ihren ersten Schritten im Beruf mit fachlicher und moralischer Unterstützung zu begleiten und mit Tipps zu versorgen.
Und sollte die Chemie zwischen Mentor*in und Mentee mal gar nicht stimmen, raten wir den Beteiligten,
sich bei uns zu melden. Wir werden uns dann bemühen,
den*die Mentee neu zu „verkuppeln“.
Apropos Match-Making: Anmeldungen für den
„Verkupplungstermin“ im Herbst werden noch bis 5. Oktober entgegengenommen. Diese sowie Anregungen,
Vorschläge, Kritiken, Wünsche, Lob und Fragen bitte an
mentoring@universitas.org. 
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ARBEITEN IN EINER STÄNDIGEN
VERTRETUNG IN WIEN
Justyna Bork hat Konferenzdolmetschen in Wien studiert und arbeitet in
einer Ständigen Vertretung in Wien.

?

Zu Beginn des Interviews wie immer eine kleine Herausforderung: Kannst du mir in nur einem Satz erzählen, was du beruflich machst?

Ich habe zunächst sieben Jahre in einer Ständigen
Vertretung gearbeitet, die sich im selben Haus wie die
bilaterale Botschaft und das Konsulat desselben Landes* befand, und seit September 2021 bin ich in einer
anderen Ständigen Vertretung – bis März 2022 habe
ich dort bei der OSZE-Vertretung gearbeitet, seit März
bin ich nun zu 50 Prozent die persönliche Assistenz
des Ständigen Vertreters bei der IAEA und der CTBTO
und zu 50 Prozent bin ich die Koordinatorin für die
UN-Abteilung.

?

Du hast den Unterschied zwischen der multilateralen Ständigen Vertretung und der bilateralen Botschaft erwähnt – könntest du das ein
bisschen genauer erklären?

?

Welche Tätigkeiten umfasst deine Arbeit?

Meine Arbeit besteht darin, alles Organisatorische für
meine Vorgesetzten und das jeweilige Team zu erledigen, also Terminplanung, Telefonate, die gesamte
Korrespondenz (das umfasst nicht nur E-Mails, sondern auch standardisierte Briefsorten, also Briefe und
Verbalnoten – sehr offizielle, behördliche Schreiben)
in mehreren Sprachen – in meinem Fall sind es aktuell drei. Dazu kommt die Betreuung von Besucher*innen, wie Botschafter*innen und Delegationen aus der
Hauptstadt; außerdem nehme ich an Sitzungen teil
und erstelle Berichte und Übersetzungen. Neben der
üblichen Bürotätigkeit gibt es in meinem Bereich auch
viele Konferenzen und Events, wo ich den Beitrag meiner Vertretung manage.
?

Welche anderen Abteilungen gibt es noch in
einer Ständigen Vertretung?

Gerne. Botschaften arbeiten bilateral, vertreten also
das jeweilige Land am Regierungssitz eines anderen
Landes, in unserem Fall in Österreich in Wien. Manchmal werden die diplomatischen Vertretungen mehrerer
Regierungssitze zusammengelegt. So war zum Beispiel
die Botschaft, wo ich damals für die Vertretung gearbeitet habe, auch für Slowenien und für die Slowakei
zuständig, weil es dort keine eigene Botschaft dieses
Landes gab und auch bislang nicht gibt. Dabei geht
es meistens um Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Kultur. Dann gibt es noch die Konsulate, in denen die
Bürger*innen des jeweiligen Landes betreut werden.

Je nachdem, bei welchen Organisationen die Länder
Mitglied sind, kann das die OSZE sein, bei der UNO die
UNODC, UNCITRAL, UNOOSA (also alles, was mit der
Nutzung des Weltraums zu tun hat) oder UNIDO – die
Abteilungen sind oft nach den Organisationen strukturiert. Dort, wo ich jetzt arbeite, haben wir eine Abteilung für die Vereinten Nationen, eine für die Atomenergie und eine für die OSZE.

Die Ständigen Vertretungen sind multilateral, sind
also die Vertretungen vor den internationalen Organisationen. Ständige Vertretungen bei den Vereinten
Nationen gibt es in Wien, Genf, New York und Nairobi. Dann gibt es verschiedene Organisationen, deren
Mitgliedsländer auch Vertretungen vor Ort haben, wie
zum Beispiel in Wien für die OSZE, in Paris für UNESCO
und so weiter.

Hmm, schwierig. Es gibt ein Grundgerüst an typischen
Arbeitsabläufen, das sind zum Beispiel Termine, Korrespondenz, Dokumenten- und Ordnervorbereitung (also
Briefings für meinen Vorgesetzten zu Terminen) und
deren Ablage. Dann kommen noch Tätigkeiten dazu,
die sich aus den Beziehungen der Ständigen Vertreter*innen ergeben, zum Beispiel Eventplanung. Bei
den internationalen Organisationen gibt es außerdem

*

?

Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag für
dich aus – oder, wenn es das nicht gibt, eine
typische Arbeitswoche?

Ständige Vertretungen sind wie auch Botschaften immer einem Land zugeordnet, auf Wunsch der Interviewpartnerin werden in diesem Interview aber keine

Länder genannt.

einen Ablauf, der sich jährlich wiederholt, zum Beispiel Generalkonferenzen und Ratssitzungen etc., dafür gilt es auch, die ganze Organisation abzuwickeln:
die Delegationen anmelden, Räume anmieten, Empfänge und Ausstellungen organisieren. Dadurch, dass
ich jetzt mehrere Abteilungen betreue, stehen immer
wieder größere Events an, die zum Alltagsablauf dazukommen. Und natürlich sind die Treffen zwischen den
Vertreter*innen zu koordinieren sowie Besuche, etwa
von den Außenminister*innen oder Präsident*innen,
in Wien.
?

Wie war dein persönlicher Weg vom Dolmetschstudium hierher, in die Welt der Ständigen
Vertretungen?

Ich hatte Konferenzdolmetschen studiert und versucht, am Arbeitsmarkt damit Fuß zu fassen, das war
aber nicht so leicht. Ich habe natürlich auch Übersetzungen und Transkriptionen gemacht und hatte auch
das Glück, im UNIVERSITAS-Sekretariat arbeiten zu
können – und ich glaube, dadurch war ich manchen
Kolleg*innen noch ein Begriff, denn eine ehemalige
Studienkollegin hat mich angerufen und erzählt, dass
sie für ein Jahr in Karenz geht, und gefragt, ob ich sie
vertreten wollte. Meine Stelle im Sekretariat ist da gerade zu Ende gegangen und die Karenzvertretung war
für ein Jahr geplant – das hat mir sehr gut hineingepasst und ich habe im Lauf der Zeit festgestellt, dass
die Vollzeitarbeit für mich sehr entlastend war. Trotzdem habe ich nebenbei immer wieder freiberuflich gedolmetscht, bin aber gleichzeitig immer mehr in diese
Welt hineingewachsen und, als sich die Kollegin nach
ihrer Karenz beruflich umorientiert hat, wurde mein
Vertrag verlängert und ich bin geblieben.
?

Welche Eigenschaften kommen dir denn in dieser Welt zugute – abgesehen davon, dass du
wohl ein ziemliches Organisationstalent bist?

Auf jeden Fall die Sprachen, die mein berufliches Leben schon immer begleiten. Ich konnte meine Studiensprachen weiterentwickeln und perfektionieren
und habe zum Beispiel auch das UN-Certificate für das
Englische gemacht, weil es als Arbeitssprache dann
immer wichtiger wurde. Bestimmte Konferenzen musste auch ich abdecken und für den Ständigen Vertreter
Berichte dazu erstellen – das schnelle Verarbeiten von
Texten in einer Fremdsprache, das Kürzen und Verdichten von Texten kam mir da sehr zugute.
Auch das Zwischenmenschliche und Interkulturelle begleitet mich immer, weil ich immer mit
anderen Ständigen Vertretungen zu tun habe.
Unter den anderen Assistent*innen sind Muttersprachler*innen für ganz verschiedene Sprachen
und wenn ich das merke, versuche ich auch immer,
in dieser Sprache mit ihnen zu sprechen, und „oute“

mich sehr gerne sofort als Polin, wenn ich mit der
polnischen Ständigen Vertretung zu tun habe.
Man muss also sehr flexibel sein – und sehr belastbar, sonst ist man, glaube ich, schnell überfordert.
Das Arbeiten in Botschaften ist kein Nine-to-five-Job
– vielleicht in bestimmten Nischen schon, aber nicht,
wenn man für Botschafter*innen und Ständige Vertreter*innen arbeitet, die sind nämlich im Dauereinsatz.
Das sorgt für ein großes Arbeitspensum, aber auch
einen ständigen Informationsfluss, und es ist wichtig,
dass man sehr auf sich schaut, seine Grenzen kennt
und lernt, auf die eigene Work-Life-Balance zu achten.
?

Weil wir schon mittendrin im Thema sind:
Welche Herausforderungen bringt diese Arbeit
noch so mit sich?

Als erste Herausforderung fällt mir, weil wir hier ja
unter Berufskolleg*innen sind, ein, dass man wirklich
akzeptieren muss, dass man diesen Weg eingeschlagen hat – man entscheidet sich an einem bestimmten
Punkt dafür, nicht mehr Dolmetscherin zu sein, auch
wenn man in diesem Beruf seinen Abschluss gemacht
hat, sondern in einem anderen Bereich berufstätig zu
sein. Das hat mich sehr lange begleitet und immer
wieder beschäftigt.
Andererseits muss man, wenn man in diesem Bereich
arbeiten möchte, schauen, dass die jeweilige Ständige Vertretung auch wirklich zu einem passt. Die Ständigen Vertretungen sind sehr unterschiedlich. Dieser
Wechsel in eine andere Ständige Vertretung hat sich
bei mir sehr bewährt – die ersten sieben Jahre waren
eine spannende Zeit, ich habe viel gelernt und hatte
einen sehr inspirierenden Chef, aber als er gegangen
ist, wusste ich, dass auch ich mich weiterentwickeln
musste. Das kam mir sehr zugute. Die Herausforderung
liegt also darin, immer weiterzuschauen und nicht
hängenzubleiben.
?

Inwiefern sind die Ständigen Vertretungen
untereinander unterschiedlich?

Auf jeden Fall unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen sehr – vielleicht könnte man sagen, dass das
kontinental verschieden ist. Manche Vertretungen und
Botschaften entsprechen mehr den eigenen politischen, wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen und kulturellen Vorstellungen als andere.
?

Was macht für dich den Reiz dieses Berufs aus?

