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EDITORIAL

C-Sprachen erlernen und pflegen
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Dagmar Jenner, Redaktion

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

für das Schwerpunkt-Thema der neuen Ausgabe 
wollte die Redaktion wissen, wie KollegInnen 
bei der Pflege und beim Erwerb von C-Spra-
chen bzw. passiven Sprachen vorgehen. Maria 
Mlynarcikova steuerte einen Artikel über ihre 
Faszination für das Schwedische bei; Ingrid 
Haussteiner beschreibt, wie TranslatorInnen in 
Eisenstadt auf den neusten Stand der russischen 
Sprache und Kultur kommen können. Außerdem 
steuerten UNIVERSITAS-Mitglieder Fragen für 
ein Interview mit einer EU-Dolmetscherin bei, 
die mit sage und schreibe acht C-Sprachen in 
der deutschen Kabine arbeitet. Vielen Dank für 
alle Beiträge! Das Interview mit Susanne Alten-
berg, der Chefin der deutschen Kabine beim EU-
Parlament, schließt an den EU-Schwerpunkt der 
letzten Ausgabe an.

Da sich in den letzten drei Monaten einiges 
getan hat, deckt dieses Mitteilungsblatt eine 
breite Palette von Themen ab: Es gibt Berichte 
vom FIT-Kongress (ab Seite 5), über die „Sum-
mer School Rechtssprache“ in Essen (Seite 17) 
und über einen „Study Visit“ in Brüssel (Seite 
27). Angesichts vieler diesbezüglicher Anfragen 
erklärt Vorstandsmitglied Inna Mironovskaja 

die Funktionalitäten der neuen Website, nach-
zulesen auf Seite 10. Daran anknüpfend weist 
der Ausschuss für Übersetzen den Weg ins Ver-
zeichnis für Übersetzen (Seite 14). Außerdem 
bietet ein Interview, das Ingrid Kurz mit der 
Filmemacherin Brigitte Weich führte, einen fas-
zinierenden Einblick in die Hürden der Unter-
titelung eines preisgekrönten Dokumentarfilms 
(Seite 15). Vera Ribarich macht sich auf Seite 
26 topaktuelle Gedanken über den am Tag des 
Redaktionsschlusses bei der Viennale ausge-
strahlten Film „Traduire“.

Nicht zu vergessen natürlich die „Fixstar-
ter“ einer jeden Ausgabe, nämlich die „Hola 
Presidenta“-Kolumne, die Rezensionen und den 
von Heide Maria Scheidl zusammengestellten 
Mediensplitter.

Den dolmetschenden KollegInnen möchte ich 
den Stage-Aufruf von Alexandra Jantscher-
Karlhuber auf Seite 9 ganz besonders ans Herz 
legen.

Auf ein Wiederlesen im neuen Jahr freut sich
Dagmar Jenner

dagmar.jenner@universitas.org

PS: Das Foto am Titelblatt 
ist ein winterlicher Gruß 
aus Salzburg von Elisabeth 
Prantner-Hüttinger. Vielen 
Dank dafür!
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Professioneller Auftritt

¡HOLA PRESIDENTA!
Eva Holzmair-Ronge

Eva Holzmair-Ronge ist  
Übersetzerin und  
Konferenzdolmetscherin  
für Englisch und Französisch 
und Präsidentin von  
UNIVERSITAS Austria

In der letzten Kolumne berichtete ich u. a. 
über die teilweise erschreckenden Ergebnisse 
einer Umfrage des BDÜ und meinte, wir sollten 
doch einmal in unseren Foren darüber diskutie-
ren. Nun, bislang kam eine Debatte über ver-
nünftige Preisgestaltung, von der freiberuflich 
tätige TranslatorInnen unter Berücksichtigung 
von Steuern, Sozialversicherung und sonstigen 
Abgaben auch leben können, nicht auf, aber der 
Vorstand und ich lassen nicht locker: Verbände 
können nur dann ein professionelles Berufsbild 
nach außen tragen, wenn auch die Mitglieder 
ein solches hochhalten. Hier brauchen wir die 
Mithilfe aller. 

Beispiel gefällig? Am 7. Oktober erreichte wohl 
alle Mitglieder in unserem Verzeichnis die Mail 
einer deutschen Übersetzungsagentur namens 
Peters International Translations, in der eine 
Zusammenarbeit unter Nennung der Zeilenprei-
se für Endkunden (Bandbreite je nach Sprach-
gruppe von € 0,60 bis € 1,00, nur bei ganz 
seltenen Sprachen bis zu € 1,30) angeboten 
wurde. Daraufhin schrieb ich folgende Mail 
(auch Alexandra Jantscher antwortete ähnlich): 

Sehr geehrte Frau Peters,

die Preise der Übersetzungen in den Sprachgrup-
pen 1-4 sind in einem sehr niedrigen Bereich 
angesiedelt. Dieser lässt Rückschlüsse auf die 
noch wesentlich niedrigere Bezahlung der damit 
beauftragten ÜbersetzerInnen und letztendlich 
auch auf die Qualität der erbrachten Leistung 
zu. Als Präsidentin eines Berufsverbands, der die 
Professionalisierung und Hebung des übersetze-
rischen Leistungsniveaus vorantreiben möchte, 
und auch als freiberuflich tätige Übersetzerin/
Dolmetscherin sehe ich daher keinen Berüh-
rungspunkt zwischen Ihrem Unternehmen und 
mir bzw. zwischen Ihnen und dem, was ich aus 
voller Überzeugung vertrete.

Mit besten Grüßen
Eva Holzmair-Ronge 

Ich leitete diese Mail an die Mitglieder der  

Bremer Runde weiter, da die Agentur in 
Deutschland ansässig ist. Je nach Temperament 
sprachen die deutschen KollegInnen von „einer 
alten Bekannten“ oder von einer, die der „miss-
bräuchlichen Verwendung“ von verbandseige-
nen Datenbanken gegenüber „resistent“ ist etc. 
Wäre doch schön, wenn Frau Peters von allen bei 
uns angeschriebenen Mitgliedern ähnlich ab-
lehnende Mails kriegt. Also, nicht immer gleich 
löschen, sondern gemeinsam reagieren und 
vor allem auf solche finanziell unmoralischen  
Angebote nicht eingehen!

Dementsprechend stand auch die Klausur für 
den seit März neu gewählten Vorstand im Zei-
chen der Professionalisierung. Ein weites Feld 
tat sich hier auf, als wir1 diesmal in Graz bei 
einem von Helga Benigni-Cokan bestens vor-
bereiteten Treffen am 22. Oktober über die Zu-
sammenarbeit mit den translatorischen Ausbil-
dungsstätten in Österreich (Professionalismus 
beginnt bei der Ausbildung …), über Solidarität 
unter den Mitgliedern (setzt sich fort im kolle-
gialen Umgang bei freiberuflicher Tätigkeit …), 
Kooperation mit Ü/D-Büros (in der Wahl der 
„richtigen“ Agenturen …) oder Bewusstseins-
bildung für CI (und im verbesserungswürdigen 
Bild, das verwandte Bereiche abgeben) disku-
tierten. Die Themenvorschläge kamen sowohl 
von Präsidentin bzw. Generalsekretärin als auch 
per Zettelsammlung zu Beginn der Klausur von 
den Vorstandsmitgliedern. Es wurde viel und 
sachlich diskutiert, Ideen wurden angerissen, 
manche davon wieder verworfen, letztendlich 
kristallisierten sich folgende weiterführende 
Strategien und Neuausrichtungen für die lau-
fende Vorstandsperiode heraus: 

Mitgliedern Anhaltspunkte für eine Zusam-
menarbeit mit seriösen Agenturen geben (He-
rausgabe eines Leitfadens in Anlehnung an die 
Vereinbarung zwischen BDÜ und QSD, eventu-
ell Vergabe von einer Art Excellence Award für 
Agenturen, die ihre freiberuflich zuarbeitenden 
Ü/D fair behandeln und auch fair bezahlen). 
Dazu muss – unter Mithilfe unserer Mitglieder!! 
– eine entsprechende Hintergrundrecherche be-
trieben werden. 

Die Ausschüsse werden beauftragt, an wesent-
lichen Punkten festzumachen, wie solidarisches 
Verhalten gegenüber KollegInnen auf einem 

 1)  TeilnehmerInnen: Helga Benigni-

Cokan, Martha Böhm, Eva Holzmair,  

Alexandra Jantscher, Dagmar Jenner, 

Andrea Lövenberger, Inna Mironovskaja, 

Dagmar Sanjath, Heide-Maria Scheidl, 

Judith Treml, Sevgi Uluköylü, Alexander 

Žigo; als Gast Florika Grießner
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freien Markt funktionieren kann, der natürlich 
auch durch Wettbewerb gekennzeichnet ist. Der 
Vorstand weiß, dass dieses Thema immer wie-
der aufgegriffen worden ist, will auch das Rad 
nicht neu erfinden, nur für die nachwachsenden 
Generationen einige Grundsätze in Erinnerung 
rufen und vielleicht auch neue Aspekte, die 
der rasanten Entwicklung in unserem Beruf ge-
schuldet sind, herausarbeiten. 

Bei der Zusammenarbeit mit den Ausbildungs-
zentren in Wien, Graz und Innsbruck gibt es noch 
viel zu tun. Sie sollte wesentlich selbstverständ-
licher (und unaufgeregter) ablaufen, aber der 
Verband und mit ihm die anderen Berufsvertre-
tungen in Österreich (AIIC-Region Österreich, 
ÖGSDV, ÖVGD und Übersetzergemeinschaft) soll-
ten auch den Eindruck erhalten, dass ihre Anre-
gungen ernst genommen werden. Dabei ist unse-
rem Verband klar, dass der Spagat zwischen den 
Anforderungen des heimischen Marktes und je-
nen der EU-Institutionen in den Curricula schwer 
zu bewältigen ist, doch auch dafür könnten 
durchaus taugliche Lösungen gefunden werden, 
etwa i) rigidere Zugangsbestimmungen (Beherr-
schung der Muttersprache und gute Kenntnisse 
der Fremdsprache); ii) Post-Graduate-Lehrgänge 
für mehrere C-Sprachen (auch für Absolvent- 
Innen anderer Studien); iii) Praxisbezug schon 
im Bachelor-Abschnitt: Kombiangebote (The-
oriemodelle vorstellen und in anschließenden 
Ü/D-Übungen sofort auf ihre Praxistauglichkeit 
abklopfen), von Beginn an Infos über Berufs-
bilder und Marktbedingungen in Österreich, um 
Studierenden zu realistischeren Einschätzun-
gen zu verhelfen; iv) Sprachangebote ergänzen 
(Türkisch! Slowakisch!); v) eigenen Bachelor-
Lehrgang für CI einführen, um für diesen Bereich 
eine entsprechende Ausbildung sicherzustellen; 
v) derzeitige Zusammenarbeit, etwa des ZTW, 
mit Agenturen bzw. Agentur-Verbänden zur Plat-
zierung von PraktikantInnen in Bezug auf faire 
Bedingungen überdenken; vi) wesentlich mehr 
Zusammenarbeit zwischen den drei Instituten, 
um durch Schwerpunktsetzungen jedem Standort 
ein spezifisches Profil zu verleihen.

Als weiterer Punkt wurde unsere für 2014 an-
stehende 60-Jahr-Feier angedacht. Die Latte, die 
uns beim 50-jährigen Jubiläum vorgelegt wurde, 
ist hoch. Wir einigten uns grundsätzlich darauf, 
dass neben einem gesellschaftlichen Programm 
auch eine Konferenz, Podiumsdiskussionen 

u.ä.m. stattfinden und dafür entsprechende Vor-
laufzeiten vorgesehen werden sollen.

Nach so viel Diskussion und Planung ließen wir 
den Abend bei steirischen Tapas nett ausklin-
gen und nahmen am nächsten Vormittag noch 
an einer für alle Teilnehmerinnen aufschluss-
reichen Stadtführung teil, die auf Vermittlung 
Helgas von einer Grazer Kollegin mit viel Sach-
kenntnis und Liebe zum (teils auch kuriosen) 
Detail durchgeführt wurde.

Vor lauter Pläneschmieden haben wir aber nicht 
auf bewährte Methoden zur professionellen Dar-
stellung unseres Berufs vergessen, etwa die er-
neute Teilnahme an der access, der führenden 
Fachmesse für Kongresse, Tagungen und Incen-
tives. Sie fand vom 3. bis 4. Oktober 2011 in 
der Wiener Hofburg statt. Wieder haben wir in 
Zusammenarbeit mit der aiic Region Österreich 
umfangreiche Vorbereitungen getätigt (hier 
sind Elly Frank-Großebner und Dagmar Jenner 
mit großem Lob hervozuheben), Listen für die 
Standbetreuung durch Freiwillige2  erstellt und 
vor Ort mit potenziellen Kundinnen und Kunden 
Kontakte geknüpft und versucht, die Bedeutung 
qualitativ hochwertiger Sprachmittlertätigkeiten 
hervorzukehren. Wir lieferten auch den entspre-
chenden Nachweis: Wie schon im vergangenen 
Jahr sorgten Mitglieder von aiic und UNIVERSI-
TAS für die Übersetzung der Ankündigungen und 
die Dolmetschung bei der access academy. 

Dieses Jahr konnten wir auf unserem Stand ne-
ben dem schönen aiic-Banner unser neu herge-
stelltes UNIVERSITAS Austria-Pendant aufstel-
len, das bereits bei der TRANSLATA in Innsbruck 
(12.-14. Mai 2011) sowie bei der  Convention4U 
in Villach (27.-28. Juni 2011)3 seine erfolgrei-
che Feuertaufe hinter sich gebracht hatte. 

Insgesamt ziehen wir wieder eine sehr positive 
Bilanz dieser intensiven zwei Tage voller Ge-
spräche mit interessierten Menschen und der 
Möglichkeit, unseren Berufsstand in der Öffent-
lichkeit zu vertreten, über unsere Leistungen 
zu informieren und unserem Beruf ein Gesicht 
zu geben. Für uns und unseren Schwesterver-
band steht bereits fest, dass wir diese Praxis  
fortführen werden.

In diesem Sinne:
¡Hasta luego! Bis bald!