Definitiv die Abwechslung – diese Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Es ist auch spannend, einen Einblick
von innen in die diplomatische Welt zu bekommen;
man lernt sehr viel, wie all das funktioniert (ohne es
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hier bewerten zu wollen). Man lernt sehr viele Menschen aus allen möglichen Ländern kennen und das
Arbeitsklima ist meistens auch sehr multikulturell. Das
gefällt mir sehr gut. Und ich habe durch die vielen
Konferenzen auch immer Kontakt mit Berufskolleg*innen, die dort dolmetschen und übersetzen, und kann
den Dolmetscher*innen zuhören!
?

Zum Abschluss des Interviews: Gibt es eine
schöne Anekdote oder witzige Begebenheit,
die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Letztens hatten wir einen Interim-Botschafter, der nur
kurz blieb und zu seinem Abschied unbedingt LeopoldiLieder singen wollte. Er war sehr musikalisch be-

gabt und ich schätze, er versucht immer, die Kultur
in den Ländern aufzusaugen, in denen er stationiert
ist. So haben wir dann gemeinsam mit ihm und den
Kolleg*innen immer wieder im Büro Gesangsübungen
organisiert, damit wir die Lieder zu seinem Abschied
auch wirklich singen können. Das war für mich ein
ganz neuer Einblick in die Wiener Kultur! Ein gutes
Beispiel für die Abwechslung – es war einfach ein unerwartetes Ereignis, wenn man dann mit Diplomat*innen und anderen Kolleg*innen um einen Tisch herumgeht, um im Rhythmus zu bleiben, und Wiener Lieder
singt! Es war einfach sehr witzig und so anders als
alles andere, was ich vorher erlebt hatte.
Vielen, vielen Dank für das Interview!

LEBEN ALS DIGITALE NOMADIN –
EIN SELBSTVERSUCH
Marlene Trendl

Marlene Trendl ist Dolmetscherin und Übersetzerin mit den
Arbeitssprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
und auf Marketingtexte spezialisiert.

Mit dem Laptop um die Welt reisen und zwischen Palmen arbeiten – schon lange
war dies eine meiner Traumvorstellungen gewesen, die ich irgendwann zur Realität machen wollte. Mitte Juni 2019 wagte ich es schlussendlich und beschloss,
auf unbestimmte Zeit nach Mittelamerika zu reisen. Ausgangspunkt meiner Reise
war Yucatán in Mexiko und als ungefähres Ziel hatte ich Panama City gewählt.
Über die genaue Route und Verweildauer an den einzelnen Orten wollte ich
spontan entscheiden.
Doch wie kam es dazu?

E

iner der Punkte, die für mich immer für eine
Selbstständigkeit sprachen, war die Flexibilität, die man dadurch gewinnt. Als ich mich
Mitte 2017 selbstständig machte, spukte die
Idee, irgendwann als digitale Nomadin dort zu arbeiten,
wo andere Urlaub machen, bereits in meinem Kopf her-

um. Gerade der Beruf Übersetzer*in eignet sich meiner
Ansicht nach optimal für ein Leben als Digital Nomad,
da man durch die Tätigkeit nicht an einen bestimmten
Wohn- oder Arbeitsort gebunden ist und hauptsächlich
mit digitalen Technologien arbeitet.
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Testlauf im heimischen Garten

Arbeiten im Paradies
(Little Corn Island in Nicaragua)

Der Absprung aus dem Alltag war jedoch schwieriger
als gedacht, sodass es eine Weile dauerte, bis ich meine Idee in die Tat umsetzte. Als ich im Rahmen der EURatspräsidentschaft 2019 schließlich eine befristete
Anstellung annahm, war damit ein passender Moment
für den Start meines Abenteuers gefunden. Ende Februar 2019 lief mein Arbeitsvertrag aus und Mitte Juni
sollte es losgehen. Die drei Monate wollte ich für Reisevorbereitungen nutzen, die für einen langfristigen
Auslandsaufenthalt natürlich weitaus umfangreicher
ausfallen als für einen kurzen Sommerurlaub. Da ich
nicht genau wusste, wie lange ich wegbleiben wollte,
ohnehin ein Umzug bevorstand und ich die Möglichkeit der Reduzierung meiner Fixkosten nutzen wollte,
zog ich aus meiner Wohnung aus, verkaufte viele meiner Möbel und brachte den Rest meiner Besitztümer
bei Verwandten unter.

auch diese Möglichkeit ging mir durch den Kopf) auch
ohne weiteres Einkommen rund sechs Monate in Mittelamerika herumreisen zu können.

Auch mental versuchte ich mich auf meine Reise vorzubereiten, denn obwohl ich zuvor bereits mehrere Monate lang allein im Ausland gelebt hatte, war die Herausforderung bei diesem Vorhaben eine ganz andere.
Bisher beschränkte sich meine Erfahrung in Bezug auf
ein Leben im Ausland auf Europa. Außerdem war ich
bei meinen längeren Auslandsaufenthalten entweder
als Studentin oder Sprachassistentin sofort in ein soziales Umfeld eingebunden gewesen, das mir das Kontakteknüpfen enorm erleichterte. Dieses Mal hatte ich
jedoch nicht nur ein mir unbekanntes Land, sondern
sogar einen neuen Kontinent auserkoren. Mein Leben
als Digital Nomad auf Zeit sollte mich nach Mittelamerika führen, wo ich mir vorgenommen hatte, entlang
des sogenannten Gringo Trails von Mexiko über Belize,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa
Rica bis nach Panama zu reisen, mein Spanisch aufzufrischen und dabei als digitale Nomadin für meine
Kund*innen in Österreich zu arbeiten. Je nachdem, wie
schnell ich vorankommen würde, rechnete ich mit einer
Reisedauer von ungefähr drei bis sechs Monaten. Im
Vorfeld hatte ich genug Geld gespart, um im Ernstfall
(falls ich alle meine Kund*innen verlieren sollte, denn

Nichtsdestotrotz war es mir in Gesprächen vor meiner
Reise immer wichtig, zu erwähnen, dass es durchaus
sein könnte, dass ich nach zwei Wochen wieder den
Heimflug antreten würde. Das linderte den Erwartungsdruck, den ich von anderen, aber auch von mir selbst
verspürte. Es war schließlich ein Experiment, ob ich die
kalten, dunklen Wintermonate in Österreich künftig im
Ausland verbringen könnte, um als digitale Nomadin in
wärmeren Gefilden zu arbeiten. Auch in Bezug auf meinen Arbeitsalltag beschäftigten mich im Vorfeld einige
Fragen:
Wie wird die Zeitverschiebung meine Arbeit beeinflussen?
Soll ich meine Kund*innen über meinen temporären
Arbeitsortswechsel informieren?
Werde ich immer einen Ort finden, an dem ich konzentriert arbeiten kann?
Wie sieht es mit dem Internetempfang in meinen
Zielländern aus?
Was mache ich, wenn mein Laptop kaputt wird oder
gar gestohlen wird?
Welche Ausrüstung benötige ich für meine Arbeit?
Einige der Punkte, von denen ich zunächst dachte,
dass sie problematisch werden könnten, stellten sich
schlussendlich sogar oftmals als Vorteil heraus.

Zeitverschiebung
In meinem Fall wirkte sich die Zeitverschiebung in vielen Fällen positiv aus, da ich in Mittelamerika mehrere Stunden „hinter“ der Zeit in Österreich lag. Meine
Stammkund*innen, für die ich auch regelmäßig kürzere Aufträge erledige, hatten somit den Vorteil, dass sie
mir den Auftrag vor Verlassen des Büros senden konnten
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und sie das fertige Produkt am nächsten Tag bei Arbeitsbeginn in ihrem E-Mail-Postfach erwarten würde. Dennoch erforderte dies ein gutes Zeitmanagement und Geschäftsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren. Meine
Stammkund*innen waren es aufgrund meiner Dolmetschtätigkeit glücklicherweise gewohnt, dass ich ihre E-Mails
nicht immer binnen Minuten beantworten konnte. Gleich
nach dem Aufstehen kümmerte ich mich also um meine
E-Mails, um Aufträge zu bestätigen und eventuelle Fragen zu klären. Auch die Kommunikation per Telefon wird
durch die Distanz und Zeitverschiebung erschwert. Diese Herausforderung löste ich über ein Skype-to-PhoneAbonnement, über das ich meine Kund*innen telefonisch
kontaktieren konnte, wobei meine österreichische Telefonnummer auf ihrem Display angezeigt wurde. Für längere Telefonate vereinbarten wir einen Termin, zu dem
ich sie kontaktierte. Diese Vorgehensweise habe ich sehr
zu schätzen gelernt und auch in der Zeit nach meiner
Rückkunft beibehalten, da dies konzentrierteres Arbeiten
ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Internetempfang
Auch das Thema Internetverbindung bereitete mir im
Vorfeld Sorgen. Wie sich herausstellte, waren die Bedenken jedoch unbegründet. Selbst im tiefsten Dschungel gab es meist eine stabilere Internetverbindung als
in so manchen Haushalten Österreichs. Auf eventuelle
Stromausfälle, die es dennoch stellenweise und vor allem in der Regenzeit geben kann, war ich vorbereitet,
indem ich immer zwei SIM-Karten verschiedener Netzbetreiber des jeweiligen Landes mit genügend Datenvolumen hatte, um eventuelle Netzunterbrechungen zu
überbrücken.

Wahl des richtigen Arbeitsplatzes
Auch meine Bedenken in Bezug auf verfügbare Orte für
konzentriertes Arbeiten lösten sich nach kurzer Zeit in
Wohlgefallen auf, denn die Auswahl an potenziellen
Arbeitsplätzen war riesig. Egal, ob im Café, Co-WorkingSpace oder in einem Strandrestaurant: Ich stellte fest,

Meeresrauschen statt Radiowerbung

dass ich für meine Arbeit nur einen Schattenplatz mit
Tisch und Sitzgelegenheit benötigte. Vor meiner Reise
überlegte ich, wie es meinem Rücken ohne meinen geliebten ergonomischen Schreibtischsessel ergehen würde, doch da ich in meinem neuen Alltag als digitale Nomadin weniger lange am Stück arbeitete, öfter meinen
Arbeitsplatz und damit auch die Sitzposition wechselte
und mich allgemein mehr bewegte, blieb ich zu meiner
großen Erleichterung von Rückenproblemen verschont.
Besonders gerne arbeitete ich mit Ausblick aufs Meer
und dem Klang des Meeresrauschens als Hintergrundmusik, da mich der Blick in die Ferne aufs Wasser motivierte und meine Kreativität ankurbelte.

Tagesablauf
Von Montag bis Freitag stand ich früh auf, arbeitete den
Vormittag über, um danach meine Freizeit Erkundungstouren zu widmen oder die Seele am Strand baumeln zu
lassen, und kehrte danach – falls erforderlich – abends
zu meiner Arbeit zurück. Diese Aufteilung in zwei Arbeitsblöcke war für mich aus vielerlei Gründen optimal.
Über die Mittagszeit litt meine Konzentrationsfähigkeit durch die Hitze und abends wurde es gegen 18 Uhr
ohnehin dunkel und damit an vielen Orten für alleinreisende Frauen unsicherer. In meinen Arbeitsphasen
arbeitete ich dafür effizienter und ließ mich weniger
leicht ablenken, da es weniger Möglichkeiten für Prokrastination gab. Ich fokussierte mich stärker auf das
Wesentliche und kam schneller zu einem Ergebnis. In
den Pausen sammelte ich neue Eindrücke und bekam
den Kopf frei.

Schattenseiten
Obwohl für mich die positiven Seiten des digitalen Nomadentums überwogen, war nicht immer alles rosig.
Durch die Zeitverschiebung, Entfernung und mangelnde
technische Ausrüstung musste ich mein Dienstleistungsangebot anpassen. Zum Beispiel konnte ich während
meiner Zeit in Mittelamerika keine Dolmetscheinsätze
übernehmen. Einige der Co-Working-Spaces, die ich besuchte, waren zwar sehr gut ausgestattet und manche
hatten sogar eigene Bereiche für Videokonferenzen,
jedoch war RSI zu jener Zeit noch weitaus weniger
stark verbreitet und die Gegebenheiten ermöglichten
es nicht, eine professionelle Leistung zu gewährleisten.
In der Folge dauerte es nach meiner Rückkunft auch
wieder etwas, bis ich in diesem Bereich die gewohnte
Routine zurückerlangt hatte.
Ein weiterer negativer Aspekt war die Sorge – die mich
vor allem dann begleitete, wenn ich von einem Ort zum
nächsten reiste –, dass mein Laptop unterwegs kaputt
oder gestohlen werden könnte. Gegen Datenverluste
hatte ich zwar gut vorgesorgt, jedoch wäre es in den
meisten der genannten Reiseländer sehr schwierig gewesen, zu einem neuen, geeigneten Arbeitsgerät zu
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Co-Working-Space am Lago de Atitlán in Guatemala

Chicken Buses in Guatemala

kommen. Durch die häufigen Ortswechsel musste ich
mein Gepäck allerdings beschränken und ein Ersatzgerät für Notfälle war keine Option gewesen. So zitterte
ich während so mancher abenteuerlichen Fahrt mit dem
überfüllten „Chicken Bus“ oder in Booten bei starkem
Wellengang um die Unversehrtheit des treuesten Begleiters aller digitalen Nomad*innen – meines Laptops.

eingehen? Auf jeden Fall! Würde ich alles genau gleich
machen? Wahrscheinlich nicht. Der Wunsch, einen Teil
des Winters als digitale Nomadin aus der Ferne zu arbeiten, besteht jedoch nach wie vor. Die Umsetzung wurde
durch die Pandemie nur etwas verzögert. Das nächste
Mal würde ich für einen Zeitraum von drei Monaten allerdings maximal drei Ziele wählen und mir ein Zuhause
auf Zeit suchen, um von dort Ausflüge zu machen. Auch
wenn wahrscheinlich nicht jeder Mensch für ein Leben
als Digital Nomad gemacht ist, empfehle ich denjenigen, die schon einmal mit dem Gedanken daran gespielt
haben, es zumindest einmal auf Zeit auszuprobieren.

Neben den praktischen Aspekten war das Fehlen von längerfristigen zwischenmenschlichen Beziehungen eine der
größten Schattenseiten emotionaler Natur. Zwar lernte
ich viele neue Menschen kennen, tauschte mich mit anderen digitalen Nomad*innen aus und knüpfte sowohl
Kontakte zu Einheimischen als auch zu anderen Reisenden, jedoch waren diese nur selten von Dauer.
Auch der Organisationsaufwand und die erforderliche
Disziplin sind nicht zu unterschätzen. Man muss sich
ständig neuen Situationen, Orten und Umständen anpassen und sich immer wieder neu motivieren. Irgendwann holt die Reisemüdigkeit jede*n ein und man
braucht auch vom größten Abenteuer eine Pause.

Fazit
Das Leben als digitale Nomadin auf Zeit war für mich
eine lohnende Herausforderung. Ich konnte nicht nur
meine Spanischkenntnisse vertiefen, viele neue Erfahrungen sammeln und neue Kulturen kennenlernen,
sondern verspürte das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit wie nie zuvor. Ich fand heraus, unter
welchen Voraussetzungen ich noch effizienter arbeite,
optimierte Arbeitsprozesse und knüpfte nachhaltige
berufliche Kontakte. Insgesamt wurde aus meinem geplanten Aufenthalt von drei bis sechs Monaten eine
neunmonatige Reise durch Mittelamerika. Die kürzeste
Zeit, die ich dabei an einem Ort verbrachte, war eine
Nacht und die längste eineinhalb Monate am Stück.
Meine Ersparnisse für den Ernstfall blieben dabei unberührt. Wie immer im Leben gab es schöne und weniger schöne Momente. Würde ich das Abenteuer erneut

Die Belohnung am Ende des Arbeitstages

23

24

UNIVERSITAS 3/22

FIT-KONGRESSE IN VARADERO/KUBA –
EIN ZIEL MIT HINDERNISSEN
Alexandra Jantscher-Karlhuber

Alexandra Jantscher-Karlhuber war langjähriges Mitglied im
Vorstand von UNIVERSITAS Austria. Sie ist seit 2017 Mitglied
im Rat der FIT, des internationalen Dachverbandes der ÜbersetzerInnen, DolmetscherInnen und TerminologInnen. Seit kurzem
ist sie Generalsekretärin der FIT, die zweite, die UNIVERSITAS
Austria (nach Liese Katschinka) stellen darf.

E

s ist nicht ganz einfach, über Kanada zu fliegen,
auch wenn man den Flughafen nie verlässt. Die
administrativen Hürden hinterlassen bei EuropäerInnen, die grenzenloses Reisen schon als
etwas fast Selbstverständliches verstehen, so etwas wie
einen unangenehmen Beigeschmack. Aber nachdem alle
flugtechnischen und administrativen Hürden überwunden waren, wurde in Varadero gelandet. Die Organisation vor Ort hat trotz aller Verständigungsprobleme gut
geklappt – auch als Dolmetscherin ist man manchmal
auf KollegInnen angewiesen! Ich war als Vertreterin
von UNIVERSITAS Austria registriert und auf den (großteils in Papierform geführten) Listen auffindbar J.
Ich hatte einen Tag Akklimatisationspause mit vielen
Gesprächen mit bereits angereisten VertreterInnen anderer Verbände. Es tat gut, nach der langen, pandemiebedingten Bildschirmphase wieder echte persönliche
Kontakte knüpfen zu können.
Am Tag vor dem Statutory Congress (SC) gab es ein
Treffen des Executive Committee, an dem ich als Beobachterin teilnahm, und ein Treffen des Rates, am Nachmittag desselben Tages. Das EC-Meeting war relativ unspektakulär, auch bei der Sitzung des Rates wurde nicht
viel Neues besprochen. Die einzige echte Entscheidung
war die, dem SC Reina de Bettendorf als Honorary Advisor vorzuschlagen, ein Ehrenamt, das ehemaligen
FIT-VertreterInnen durch Abstimmung beim SC zuteilwerden kann, die sich durch besonderes Engagement
ausgezeichnet haben und den amtierenden Ratsmitgliedern beratend zur Seite stehen.
Die Mitgliederversammlung der FIT begann am 29. Mai
2022 um 9 Uhr. Nachdem unser FIT-Sekretariat nicht
vor Ort sein konnte, übernahmen nicht mehr kandidierende Mitglieder des Rates die Registratur mit der
Akkreditierung der Delegationen und in weiterer Folge
auch die Aufsicht über die Auszählung der Stimmen.

Man möchte gar nicht glauben, wie viel administrativer
Aufwand hinter derartigen Treffen steckt – allein schon
zu überwachen, ob ein Quorum durchgehend gegeben
ist und wie viele Abstimmungsberechtigte jeweils im
Raum sind!
Im ersten wichtigen Tagesordnungspunkt wurden einige Mitglieder ausgeschlossen, die schon mehrere Jahre nicht mehr gezahlt hatten und zum Teil auch nicht
mehr erreichbar waren. Erfreulich war es aber, dass die
Aufnahme zahlreicher neuer Mitglieder bestätigt wurde,
die vom Rat schon vorher Kandidatenstatus erhalten
hatten. Dazu gehörte unter anderem auch der Verband,
der mit der Austragung des nächsten Kongresses betraut wurde – aber dazu später mehr!
Der Bericht des Präsidenten lag leider nicht schriftlich
vor, Kevin Quirk berichtete daher sehr zusammenfassend über die Tätigkeit der letzten 5 Jahre. Er erwähnte
u. a. die zahlreichen „memorandums of understanding“,
die er nach Vorbereitung durch verschiedene Ausschüsse und Mitglieder unterzeichnet hat und die unsere
internationalen Kontakte verstärken werden. Ein wichtiger Punkt war die Weiterentwicklung der FIT auf dem
afrikanischen Kontinent, die hoffentlich sehr bald in
der Gründung eines Regionalzentrums münden wird. Die
FIT plant ein weiteres solches Regionalzentrum für den
asiatisch-pazifischen Raum. Die Regionalzentren sind
Zusammenschlüsse von FIT-Mitgliedern, die auf kontinentaler Ebene agieren und sich nach dem Subsidiaritätsprinzip um Anliegen auf dieser Ebene bemühen.
Derzeit gibt es solche Zentren für Europa, Lateinamerika und Nordamerika.
Der Großteil der Berichte lag schriftlich vor. Ich war
(nach sehr regen Diskussionen, die es beim letzten
Kongress in Brisbane gab) überrascht, dass es kaum
Fragen und Diskussionen gab. Lediglich zum Thema
„solidarity fund“ gab es ein paar Fragen, da die Regeln
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Die vom Rat vorgeschlagenen Änderungen der Statuten und Verfahrensregeln fanden allesamt Zustimmung.
Eine Diskussion ergab sich lediglich beim Antrag des
kubanischen Verbandes, unseres Gastgebers, Spanisch
als dritte offizielle Sprache aufzunehmen. Es war nicht
der erste Antrag dieser Art! Es gab zahlreiche Diskussionsbeiträge und die Abstimmung wurde auf Tag 2
vertagt, damit die Mitglieder von FIT LatAm, dem lateinamerikanischen Regionalzentrum, noch Zeit hatten,
bei ihrer am Abend stattfindenden Mitgliederversammlung noch einmal darüber zu beraten. Am nächsten Tag
wurde der Antrag mit einer eindeutigen Mehrheit aller
anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder angenommen.
Spanisch ist somit dritte offizielle Sprache der FIT. Der
Jubel war unglaublich. Es wurde eine Arbeitsgruppe aller spanischsprachigen Mitglieder eingerichtet, die sich
bereit erklärt hat, im nächsten halben Jahr alle wichtigen und notwendigen Dokumente kostenfrei für die
FIT zu übersetzen und die Übersetzung der gesamten
bis dahin anfallenden Korrespondenz zu übernehmen.
Innerhalb dieses halben Jahres soll eine Übersetzungsstrategie erarbeitet und ein entsprechender Finanzplan
erstellt werden. Die administrative Herausforderung ist
nicht ganz unerheblich …
Gegen Ende des ersten Tages bekamen alle für die Wahl
zum neuen Rat Nominierten die Gelegenheit, sich fünf
Minuten lang vorzustellen. Die etwas harsche Zeitüberwachung (nach fünf Minuten wurde heftig ans Mikrofon
geklopft – die armen Dolmetschenden …) führte dazu,
dass einige mitten im letzten Abschnitt abbrechen
mussten. Von den nicht anwesenden KandidatInnen
eingereichte Videos waren leider teilweise nicht auffindbar … Das war bedauerlich, aber bis auf Pannen
dieser Art war die Organisation wirklich ausgezeichnet.
Am zweiten Tag wurden dann die drei Bietenden für
den FIT-Kongress 2025 um ihre Präsentationen ersucht.
Es gewann mit großem und deutlichem Abstand Costa
Rica – der Jubel Lateinamerikas war (auch angesichts
der Spracherweiterung) nicht zu bremsen J.
Zu guter Letzt wurden die Wahlergebnisse für die neuen
Mitglieder des Rates bekannt gegeben, der ja zwischen
den SCs die Geschäfte führt. Der Einfachheit halber darf
ich hier auch gleich die in der Folge stattgefundenen
Executive-Committee-Wahlen auflisten:

Präsidentin:

Alison Rodriquez

Vizepräsidentinnen:

Eleanor Cornelius, Alejandra Jorge, Annette
Schiller

Treasurer:

Ted Wozniak

Generalsekretärin:

Alexandra Jantscher-Karlhuber

Weitere Mitglieder des
Council:

Guilllaume Deneufbourg,
Olga Egorova, Anming
Gao, Gretchen González,
Katia Jiménez Pochet,
Victoria Lai Cheng Lei,
Marta Morros Serret,
Jan Chr. Naess, Viktorija
Osolnik Kunz, Roula Salam und Tiina Tuominen

		 				
Ein recht gut durchmischtes Gremium; es wäre schön,
wenn wir beim nächsten Mal auch eine Vertretung aus
einem der neueren afrikanischen Mitglieder dabeihaben könnten!
Über den Open Congress kann ich leider nicht besonders
viel berichten, weil ich aufgrund meiner neuen Rolle und
der Notwendigkeit, möglichst viel für mich Wichtiges in
Erfahrung zu bringen, kaum Zeit hatte, daran inhaltlich
teilzunehmen. Erwähnenswert ist aber sicherlich die
im Rahmen der Eröffnung stattgefundene Award-Verleihung, die von Reina de Bettendorf bis ins kleinste
Detail organisiert war und viele strahlende Gesichter
zeigte. Besonders gerührt zeigte sich Frans de Laet,
dem die Pierre-François-Caillé-Medaille in Anerkennung
seiner besonderen Verdienste um unseren Berufsstand
und seine unermüdliche Arbeit für die Förderung desselben verliehen wurde. Ich durfte zwei Auszeichnungen an Übersetzer von Kinderliteratur verleihen, was
mich wirklich gefreut hat. Interessant ist auch noch,
© @Jørgen Chr. Wind Nielsen / @WinDKommunikatioN

für die Vergabe daraus offenbar nicht sehr gut bekannt
sind. Dieser Fonds soll Mitgliedsverbände unterstützen,
die aus verschiedenen Gründen in Zahlungsnot geraten sind. Eine mögliche Auszahlung erfolgt auf Antrag.
Dieser wird von einem eigenen Ausschuss geprüft, der
dann dem Rat einen Vorschlag zur Abstimmung unterbreitet. Finanziert werden damit oft ausstehende Mitgliedsbeiträge, aber auch Reisekosten. In diesem Jahr
wurde beispielsweise eine Anreise zum SC unterstützt.
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dass eine kubanische Übersetzerin (Olga Sánchez Guevara) für ihre Übersetzungen mit Österreichbezug (aus
dem Deutschen ins Spanische) ausgezeichnet wurde –
ich hatte zum Glück noch eine Packung Mozartkugeln
im Gepäck, die ich ihr als kleinen Gruß aus Österreich
zwecks persönlicher Gratulation überreichen konnte!
Im Rahmen der Schlussveranstaltung verabschiedete
sich dann Altpräsident Kevin Quirk, stellte die Mitglieder des neuen Rates in ihren Funktionen vor und übergab an die neue Präsidentin, die in ihrer Ansprache, die
von Alejandra Jorge vorgetragen wurde, versprach, für
alle Mitglieder da sein zu wollen und mit ihrem „dream
team“, wie sie es nannte, wirklich viel zu bewegen. Diesem Wunsch schließe ich mich vollinhaltlich an!
PS: In der nächsten Ausgabe von UNIVERSITAS werde
ich die Arbeit der FIT, des internationalen Dachverbandes der TranslatorInnen, ein bisschen erläutern und
einen kleinen Einblick in meinen neuen Alltag als FITGeneralsekretärin geben. 

© Reina de Bettendorf

Alexandra Jantscher-Karlhuber mit Olga Sánchez
Guevara

Alexandra Jantscher-Karlhuber mit Carlos Mayor

© @Jørgen Chr. Wind Nielsen / @WinDKommunikatioN

© @Jørgen Chr. Wind Nielsen / @WinDKommunikatioN
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Der frisch gewählte Rat wird von Kevin Quirk vorgestellt
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AUSTRIAN STANDARDS INTERNATIONAL
Ruth Day

Ruth Day ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte
Dolmetscherin für Englisch, Verbindungsperson von UNIVERSITAS im Komitee 239 – Sprachdienstleistungen von Austrian
Standards International und Mitglied des Ausschusses für
Übersetzen.

Seit ihrer Gründung 1920 ist Austrian Standards International die
österreichische Standardisierungs- und Innovationsorganisation. Als nicht
gewinnorientierter Verein unterliegt die Organisation der Aufsicht des
Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, geregelt wird
ihre Arbeit vom Normengesetz 2016.

D

ie Haupttätigkeit – die Er- und Überarbeitung
von Normen – umfasst im Wesentlichen drei Bereiche: 1) Teilnahme an der europäischen und
internationalen Normung im Rahmen der Mitgliedschaft bei CEN (dem Europäischen Komitee für
Normung) und ISO (der Internationalen Organisation
für Normung), 2) Übernahme von europäischen, internationalen und anderen ausländischen Normen in das
österreichische Normenwerk und 3) Erstellung sowie
Überarbeitung von rein österreichischen Normen. Seit
Mitte der 1980er-Jahre ist jedoch die Rolle der rein nationalen Normung sowohl hierzulande als auch in anderen
europäischen Ländern nur mehr gering: Von den mehr
als 22.600 Standards, die es Ende 2020 in Österreich
gab, machten rein nationale Normen weniger als 7 Prozent aus, die restlichen über 93 Prozent hingegen waren
internationalen bzw. europäischen Ursprungs.
Verantwortlich für die Normungsarbeit sind die Komitees, die sich aus verschiedenen Fachleuten zusammensetzen und jeweils bestimmten Themengebieten
gewidmet sind. Dabei wird das Augenmerk auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Teilnehmenden gerichtet, die die ganze Palette von Interessensträger*innen
vertreten, von Gebietskörperschaften und Bildungseinrichtungen über NGOs und Konsumentenverbände
bis hin zu Unternehmen aller Größen. Es können auch
einzelne Personen bei Austrian Standards mitwirken,
Voraussetzung für die Aufnahme in das jeweilige Komitee ist die erforderliche Fachkunde. Somit bleibt die
Standardisierungsarbeit nicht bloß den Ministerien oder

großen Unternehmen vorbehalten, sondern wird auch
von jenen verrichtet, die die Normen benötigen und
auch anwenden, zumal 2020 51,67 Prozent der 2.274
Teilnehmenden KMU und EPU vertraten.
Das Komitee 239 – Sprachdienstleistungen, bei dem ich
UNIVERSITAS vertrete, besteht zum jetzigen Zeitpunkt
aus 23 Teilnehmenden, die zum Beispiel vom Zentrum
für Translationswissenschaft der Uni Wien, vom Österreichischen Gerichtsdolmetscherverband, von der FH
Oberösterreich sowie von vielen Sprachdienstleistern
entsandt werden. Es werden alle paar Monate reguläre
Sitzungen abgehalten, die normalerweise im „House of
Standards“ in der Heinestraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk stattfinden, jedoch in den letzten zwei
Jahren pandemiebedingt ausschließlich virtuell durchgeführt wurden. Im Mai dieses Jahres fand die erste
Hybridsitzung seit Anfang der Pandemie statt, wo ich
die Möglichkeit hatte, einige Mitglieder zum ersten Mal
seit meiner Aufnahme in das Komitee im Frühjahr 2021
persönlich kennenzulernen. Es war auch das erste Mal,
dass ich unsere Projektmanagerin, Frau Mag. Joanna
Gajdek, in natura treffen durfte. Jedem Komitee wird
ein*e von den Austrian Standards angestellte*r Projektmanager*in zugeordnet, dessen*deren Aufgaben
u. a. die Organisation von Sitzungen und Abstimmungen umfassen. Neben den normalen Sitzungen gibt es
auch Ad-hoc-Sitzungen der allfälligen Arbeitsgruppen
– solche Arbeitsgruppen werden nach Bedarf innerhalb
eines Komitees gegründet, um gewisse untergeordnete
Themen zu behandeln.
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Der Entwicklungsprozess einer Norm ist mehrstufig
und wird nicht nur vom zuständigen Komitee gestaltet, denn es kann auch jede interessierte Einzelperson
daran mitwirken. Sie hat die Möglichkeit, eine Idee
oder einen Projektantrag einzubringen, Projektanträge
sowie Normentwürfe online zu kommentieren und Erfahrungswerte über schon publizierte Normen vorzulegen, um eine mögliche Aktualisierung der Norm einzuleiten. In diesem Prozess ist das jeweilige Komitee
für mehrere Etappen zuständig, von der Erarbeitung
von Normvorschlägen über die Finalisierung und Veröffentlichung von Standards bis hin zur Aktualisierung
bestehender Normen.
Betreffend Komitee 239 gibt es aktuell keine offenen
Normentwürfe, da das Komitee in den letzten fünf Jahren äußerst tüchtig war und 11 neue bzw. aktualisierte
Normen publiziert hat. Hierunter befinden sich Normen
– wohlgemerkt, alle übernommen – zu den Anforderungen von mobilen sowie ortsfesten Dolmetschkabinen,
zu Konferenzdolmetsch- sowie Übersetzungsverträgen,
zu technischer Dokumentation und zum Posteditieren.