2) Martha Böhm, Elly Frank-Großebner,  

Eva Holzmair, Alexandra Jantscher, Andrea 

Lövenberger, Karolína Šajánková, Inna  

Mironovskaja, Heide Maria Scheidl,  

Alexander Žigo, Elisabeth Holub.

3) Bei beiden Veranstaltungen wurde UNI-

VERSITAS Austria durch Jantscher vertreten.
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EINDRÜCKE VOM FIT-KONGRESS
IN SAN FRANCISCO
Dagmar Sanjath

Die Straßen von San Francisco …

hatten wohl noch nie so viele Sprachmittler- 
Innen auf einmal – und so noch dazu so vie-
le aus Österreich – erlebt wie diesen Sommer. 
Natürlich waren diese nicht in Hippie-Nostalgie 
zum „Summer of Love“ angereist, sondern – wie 
immer seriös und weiterbildungshungrig – zum 
diesjährigen FIT-Kongress. Das Akronym FIT 
hat, auch wenn einem der Gedanke bei Fuß-
märschen auf gefühlten 80-Grad geneigten 
Straßen manchmal nicht so abwegig erschien, 
nichts mit körperlicher Fitness zu tun. Mit der 
für unseren Berufsstand so lebensnotwendigen 
geistigen Fitness doch wiederum schon.

FIT – die Fédération 
Internationale des Traducteurs

Der mehr als 100 Berufsverbände aus 55  
Ländern unter seinem Dach vereinende interna-
tionale Übersetzerverband mit Sitz in Genf hält 
alle drei Jahre einen Weltkongress ab. Dieses 
Jahr wurde er freundlicherweise von der ATA, 
unserem amerikanischen Schwesterverband, in 
San Francisco ausgerichtet. Da UNIVERSITAS 
Austria Mitglied der FIT ist, steht uns auch das 
Recht zu, eine Delegation zum so genannten 
Statutory Congress zu entsenden, der ähnlich 
wie unsere Vollversammlung Beschlüsse fas-
sen, die Statuen ändern und die Mitglieder der  
Exekutivorgane bestimmen kann.

Nach meiner Premiere in dieser Funktion vor 
drei Jahren in Shanghai hatte ich auch heuer 
wieder die Ehre und Freude, unseren Verband 
zu vertreten. Die österreichische Fahne wurde 
diesmal gleich dreifach hochgehalten, nämlich 
auch von Sabina Illmer für die Übersetzerge-
meinschaft und von Liese Katschinka für den 
ÖVGD. Wobei man natürlich nicht unerwähnt 
lassen darf, dass Liese in der Teilnehmerlis-
te nicht unter Austria, sondern unter Bahrain 
zu finden war – ein kleiner Ausrutscher in der 
Dropdown-Liste und schon wird man in die 
Wüste geschickt und mit Scheichs in Verbin-
dung gebracht☺.

Impressionen aus San Francisco 1:  
mal windig ...

Dagmar Sanjath ist freiberufliche  
Übersetzerin für Englisch, Dozentin am  
ZTW und stellvertretende Generalsekretärin  
von UNIVERSITAS Austria.



6 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 4/11

Angesichts eines so großen Verbandes und der 
langen Zeitspanne zwischen den Kongressen 
nimmt es nicht wunder, dass diese mit einer 
langen Tagesordnung aufwartende Versamm-
lung ein ganzes Wochenende in Anspruch 
nimmt. Im Anschluss daran findet dann der 
offene Kongress statt, bei dem für alle inter-
essierten BesucherInnen Vorträge und Präsen-
tationen zu berufsrelevanten Themen auf dem 
Programm stehen. Neben vielen anderen wichti-
gen Entscheidungen finden natürlich auch Wah-
len statt. Der Council, vergleichbar etwa unse-
rem Vorstand, der aus 17 Mitgliedern besteht,  
bestimmt dann aus seinen Reihen das soge-
nannte Executive Committee, das für das Tages-
geschäft zuständig ist. Darüber hinaus können 
auch noch verschiedene aufgabenspezifische 
Ausschüsse eingesetzt werden. 

Der für drei Jahre neu gewählte Council setzt 
sich wie folgt zusammen:

Präsidentin: Marion Boers (Südafrika)
VizepräsidentInnen: Jiri Stejskal (USA),  
Silvana Marchetti (Kuba),  
Henry Liu (Neuseeland)
Schatzmeister: Andrew Evans (UK)
Generalsekretär: Izabel Arocha (USA)
Sabine Colombe, Reiner Heard, Béatriz  
Rodriguez, Huang Changqi, Mao Sihui,  
Perpetua Uiterwaal, Kevin Quirk, 
Joroslav Soltys, Reina de Bettendorf, 
Laimantas Jonusys, Denis Bousquet.

Auch mehrere Preise und Ehrungen wurden wie-
der vergeben – Näheres dazu auf der FIT-Website  
(www.fit-ift.org).

Sei es auf den Gängen, beim Kaffee, beim Net-
working-Cocktail oder beim Dinner Cruise – ein 
internationales Treffen bietet natürlich immer 
wieder gute Gelegenheiten, persönliche Kontak-
te zu knüpfen, die dann die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit viel einfacher machen. Wenn 
man nicht so eine Schlafmütze ist wie ich, hätte 
man auch den Langstreckenflug nach San Fran-
cisco zu solchen Zwecken nutzen können. Aber 
wie hätte ich denn auch ahnen sollen, dass der 
nette Herr, der sowohl von Wien nach London 
als auch von London nach San Francisco neben 
mir eingequetscht saß und mir dankenswerter-
weise meine Nachspeise abgenommen hat, ein 
slowakischer FIT-Delegierter war? 

Die österreichische Delegation.

Franz Pöchhacker, Jacolyn Harmer und Michaela Ott-Spracklin beim FIT-Kongress 
in San Francisco.
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UNIVERSITAS Austria 007 – 
geheimer Einsatz in San Francisco

„TURN RIGHT AND yOU‘LL BE OK, 
BUT DON‘T TURN LEFT...“
Ingrid Haussteiner

So lautete die Anweisung beim Verlassen des 
Austragungsorts der FIT-Konferenz, des Hilton 
San Francisco Union Square, mitten im Herzen 
von San Fran. Rechts ging‘s zum Union Square 
und links war man nach einigen wenigen Blocks 
im Tenderloin, einem Viertel der Gestrandeten. 
Rechts drängen sich die TouristInnen durch die 
Straßen, links erlebst du (besser nicht haut-
nah) die Kehrseite des amerikanischen Traums. 
Apartheid à l‘américaine. Was mich zu einem 
der für mich bewegendsten Momente auf der 
erstmals in den USA stattfindenden FIT-Konfe-
renz bringt, und zwar während der Verleihung 

1)   Seine Dankesrede findet sich unter 

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/

downloads/dynamic/compound_text_con-

tent/kc_to_be_or_not_to_be_faithful_in_

translation_english_7233bc6a9822bc311d1

45b11b713a019.pdf.

mehrerer FIT-Auszeichnungen am letzten Kon-
ferenztag. Empfehlenswert – weil berührend 
und amüsant – ist die Rede des Preisträgers der 
Karel Capek Medal 2011 (for Translation from 
a Language of Limited Diffusion), Prof. Daniel 
Kunene, der CLS Nyembezis Roman „My Child! 
My Child“ (der zu Beginn der Apartheid spielt) 
aus Zulu ins Englische übersetzte1. 

Aber zurück an den Anfang der Konferenz: Da 
wurden wir gleich mit einer (für uns) schockie-
renden Prognose provoziert.

ˇ

Impressionen aus San Francisco 2: 
... mal steil.
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2029 – AUS für 
HumanübersetzerInnen?

NEIN, auch wenn ein bekannter Zukunftsfor-
scher – Raymond Kurzweil – 20.000 USD darauf 
verwettet hat, dass im Jahr 2029 Computer über 
ein Denkvermögen wie Menschen verfügen und 
den Turing-Test bestehen werden – und impli-
zit komplexe Übersetzungen anfertigen können, 
widerlegen Machine-Translation-ExpertInnen 
dies eindeutig, wie wir im ersten Impulsreferat 
beruhigt wurden.

Und so konnten wir – wie erhofft – das breit 
gefächerte Programm vollends genießen. Gebo-
ten wurden Vorträge zu neuen Trends, Überset-
zungstechnologie, Terminologie, Normen (vor- 
haben) im/mit Relevanz für den Translati-
onsbereich, Copyright und Übersetzen/Dol- 
metschen im Rechtsbereich. Weiters standen 
auch Themen wie Community Interpreting, Me-
dienübersetzen, literarisches Übersetzen, Trans- 
lationstheorie und die Ausbildung von Überset-
zerInnen und DolmetscherInnen im Mittelpunkt.

Keynotes gab es von

Jost Zetzsche, Übersetzungstools-Guru (wies 
Kurzweils Prophezeiiung zurück),

Olga Cosmidou, Generaldirektorin beim 
Europäischen Parlament,

einem Vertreter einer universitären Einrich-
tung aus Macao (jahrhundertelange Tradition 
der Zweisprachigkeit – Portugiesisch und 
Chinesisch),

einem Chief Justice des Oregon Supreme 
Court (er konnte in einem Berufungsverfahren 
die Unschuld eines mexikanischen Gastarbei-
ters beweisen, der aufgrund von Sprachproble-
men als Mörder verurteilt worden war), 

Benoît Kremer (Präsident von AIIC),

Jaap van der Meer (TAUS).

Ich besuchte fast durchgängig das Angebot zur 
Übersetzungstechnologie und einige wenige 
Vorträge/Panels zu anderen Themen.

Auf der Heimreise hatte ich daher u. a. folgende 
Schätze im Gepäck:

Ingrid Haussteiner ist  
angestellte Übersetzerin 
für Englisch (mit Russisch  
als zweiter Fremdsprache).

sehr nützliche Insider-Tipps zur neuen 
Version von SDL Trados-Übersetzungstools  
(interessanter Blog von Tuomas Kostiainen „My 
Migration to Trados Studio 2009“  
http://tradoshelp.wordpress.com/)

Tipps zur Arbeit mit pdf-Dokumenten

Information zur Arbeitszufriedenheit 
von ÜbersetzerInnen, die Übersetzungstools 
(Translation Memorys) einsetzen (Ergebnisse 
ethnografischer Forschung in Kanada)

und neue Erkenntnisse über:

den Einsatz von Corpora zur Steigerung der 
Übersetzungsqualität

Outsourcing, Zusammenarbeit mit 
Freelancern

die Weiterentwicklung/neue Features von 
Übersetzungssoftware

Précis Writing bei der UNO  
(www.unlanguage.org; speziell mit Self-Study 
Guide unter www.unlanguage.org/LE/Tips/
Translators/default.aspx)

Einsatzmöglichkeiten von ÜbersetzerInnen in 
Unternehmen („hybrid careers of linguists“)

Machine translation post-editing

Plain English (Präsident Obama erließ im 
Herbst 2010 den Plain Writing Act; interessant: 
http://centerforplainlanguage.org)

Abseits der Konferenz verbrachte ich die 
meiste Zeit mit Freunden in Berkeley, 
weil ich San Francisco schon recht gut 
kenne. Neuentdeckungen hierbei waren ein  
sehr netter Buchladen namens Mrs. Dalloway‘s  
(www.mrsdalloways.com), hervorragende 
Sandwiches in der Summer Kitchen  
(www. s umme r k i t c he nb a ke s ho p . c om )  
und das kultige Acme bread  
(www.acmebread.com, es gibt auch eine 
Verkaufsstelle in San Francisco in der Ferry 
Plaza). Sehenswert war auch die Ausstellung 
„The Steins Collect“ im SFMOMA.

PS: Die nächste FIT-Konferenz findet 2014 in 
Berlin statt und wird vom BDÜ mitorganisiert.
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Im Sekretariat der UNIVERSITAS (info@universitas.org) oder bei Alexandra M. Jantscher-
Karlhuber (alexandra.jantscher@universitas.org) 

mit dem Hinweis: 
Ich bin prinzipiell bereit Mentees zu Stage-Einsätzen mitzunehmen und hätte gerne ein paar 
Tipps, wie KundInnen diesbezüglich angesprochen werden können.  
Ich kann eine/n interessierten Mentee zu einem bestimmten Dolmetsch-Termin mitnehmen  
(bitte Einsatzdatum und Einsatzort bekanntgeben – durchaus auch außerhalb Wiens, unser  
Programm läuft in GANZ Österreich).

Wo/Wie melde ich mich?

STAGIAIRES ZU DOLMETSCHEINSÄTZEN MITNEHMEN 
– EIN GEWINN FÜR ALLE!
Alexandra Jantscher-Karlhuber

Das Mentoring- und Stage-Programm von  
UNIVERSITAS Austria läuft erfolgreich. Wir haben 
fast 40 aktive Mentoring-Partnerschaften, etwa 
2/3 davon betreffen DolmetscherInnen (deshalb 
wird versucht, mehr angehende ÜbersetzerInnen 
für das Programm zu interessieren – Info dazu 
folgt in einer unserer nächsten Ausgaben☺). 

Der Stage-Teil unseres Programmes (der üb-
rigens auch Übersetzungs-Praktika umfasst) 
läuft zum Teil innerhalb der Partnerschaften, 
das heißt, MentorInnen versuchen, ihre Kolleg 
Innen zu Dolmetscheinsätzen mitzunehmen. 
Das ist aber natürlich nicht immer möglich und 
auch nicht der eigentliche Sinn des Mentoring. 

Aus diesem Grunde darf ich alle - auch alle 
Nicht-Mentorinnen und Nicht-Mentoren unter 
Ihnen - dazu aufrufen, an die Möglichkeit zu 
denken, junge KollegInnen zu Dolmetscheinsät-
zen mitzunehmen. Es ist klar, dass das nicht 
immer geht, aber aus eigener Erfahrung weiß 
ich, dass viele Veranstalter damit gar kein  
Problem haben!

Der Vorteil für Mentees liegt auf der Hand: Sie 
können „Veranstaltungsluft live“ schnuppern, 
erfahrenen KollegInnen „über die Schulter“ 
schauen, Fragen stellen, andere KollegInnen 
kennen lernen, uvm.

Aber auch Sie, die Sie Mentees mitnehmen, 
„haben“ etwas davon! Sie fragen, was genau 
das ist? Die einschlägige Literatur gibt darauf 

zahlreiche Hinweise:

Fragen regen die Reflexion über den eigenen 
Werdegang an, dadurch werden Sie sich Ihrer 
Stärken (und ev. auch Ihrer Schwächen) besser 
bewusst;

Der Kontakt zu jüngeren, noch weniger erfah-
renen KollegInnen erfordert ein durch Offenheit 
und Einfühlungsvermögen geprägtes Kommuni-
kationsverhalten, das im Berufsalltag manch-
mal stiefmütterlich behandelt wird;

Junge KollegInnen haben eine „frische“ Sicht 
auf Dinge, die u.U. schon ein wenig „eingefah-
ren“ sind: neue Ideen können Schwung in Ihre 
Arbeit bringen;

Der enge Kontakt mit Menschen, die uns noch 
nicht bekannt waren, kann viele neue Aspekte 
mit sich bringen, die bereichernd, interessant 
oder lehrreich sein können;

Sie finden jemanden, der/die Ihre professio-
nelle Anerkennung verdient und Sie in Zukunft 
einmal unterstützen kann, wenn Sie – aus  
welchen Gründen auch immer – terminliche 
Probleme haben.

Junge KollegInnen holen sich gerne Rat,  
aber auch gerne Unterstützung von Erfah-
reneren – berufliche Kontakte sind nie eine  
Einbahnstraße!
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DAS NEUE GESICHT DER UNIVERSITAS AUSTRIA 
IM WORLD WIDE WEB
Inna Mironovskaja

Seit März 2011 ist das neue Gesicht der  
UNIVERSITAS Austria online – unsere Webseite. 
Die Webseite bietet viele neue Möglichkeiten, 
miteinander zu kommunizieren, sich zu infor-
mieren, einander per Mausklick zu suchen und, 
ja sogar, zu finden!

Seit dem Onlinegang haben uns viele Fragen 
erreicht, auf die wir stets versuchten, indivi-
duell einzugehen. Einige Fragen bezogen sich 
auf technische Probleme einzelner Mitglieder, 
die aufgrund der Kinderkrankheiten des neuen  

Systems entstanden. Andere waren eher 
allgemeiner Natur: Wie finde ich mich im  
Verzeichnis? Wie bearbeite ich meine Mini-Web-
seite bzw. Mitgliederseite? Wie logge ich mich  
ein? Angesichts der Häufigkeit, mit der diese 
Fragen uns erreichten, ist es höchste Zeit, dass  
ein allgemeiner Überblick über die neue  
Webseite, ihre Funktionen und Möglichkeiten 
vorgestellt wird.

Der Aufbau unserer neuen Webseite wurde nach 
einem einfachen Prinzip erstellt: öffentlicher 
Bereich und Mitgliederbereich.

Was ist der „öffentliche Bereich“?

Im „öffentlichen Bereich“ wird allen Nichtmit-
gliedern ein breites Informationsangebot über 
den Verband und das Übersetzen und Dolmet-
schen vorgestellt. Auf der linken Seite unter 
dem Foto befinden sich die Rubriken zur Infor-
mationseinholung über den Verband, über Wis-
senswertes zum Übersetzen und Dolmetschen, 
über die Mitgliedschaft und das jeweilige  
Verzeichnis. An dieser Stelle ist anzumerken, 
dass die Mitgliedschaft und die Eintragung  
in das Verzeichnis zwei voneinander unab- 
hängige, jedoch auf einander aufbauende  
Prozesse sind (siehe auch Beitrag von Ingrid  
Haussteiner unten).

Mitgliedschaft und Eintragung in 
das UNIVERSITAS-Verzeichnis
Eine Mitgliedschaft kann jede/r anstreben, die/
der die Aufnahmekriterien des Verbands er-
füllt. Die Mitgliedschaft unterscheidet sich in 
„Jungmitglied“ und „ordentliches Mitglied“. Für 
„verbandsverwandte“ Interessierte, die keine 
direkte Dolmetsch- oder Übersetzungstätigkeit 
betreiben, jedoch unser Wirken als Berufsver-
band aktiv unterstützen, ist die Aufnahme in 
den Verband als „Freund(in) des Verbands“ 
genau richtig! Die Aufnahmeformulare sind im 
„öffentlichen Bereich“ unter Publikationen/For-
mulare zu finden. Der Eintragung in das jewei-
lige Verzeichnis muss immer eine zweijährige 
Mitgliedschaft als „ordentliches Mitglied und 
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die Erfüllung der Aufnahmekriterien“ vorange-
gangen sein. Ihr Ansuchen ist mittels Einrei-
chung des einschlägigen Aufnahmeformulars 
an uns zu richten. Das Aufnahmeformular nebst 
Kriterien sind somit nur im Mitgliederbereich 
der Webseite zu finden – aber dazu an späterer 
Stelle mehr.

Publikationen, Fortbildung 
und Terminkalender

Weitere Bestandteile des „öffentlichen Be-
reichs“ sind Publikationen unseres Verbands 
und befreundeter Verbände, Fortbildungsmög-
lichkeiten, nützliche Informationen sowie  
häufig gestellte Fragen im Überblick.

Ferner ist im „öffentlichen Bereich“ auf der 
Startseite rechts oben ein Terminkalender mit 
Veranstaltungen für, von und über unseren  
Berufsstand zu finden. Natürlich ist auch unser 
Mitteilungsblatt zum Download zur Verfügung 
gestellt, ebenso wie Links und Anmerkungen 
zur Medienpräsenz der UNIVERSITAS Austria.

Verzeichnissuche im 
„öffentlichen Bereich“

Die Verzeichnissuche ist eine sehr wichtige 
Komponente unserer Webseite. Die Funktio-
nen der Suche sind in den beiden Bereichen 
unterschiedlich angelegt und greifen bei 
der Suche auf unterschiedliche Datenban-
ken des Verbands zu. Die Suchfunktion im 
„öffentlichen Bereich“ bedient sich der Daten-
bank, in der ausschließlich DolmetscherInnen 
und ÜbersetzerInnen geführt werden, die be-
reits in den UNIVERSITAS-Verzeichnissen für 
Dolmetschen bzw. Übersetzen eingetragen sind 
und demnach alle erforderlichen UNIVERSITAS-
Standards erfüllt haben. Wenn Sie also bis dato 
nicht im UNIVERSITAS-Verzeichnis für Dolmet-
schen bzw. Übersetzen eingetragen sind, so 
werden Sie auch nicht im „öffentlichen Bereich“ 
bei den Suchergebnissen aufscheinen. Eine Auf-
nahme in den Verband als ordentliches Mitglied 
oder Jungmitglied ist daher nicht mit der Auf-
nahme in das UNIVERSITAS-Verzeichnis für Dol-
metschen oder Übersetzen gleichzusetzen.

Die unterschiedlichen Arten der Suche in Form 
von Reitern ermöglichen ein gezieltes Vor-

gehen der Suchenden. Um den Suchenden im 
„öffentlichen Bereich“ ein transparenteres Vor-
gehen zu ermöglichen, kann je nach Bedarf 
nach DolmetscherInnen oder ÜbersetzerInnen 
gesucht werden, nach Fachgebieten und nach 
Standorten. Wenn aber nach den Kontaktda-
ten einer bestimmten Person gesucht wird, so 
kann bei der „erweiterten Suche“ auch direkt 
nach Familiennamen gesucht werden. Wenn die 
gesuchte Person im UNIVERSITAS-Verzeichnis  
eingetragen ist, wird sie bei den Suchergebnissen  
angezeigt.
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Schlussendlich findet sich im „öffentlichen 
Bereich“ auf der Startseite der Übergang zum 
„Mitgliederbereich“ – das sogenannte „Login 
für Mitglieder“.

Was ist der „Mitgliederbereich“?

Am 14. März 2011 wurde allen Mitgliedern per 
E-Mail ein automatisch generiertes Passwort 
zugestellt. Zum Login benötigen Sie Ihre Mail-
adresse, die ebenfalls in der automatisch gene-
rierten E-Mail nebst Passwort auftaucht, sowie 
das uns unbekannte Passwort. Bitte bewahren 
Sie dieses Passwort sicher und stets für Sie  
zugänglich auf. Falls jedoch dieses Passwort 
„verloren“ geht, können Sie dies mithilfe der 
Funktion „Passwort vergessen?“ auf der Login-
Seite problemlos beheben. 

Das Einloggen in den Mitgliederbereich erfolgt 
per Klick auf „Login für Mitglieder“. Es er-
scheint die eben benannte Login-Seite, wo Sie 
Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eintra-
gen und das Surfen im Mitgliederbereich kann 
beginnen! Der „Mitgliederbereich“ ist nichts 
anderes als eine erweiterte Version des „öf-
fentlichen Bereiches“. Die Erweiterung sind die 
drei unten rechts stehenden Rubriken: Forum,  
Verwaltung und Mitgliederseite.

Forum

Das Forum ist unsere neue Kommunikations-
plattform für Mitglieder, die die bisherige Mail-
box ergänzt. Auf dieser Plattform können Sie 
sich mit anderen Mitgliedern austauschen, Ihr 
Anliegen an alle weitersenden, bei Bedarf ein-
schlägige Dokumente hochladen, verbandsin-
terne Themen diskutieren und vieles, vieles 
mehr. Schauen Sie einfach rein und Sie werden 
merken, dass das Forum sehr benutzerfreund-
lich und selbsterklärend aufgebaut ist.

Verwaltung

Unter Verwaltung finden Sie Ihre UNIVERSI-
TAS-Mitgliedsnummer, die Funktion zur Pass-
wortänderung, wenn Ihnen das automatisch 
generierte Passwort nicht zusagt, sowie die Ein-
stellungen für den Versand der Forum-Zusam-
menfassungen. Sie können zwischen den Opti-
onen wählen: keine Benachrichtigung, einmal 
täglich, zweimal täglich und viermal täglich.
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Mitgliederseite oder kurz  
„Mini-Webseite“

Die Rubrik Mitgliederseite ist für all diejenigen 
gedacht, die sich innerhalb der UNIVERSITAS-
Seite eine kleine Mini-Webseite bzw. 
Mitgliederseite angelegt haben. Hier können Sie 
die Inhalte Ihrer Mini-Webseite einsehen und 
bearbeiten. Die allseits beliebte Mini-Webseite 
können Sie jederzeit selbst bearbeiten, Fotos 
hochladen, Ihre Kontaktangaben ändern, 
Ihre Qualifikationen eintragen und erweitern. 
Drei Angaben dürfen jedoch aufgrund der 
Systemvorgaben ausschließlich von Martha 
Böhm bzw. von der Webseitenbeauftragten 
geändert werden: Ihr vollständiger Vor- und 
Nachname, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Titel. 
Daher wenden Sie sich bitte direkt an unser 
Sekretariat oder an die Webseitenbeauftragte. 
Falls Sie noch keine Mini-Webseite haben, 
auf der Sie sich selbst im Internet gegen eine 
günstige und einmalige Bearbeitungsgebühr 
präsentieren können, dann wenden Sie sich bitte 
direkt per Mail an die Webseitenbeauftragte, 
also an mich, und ich schicke Ihnen gern alle 
dafür erforderlichen Informationen zu. Der Mini-
Webseite bzw. Mitgliederseite wird eine direkte 
URL zugeteilt, die sich so zusammensetzt:  
www.universitas.org/Vorname.Nachname – und 
Sie können diese URL auf Ihrer Visitenkarte 
oder in der Mailsignatur in Form eines direkten 
„Links“ verwenden – ein Klick und potentielle 
AuftraggeberInnen können sich über Sie, Ihre 
Qualifikationen und Spezialgebiete im Internet 
informieren.

Verbandsinterne Informationen 
und Unterlagen nur für Mitglieder

Der Mitgliederbereich bietet auch viele zusätz-
liche Informationen in der Rubrik „Publikatio-
nen“. Unter „Formulare“, „Statuten“, „nützliche 
Informationen“, „Fortbildung“ und „Kommu-
naldolmetschen“ finden Sie auf der jeweiligen 
Seite unter den für den „öffentlichen Bereich“ 
gedachten Unterlagen verbandsinterne und 
somit nur für Mitglieder relevanten Formulare 
und Informationen zum Download, u. a. auch 
die bereits erwähnten Formulare zur Aufnahme 
in die UNIVERSITAS-Verzeichnisse für Dolmet-
schen bzw. Übersetzen.

Suchfunktion im „Mitglieder-
bereich“ – Mitglieder-Suche

Die Suchfunktion des „öffentlichen Berei-
ches“, die bereits erwähnte „Verzeichnissu-
che“, ändert sich nach dem Einloggen in den 
„Mitgliederbereich“ sowohl inhaltlich als auch  
namentlich in „Mitglieder-Suche“. Die inhaltli-
che Änderung begründet sich darin, dass das 
Suchsystem nunmehr nicht ausschließlich auf  
die Daten der Verzeichnismitglieder zugreift, 
sondern auch auf alle Mitglieder des Verbands. 
Dazu wurde eine Auswahloption hinzugefügt, 
mit der durch Anklicken bestimmt werden 
kann, ob nach Verzeichnismitgliedern oder in 
den Daten aller Mitglieder gesucht werden soll. 
Die Such-Arten erweitern sich ferner um den 
Reiter „Jungmitglieder“, deren Kontaktdaten 
hier im internen Bereich unter Eingabe des Fa-
miliennamens problemlos von allen Mitgliedern 
gefunden werden können. Auch die Kontakt-
daten aller ordentlichen Mitglieder, die nicht 
im UNIVERSITAS-Verzeichnis eingetragen sind, 
scheinen bei allen Such-Arten gemeinsam mit 
dem Klick auf „Alle Mitglieder“ auf. Dies ermög-
licht allen UNIVERSITAS-Mitgliedern, ob nun 
jung oder „ordentlich“, zu suchen, miteinander 
in Kontakt zu treten und gemeinsam wunder-
bare Dolmetsch- oder Übersetzungsprojekte zu 
verwirklichen!

Mit diesen Worten möchte ich den kurzen „Web-
seiten-Rundgang“ beenden und uns allen viele 
neue und erfolgreiche Projekte wünschen! 