Da ich vor nicht allzu langer Zeit dem Komitee beigetreten bin, hat sich meine bisherige Teilnahme vorwiegend auf die Abstimmung zur Veröffentlichung schon
ausgearbeiteter Normen beschränkt. Ich durfte jedoch
bei meiner ersten Sitzung an der Bearbeitung von
ÖNORM D 1204 Sprachdienstleistungen – Übersetzungsdienstleistungen – Projektmanagement mitwirken. Als
i-Tüpferl-Reiterin bereitete mir die Auseinandersetzung mit der Formulierung von kleinen Details große
Freude, dazu kam auch der bereichernde Austausch mit
Kolleg*innen aus allen möglichen Bereichen innerhalb
des Sprachdienstleistungssektors.
Für meinen Teil bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich
voller Spannung auf die Entwicklungen der Normungsarbeit in den nächsten Jahren blicke. Falls die Lektüre
dieses Artikels Ihre Neugier erweckt haben sollte, finden Sie eingehende Informationen auf der Website von
Austrian Standards (www.austrian-standards.at).
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Wissenschaft

KONFERENZDOLMETSCHEN IN ZEITEN
VON COVID-19
PANDEMIEBEDINGTE VERÄNDERUNGEN DER ARBEITSBEDINGUNGEN
VON KONFERENZDOLMETSCHER*INNEN IN ÖSTERREICH
Antonia Baumann

Antonia Baumann hat Übersetzen und
Dialogdolmetschen Französisch an der Universität
Graz studiert und ist nun als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am ZTW in Wien tätig. In
ihrer Dissertation widmet sie sich der
übersetzerischen Expertise.

I

n meiner Masterarbeit habe ich mich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Wesen
des Konferenzdolmetschens und – viel wichtiger
noch – auf die betroffenen Dolmetscher*innen
befasst. Das Ziel war es dabei, die unterschiedlichen
Dolmetschsettings aufzuzeigen, die sich durch die Pandemie ergeben haben, und vor allem auf adaptierte
Verhaltens- und Handlungsweisen der Konferenzdolmetscher*innen einzugehen. Im Folgenden werde ich
die wichtigsten Punkte, die ich in meiner Masterarbeit
herausgefunden habe, zusammenfassen und einen kleinen Einblick in die Ergebnisse geben.
In meiner Arbeit habe ich zuerst den theoretischen
Rahmen geschaffen. Dafür habe ich mich mit Literatur
zum Remote Interpreting befasst, sowohl in Bezug auf
das Video- als auch Telefondolmetschen. Ich habe mich
hier etwa mit den neuesten Studien bzw. deren Erkenntnissen zu diesen Themen beschäftigt, aber genauso mit
soziologischen Konzepten, die ich in Zusammenhang
mit den von der Pandemie ausgelösten Veränderungen stellen wollte. Besonders spannend fand ich, dass
Remote Interpreting bei Konferenzen bereits seit den
70er-Jahren zum Einsatz kommt – etwa bei der Generalversammlung der UNESCO 1976 in Nairobi, bei der sich
die Dolmetscher*innen in Paris befanden. Hinsichtlich
der technischen Aspekte hat sich seither natürlich einiges getan und gerade durch die Pandemie machte
sich vor allem in den letzten beiden Jahren ein großer
Fortschritt bemerkbar. Eine weitere spannende Erkennt-

nis war für mich, dass die unterschiedlichen Bezeichnungen (etwa videoconference interpreting, telephone
interpreting, remote interpreting) nicht konsistent verwendet werden und es somit keine einheitlichen Definitionen gibt. Dies ergibt sich auch durch die Vielzahl der
involvierten Akteur*innen – von den Techniker*innen
über die Kund*innen und Dolmetscher*innen bis hin
zu den Wissenschaftler*innen –, die sich mit diesem
Thema befassen.
Für die Datenerhebung erstellte ich eine Online-Umfrage, die von neun Dolmetscher*innen, die alle seit
mehr als 15 Jahren in Österreich als Konferenzdolmetscher*innen tätig waren, ausgefüllt wurde. Mit drei der
neun führte ich dann noch ein jeweils 30-minütiges
Interview, in dem sie mir zu weiteren Fragen Antworten
gaben und ihre Ansichten teilten. Damit gewährten mir
die Dolmetscher*innen Einblick in ihre Arbeit und berichteten von ihren Erfahrungen bei unterschiedlichen
Einsätzen seit dem Ausbruch der Pandemie.
Zu diesen Einsätzen zählten Konferenzen, die vor Ort
unter Einhaltung gewisser Sicherheitsmaßnahmen abgehalten wurden, aber auch Veranstaltungen, die remote gedolmetscht wurden, wobei hier von Einsätzen
per Video und auch per Telefon berichtet wurde. Bei
diesen Einsätzen war es teilweise so, dass alle Dolmetscher*innen alleine bei sich zuhause arbeiteten oder
sich auch – unabhängig von den Veranstalter*innen –
trafen, um in einem gemeinsamen Raum, also quasi in
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einem privaten Hub, zu dolmetschen. In anderen Fällen
stellten die Auftraggeber*innen den Dolmetscher*innen
Räumlichkeiten zur Verfügung, teilweise auch mit (mobilen) Kabinen und Technikbetreuung. Eine weitere Möglichkeit war, dass die Dolmetscher*innen vor Ort waren
und in den Kabinen dolmetschen konnten – meistens in
Einzelbelegung –, während die Konferenzteilnehmer*innen online zugeschaltet waren. Die Dolmetscher*innen
berichteten in der Studie davon, dass die Koordination
und Zusammenarbeit mit den anderen Dolmetscher*innen die größte Herausforderung war, welche die Pandemie für ihre Arbeit mit sich gebracht hat. Der Begriff
„Virtual Booth“ bezeichnet die Gegebenheit, dass die
Dolmetscher*innen nicht gemeinsam in einer Kabine
sitzen, sondern entweder in getrennten Kabinen (eventuell mit Sichtkontakt) oder gar an räumlich und geografisch getrennten Orten. Um hier trotzdem in Kontakt
zu bleiben, wurde teils auf die Chatfunktion der Remote-Interpreting-Plattform, sofern diese vorhanden war,
teils auf externe Kommunikationskanäle zurückgegriffen. Zu diesen zählte etwa der Instant-Messaging-Dienst
WhatsApp. Genutzt wurden diese Kanäle hauptsächlich
für die Übergabe unter den Dolmetscher*innen. Es war
jedoch notwendig, immer ein weiteres Endgerät (etwa
Smartphone) in Griffweite oder ein weiteres Fenster am
Computer geöffnet zu haben, was natürlich einen zusätzlichen Belastungsfaktor bei einer ohnehin schon sehr
anspruchsvollen Tätigkeit darstellt. Der Sichtkontakt zu
den Kolleg*innen erleichterte den Teilnehmer*innen die
Kommunikation im Team. Diese Situation wurde als wenig belastend empfunden und dem Arbeiten zu zweit in
der Kabine fast gleichgestellt.

teilweise auf die Präsentationen wurde als Vorteil des
Dolmetschens vor Ort genannt. Beim Remote Interpreting stellte es eine weitere Herausforderung dar, die Videoübertragung der Sprecher*innen und die Präsentation gleichzeitig auf dem Bildschirm im Blick zu haben.

Das Remote Interpreting wurde im Vergleich zum Dolmetschen vor Ort allgemein als anstrengender beschrieben. Als Hauptgrund dafür wurde das Kontakthalten mit
den Kolleg*innen genannt. Als weitere wichtige Einflussfaktoren zeigten sich die Geräuschkulisse bei den
Sprecher*innen, das Gefühl einer gewissen Distanz zum
Konferenzgeschehen und die Notwendigkeit, aufgrund
von Ton und (eigener) Technik konzentrierter arbeiten zu
müssen. Einige Dolmetscher*innen hatten auch das Gefühl, mit der Technik alleingelassen zu werden, und empfanden den Einsatz insgesamt somit als anstrengender.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen interessanten Einblick in meine Masterarbeit geben, und möchte mich
auch hier noch einmal herzlich bei den Dolmetscher*innen bedanken, die sich bereit erklärten, an meiner Untersuchung teilzunehmen!

Die Dolmetscher*innen berichteten außerdem, dass sie
beim Remote Interpreting wenig vom „Drumherum“,
also dem Konferenzgeschehen, mitbekommen haben.
So wurde etwa beschrieben, dass die Dolmetscher*innen Informationen, die sie Plakaten, Ausstellungsstücken oder auch anderen Vorträgen, die sie nicht aktiv dolmetschten, entnehmen konnten, als wichtig für
das Verständnis des Konferenzgegenstandes und der
verwendeten Terminologie empfinden. Es wurde auch
davon berichtet, die verwendete Sprache und die Beziehung zwischen den Teilnehmer*innen vor Ort durch
die Atmosphäre besser abschätzen zu können. Auch der
direkte Blick aus der Kabine auf die Sprecher*innen und

Ich habe mich auch mit der Übertragung des Videos
der Dolmetscher*innen beschäftigt. Mir wurde berichtet, dass die Kamera in den meisten Fällen maximal
kurz am Ende der Veranstaltung aktiviert wurde, um
den Dank der Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen entgegenzunehmen. Dies wurde auch als Vorteil
wahrgenommen: Man müsse sich nur ein hübscheres
Oberteil anziehen, während man in einer gemütlichen
Jogginghose arbeiten konnte. Als weiterer Vorteil des
Remote Interpretings wurde mir noch die eigene Umgebung genannt, mit den Möglichkeiten, sich schnell
einen Kaffee bzw. etwas zu essen machen zu können
oder auch einen Mittagsschlaf oder eine kurze Sporteinheit einzuplanen. Gerade für kürzere Einsätze würde
ein Teil der befragten Dolmetscher*innen auch gerne in
Zukunft remote arbeiten.
Im Allgemeinen zeigte sich aber, dass die Dolmetscher*innen lieber vor Ort arbeiten als zuhause und
dafür auch An- und Abreise in Kauf nehmen. Dies hat
vor allem mit der technischen Absicherung, aber auch
mit der höheren Audioqualität vor Ort und dem Gefühl
der Entfernung beim Arbeiten zuhause zu tun. Die befragten Dolmetscher*innen gehen aber davon aus, dass
das Remote Interpreting oder zumindest Hybridformen
in Zukunft eine verstärkte Rolle spielen werden.