 

Inna Mironovskaja absolvierte 
das Dolmetsch- und Überset-
zerstudium an der Humboldt-
Universität zu Berlin, arbei-
tete als Dolmetscherin und 
freiberufliche Journalistin in 
Moskau und in den GUS-Län-
dern. Anfang 2010 übersie-
delte sie nach Wien, wo sie 
als freiberufliche Übersetzerin 
und Konferenzdolmetsche-
rin für Russisch, Deutsch 
und Englisch arbeitet. Seit 
2010 Vorstandsmitglied und 
Webseitenbeauftragte der 
UNIVERSITAS Austria. 
E-Mail: inna.mironovskaja@
universitas.org
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Schwierigkeitsgrad:               
(leicht fortgeschritten)

Zubereitungszeit:
(exklusive 730 Tage  
UNIVERSITAS-Mitgliedschaft als ordentliches 
Mitglied und Zeit für die Anfertigung der  
Übersetzungen sowie Wartezeit auf die Bürg-
schaften) ca. 3 Stunden

Kcal pro Person: 0
Nutzen:               (hoch)

Zutaten je Sprachrichtung: (z. B. EN>DE): 
1 Formular, 2 BürgInnen, 3 Übersetzungen aus 
eigener Hand 

AUFNAHME INS VERZEICHNIS FÜR ÜBERSETZEN 
DER UNIVERSITAS AUSTRIA
Eine Information des Ausschusses für Übersetzen (Ingrid Haussteiner mit Michaela Chiaki Ripplinger,  
Irene Popenberger und Heidi Scheidl)

1. Im Mitgliederbereich (www.universitas.org/
de/information/publikationen/formulare) das 
Formular für das Ansuchen herunterladen und 
ausfüllen.

2.  Drei Übersetzungen (jeweils mindestens rund  
5.000 Zeichen mit Leerzeichen) für die betref-
fende Sprachkombination auswählen, gegebe-
nenfalls anonymisieren und als PDF abspeichern 
(jeweils Ausgangs- und Zieltext). Je Überset-
zung die Auftragssituation kurz schriftlich  
dokumentieren.

3. Zwei KollegInnen, die selbst für die be-
treffende Sprachkombination im Verzeichnis 
geführt werden, mit der Bitte um Bürgschaft 
kontaktieren.1 

4. Den potenziellen BürgInnen die drei Über- 
setzungen zur Begutachtung sowie die 
Auftragsbeschreibungen und das Formular für 
die Qualifikationsbestätigung (= Bürgschaft) 
mailen. Letzteres Formular kann ebenfalls  
vom Mitgliederbereich (www.universitas.org/
de/information/publikationen/formulare) 
heruntergeladen werden.

5. Sobald die Qualifikationsbestätigungen von 
den BürgInnen unterzeichnet retourniert 
wurden, können das Antragsformular, die drei 
Übersetzungen mit den Auftragsbeschreibungen 
und  die Qualifikationsbestätigungen in Mail- 
form serviert werden, und zwar der 
UNIVERSITAS Austria (info@universitas.org)  
und dem Ausschuss für Übersetzen (AfÜ;  
afue@universitas.org).

Und so geht es dann weiter: Es folgt eine 
Nachbesprechung live mit dem AfÜ („Kon-
taktgespräch“) im Rahmen einer Ausschuss-
sitzung, der AfÜ empfiehlt dem Vorstand die 
Aufnahme ins Verzeichnis für Übersetzen. Der  
Vorstand nimmt die Empfehlung im Rahmen einer  
Vorstandssitzung an. Schließlich wird die  
Neuaufnahme ins Verzeichnis im Mitteilungsblatt  
veröffentlicht. Nach Ablauf einer zweimona-
tigen Einspruchsfrist gilt die Aufnahme als  
definitiv, d. h. es erfolgt die Eintragung ins  
Online-Verzeichnis. Die Printversion des Ver- 
zeichnisses wird alle zwei bis drei Jahre neu 
aufgelegt und an einen breiten Verteilerkreis 
von potenziellen AuftraggeberInnen versendet. 

   

Suchmaske der Online-Version des Verzeichnisses für Übersetzen mit  
verschiedenen Filtern  
(www.universitas.org/de/service/uebersetzerinnen-und-dolmetscherinnen/)

1)  Ausnahmen siehe Aufnahmekriterien im 

Mitgliederbereich.
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„HANA, DUL, SED ...“- EINE KULTURELLE 
UND SPRACHLICHE HERAUSFORDERUNG 
Die Fragen stellte Ingrid Kurz.

Ein Gespräch mit Brigitte Weich 
und Heike Lee.

Der Dokumentarfilm „Hana, dul, sed ... “  
(koreanisch für „eins, zwei drei ... “) folgt vier 
Spielerinnen des nordkoreanischen Frauenfuß-
ballteams, eines der besten der Welt, während 
ihrer aktiven Laufbahn und nach dem Ende ih-
rer Karriere und gibt daneben einen faszinie-
renden Einblick in das Leben in dem hermetisch 
abgeschlossenen kommunistischen Staat.

UNIVERSITAS: Brigitte, dein Erstlingswerk über 
die ehemalige nordkoreanische Frauen-Fußball-
nationalmannschaft erhielt 2010 bei der Diago-
nale den Preis als bester Dokumentarfilm und 
bekam nicht nur auf den Kulturseiten, sondern 
auch auf den Sportseiten tolle Rezensionen. 
Die lange Produktionszeit von rund zehn Jahren 
war letzten Endes wohl kein Nachteil, da der 
Film ja gerade rechtzeitig zur Frauen-Fußball-
Weltmeisterschaft in die Kinos kam. Was uns 
natürlich interessiert, sind die sprachlichen Fra-
gen. Wie hast du in Nordkorea gearbeitet? Du 
konntest dich vermutlich keinen Schritt ohne 
Dolmetscher bewegen. Wurden dir die Dolmet-
scher zugeteilt? Hast du immer  mit denselben 
Leuten gearbeitet?

B. Weich: Die Sprache war eines der großen 
Wahnsinnsdinge in diesem Projekt. Das Witzige 
ist, dass ich das zuerst gar nicht erkannt habe. 
Ich habe die Spielerinnen ungefähr zwei Jahre 
lang gekannt, bevor wir in Nordkorea drehen 
konnten. Davor sind wir ihnen zu den Turnieren 
im Ausland hinterhergefahren, und da konnten 
wir miteinander nicht sprechen, weil ich kein 
Koreanisch kann, die Spielerinnen keine andere 
Sprache als Koreanisch konnten. Das hat mich al-
lerdings nicht wirklich gestört, weil ich zu diesem 
Zeitpunkt keine Interviews mit ihnen machen 
wollte. Da ging es darum, das Fußballmaterial zu 
drehen. Dadurch dass wir nicht miteinander spre-
chen konnten, entstand eine ganz andere Bezie-
hung zu den Frauen: Man muss sich u. U. tiefer 
ins Auge blicken, zeichnet etwas auf oder deutet 
etwas. Und das hat der emotionalen Beziehung, 
die wir zueinander aufgebaut haben, glaube ich, 
gut getan. In Nordkorea, wo es dann um  Inter-
views und Sprechen ging, musste ich feststellen, 
dass das gar nicht einfach war. Erstens ist es 

für alle Beteiligten ziemlich anstrengend, weil ja 
durch die Dolmetschung immer alles doppelt so 
lang dauert, und dann leidet natürlich mitunter 
auch die Spontaneität. Ich habe zum Glück im-
mer dieselbe Dolmetscherin gehabt, Jang Hyang 
Gi, die von der Korfilm, der staatlichen Filmfirma, 
zur Verfügung gestellt wurde und ins Englische 
gedolmetscht hat. Mit ihr habe ich im Lauf der 
Zeit auch Strategien entwickelt, wie man solche 
Interviews am besten führt. Es war auf vielen 
Ebenen total wichtig, dass sich eine Vertrauens-
position zu der Dolmetscherin entwickelt hat. Sie 
hat dann schon gewusst, worum es geht, und hat 
die Spielerinnen gekannt. Wichtig war auch, dass 
sie Nordkoreanerin war. Mit ihr konnte ich beim 
Mittagessen und in der Bar beisammen sitzen 
und Dinge über dieses Land, das mir so fremd 
war, erfahren.

UNIVERSITAS: War es von Anfang an die Idee, 
Interviews mit den Spielerinnen zu führen und 
ihren Werdegang weiter zu verfolgen?

B. Weich: Mir war von Anfang an klar, dass ich 
auf jeden Fall in Nordkorea drehen will. Dieses 
Fußballuniversum hat sich mir nach und nach er-
schlossen. Es war mir allerdings nicht klar, dass 
diese Frauen dann letzten Endes keine Fußballer-
innen mehr sein und in ein völlig anderes All-
tagsleben zurückkehren würden.

UNIVERSITAS: Heike, Sie haben einen Teil der 
Interviews übersetzt.  Meine erste Frage an Sie: 
Wie sind Sie zu Ihrem Koreanisch gekommen? 

H. Lee: Ich habe in der DDR Koreanistik studiert. 
Ich hatte mich schon als Kind für Asien inter-
essiert, insbesondere für Vietnam. Mein Wunsch 
war es, einmal dort zu leben und zu arbeiten. 
Kurz vor Ende der Schule habe ich erfahren, dass 
es an der Humboldt-Universität in Berlin ein 

Brigitte Weich wurde 1962  
in Wien geboren. Sie pro-
movierte 1984 als Juristin 
an der Universität Wien und 
schlug danach die Laufbahn 
einer Kulturmanagerin ein, 
wobei sie sich auf gemein-
nützige Projekte spezialisier-
te. Dem Thema (Frauen-)
Fußball begegnete sie auf 
einer Reise nach Pjöngjang, 
Nordkorea. „Hana, dul, sed 
…“, ihr Debüt als Regisseu-
rin und Produzentin, wurde 
bei der Diagonale 2010 als 
bester Dokumentarfilm aus-
gezeichnet.
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Studium „Asienwissenschaften“ gibt. Für Vietna-
mistik gab es keinen freien Studienplatz, und so 
bin ich bei der Koreanistik gelandet. Das Schöne 
war, dass beim Studium  ein Auslandsstudium 
in Nordkorea dabei war. Ich habe 1984-1985 in 
Pjöngjang studiert. 1992 habe ich einen Südko-
reaner geheiratet und von 1995 bis 2003 in Süd-
korea gelebt und als Lektorin für Deutsch an der 
Choson-Universität in Kwangju gearbeitet.

UNIVERSITAS: Seit 2003 leben Sie in Ham-
burg und übersetzen koreanische Literatur ins  
Deutsche?

H. Lee: Ja, wenn ich Zeit habe neben meiner 
regulären Arbeit als wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Koreanistik der Uni Hamburg. Die 
koreanische Literatur, die übersetzt wird, ist 
meines Wissens bisher noch nie von einem deut-
schen Verlag in Auftrag gegeben worden. Das 
Problem ist, dass sich das sehr schlecht verkauft. 
Die Koreaner – und ich spreche jetzt von Süd-
korea – sind allerdings sehr daran interessiert, 
ihre Literatur weltweit bekannt zu machen, und 
wünschen sich, dass sie einmal einen Literatur-
Nobelpreis bekommen. Es gibt zwei staatliche 
Institute in Südkorea, die diese Projekte fördern. 
Sie bezahlen die Übersetzer und auch die Publi-
kation.

UNIVERSITAS: Brigitte und Heike, wie habt ihr 
euch beide gefunden?

B. Weich: Es war so, dass ich in Wien keine Ko-
reanisch-Übersetzerin finden konnte, zumal eine, 
die mit der Videotechnik zurechtgekommen wäre. 
Ich habe dann zunächst auf eine Freundin zu-
rückgegriffen, Hyewon Seo, eine Architektin, die 
in Südkorea geboren und als Kind mit den Eltern 
nach Deutschland gekommen ist. Als Hyewon mit 
dem umfangreichen Material nicht mehr zurecht-
gekommen ist, habe ich lange herumgefragt. 
Über die Empfehlung von Nick Bonner, einem 
Briten, der in Peking ein Nordkorea-Reisebüro 
betreibt und selber dort drei Filme als Koprodu-
zent realisiert hat, kam ich an einen Deutschen, 
der als Übersetzer für ein deutsches Filmteam tä-
tig gewesen war. Er war selber nicht frei, kannte 
aber Heike.

H. Lee: Ich bin erst relativ spät, 2008, zu die-
sem Projekt gestoßen. Ich war bei den Drehs in 
Nordkorea nicht dabei, sondern habe jeweils die 
Filmausschnitte bekommen – fünf bis zehn Mi-

nuten lang –, habe mir die dann am Computer 
angeguckt und untertitelt. Ich habe zunächst re-
lativ wörtlich ins Deutsche übersetzt, damit man 
einen Eindruck bekommt, was die Spielerinnen 
gesagt haben – mit dem Wissen, dass man es 
letzten Endes nicht so übersetzen kann.  Für die 
Untertitel muss man das Gesagte natürlich ver-
kürzen, aber das habe ich nicht selbst gemacht.

UNIVERSITAS: Wie sind dann die Untertitel  
entstanden?

B. Weich: Na ja, das ist ein Overkill beim Filme-
machen. Im Ende kannst du es zwar zu einer 
Untertitelungsfirma auslagern. Aber wir mussten 
ja das gesamte Rohmaterial untertiteln, da auch 
meine Cutterin kein Koreanisch verstand. Das ist 
zunächst einmal ein Zigfaches der 100 Minuten, 
die der fertige Film dauert. Außerdem hatte 
auch die Untertitelungsfirma keine Koreanisch-
Dolmetscherin zur Hand. Die verwendeten später, 
bei der Erstellung des Masterbandes, unsere Roh-
untertitel und haben nur mehr am sogenannten 
„Spotting“ gefeilt, also am Portionieren der Titel 
in lesbare Menge, Geschwindigkeit und Rhythmus. 
Eine weitere schwierige Sache ist, dass du eben 
nicht einen geschriebenen Text hast, sondern 
das gesprochene Wort übersetzen musst, d. h.  
du musst es akustisch verstehen. Da gibt es un-
terschiedliche Akzente und auch Unterschiede 
zwischen Nord- und Südkoreanisch. Dass Heike 
in Nordkorea studiert hat und dass sie selbst in 
einem kommunistischen Land aufgewachsen ist, 
war eine große Hilfe. Den Kinderpalast etwa, 
in dem unsere Stürmerin, Jin Pyol Hi, Fußball-
spielen gelernt hat, haben die Übersetzerinnen 
von Korfilm, die ja Englisch und nicht Deutsch 
sprachen, immer mit „School Children’s Palace“ 
bezeichnet. Heike kam dann mit der schönen 
Übersetzung „Pionierpalast“, ein Wort, das zu-
gleich auch etwas über die dahinter stehende 
Struktur andeutet. Und schließlich kommt noch 
dazu, dass ich mit dem übersetzten Text allein 
nichts anfange. Ich muss wissen, in welcher Se-
kunde fängt der Satz an und in welcher Sekunde 
endet er. Das heißt, du musst jedem Stückchen, 
das du übersetzt, einen achtstelligen Timecode 
und noch einmal einen achtstelligen Timecode 
geben. Das ist technisch nicht ganz leicht. Ich 
habe dazu ein kleines Programm „Belle Nuit Sub-
titler“ gehabt. Ursprünglich war geplant, dass 
Korfilm nicht nur für die Dolmetschungen bei den 
Dreharbeiten, sondern auch für die Übersetzun-
gen der Interviews hätte sorgen sollen. Aber das 
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hat nicht funktioniert, und dann haben wir das 
von hier aus gemacht. Heike musste sich manche 
Passagen immer wieder anhören.

UNIVERSITAS: Wie lange hat es gedauert, bis 
Sie z. B. eine 10-Minuten-Sequenz übersetzt 
haben?

H. Lee: Das kommt auf die Texte an. Es gab Aus-
nahmen, die habe ich beim ersten Mal verstan-
den, und dann gab es Sätze, die in der Mitte 
abbrachen, weil die Spielerin etwas anderes zu 
erzählen begann, oder es gab störende Hinter-
grundgeräusche. Manche Sätze musste ich mir 
schon zehnmal anhören, und dann gab es auch 
Sätze, bei denen ich schlussendlich „unverständ-

lich“ hingeschrieben habe, weil sie beim besten 
Willen nicht zu verstehen waren.

UNIVERSITAS: Die Arbeit mit Brigitte, die Un-
tertitelung, war für Sie eine neue Erfahrung. 

H. Lee: Ja, das war für mich etwas ganz Neues. 
Das hatte ich noch nie gemacht. Und deswegen 
bin ich auch darauf eingegangen. Der andere 
Grund war, dass ich seit der Wende nicht mehr in 
Nordkorea gewesen war und mich damit wieder 
beschäftigen wollte. Deswegen habe ich zuge-
sagt, und ich habe es nicht bereut.

UNIVERSITAS: Vielen Dank, Brigitte und Heike, 
für dieses Gespräch.

Karolína Šajánková lebt und 
arbeitet als selbstständige 
Übersetzerin und Dolmetsche-
rin in der Slowakei.

SUMMER SCHOOL RECHTSSPRACHE 2011 
Karolína Šajánková

Erfahrungsbericht einer ausgesprochen  
lohnenden Fortbildung

Mein erster Kontakt mit dem Übersetzen von 
Rechtstexten geht auf die letzten zwei Semes-
ter am Zentrum für Translationswissenschaft 
zurück, und auch auf das Fachgebiet der dama-
ligen so genannten Schwerpunktprüfung. Nach 
meinem Studiumsabschluss ergab sich die Mög-
lichkeit, verschiedene Rechtstexte für eine slo-
wakische Rechtsanwaltskanzlei zu übersetzen, 
was meine künftige professionelle Orientierung 
auf dieses Gebiet entscheidend prägte.  Nach 
der Erfüllung der Bedingung einer 5-jährigen 
Berufspraxis in der Slowakei möchte ich die 
Gerichtsübersetzer- und Gerichtsdolmetscher-
prüfung machen, weshalb ich mich auch für das 
Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten in die-
sem Bereich interessiere.  Aufgrund der geogra-
phischen Nähe sind meine Übersetzungen zwar 
für die österreichische Rechtskultur bestimmt, 
aber da es natürlich wahrscheinlich ist, auch 
mit Rechtstexten aus der oder für die deut-
sche Rechtskultur in Berührung zu kommen, 
entschloss ich mich, an der „Summer School 
Rechtssprache“ teilzunehmen, die durch den 
BDÜ-Landesverband Nordrhein-Westfallen im 
BEW (Bildungszentrum für die Entsorgungs- und 
Wasserwirtschaft)  in Essen organisiert wurde.

Die Summer School war in zwei 4-tägige Blö-
cke aufgeteilt und fand Anfang Juli und An-
fang September statt. Außerdem konnte man 

am 24. September eine Prüfung ablegen, die 
als Nachweis der Rechtssprachekenntnisse 
durch Oberlandesgerichte in Nordrhein-West-
fallen bei der Beeidigung der Dolmetscher- 
Innen und ÜbersetzerInnen anerkannt wird. 
An acht Unterrichtstagen konnte man wirklich 
einen fundierten Einblick sowohl in das deut-
sche Rechtssystem im Allgemeinen als auch in 
einzelne spezifische Bereiche wie Schuldrecht, 
Sachenrecht, Familienrecht, Handelsrecht und 
Zivilverfahren sowie Strafprozessordnung, 
Hauptverhandlung, Haftrecht, einzelne Straf-
taten, Verkehrsrecht, Betäubungsmittelgesetz, 
Ausländer- und Asylrecht gewinnen. Den Teil-
nehmerInnen wurden nicht nur ausführliche 
und überschaubar bearbeitete Lernunterlagen, 
sondern auch aktuelle Ausgaben der Gesetzes-
bücher zur Verfügung gestellt. Die Vortragen-
den erläuterten die an manchen Stellen nicht 
gerade einfache Materie anhand interessanter 
Beispiele aus der Praxis und gingen bereitwil-
lig auf alle Fragen der TeilnehmerInnen ein. In 
den Pausen herrschte unter den Beteiligten ein 
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reger Austausch über Berufserfahrungen, nütz-
liche Tipps und Hilfsmittel, es konnten nicht 
nur neue Kooperationspartnerschaften, sondern 
auch viele nette Freundschaften geknüpft wer-
den. Das Fortbildungsangebot war weiter mit 
einem gemeinsamen Grillabend im Garten des 
BEW sowie einem Ausflug mit Führung in die 
Wohnsiedlung „Margarethenhöhe“ in Essen ab-
gerundet, wo wir neue Kräfte für den nächsten 
Unterrichtstag sammeln konnten. Als Vorberei-
tung auf die Prüfung diente ein Abendworkshop 
während des zweiten Blocks, wo man über den 
genauen Ablauf der Prüfung und die Art der Fra-
gen (Multiple-Choice-Fragen, Definitionsfragen 
usw.) ausreichend informiert wurde und einige 
Aspekte und Begriffe des deutschen Rechtssys-
tems bei Bedarf noch einmal geklärt werden 
konnten. Während der beiden Blöcke herrschte 
sehr gute, lernfreudige Atmosphäre, zu der auch 
die ausgezeichnete Organisation der Summer 
School wesentlich beitrug. Vom großen Vorteil 

war meiner Meinung nach die Möglichkeit, ein 
Zimmer für die ganze Dauer der Veranstaltung 
direkt im BEW zu buchen, was sehr bequem war 
und natürlich auch Zeit sparte. 

Obwohl sich diese Veranstaltung in erster Linie 
auf das deutsche Recht konzentrierte, glaube 
ich, dass sie einen maßgeblichen Beitrag nicht 
nur zum allgemeinen Verständnis der Rechts-
ordnung, sondern auch zum Verständnis des 
höchstspezifischen Inhalts von Rechtstexten 
und der darin verwendeten Fachsprache leis-
ten konnte. Aus meiner Sicht lohnt es sich, 
sich durch die etwas längere Anreise nicht ab-
schrecken zu lassen und die „Summer School 
Rechtssprache“ – die auch diesmal beinahe 
ausgebucht war – auf jeden Fall zu besuchen, 
wenn man seine/ihre Arbeitseffektivität und 
-qualität im Bereich der Rechtsübersetzungen 
steigern möchte.

KOMM(T) EIN BISSCHEN MIT ... NACH EISENSTADT: 
ZUM RUSSISCHLERNEN MIT ALLEN SINNEN! 
Ingrid Haussteiner

Zwei Wochen Auszeit zum Lernen 
auf höchstem Niveau

Sehnsucht – Тоска

Noch gute acht Monate bis zum nächsten Mal 
in Eisenstadt ... seufz. Denkt eine, die auf den 
Geschmack gekommen ist. Zwar gibt es bereits 
im Februar 2012 einen Termin in Wien, aber das 
passt leider einfach arbeitsbedingt nicht so gut 
wie der Julitermin. Also doch acht Monate mit 
Privatunterricht und Selbststudium überbrü-
cken ...

Übung macht den Meister – 
Повторение мать учения
Was kann es in Eisenstadt so Tolles geben, dass 
hier im Mitteilungsblatt darüber berichtet wer-
den muss? Ja, wer hätte das gedacht? Eisen-
stadt ist das Mekka Russophiler in Österreich 
und nicht nur da. Jahr für Jahr pilgert Jung und 
Alt in den ebenen Südosten, um zwei Wochen 
lang auf Russisch zu sprechen, zu schreiben, zu 

Nach dem Auftritt am Abschlussabend 
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debatiern, zu singen, Theater zu spielen, Filme 
anzuschauen und vielleicht sogar zu träumen. 
Hier wird buchstäblich die Schulbank gedrückt, 
denn Schauplatz ist die Landesberufsschule in 
Eisenstadt mit angeschlossenem Wohnheim. 
Eine sechzehnjährige Schülerin sitzt neben 
einem Finanzberater mittleren Alters, ein Sla-
wistikstudent zwischen einer Managerin und 
einem Übersetzer. Sie alle verbindet, dass sie 
intensiv Russisch erlernen, trainieren oder per-
fektionieren wollen. Vergnügt trotzen sie der 
Hitze und den Gelsen und pauken die schwie-
rigen russischen Bewegungsverben, diskutieren 
über Konventionen in den USA vs. Russland 
und lassen sich edle Puschkin-Gedichte auf der  
Zunge zergehen.

Das Gelbe vom Ei – То, что надо

Warum folgen wir dem Ruf des Österreichischen 
Zentrums für russische Sprache und Kultur (Dr. 
Josef Vogl und Mag. Marija Brandt (Novotny);  
www.russisch.or.at) nach Eisenstadt? Schließ-
lich könnte man seinen Urlaub oder seine Feri-
en auch anders verbringen. Es ist wohl das Ge-
samtpaket, das mit Herz, Hirn und Verstand von 
Dr. Vogl und Mag. Brandt alljährlich geschnürt 
wird: Geboten wird Kleingruppenunterricht für 
totale AnfängerInnen bis hin zu jenen, die z. B. 
Russisch unterrichten und ihren Russischkennt-
nissen den letzten Schliff verpassen möchten. 
Die Lehrkräfte – durch die Bank routinierte 
muttersprachliche PädagogInnen mit spezieller 
Ausbildung für Russisch als Fremdsprache, die 
an Universitäten oder Fachhochschulen unter-
richten – werden aus der ganzen Welt einge-
flogen. Sie sind nicht nur äußerst kompetent, 
sondern auch umgänglich und am Austausch 
mit den Lernenden außerhalb des Unterrichts 
interessiert (im Speisesaal, im Innenhof der 
Schule in den Pausen, am Abend in der Kneipe 
ums Eck). 

Schritt für Schritt – 
Шаг за шагом

Wer es sich einrichten kann, der nimmt sich 
tatsächlich eine zweiwöchige Auszeit inklusive 
Übernachtung vor Ort, denn die Bezeichnung 
Russisch-Intensivseminar hält, was sie ver-
spricht, oder was meinen Sie, wenn Sie sich den 
Tagesplan (Montag bis Samstag) anschauen?

Quelle: www.russisch.or.at (leicht adaptiert).

Tabelle 1: Tagesplan des Russisch-Intensivseminars (Eisenstadt)1

Ohne Fleiß kein Preis – 
Без муки нет науки

Da es die Sommerzeit meist in sich hat und 
man nicht nur abends beim Tanzen gehörig 
ins Schwitzen kommt, besteht am Nachmittag 
die Möglichkeit, die Hausaufgaben im Freibad 
(Eintritt auf Kosten des Seminarveranstalters) 
zu erledigen. Für Fortgeschrittene sind knifflige 
Grammatikkonstruktionen zu lösen, ist das eine 
oder andere Gedicht auswendig zu lernen, wol-
len Standpunkte zu Papier gebracht werden und 
müssen Texte für die Spezialkurse studiert wer-
den. Zumindest in Woche 1 ist das so, in Woche 
2 kommen noch diverse Proben (sowie Auswen-
diglernen und Einstudieren) für den Abschluss-
abend dazu. Trotzdem kann man zwischen dem 
Unterricht und den diversen Aktivitäten z. B. 
noch laufen gehen oder sicherstellen, dass die 
KundInnen in der Zeit nicht das Gefühl bekom-
men, man sei wie vom Erdboden verschluckt. 
Wenn die Arbeit doch nicht zu 100 Prozent aus-
gesetzt werden kann bzw. andere Verpflichtun-
gen warten, kann man auch nur den Unterricht 
bis zum Mittagessen mitmachen und täglich 
pendeln. Empfehlenswert ist aber wirklich das 
volle Programm.