Link zum Volltext:
https://tinyurl.com/MAremoteinterpreting
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Wissenschaft
NEUES AUS DER GRAZER „DIGITALEN MITTAGSPAUSE“:

FERNDOLMETSCHEN IM KOMMUNALBEREICH
Alexandra Marics

Alexandra Marics ist als Lektorin für Übersetzen und
Dolmetschen aus dem Arabischen am ITAT Graz sowie als
freiberufliche Translatorin für die Sprachen AR/FR/DE tätig.
Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen
Kommunaldolmetschen und Translationsgeschichte.

W

ährend der ersten Corona-Lockdowns
mussten selbst im traditionell stark an
Face-to-Face-Settings ausgerichteten Bereich des Kommunaldolmetschens1 rasch
zielführende Lösungen für eine kontaktarme bzw. -freie,
jedoch effiziente Kommunikation zwischen technisch
äußerst unterschiedlich ausgestatteten Gruppen gefunden werden.
Das Thema Ferndolmetschen beschäftigt Translationswissenschaftler*innen bereits seit einigen Jahren, ob per
Video, Telefon oder einer anderen Art der Fernkommunikation (z. B. Braun/Kohn/Mikasa 1999, Korak 2012,
Havelka 2018). Wie ein Blick in den Bibliothekskatalog
der Universität Graz allein zeigt, mehren sich Masterarbeiten zum Thema, welches somit offensichtlich auch
bei angehenden Translator*innen Anklang findet. Viele
von Letzteren sind damit überdies gut vertraut, nicht
zuletzt aufgrund der vermehrten Einbindung dieser Thematik in den Unterricht (und wohl auch aufgrund ihrer
Zugehörigkeit zur Generation der Digital Natives). Zahlreiche Vortragsreihen, kuratiert von Universitäten und
Berufsvertretungen, bieten außerdem Translator*innen
aller Altersgruppen die Möglichkeit, sich mit dem „Dolmetschen aus der Ferne“ vertraut zu machen, wenn ihnen dies nicht ohnehin bereits durch ihren immer stärker
digitalisierten Berufsalltag gelungen ist.
Aber wie sieht es mit denjenigen Gruppen von Dolmetscher*innen aus, die trotz prinzipiell vorhandener
Bildungs-/Fortbildungsmaßnahmen, Fachpublikationen
1

und erweiterter Kommunikationstechnologien keinen
(ausreichenden) Zugang hierzu haben? Sicher sind auch
diese Dolmetscher*innen mit der Nutzung allgemein
zugänglicher Kommunikationsmittel vertraut, aber sie
sind im Endeffekt an Vorgaben und Möglichkeiten ihrer
Auftraggeber*innen und Klient*innen gebunden. Hier
kann zum Beispiel die Nutzung von speziellen Kommunikationsformen vorgesehen sein, etwa aus Gründen des Datenschutzes, je nach Art der Organisation
bzw. finanziellen und technischen Möglichkeiten. Es ist
zwar richtig, dass gerade im institutionellen Gesundheitsbereich in Österreich das Videodolmetschen über
fachgerechte, sichere Tools auf dem Vormarsch ist; auch
bei Vernehmungen oder Gerichtsverhandlungen werden
zunehmend audiovisuelle Kommunikationstools eingesetzt. Aber im Endeffekt läuft wohl der Hauptteil aller
Kommunaldolmetschtätigkeiten hierzulande (wieder) in
situ, d. h. vor Ort selbst, ab. Ex-situ-Situationen, die
zweifelsohne während der Lockdowns vermehrt auftraten, wurden nach meiner Wahrnehmung zumindest in
der Steiermark in den meisten Fällen mithilfe von „konventionellen“ Kommunikationsmitteln, d. h. per Telefon oder kostenlos verfügbaren Videochat-Tools (z. B.
Jitsi, teilweise sogar WhatsApp), bestritten; nur selten
gelangten in professionellen Settings üblicherweise gebräuchliche Programme wie Zoom oder Cisco Webex zum
Einsatz, und dies meist nur, wenn Mitarbeiter*innen
von Institutionen die Möglichkeit hatten, Klient*innen
bei der Verwendung der Programme zu unterstützen
(wobei das auch nicht immer klappte …).

Unter diesem Begriff werden hier Dolmetschhandlungen in einem nationalen gesellschaftlichen Umfeld verstanden (vgl. Pöllabauer 2021:15).
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Die traditionell als „marginalisiert“ eingestufte Rolle
des Kommunaldolmetschens (s. a. Pruncˇ 2017), das
ja mithilfe von Lehrgängen, Publikationen und anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen durchaus hart an
seinem „Image“ arbeitet, scheint sich nach wie vor
zumindest teilweise im Umgang mit audiovisuellen
Hilfsmitteln widerzuspiegeln. Online-Vorträge über Erfahrungswerte mit Computer-Assisted Interpreting Tools
(CAI-Tools) im Konferenzbereich führen regelmäßig vor
Augen, welch große Bandbreite an Technologien hier
bereits regulär in Verwendung ist. In den Kernbereichen
des Kommunaldolmetschens werden diese – wenn überhaupt – wohl erst in ferner Zukunft Verbreitung finden,
was naturgemäß auch an den hier gänzlich anders gearteten Gegebenheiten liegt.
Im Vorfeld meines Beitrags zur „Digitalen Mittagspause“ ergab sich für mich die Gelegenheit, über eine
passende Bezeichnung für diesen Status quo des Unvollendeten, stets wohl auch ein wenig Improvisierten
nachzudenken. Hierbei stieß ich auf Peter Sandrinis
Auseinandersetzung mit der aus dem Bereich der Soziologie stammenden Diffusionstheorie nach Everett
Rogers (Sandrini 2021, Rogers 2003). Demnach kann
im Prozess der Verbreitung einer Innovation zwischen
vier bzw. fünf Gruppen von Anwender*innen unterschieden werden – den Innovator*innen, den frühen
Anwender*innen, der Mehrheit (engl. „early majority“
und „late majority“ separat) und den Nachzügler*innen
(bei Sandrini sind mit Letzteren die „late adopters“ und
die „laggards“ gemeint – in Abb. 1 werden unterhalb
der x-Achse die hier relevanten englischen Bezeichnungen zwecks besserer Zuordenbarkeit angeführt):

Abb. 1: Diffusionsmodell nach Rogers 2003:247, aus
Sandrini 2021:34
Auf den ersten Blick schien es mir ganz klar zu sein,
dass die Akteur*innen des Kommunaldolmetschens
wohl der Gruppe der Nachzügler*innen zuzuordnen
seien, d. h. den „laggards“. Zieht man jedoch in Betracht, dass viele von ihnen gar keine andere Wahl
haben, als sich den technischen Gegebenheiten ihrer
jeweiligen Co-Akteur*innen unterzuordnen (oder auch
umgekehrt), obwohl sie selbst vielleicht bereits früh
Kenntnisse über die Anwendung diverser audiovisueller

Dolmetschtools erlangt haben, so ist wohl eine kleine
Adaption dieses im Englischen durchaus „griffig“ klingenden Begriffs angebracht: Denkbar wäre der Terminus „semi-laggards“. Er würde das technische Handling
vieler Kommunaldolmetschsettings m. E. recht trefflich
beschreiben, d. h. dieses Zusammenspiel von Skeptizismus, Konservatismus und fehlendem Anwendungswissen auf der einen Seite, aber auch von Pragmatismus,
Improvisationsvermögen und Hausverstand auf der anderen – ggf. unabhängig von Umfang und Qualität der
jeweiligen Dolmetschung per se.
Diese Überlegungen verstehen sich als Präliminarien zu
einem auf 20 Minuten Sprechzeit begrenzten Vortrag
und können hoffentlich eines Tages im Rahmen einer
repräsentativen Studie auf ihre „Tauglichkeit“ überprüft
werden. Hierbei könnte man sich die Frage stellen, inwiefern Kommunaldolmetscher*innen tatsächlich über
Wissen zu Einsatz und Umgang mit CAI-Tools verfügen
und dieses beim Ausüben ihrer Tätigkeit auch einbringen können. Einhergehend sind aus meiner Sicht zudem
stets mögliche Auswirkungen des Fernbleibens einer
dolmetschenden Person von einem einschlägigen Setting mit in Betracht zu ziehen, denn gerade im Kommunalbereich wird Dolmetscher*innen häufig eine über die
bloße Sprachmittlung hinausgehende Rolle zugeschrieben (man denke etwa an den Begriff der „advocacy“,
welcher eine gewisse Vertreter*innenrolle von Kommunaldolmetscher*innen für ihre Klient*innen in diversen
Settings impliziert). Von einem derartigen Standpunkt
aus betrachtet erscheint die Vorstellung einer dauerhaften Verlegung von Kommunikationskanälen zwischen
Akteur*innen des Kommunaldolmetschbereichs in den
digitalen Raum in einem recht abstrakt anmutenden
Licht – selbst nach lehrreichen und oft durchaus auch
positiven Erfahrungen während der Lockdowns.
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„Kommunikation in der mehrsprachigen Videokonferenz: Implikationen für das Dolmetschen“, in:
Gerzymisch, Heidrun (ed.) Wege der Übersetzungsund Dolmetschforschung. Tübingen: Narr (Jahrbuch
Übersetzen und Dolmetschen 1), 267–305.
Havelka, Ivana (2018) Videodolmetschen im Gesundheitswesen. Dolmetschwissenschaftliche Untersuchung eines österreichischen Pilotprojektes. Berlin:
Frank & Timme. (TRANSÜD. Arbeiten zu Theorie und
Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, 96).