Persönlicher Eindruck – 
Просто класс

Ich habe den Sommerkurs bereits drei Mal be-
sucht: 1986 (nach meinem ersten Studienjahr), 
2010 und 2011. Denn – ja – diese Kurse in Ei-
senstadt gibt es schon sehr lange: Im Vorjahr 

7.30 Frühstück (nur für TeilnehmerInnen mit Zimmer)

8.30–10.45 Basisgruppe (8 verschiedene Niveaus)

11.15–12.45 Konversation bzw. diverse Aspekte wie Umgangssprache/Grammatik

13.00 Mittagessen (falls ausgewählt)

16.10–17.00 Spezialkurse I (Neigungsgruppen, z. B. Grammatik, Literatur, Wirtschaft, Politik, 
Phonetik, Ikonen, russische Küche)

17.10–18.00 Spezialkurse II

18.30 Abendessen

ab 19.00 Abendveranstaltungen (z. B. Vorträge, Lieder, Tanzen, Filme)

1) Beim Februartermin entfällt die Nachmittagspause, und die Spezialkurse  

werden von 13.30 bis 15.45 Uhr angeboten, Vorträge beginnen um 16.00 Uhr.
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feierte man das 50-Jahr-Jubiläum. Ursprüng-
lich stellten diese Kurse einen Versuch dar, den 
undurchdringlichen Eisernen Vorhang durch 
diesen Brückenschlag zum Osten etwas aus-
zuhöhlen. Ich bin beeindruckt von der anste-
ckenden Begeisterung aller TeilnehmerInnen –  
Lehrender wie Lernender – und dem Geist, der 
mich zwei Wochen lang Russisch einatmen 
lässt. 2010 war mein Stammlehrer Sergej Tju-
lenew, der, auf der Krim geboren, in Kanada an 
der Universität unterrichtete und seit ein paar 
Jahren in Cambridge forscht. Als Chorleiter stu-
dierte er abends russische Lieder mit uns ein. 
Am Abschlussabend bedankten wir (seine Grup-
pe) uns bei ihm und den restlichen Lehrkräften 
(die Konversationseinheiten werden von unter-
schiedlichen LehrerInnen gestaltet wie auch 
die Spezialkurse – die Abwechslung lockert das 
intensive Studium sehr gut auf) und den Veran-
staltern Josef Vogl und Marija Brandt für ihr au-
ßergewöhnliches Engagement mit einem selbst 
geschriebenen Theaterstück. 2011 hatte ich in 
Irina Krasnova eine erfahrene, herzliche Päda-
gogin, die in Montreal an der Universität u. a. 
„heritage speakers“ (Kinder russischsprachiger 
EinwandererInnen) unterrichtet. Wie Sergej 
ging sie auf die Bedürfnisse der einzelnen 
TeilnehmerInnen ein und forderte und förder-
te uns mit vollstem persönlichen Einsatz. Ein 
Teil unserer Gruppe führte am Abschlussabend 
ein Lied (übersetzt: „Wäre ich Sultan, hätte ich 
drei Frau‘n“) aus einem bekannten russischen 
Film auf. Die Spezialkurse (z. B. zum Mythos 

St. Petersburgs in der russischen Literatur, über 
die russische Zeitungssprache und über die 
russische Emigration Paris-Prag-China) brach-
ten wertvolle Erkenntnisse. Ein Höhepunkt war 
auch der historisch höchst interessante und 
mitreißend präsentierte Vortrag über „Russen 
in Wien“ von Mag. Tamara Blum. Das abendliche 
Singen und Tanzen waren für mich das Tüpfel-
chen auf dem i. Nächstes Jahr wieder!

Berechtigterweise könnten Sie jetzt einwerfen: 
„Und warum fahren Sie nicht gleich nach Russ-
land und machen dort einen Kurs?“ Gute Frage. 
Als Mutter eines Kindergartenkindes schätze ich 
1) die Option, im Ernstfall sofort zur Stelle sein 
zu können, und 2) dass ich mich voll auf das 
Angebot von SpitzenpädagogInnen konzentrie-
ren kann (d. h. nicht daneben noch Sightsee-
ing und passives Kulturprogramm usw. abhaken 
„muss“). À propos Kinder: 

Derzeit erheben wir das Interesse an einer 
Spielgruppe mit russisch-/deutschsprachiger 
Betreuung (für deutschsprachige Kleinkinder 
ohne Russischkenntnisse bzw. geringen Kennt-
nissen, etwa im Alter von 3 bis 7 Jahren) 
für den nächsten Sommerkurs in Eisenstadt 
(Eltern könnten somit eine Woche oder zwei 
Wochen mit ihren Kindern verbringen). Bitte 
deponieren Sie Ihr Interesse bei  
ingrid.haussteiner@aon.at.

Fazit – Последнeе слово

Diese Kurse (im Sommer – meist Juli – in Ei-
senstadt, im Februar in Wien) sind perfekt für 
ÜbersetzerInnen, DolmetscherInnen und sons-
tige interkulturelle KommunikatorInnen geeig-
net. Es wird auf höchstem Niveau mit mutter-
sprachlichen Lehrkräften aus der ganzen Welt 
in Kleingruppen intensiv gearbeitet: Konversa-
tion, Hörverständnis, Terminologie, Spezialkur-
se zu unterschiedlichen Themen (russ. Bräuche, 
russ. Literatur, Zitate aus russischen Filmklassi-
kern – ein MUST in der russ. Kultur, russ. Wirt-
schaftssprache, historische/soziologische The-
men, Grammatik usw.) inkl. Abendprogramm 
(Chor, Tanzensemble, Filme, Abschlussabend 
mit Aufführungen). Für nicht deutschsprachige 
TeilnehmerInnen wird auf Wunsch nachmittags 
Deutschunterricht organisiert.

 

 Fakten – 
 Короче говоря

Internationale Russisch-
Intensivseminare
Veranstalter: 
Österreichisches Zentrum 
für russische Sprache und 
Kultur
Dauer: 14 Tage
Seminarbeitrag: ca. € 550
Vollpension: € 380 
(Einzelzimmerzuschlag: € 90)

Die Einstufung erfolgt anhand 
der Angaben zu den Vorkennt-
nissen und eines Aufsatzes.

Mehr Information: 
www.russisch.or.at
Nächster Termin (Wien): 
5.–17. Februar 2012
Nächster Termin 
(Eisenstadt): 
voraussichtlich Juli 2012

Gruppenarbeit im Rahmen eines Vortrags von Mag. Liaunigg
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DIE FAMILIE LARSSON UND 
IHRE 4-ZIMMER-WOHNUNG
Mária Mlynarcíkováˇ

Schwedisch als C-Sprache 
bei den EU-Institutionen

Im Slowakischen gibt es dieses schöne Sprich-
wort: Je mehr Sprachen du sprichst, desto 
mehr Mensch bist du. Das ist natürlich nur eine 
wörtliche Übersetzung, die ich etwas anders im 
Deutschen formulieren würde: Mit jeder neu-
en Sprache öffnet sich eine Tür zu einer neu-
en Welt. Aber das muss ich TranslatorInnen ja 
nicht erklären. 

Sprachen lernen ist wohl für die meisten auch 
ein Hobby, nicht nur Arbeit. Man entscheidet 
sich eher für eine Sprache, weil man sich für 
das Land und die Leute interessiert; es ist un-
glaublich schwer, eine Sprache zu lernen, zu der 
man keine positive Beziehung hat. Zu Kommu-
nismus-Zeiten mussten alle in der Schule bis 
zum Abitur Russisch lernen, die Sprache unserer 
Besatzer, und obwohl ich acht Jahre Russisch-
Unterricht in der Schule hatte, hatte ich nie das 
Gefühl, dass ich mich auch wirklich auf Rus-
sisch mit jemandem unterhalten könnte. 

Und dann kam der große Umbruch und für uns 
öffnete sich im wahrsten Sinne des Wortes eine 
neue Welt. Meine Familie war 1986 aus der 
Tschechoslowakei in die DDR umgezogen und 
ich kam 1990 während eines Klassenausflugs 
meiner Berliner Schule zum ersten Mal nach 
Schweden. Es war ein riesiges Abenteuer, es 
war Mai, wir hatten unsere schriftlichen Abitur-
prüfungen gerade hinter uns und verbrachten 
einige Tage an der Ostsee. Und das Unvorstell-
bare wurde wahr: Wir sind mit einer Fähre nach 
Trelleborg übergesetzt, für die meisten von uns 
das erste „westliche“ Land überhaupt, wenn 
man von West-Deutschland oder dem westli-
chen Teil unserer geteilten Heimatstadt mal ab-
sieht. Aber in Deutschland konnte man sich ja 
nicht so richtig „fremd“ fühlen, weil uns ja die 
Sprache und Kultur verband. Schweden dagegen 
war richtiges Ausland.

Ich weiß noch, wie ich bei der Grenzkontrol-
le vor Angst zitterte, die würden mich mit 
meinem tschechoslowakischen Pass in einer 
Gruppe DDR-BürgerInnen (und schon fast BRD-
BürgerInnen) nicht ins Land lassen. Doch 1990 
waren das Grenzpersonal wahrscheinlich etwas 

toleranter zu den vielen TouristInnen aus dem 
östlichen Ausland, vom Schengener Raum hat 
vielleicht noch nicht mal der größte Visionär 
geträumt, und Schweden war noch nicht mal 
Mitglied der damaligen EWG. 

Doch ich kam rein, durch dieses „Loch in der 
Geschichte“. Später, als wir schon EU-Mitglieds-
staat waren, habe ich viel strengere Grenzkon-
trollen erlebt.

Da war ich also, in dem kleinen verschlafe-
nen Örtchen Trelleborg an der südlichen Küste 
Schwedens, im „fremden Land“. Und ich habe 
mich sofort verliebt. 

Wir wanderten in den Straßen der Stadt und sa-
hen uns alles mit großen Kinderaugen an: die 
bunten Geschäfte, die sauberen Häuser, Statuen 
... alles war unglaublich aufregend. Es war nur 
ein Tag, aber ich beschloss, mehr über dieses 
Land und seine Leute und Kultur zu erfahren.

Doch dann kam das Studium, und ich hatte mit 
meinen zwei Fremdsprachen genug zu tun, und 
musste Schwedisch erst einmal für einige Zeit 
auf Eis legen. 

Erst fünf Jahre später, als ich mich von der Di-
plomarbeit ablenken wollte, stolperte ich über 
ein altes Langenscheidt Schwedisch-Lehrbuch 
für SelbstlernerInnen. Und prompt stürzte ich 
mich auf die erste Lektion. „Familjen Lars-
son bor i en fyrarummare i Skärholmen, en av 
Stockholms södra förörter.“ - war der erste Satz, 
an den ich mich heute noch erinnern kann, 
weil ich den Artikel mit Hilfe der Audiokasset-
te auswendig gelernt habe. Es war gar nicht so 
einfach, die Aussprache war schon eine Her-
ausforderung und eigentlich war mir das alles 
viel zu viel für die erste Lektion, zu viele neue 
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Wörter auf einmal, zu komplizierte Sätze und 
die Grammatik-Erklärungen im Buch fand ich 
etwas dürftig, und ließ mich ziemlich schnell 
entmutigen. Ich musste mich ja sowieso meiner 
Diplomarbeit widmen.

Es fiel wieder Staub auf meine Schwedisch-
Ambitionen, ich erhielt mein Dolmetscherin-
Diplom und fing an zu arbeiten. Auf dem slowa-
kischen Markt arbeitet man im Prinzip mit nur 
einem Sprachenpaar, sprich in der Kombination 
A-B. In den Jahren vor unserem EU-Beitritt ar-
beitete ich also ausschließlich mit Slowakisch-
Englisch oder Slowakisch-Deutsch.

Ich konnte es mir eigentlich auch gar nicht vor-
stellen, wie das ist, aus mehreren C-Sprachen 
zu dolmetschen. Das Dolmetschen ging für mich 
immer in beide Richtungen. Bis zu den Bei-
trittsverhandlungen, wo ich zum ersten Mal in 
einer riesigen ISO-Kabine mit einer Konsole mit 
mehreren Sprachkanälen saß und mir aussuchen 
konnte, aus welcher Sprache ich dolmetschen 
möchte. 

Natürlich ist dieses Gefühl am Anfang ziem-
lich überwältigend, es braucht eine gewisse 
Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, dass 
man zwischen den Kanälen schalten muss, und 
dass wenn eine Sprache vorkommt, die man gar 
nicht versteht, man schnell ein „Relais“ suchen 
muss. Es kommt außerdem eine Menge an neuer 
Terminologie hinzu, „EU-Speak“ und der Druck, 
dass einem plötzlich KollegInnen in anderen 
Kabinen zuhören, wenn man in seine Retour-
Sprache dolmetscht. Am Anfang hat man also 
genug mit seinen zwei Sprachen zu tun, bis 
man sich sicher und versiert genug fühlt, so 
dass man auch aus Spaß an der Freude mal in 
die Kanäle reinhört, deren Sprachen man nun 
gar nicht versteht.

So landete ich eines Tages auf Kanal 11 und 
hörte zum ersten Mal richtiges lebendiges 
Schwedisch. Ich verstand natürlich kein Wort, 
doch die Melodie gefiel mir, und ich beschloss, 
mein altes Schwedisch-Lehrbuch wieder auszu-
graben.  

Die Familie Larsson wohnte immer noch in ihrer 
4-Zimmer-Wohnung in einem südlichen Vorort 
Stockholms und ich mochte das Lehrbuch im-
mer noch nicht. Deshalb suchte ich im Internet 
nach anderen empfehlenswerten Büchern. Ich 

habe solche Lobpreisungen auf die Assimil-
Methode gelesen, dass ich mich entschieden 
habe, diese Methode auch selbst auszuprobie-
ren. Dazu gab es ein Buch und eine CD mit auf-
genommenen Texten und Grammatik-Übungen. 
Im Buch auf der linken Seite steht immer der 
zu erlernende schwedische Text, auf der rechten 
Seite gegenüber der entsprechende deutsche 
Text (oder in der jeweiligen Muttersprache des 
Lerners). Als DolmetscherIn sollte man nicht 
den Fehler machen, dass man eine C-Sprache 
auf der Basis seiner B-Sprache lernt, weil dann 
die falschen Verbindungen im Kopf entstehen, 
und man später mehr Aufwand hat, in seine A-
Sprache zu arbeiten. Doch für Slowaken gab es 
kein passendes Lehrbuch.

Was mir an dem Assimil-Kurs besonders gut ge-
fiel, war die Überschaubarkeit der Lektionen. 
Im Prinzip kann man jeden Tag eine Lektion 
in einer halben Stunde abarbeiten und kommt 
wirklich sehr schnell voran. Ich denke, Trans-
latorInnen wollen immer etwas schneller vor-
ankommen als die „Otto-Normalverbraucher-
Innen“. Mit Assimil hatte ich immer Lust, die 
nächste Lektion in Angriff zu nehmen, weil sie 
leicht zu bewältigen waren und mir das Gefühl 
gaben, viel zu lernen.

Nachdem ich die ersten 20 Lektionen fleißig 
durchgearbeitet hatte, fing ich an, bei jeder 
Gelegenheit in der Kabine die schwedische 
Verdolmetschung zu hören, und gleichzeitig 
die slowakische Version dazu, und versuchte 
dabei, schwedische Wörter herauszuhören, die 
ich schon kannte. Am Anfang war es vielleicht 
ein Wort in zwei Sätzen, manchmal verhörte ich 
mich auch schlicht und ergreifend.

Das akustische „Nicht-Erkennen“ der Wörter 
war für mich lange ein Problem, da man eini-
ge Buchstabenkombinationen gleich ausspricht 
(zum Beispiel ch, sj, sk, skj, stj oder dj, gj, 
hj, lj) und wenn man die genaue Schreibwei-
se nicht kennt, kann man lange im Wörterbuch 
suchen.

Ungefähr anderthalb Jahre habe ich mich auf 
diese Weise im Selbststudium mit der Sprache 
beschäftigt, bevor ich einen Sprachkurs im 
Land selbst besucht habe. 

Das Problem mit traditionellen Sprachkursen 
ist, dass die meisten auf das Sprechen abzielen. 
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Es ist ja auch für den/die DurchschnittslernerIn 
mindestens genauso wichtig, sprechen zu ler-
nen, wie verstehen zu lernen. 

Wenn man allerdings von vornherein weiß, dass 
man eine C-Sprache lernt, kann es schon eine 
Qual sein, den MitlernerInnen in der Fremdspra-
che zu erklären, wie man sein Nationalgericht 
kocht, oder wovon der Film handelt, den man 
gestern im Kino gesehen hat.

Man braucht als DolmetscherIn eigentlich auch 
einen etwas anderen Wortschatz. Es empfiehlt 
sich wohl eher, an Vorlesungsreihen oder Se-
minaren teilzunehmen, und sich so, neben 
der Sprache auch mehr Landeskunde anzueig-
nen. Ich hatte in meinem ersten Sommerkurs 
in Uppsala Glück, denn nach dem reinen Spra-
cherwerb am Vormittag gab es am Nachmittag 
Fachseminare zu landeskundlichen Themen. So 
lernte ich etwas über den Wohlfahrtsstaat, die 
Literatur, Steuern, Politik, Geschichte und die 
Gesellschaft allgemein. 

Mein zweiter Sommerkurs war da weniger er-
giebig, denn die meiste Zeit sprachen die an-
deren KursteilnehmerInnen, man hört also 
verschiedene fremde Akzente, Grammatikfehler 
und vieles andere mehr, anstatt die natürlich 
gesprochene Sprache, die man eines Tages dol-
metschen möchte. Ein traditioneller Sprachkurs 
ist meiner Meinung nach für DolmetscherInnen 
weniger geeignet. Die Grundlagen kann man 
sich im Selbststudium aneignen, und um das 
Hörverständnis zu trainieren, sollte man sich 
an allgemeinen nichtsprachlichen Kursen ein-
schreiben zu Themen, die einen interessieren.

Knapp drei Jahre vergingen, bis ich zur Prüfung 
angetreten bin, um Schwedisch als C-Sprache 
bei den europäischen Institutionen hinzuzfü-
gen. Es ist eine sehr kurze Zeit, allerdings sind 
drei Jahre bei den EU-Institutionen, glaube ich, 
ein üblicher Zeitraum für das Hinzufügen einer 
(leichteren) C-Sprache. 

Es hilft, dass man die Themen schon relativ gut 
kennt, und vieles erschließt sich aufgrund der 
allgemeinen Kenntnisse der EU-Problematik. 

Was allerdings nicht hilft, ist die Tatsache, dass 
Schwedisch zu den „kleineren“ Sprachen in den 
EU-Institutionen gehört, sprich, es wird sehr 
selten auch von den schwedischen Abgeordne-

ten oder Delegierten gesprochen, die sich lieber 
auf ihre Englisch-Kenntnisse verlassen. Wenn 
dann plötzlich im Plenum des Europaparla-
ments doch Schwedisch erklingt, ist der Stress 
doppelt so groß, weil man wenig Gelegenheit 
hatte, auch tatsächlich aus der Sprache zu dol-
metschen. Das Verstehen ist ja eine Sache, das 
Dolmetschen ist dann ein ganz anderes Paar 
Schuhe.

Es werden für „kleinere“ Sprachen im Parlament 
oft Dolmetsch-Übungen angeboten. Diese sind 
dann manchmal wirklich die einzige Möglich-
keit in der Woche, aus dieser Sprache zu dol-
metschen. 

Ansonsten kann man nur zu Hause vor dem 
Fernseher oder Radio (und heutzutage auch on-
line) dolmetschen üben, viel lesen und hoffen, 
dass die Redner ihre geschriebenen Redebeiträ-
ge nicht im Eiltempo herunterrasseln.

Sollte ich mich heute für eine weitere C-Sprache 
entscheiden, würde ich eine wählen, die auch 
regelmäßig von den Abgeordneten und Dele-
gierten gesprochen wird, weil es ziemlich frus-
trierend ist, wenn man „seine“ Abgeordneten 
und Delegierten Englisch reden hört, anstatt in 
ihrer Muttersprache, deren Studium man nicht 
wenig Zeit und Mühe gewidmet hat.

Mária Mlynarcíková ist Dolmetscherin 
und Übersetzerin für Slowakisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch und Schwedisch 
in Bratislava.

ˇ SC
H

W
ER

PU
NK

TT
H

EM
A



24 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 4/11

MIT ACHT C-SPRACHEN IN DER DEUTSCHEN KABINE

Jutta Dörzapf-Oosterholt 
ist Dolmetscherin beim 
SCIC/Generaldirektion Dol-
metschen der Europäischen 
Kommission. Die Fragen 
wurden von Verbandsmit-
gliedern beigesteuert und 
von Dagmar Jenner gestellt. 

UNIVERSITAS: Arbeiten Sie beim SCIC als ver-
beamtete Dolmetscherin oder als Freelancerin? 
Seit wann?

Dörzapf-Oosterholt: Ich arbeite seit 1982 im 
SCIC, zunächst als Zeitbedienstete, seit 1984 je-
doch als Beamtin.

UNIVERSITAS: Dolmetschen Sie auch auf dem 
privaten Markt bzw. haben Sie dies im Laufe 
Ihrer Karriere getan?

Dörzapf-Oosterholt: Erfahrung auf dem freien 
Markt habe ich nie gesammelt, da ich direkt 
nach meinem Studienabschluss einen Vertrag 
von der Kommission angeboten erhielt.

UNIVERSITAS: Mit wie vielen und welchen C-
Sprachen arbeiten Sie? 

Dörzapf-Oosterholt: Mit insgesamt acht: Fran-
zösisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Por-
tugiesisch, Griechisch, Schwedisch und Estnisch.

UNIVERSITAS: Mit wie vielen C-Sprachen began-
nen Sie Ihre Karriere?

Dörzapf-Oosterholt: Begonnen habe ich mit 
Französisch, Englisch und Dänisch, wobei mir das 
Dänische als „Eintrittskarte“ in den SCIC diente: 
Dänemark war kurz zuvor der Gemeinschaft bei-
getreten, und Dänisch als C-Sprache wurde auf 
dem Markt kaum angeboten.

UNIVERSITAS: Bieten Sie auch eine Retour-
Sprache an?

Dörzapf-Oosterholt: Nein.

UNIVERSITAS: Wie lange haben Sie durch-
schnittlich gebraucht, um eine C-Sprache hin-
zuzufügen?

Dörzapf-Oosterholt: Im Schnitt wohl vier Jahre. 
Eher etwas weniger, allerdings wurde anfangs, 
nach Anerkennung einer neuen C-Sprache, wohl 

doch noch kräftig geübt, ehrlicherweise vielleicht 
nicht immer zur Freude der Delegierten.

UNIVERSITAS: Gab es eine/mehrere Sprache/n, 
die Ihnen beim Erlernen besonders schwer- 
oder leichtgefallen ist/sind?

Dörzapf-Oosterholt: Portugiesisch und Estnisch 
sind mir immer Sorgenkinder geblieben. Das eine 
wegen der Aussprache, das andere wegen seiner 
Grammatik, die uns, die wir im Dunstkreis der 
indogermanischen Sprachen leben, doch recht 
fremd ist. Erschwerend kommt hinzu, dass beide 
Sprachen im Sitzungsalltag eher wenig gespro-
chen werden und man daher wenig Möglichkeit 
hat, Routine zu entwickeln.

Dänisch und Niederländisch sind mir hingegen 
sehr leichtgefallen. Es lag vielleicht auch da-
ran, dass ich noch sehr jung und unbefangen 
war, als ich sie erlernte, ich mit mehr Schwung 
und weniger Verantwortungsbewusstsein an die  
Sache heranging. 

UNIVERSITAS: Welche Ihrer C-Sprachen verwen-
den Sie auch im privaten Umfeld aktiv?

Dörzapf-Oosterholt: Französisch, Englisch und 
Niederländisch.

UNIVERSITAS: Wie gelingt es Ihnen, Ihre C-
Sprachen auf einem hohen Niveau zu halten?

Dörzapf-Oosterholt: Lesen und Radiohören. 
Hoch lebe die Erfindung des Internet-Radios. 
Auch regelmäßiges Auffrischen von Vokabeln 
ist unabdingbar. Gerade bei den in Sitzungen 
weniger häufig gesprochenen Sprachen geht es 
nicht anders. Über den Berufsalltag allein lässt 
sich das Niveau nicht aufrechterhalten. Offen 
gestanden: Die Trennung zwischen Arbeitstag 
und Feierabend existiert für mich nicht mehr, 
es gibt immer etwas zu verbessern, aufzufri-
schen, neu zu erschließen. Als Last empfinde ich 
es trotzdem nicht – der Horizont erweitert sich  
dadurch unablässig.

UNIVERSITAS: Wird beim SCIC auf Dolmetscher-
Innen Druck zum Erwerb zusätzlicher C-Spra-
chen ausgeübt?

Interview mit Jutta Dörzapf-Oosterholt
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Dörzapf-Oosterholt: Druck würde ich es nicht 
nennen. Steht eine Erweiterung bevor, versucht 
der Dienst natürlich, den Bedarf an Dolmet-
schern für die neu hinzukommenden Sprachen 
selbst mit abzudecken. Entsprechend werden 
Sprachkurse angeboten und bei Interesse auch 
organisiert. Ähnliches gilt für „alte“ Sprachen, 
die plötzlich selten werden, z. B. dadurch, dass 
Kollegen mit eben diesen Sprachen in Ruhestand 
treten. Zum Erlernen einer neuen C-Sprache hat 
mich noch nie jemand genötigt.

UNIVERSITAS: Welche Unterstützung bietet der 
SCIC DolmetscherInnen, die C-Sprachen hinzu-
fügen möchten?

Dörzapf-Oosterholt: Der SCIC bietet beamteten 
Dolmetschern je nach Fall Sprachkurse, finanziert 
auch private Sprachlehrer, ermöglicht Sprachauf-
enthalte im Land der C-Sprache während der 
Lernphase, zum Abschluss des Kurses und auch 
später zur Auffrischung und Aktualisierung.

UNIVERSITAS: Erleben Sie Interferenzen zwi-
schen Ihren Sprachen?

Dörzapf-Oosterholt: Ja. Zumeist aktive Inter-
ferenzen zwischen der zuletzt und zuvorletzt 
erlernten Sprache. Manchmal wundert es mich 
aber selbst, dass ich etwas auf Estnisch sagen 
will und es auf Griechisch produziere. Auch Inter-
ferenzen zwischen Niederländisch und Dänisch 
habe ich festgestellt. Schwer trage ich an diesem 
Phänomen jedoch nicht: Schließlich handelt es 
sich um C-Sprachen, die ich in Ausübung mei-
nes Berufs nur zu verstehen, nicht aber zu spre-
chen habe. Passive Interferenzen sind mir noch 
nie aufgefallen. Da bleiben die Vokabeln fein 
säuberlich in den jeweiligen Gehirnschubladen  
voneinander getrennt.

UNIVERSITAS: Wie beurteilen Sie die Sprach-
kompetenz von EU-RednerInnen, insbeson-
dere was die Verständlichkeit des Englischen  
betrifft?

Dörzapf-Oosterholt: Wie überall erlebt man 
auch hier die gesamte Bandbreite möglicher  
Kompetenzniveaus.

UNIVERSITAS: Bei den Akkreditierungstests ist 
bei der deutschen Kabine oft die Rede davon, 
dass die muttersprachliche Kompetenz man-

gelhaft ist. Was würden Sie TestkandidatInnen 
empfehlen, die ihre muttersprachliche Kompe-
tenz im Deutschen verbessern möchten?

Dörzapf-Oosterholt: Muttersprachliche Kompe-
tenz umfasst viele Komponenten: Treffsicherheit 
im Ausdruck, grammatikalische Korrektheit, Wahl 
des angemessenen Sprachregisters etc. Je bes-
ser man die C-Sprache versteht, desto leichter 
vermag man sie korrekt in die Muttersprache zu 
übertragen: Man klebt nicht an der Konstruktion 
im Ausgangstext, stolpert nicht über EIN Wort, 
erfasst sozusagen den Satz aus der Vogelperspek-
tive und setzt ihn um in einen entsprechenden 
Satz in der eigenen Sprache.

Selbstverständlich muss man seine Mutterspra-
che beherrschen: mit ihrem Wortschatz, ihren 
Redewendungen, ihrer Grammatik, ihren Sprach-
registern. Muttersprachliche Kompetenz erwirbt 
sich durch unablässigen, intensiven, bewussten 
Kontakt mit seiner Sprache – in den Massen-
medien, aber nicht nur dort. Selber schwöre ich 
auf Bücher, Belletristik wie auch Sachbücher. 
Sachbücher deshalb, weil man kaum kompetent 
über etwas sprechen kann, von dem man inhalt-
lich keine Ahnung hat. Werke über die Sprache 
an sich können unterhaltsam und zugleich un-
bemerkt lehrreich sein. Im Zeitalter von Kurz-
nachrichten und E-Mails geht der Trend hin zur 
Verflachung und der Toleranz von sprachlichen 
Undingen. Ab und zu lohnt es sich, ganz bewusst 
gegenzusteuern.