UNIVERSITAS 3/22

Korak, Christina Anna (2012) „Remote Interpreting
via Skype – A Viable Alternative to in Situ Interpreting?“, in: The Interpreter´s Newsletter 17, 83–102.
Pöllabauer, Sonja/Kadric,’ Mira (eds.) (2021) Entwicklungslinien des Dolmetschens im soziokulturellen
Kontext. Translationskultur[en] im DACH-Raum.
Tübingen: Narr/Francke/Attempo (Translationswissenschaft Band 17, herausgegeben von Klaus Kaindl
und Franz Pöchhacker, Universität Wien).
Prunc,ˇ Erich (2017) „Auf der Suche nach Aschenbrödels Schuh. Ethische Perspektiven des Kommunaldolmetschens“, in: Zupan, Simon/Nuc,
ˇ Aleksandra

(eds.) Interpreting studies at the Crossroads of
Disciplines. Berlin: Frank & Timme, 21–42.
Rogers, Everett (2003) Diffusion of innovations. New
York: Free Press.
Pöllabauer, Sonja (2021) „Einleitung: Berufssoziologische Dimensionen einer Translationskultur“, in:
Pöllabauer, Sonja/Kadric,’ Mira (eds.), 9–27.
Sandrini, Peter (2021) „Von Kommunikationsprothesen zu Wegbereitern der Mehrsprachigkeit“, in:
Pöllabauer, Sonja/Kadric,’ Mira (eds.), 31–47.

REZENSION:

„DIE MUSIK DER SPRACHE“
VON CLAUDIA SCHWEITZER
Ein Werkzeug, um die Besonderheiten der
französischen Prosodie besser zu begreifen
Catherine Huguenin

Catherine Huguenin, MA, ist Übersetzerin (Deutsch,
Englisch, Französisch) und Trainerin für Französisch
in Wien.

Wir wissen alle, dass das Übersetzen von Texten weit
mehr verlangt als das Übertragen vom rein sachlichen, sprachlichen Sinn der Begriffe. Dies wird beim
Literaturübersetzen, und besonders beim Übersetzen
von Gedichten, noch einmal deutlicher: Der übersetzte
Text sollte beim Lesen in der Zielsprache die gleiche
Wirkung wie der Originaltext hervorrufen, sei es durch
Reim, Rhythmus, Melodie, Textstruktur usw. Die Wahr-

nehmung dieser außersprachlichen Wirkung in der Originalsprache bildet eine Voraussetzung für diese translatorische Leistung. Das Werk „Die Musik der Sprache“
von Claudia Schweitzer stellt ein Werkzeug dar, um die
Besonderheiten der französischen Prosodie besser zu
begreifen. Dieses Buch gibt einen historischen Überblick über das Zusammenspiel zwischen Musik und Prosodie in der französischen Sprache im Laufe der Zeit,
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griffe der Prosodie erläutert werden. Dabei wird einem
bewusst, wie zweischneidig die Verwendung einer gemeinsamen Sprache für beide Disziplinen eigentlich ist:
Je nach Fachbereich (Musik oder Sprachwissenschaft)
wurden diese Fachtermini im Laufe der Zeit unterschiedlich verstanden und angewendet. Zum interdisziplinären Aspekt kommt, dass die Sprachphilosophie
diese Fragestellungen von jeher begleitet hat, und insbesondere die von Rousseau dargestellte Betrachtung,
nach der die Funktion der Musik darin besteht, die Gefühle auszudrücken, während die Sprache die Ideen vermitteln soll.
Die letzten drei Kapitel der Studie konzentrieren sich
auf die drei zentralen Aspekte der Prosodie: Rhythmus,
Melodie und Akzent. Diese Elemente werden jeweils historisch beleuchtet und durch zahlreiche konkrete Beispiele veranschaulicht, die als „invitation à la lecture“
gesehen werden können.

Titel: Die Musik der Sprache
Autorin: Claudia Schweitzer
Verlag: Gunter Narr Verlag
Erscheinungsjahr: 2021
Umfang: 201 Seiten
ISBN: 978-3-8233-8493-9
Preis: 58,00 €
ausgehend vom 16. Jahrhundert bis heute. Da die Beziehungen zwischen Sprache und Musik in der Dichtung
am eindeutigsten sind, ist es naheliegend, dass diese
sprachwissenschaftliche Reise uns vor allem in die Welt
der französischen Poesie und des französischen Chansons führt. Die beobachtete Zeitspanne gibt auch einen
Überblick über alle Genres, von den musikalischen Gedichten von Ronsard über Lullys Oper und die Chansons
des 20. Jahrhunderts bis zum Rap und Slam. Als „roter
Faden“ zieht sich der Einfluss von Musiktheorie und
-praxis auf die Sprachwissenschaft, und insbesondere
auf die Prosodieforschung, durch. Eine durch einen Link
zur Verfügung gestellte Datei bildet eine wichtige Ergänzung zum Buch: Sie enthält die zahlreichen zitierten Beispiele. Bilder, Grafiken, Musiknotationen, Textauszüge oder Links zu Aufnahmen veranschaulichen die
dargestellten Theorien und machen den Text lebendiger
und leichter zugänglich.
Das wissenschaftliche Buch ist sehr klar und ausgewogen strukturiert. Die ersten drei Kapitel geben einen
Überblick über das Thema und grenzen die Fragestellung ab: Zuerst werden die Beziehungen zwischen Sprache und Musik beschrieben, dann wird die Entwicklung
in der Auffassung der Ästhetik skizziert, bevor die Be-

Für mich war das Lesen dieses Buches eine doppelte
Zeitreise: zum einen natürlich durch den historischen
Zeitbogen, der von diesem Werk gespannt wird, zum
anderen, weil ich mich plötzlich wieder in meine Schulund Studienzeit in Frankreich zurückversetzt fühlte, in
der die Analyse von Gedichten ein fixer Bestandteil des
Literaturunterrichts war. Claudia Schweitzer stellt zwischen lateinischer und französischer Prosodie einen Bezug her, der einen neuen Zugang zu diesen Kenntnissen
ermöglicht, indem sie zeigt, inwiefern die Dichter der
Renaissance sich auf die Prosodie der Antike gestützt
haben. Dass manche vertonte Gedichte aus den Amours
von Ronsard mit derselben Melodie gesungen werden
können, hat mich zum Nachdenken gebracht. Abgesehen von diesen sehr persönlichen „Entdeckungen“ bietet das Buch eine interessante Analyse von Akzent und
Akzentuierung der französischen Sprache und zeigt,
inwiefern sie sich von der Akzentuierung in anderen
Sprachen unterscheidet – was von großer Relevanz ist,
wenn es darum geht, Gedichte in eine andere Sprache
zu übertragen.
An der Schnittstelle zwischen Musiktheorie und Sprachwissenschaft ist die Lektüre dieses Werkes durchaus anspruchsvoll, umso mehr, als der wissenschaftliche Stil
und das notwendige Hintergrundwissen diese Studie
nicht leicht zugänglich machen. Im Gegenzug eröffnen
sich Perspektiven, die als Bereicherung betrachtet werden können. 
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Julia Klug

„Künstliche Intelligenz im
Marketing: Kann maschinelles Lernen das kreative
Veto brechen?“ –
blog.zhaw.ch vom
17.05.2022

https://xl8.link/k8pmtk
Das Potenzial von automatisch generierten Texten besteht heute weniger im
Ersatz als vielmehr in der Unterstützung
von professionellen Texter:innen. Zum
einen in Punkto Geschwindigkeit: Im ersten Absatz dieses Artikels habe ich zwei
Wörter nachbearbeitet, den Rest habe ich
ohne Änderungen von copy.ai übernommen. Zum andern in der Förderung von
Ideen: Auf das «kreative Veto» im Titel
dieses Artikels wäre ich ziemlich sicher
nie gekommen.

„A Very Human Thing:
Why the Translation
Business Continues to
Be Resilient“ –
slator.com vom 12.07.2022

https://xl8.link/k8ptsc
“Apologies to Elon Musk, but going to
Mars is less relevant than being understood,” Trombetti told the online audience. “So is solving climate change. Not
because those things are unimportant.
But because, if we don’t solve language
first, we will not be able to cooperate on
a global level to attack these problems
that no single country can solve on its
own. Language is the tool to solve all the
other problems.”

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

„Rise of African languages as they are added to
Google Translate“ –
thecitizen.co.tz vom
24.05.2022

https://xl8.link/y263nd
Another ten African languages recently
appeared in a key online translations service, potentially raising their international
profile, popularity, appeal – and use. (…)
“These are the first languages we’ve added using Zero-Shot Machine Translation,
where a machine learning model only sees
monolingual text — meaning, it learns to
translate into another language without
ever seeing an example.”

„Übersetzen studieren
in Zeiten von DeepL und
Google Translate“ –
uibk.ac.at vom 25.07.2022

https://xl8.link/hqpysd
Durch die allgemeine Verfügbarkeit dieser
Technologien ist allerdings weithin der
Eindruck entstanden, dass das Berufsbild
Übersetzen mittelfristig nicht mehr notwendig ist und verschwinden könnte. (…)
Die Studierenden beschäftigen sich (…)
mit den Möglichkeiten und Grenzen der
maschinellen Übersetzung sowie anderen
für das Übersetzen und Dolmetschen relevanten Technologien, um später kompetent einschätzen zu können, wann und
in welcher Form diese Tools zielführend
eingesetzt werden können.

„Streik, grève, strike:
European Parliament interpreters (virtually) walk off
the job“ –
politico.eu vom
03.07.2022

https://xl8.link/9et7y2
Parliament interpreters walked off the
(virtual) job last week, angry at deteriorating health conditions from spending
hours trying to translate people calling
into meetings from cars and restaurants
over bad connections. (…) “It’s like driving at night under the rain versus traveling
by day under good weather,” said one EU
interpreter. “You get to your destination at
the same hour, but in the first case, there’s
a growing risk of accident and increased
fatigue once you get there.” (…) Another
EU interpreter said the Parliament’s medical service flagged ear problems for 100
out of 240 staff interpreters in 2021 — an
entirely pandemic year.
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„Lage ukrainischer
Geflüchteter zeigt:
Sprachmittlung im
Gesundheitswesen
dringend notwendig“ –
observer-gesundheit.de vom 18.05.2022

https://xl8.link/d35rfx
Neben den Ukrainerinnen und Ukrainern
brauchen auch andere Patientinnen und
Patienten, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, schon lange niedrigschwellige Zugänge zum Gesundheitssystem. Bislang haben sie alle das Problem der nicht
regelhaften Kostenübernahme für Sprachmittlungs-Dienste. (…) Durch Apps und
Videokonferenztools kann ein bundesweites Netzwerk zur Sprachmittlung geschaffen werden, um regionale Lücken – die es
überall geben wird – zu schließen.

„Firefox: Neue WebsiteÜbersetzung ohne Cloud
kann getestet werden“ –
soeren-hentzschel.at vom
30.05.2022

https://xl8.link/4cwra8
Die clientseitige Durchführung der Übersetzung soll einerseits der Privatsphäre
dienen, da kein Datenriese wie Google
involviert ist, andererseits aber auch die
Verbreitung von Sprachtechnologie in
Europa fördern, und zwar in Bereichen,
welche Vertraulichkeit erfordern und wo
es dementsprechend keine Option ist, die
Übersetzung in der Cloud durchzuführen.

„Wie Kinder sprechen
lernen“ –
swr.de vom 19.07.2022

https://xl8.link/jsf9sr
Mit ungefähr fünf Monaten erkennen
Säuglinge wiederkehrende Lautsequenzen
und Betonungen. (…) Das Babbeln, so
Höhle, nähere sich in der zweiten Hälfte
des ersten Lebensjahres immer mehr der
Zielsprache an. Mit neun Monaten wissen
die Kinder, welche Laute – Vokale, Konsonanten und Lautkombinationen – in ihrer
Sprache vorkommen.

„Leading the World’s
Largest Interpreting
Service With Genoveva
Ruiz Calavera“ –
slator.com vom
06.05.2022

https://xl8.link/fr4eqv
In this week’s SlatorPod, we are joined
by Genoveva Ruiz Calavera, Head of the
Directorate-General for Interpretation
(SCIC) at the European Commission, the
world’s largest employer of conference interpreters. (…) We had a dramatic drop in
demand for interpretation services which
affected our external colleagues because
there were no jobs and no business. We
had to develop in a very short timeframe
new video conferencing tools that would
allow interpretation. (…) We need to
have this meeting etiquette. You should
not connect from outside in a car, in the
middle of the road, or on a train. If you
are not in your office, you have to be in a
room with the right light, the right isolation, and the right conditions.

„Petya Lund: Auf
europäischer Mission“ –
boersenblatt.net vom
20.06.2022

https://xl8.link/he7xr5
Vor fünf Jahren hat sie einen eigenen
Verlag gegründet: Die Bücher des eta
Verlags sollen deutschen Leser:innen mit
modernen literarischen Stimmen Südosteuropas vertraut machen. (…) „Die
Möglichkeit, andere Menschen und Kulturen über die Kunst und Literatur kennenzulernen, halte ich persönlich für den
sinnvollsten Weg, kulturelles Bewusstsein
und Toleranz zu fördern.”
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UNIVERSITAS-TERMINKALENDER
Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die nächsten Veranstaltungen.
Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten stehen auf unserer Website unter
www.universitas.org zur Verfügung.

28.09.

Info-Abend zur Verbandszukunft
18:30 Uhr, Zoom

07.10.

Außerordentliche Mitgliederversammlung
17:00 Uhr, Zoom

Am ITAT in Graz wird es zu
Semesterbeginn einen
UNIVERSITAS-Informationsstand
geben. Kommt vorbei und informiert
euch über eine Jungmitgliedschaft
im österreichischen Berufsverband.

08.10.

Seminar „Übersetzungspatterns Englisch–Deutsch erkennen und nutzen (Teil I)“
Dipl.-Übers. Karin Königs
Wien: Wiener Volkshochschulen GmbH Veranstaltungszentrum Praterstern

15.10.

Seminar „Revisionskompetenz für Translator*innen“
Mag. Helga Benigni-Cokan
Wien: Kardinal König Saal im Kolpinghaus

22.10.

Seminar „Übersetzungspatterns Englisch–Deutsch erkennen und nutzen, Teil I“
Dipl.-Übers. Karin Königs
Innsbruck: INTRAWI

Ende Oktober/
Anfang November

„Gendergerechte Sprache“
Jenni Zeller
Graz: ITAT

05.11.

Seminar „CAT-Tools für Anfänger:innen“
Mag. Dr. Vesna Lušicky und Barbara Heinisch, BA MA MA
Wien: ZTW

16.11.

Webinar „Dolmetschen im Asylbereich“
Univ.-Prof. Mag. Dr. Sonja Pöllabauer
18:00 Uhr, Zoom

14.12.

Webinar „Dolmetschen in der Psychotherapie“
Mag. Mag. Dr. Mascha Dabic’
18:00 Uhr, Zoom
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VERBANDSMITTEILUNGEN
Aufnahmen – Ordentliche Mitglieder
Lidiya Haller, MA
RU/UK/DE
Raffaelgasse 21/2/22
1200 Wien
Mobil: 0676/91 85 833
E-Mail: Haller.L@gmx.at
Antrag unterstützt von:
Thurner, Jenner

Felix Lai, BSocSC
ZH, EN, FR, DE
11/F, Flat B, Wing Tak
Mansion
77 Pak Tai Street, Tokwawan
Kowloon, Hong Kong
Mobil: +852 95 51 30 20
E-Mail: felixlaibabelcube@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Jenner, Schreibmaier-Clasen

Kerstin Lattner, BA, MA
DE/EN/ES/RU
11 Midhope Gardens
GU22 7TZ Working
Großbritannien
Mobil: +44 (0) 7852 460 330
E-Mail: klattner@
kl-translations.uk
Antrag unterstützt von:
Jenner, Schreibmaier-Clasen

Dr. Andrea Zafner-Vidács
HU/DE
Schartenfeldweg 7
5522 St.Martin am
Tennengebirge
Mobil: 0676/72 32 700
E-Mail: vidacsandrea@
yahoo.de
Antrag unterstützt von:
Jenner, Schreibmaier-Clasen

Aufnahmen – Jungmitglieder
Tina Cakara, BA BA
DE/BKS/EN
Süssenbrunnerstraße 64/4/5
1220 Wien
Mobil: 0664/21 98 659
E-Mail: tina.cakara@gmx.at
Antrag unterstützt von:
Krause, Tockner Glova

Katharina Fischer, BA
DE/EN/ES
Anton-Wildgans-Straße 35
3382 Loosdorf
Mobil: 0676/50 46 040
E-Mail: kathifisch@catv-bauer.at
Antrag unterstützt von: Žigo,
Lion

Martina Kamodyová
SK/DE/EN
Hütteldorfer Str. 26/2a
1150 Wien
Mobil: 0677/63 41 53 86
E-Mail: a12011225@unet.
univie.ac.at
Antrag unterstützt von:
Tabery, Jenner

Caterina Lauritano, BA
IT/DE/EN
Garnisongasse 14-16 / 512
1090 Wien
Mobil: +39 32 78 98 25 53
E-Mail: caterina.lauritano@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Singer, Havelka

Mag. David Méndez Godoy
ES/DE/EN
Vally-Weigl-Gasse 5/4/447
1100 Wien
Mobil: 0677/61 24 73 40
E-Mail: d_mg_1@hotmail.com
Antrag unterstützt von:
Jenner, Lion

Yuliia Metka, BA
UK/RU/DE/EN
Schuhmeierplatz 3/4
1160 Wien
Mobil: 0681/20 73 70 87
E-Mail: julia.metka7@
gmail.com
Antrag unterstützt von:
Pöchacker, Žigo

Beatrice Parrino, BA
IT/ES/DE/EN
Roma 48
24010 Sorisole (Bergamo)
Italien
Mobil: +39 36 65 33 66 95
E-Mail: beatrice.parrino@
outlook.it
Antrag unterstützt von: Jenner, Schreibmaier-Clasen

Julia Pöchmüller, BA
DE/EN
Oberhaiderstraße 45
4600 Wels
Mobil: 0664/86 25 562
E-Mail: julia.poechmueller@
drei.at
Antrag unterstützt von:
Gruber, Glatzhofer

Gaia Francesca Zanetti, BA, BA
IT/ES/DE
Josefstädter Straße 55/9
1080 Wien
Mobil: 0660/32 24 916
E-Mail: gaia.zanetti97@
gmail.com
Antrag unterstützt von: Lion,
Jenner
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Umwandlung JM zu OM
Theresa Clauberg, MA, MA
Benedikt Stuck, MA

Umwandlung OM zu FdV
Antonia Annabith, MA, BA, BA
Dr. Dipl.-Dolm. Birgit Strolz

Austritt

Judith Dürnberger
Katarina Hauber
Marion Erkinger
Christina Rettenbacher

... am 7. Oktober. Nicht vergessen!

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
01. Oktober 2022
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DAS LETZTE
Raster für Mibl 3-2022

Vera Ribarich
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Vera Ribarich ist
Übersetzerin und
(Rätsel-)Autorin.
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Lösungen
aus Ausgabe 2/2022:
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Raster A, 12 x 12, Mibl 2-2022
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Waagrecht:
6/ Was Billardäre am grünen Tisch können: Kollision à la
française
7/ Held der Handlung, als die Götter über Afrika verrückt
spielten
8/ Olfaktorisch lästige Art, Zweiter zu werden
11/ Fragen Sie hier mal auf Englisch
13/ Zum zombinieren: Wie Wiedergänger wirken?
15/ Schiele hier – Or... find the rest of the Beaver State
16/ Eine eisige Zeit er-innert an beinfreie Tierchen
17/ Als Bückling war er Sitte/ im Kaiserreich der Mitte
19/ ... Daus! Oder doch Daunen? (kein ganzes oder 2 Worte)
20/ Der Lauscher hat in locker gehandhabter Lektüre einen
Eckplatz
21/ Partys am Marktplatz? Solche Unterstützer findest du
beinlich unerschütterbar!

Senkrecht:
1/ ¿Bárbaras del norte? Sie kommen im restaurante in Begleitung von papas fritas daher!
2/ Mal ein Wort zu allen, die mit dem Bus fahren
3/ Zickiger Zeitgenosse – lässt sich auf Wienerisch auch
zusammenschustern
4/ Ihm schrieb Debussy die Nachmittagsmusik – und wer dazu
A sagt, findet ins Tierreich
5/ Wo Paris in Wenders’ Welt zu finden ist
9/ Was wurde Kurt N. verabreicht, das ihn ganz verwirrte?
10/ Projekte, auf gut Deutsch skizziert
11/ Schlagererfahrene wissen: Steigen die Fischer von Capri
ins Boot,/ färbt sich der Himmel im –
12/ Die braucht, wer sich mehr als ein Bild machen will (Mz.)
14/ Was endlich zu sehen sein soll, wenn der Worte genug
gewechselt sind (Ez.)
18/ Ziel für Badefreudige an der japanischen Thermenlinie