UNIVERSITAS: Welchen Tipp würden Sie Kan-
didatInnen mitgeben, die sich auf einen in-
terinstitutionellen Akkreditierungstest für die  
deutsche Kabine vorbereiten?

Dörzapf-Oosterholt: Üben Sie mit den Reden aus 
dem Videoarchiv des SCIC (Speech Repository). 
So erhalten Sie schon einen Eindruck von der Art 
von Reden, die Sie beim Test erwarten. Machen 
Sie sich vertraut mit der EU: Institutionen, Per-
sonalien, aktuelle Themen und Ereignisse. Die in-
ternationale Aktualität sollte Ihnen nicht fremd 
sein, sie prägt schließlich auch das Geschehen 
innerhalb der EU.

UNIVERSITAS: Vielen Dank für dieses Gespräch! SC
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Vera Ribarich ist Überset-
zerin, Dolmetscherin und 
(Rätsel-)Autorin, 
Foto ©Cremer

ÜBERSETZER/INNEN IM FILM
Vera Ribarich

Wiens internationales Filmfestival Viennale 
nahm nach dem Erfolg von Die Frau mit den 
fünf Elefanten, dem filmischen Porträt der Dos-
tojewskij-Übersetzerin Swetlana Geier, heuer 
erneut einen Film ins Programm, der sich mit 
Übersetzen und ÜbersetzerInnen befasst.

Unter dem Titel Traduire zeigt die in Tel Aviv 
geborene, in Paris lebende Regisseurin Nurith 
Aviv in ihrer 70-minütigen Doku Interviews mit 
einer Reihe von Männern und Frauen, die ge-
meinsam haben, dass sie aus dem Hebräischen 
übersetzen. Die filmische Umsetzung ist so 
schlicht wie der Titel: Ein „establishing shot“ 
zeigt uns zu Beginn jeder Gesprächssequenz ein 
Stadtviertel – meist von oben, über die Dächer, 
gesehen –, und eine Einblendung sagt uns, ob 
wir hier gerade in Boston, Mailand, Jerusalem 
oder Akko sind. Dann ein – fast schon metapho-
rischer – Blick aus einem abgedunkelten Innen-
raum hinaus durch das helle Fenster ins Freie, und 
im heller werdenden Raum wird der Interview- 
partner sichtbar. Die Gespräche selbst zeigen die 
Interviewten in ihrer Arbeitsumgebung, an ihren 
Schreibtischen, wo sie uns erzählen, woran sie 
arbeiten, über ihre Ausgangs- und Zieltexte und 
die spezifischen Probleme ihrer Arbeit reflektie-
ren.

In den ersten Interviews kommen Übersetzer 
zu Wort, die sich mit sehr alten hebräischen 
Texten beschäftigen – dem Midrasch, einer Aus-
legung des Pentateuch, und mittelalterlicher, 
aber bereits weltlicher Poesie aus der Blüte-
zeit von Al-Andaluz. ÜbersetzerInnen moderner 
hebräischer AutorInnen wie Lea Goldberg und 
yehuda Amichai, die beide im 20. Jahrhundert 
schrieben, folgen später, was dem Film eine 
Art von innerer Chronologie gibt, die von den 
ältesten schriftlichen Quellen bis zum zeitge-
nössischen Hebräisch führt. Eine Spannung, die 
dabei immer wieder thematisiert wird, ist jene 
zwischen dem alten Hebräisch, der Sprache der 

Heiligen Schriften, die Jahrhunderte hindurch 
nur für deren Studium (und daher auch nur von 
Buben und Männern) gelernt wurde, und dem 
neuen, lebenden Hebräisch bzw. den modernen 
Zielsprachen. Wichtiger noch als der Faktor Zeit 
und die daraus resultierenden Bedeutungsver-
schiebungen und sonstigen Veränderungen der 
Sprache ist hier die Dimension des Religiösen/
Säkularen, die Verwendung des Hebräischen als 
„heiliger“ Sprache einerseits und als Alltags-
sprache andererseits, was für eine unerhörte 
Vielschichtigkeit sorgt, die der Übersetzerin 
nicht wenige „noccioli duri“ zu knacken gibt, 
wie Anna Linda Callow in Mailand sagt.

Eine nicht geringe Anziehungskraft entwickelt 
der Film durch die Tatsache, dass alle Inter-
viewten in ihren Zielsprachen sprechen – nicht 
nur mit großer Beredtheit und Leidenschaft für 
die Sache, sondern auch einfach so schön anzu-
hören, dass man manchmal die englischen Un-
tertitel aus dem Auge verliert. Ein rares Vergnü-
gen sind die Äußerungen von Itskhok Niborski, 
der auf yiddisch über das Hebräisch-yiddisch-
Wörterbuch spricht, an dem er arbeitet, und uns 
hören lässt, dass er das Übersetzen aus dem He-
bräischen „teytschen“ nennt; und jene von Ma-
nuel Forcano aus Barcelona, der auf Katalanisch 
erklärt, wie ihm das Übersetzen von Amichai, 
dem Dichter des modernen Alltags-Hebräisch, 
geholfen hat, sich vom Katholizismus seines El-
ternhauses zu emanzipieren. In Akko geben der 
Nahost-Hintergrund und das Sprachenpaar He-
bräisch-Arabisch dem Gespräch mit dem Paläs-
tinenser Ala Hlehel eine schmerzhafte Schärfe.

Traduire ist nach Misafa Lesafa und Langue Sa-
crée, Langue Parlée der dritte Film, in dem sich 
Regisseurin Aviv mit Sprache im Allgemeinen 
und dem Hebräischen im Besonderen beschäf-
tigt – eine spannende Reflexion nicht nur über 
das Übersetzen, sondern ebenso sehr über die 
so besondere Sprachgeschichte des Hebräischen.

Zum Dokumentarfilm „Traduire“, 
gesehen bei der Viennale
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Nina Kostal ist Studentin des 
Masterstudiums Dolmetschen 
in den Sprachen Deutsch, Ita-
lienisch und Englisch und des 
Bachelorstudiums Transkultu-
relle Kommunikation in den 
Sprachen Deutsch, Italienisch 
und Tschechisch am Zentrum 
für Translationswissenschaft 
der Universität Wien.

STUDy VISIT NACH BRÜSSEL
Nina Kostal

In der stummen Kabine 
bei Rat und Parlament

Von 10. bis 12. Oktober 2011 wurde nach 
vielen Jahren erstmals wieder eine Exkursion 
für Studierende des Masterstudiums Dolmet-
schen am Zentrum für Translationswissen-
schaft der Universität Wien nach Brüssel or-
ganisiert, deren Ziel es war, einen Einblick in 
das Arbeitsleben der EU-DolmetscherInnen 
zu erhalten. Begleitet wurden die 14 Studie-
renden, die an diesem Study Visit teilnah-
men, von Frau Mag. Karin Reithofer, die als 
Verbindungsperson zwischen Universität und 
den Dolmetschdiensten der EU fungiert. Die-
se Exkursion bot den Studierenden die Mög-
lichkeit, sowohl Informationen aus erster 
Hand über das Dolmetschen bei den europä-
ischen Institutionen zu erhalten und direkt 
mit EU-DolmetscherInnen über deren Tätig-
keit und Erfahrungen zu sprechen als auch in 
der stummen Kabine selbst zu dolmetschen 
und die eigenen Fähigkeiten zu testen.

Vorbereitungen

Bereits vor dem eigentlichen Beginn der Exkur-
sion fand ein Treffen statt, bei dem die orga-
nisatorischen Angelegenheiten besprochen und 
einige Grundlagen bezüglich Rechtsetzungsver-
fahren der EU wiederholt wurden. Da zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht bekannt war, in welchen 
Sitzungen wir dolmetschen durften, bespra-
chen wir die verschiedenen Sitzungsarten, die 
im Europäischen Parlament, in der Kommission 
und im Rat stattfinden, und welche Ziele sie 
verfolgen. Außerdem erhielten wir einige sehr 
ausführliche Glossare mit EU-Terminologie.

Montag, 10.10.2011

Da Anreise und Unterkunft von uns selbst zu 
zahlen waren, konnte jede und jeder für sich ent-
scheiden, wann und wie sie oder er nach Brüssel 
reisen wollte. Dennoch sah man im Flugzeug am 
Sonntagabend schon einige vertraute Gesichter. 
Der offizielle Treffpunkt war aber erst am Mon-
tag um 9:10 bei der U-Bahnstation Schuman. 
Beim EU-Konferenzzentrum Albert Borschette 
trafen wir eine Gruppe Schweizer Studierende 
und deren Begleiter, die mit uns gemeinsam an 
dem Study Visit teilnahmen. Der erste Tag stand 
im Zeichen von Vorträgen und Gesprächen. 

Zuerst wurden wir von Carlota Jovaní, der Che-
fin der deutschen Kabine des SCIC (Generaldi-
rektion Dolmetschen der Europäischen Kommis-
sion), und der SCIC-Dolmetscherin Gudrun Rohr 
willkommen geheißen. Gudrun Rohr stellte uns 
anschließend den SCIC vor, sprach über die 
Qualitäten, über welche die DolmetscherInnen 
verfügen müssten, über die Vor- und Nachteile 
der Arbeit beim SCIC und schließlich über den 
Akkreditierungstest. Danach hörten wir einen 
Vortrag des Dolmetschers Carsten Lauridsen 
über das Speech Repository und seine Anwen-
dungsmöglichkeiten. Darauf folgte ein weite-
rer Vortrag der Dolmetscherin Andrea Krux, die 
beim Gerichtshof der Europäischen Union tätig 
ist, und uns über die Arbeit der Dolmetscher-
Innen in dieser Institution berichtete. Der 
Gerichtshof der Europäischen Union mit Sitz 
in Luxemburg ist einer der drei großen Arbeit-
geber für DolmetscherInnen bei der EU. Die 
Herausforderungen beim Dolmetschen für den 
Gerichtshof bestehen erwartungsgemäß darin, 
dass häufig Rechtsakte verlesen werden und die 
DolmetscherInnen daher über fundierte Rechts-
kenntnisse und die entsprechende Terminologie 
verfügen müssen. Der Gerichtshof bietet auch 
bezahlte Praktika im Bereich Dolmetschen an. 
Es gibt bei der EU also drei Dolmetschdienste 
(den SCIC für Kommission und Rat, das Parla-
ment und den Gerichtshof), wobei der bestan-
dene interinstitutionelle Akkreditierungstest 
die DolmetscherInnen berechtigt, für alle drei 
Dienste zu arbeiten.

Nach diesem informationsreichen Vormittag 
folgte das gemeinsame Mittagessen in der Kan-
tine. Unsere Betreuerinnen sorgten dafür, dass 
wir mit Dolmetscherinnen der deutschen Kabine 
an einem Tisch sitzen und ihnen Fragen über 
ihren Berufsalltag stellen konnten. Im Laufe 
dieser und weiterer Gespräche erfuhren wir, 
dass viele EU-Dolmetscherinnen den Akkreditie-
rungstest nicht gleich beim ersten Versuch be-
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standen hatten und es auch gar keine Schande 
sei, ihn nicht beim ersten Mal zu bestehen. Man 
sollte sich davon auf keinen Fall abschrecken 
lassen und es erneut versuchen, falls man eine 
weitere Einladung erhält.

Nach dem Mittagessen gingen wir gemeinsam 
zum Gebäude Altiero Spinelli des Europäischen 
Parlaments. Dort wurden wir von der Dolmet-
scherin Andrea Seidenstücker empfangen, die 
uns über das Dolmetschen beim Europäischen 
Parlament informierte. Während sich der Sitz 
des Europäischen Parlaments in Straßburg be-
findet und dort die monatlichen Plenartagun-
gen stattfinden, werden zusätzliche, kürzere 
Plenartagungen und die Ausschusssitzungen in 
Brüssel abgehalten. Wir erfuhren, dass sich das 
Dolmetschen für das Parlament stark vom Dol-
metschen für Kommission und Rat (Aufgaben-
bereich des SCIC) unterscheidet. Während bei 
letzteren meist über fachspezifische Themen 
gesprochen wird und die DolmetscherInnen da-
her sehr genau die entsprechende Terminologie 
vorbereiten und sich in das Thema einarbeiten 
müssen, sind im Parlament oft hitzige Diskussi-
onen und Beiträge zu dolmetschen, auf die man 
sich kaum vorbereiten kann. In diesem Bereich 
ist dafür ein umfassendes politisches Weltwis-
sen unabdingbar, da auf die verschiedensten 

Ereignisse in der Welt Bezug genommen werden 
kann. Auch was die Sprachkombination der Dol-
metscherInnen betrifft, herrschen bei SCIC und 
Parlament ganz unterschiedliche Vorstellun-
gen. Beim SCIC sind klassische A-Sprachen wie 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder 
Spanisch durchaus gesucht, da viele Sitzungen 
nur in die größeren Sprachen gedolmetscht 
werden. Im Parlament werden viel mehr Sitzun-
gen in alle Amtssprachen gedolmetscht. Daher 
sucht man dort eher DolmetscherInnen mit 
„exotischeren“ Sprachen, wie zum Beispiel ost-
europäischen Sprachen, sowohl als A- als auch 
als C-Sprache.

Nach dem Vortrag von Andrea Seidenstücker be-
suchte uns die Chefin der deutschen Kabine des 
Europäischen Parlaments, Susanne Altenberg. 
Auch sie erzählte uns über den Arbeitsalltag der 
DolmetscherInnen beim Parlament und sprach 
über die Anforderungen, die DolmetscherInnen 
für die Arbeit im Parlament erfüllen müssen.
Am Ende dieses langen, sehr informativen Ta-
ges erhielten wir die Tagesordnung einer Rats-
arbeitssitzung, bei der wir am nächsten Tag in 
der stummen Kabine dolmetschen durften und 
auf die wir uns vorbereiten sollten. Nach die-
sem Empfangstag teilte sich unsere Gruppe auf 
unterschiedliche Kleingruppen je nach Mutter-
sprache auf.

Dienstag, 11.10.2011

Die erste Ratsarbeitsgruppe, bei der wir dol-
metschen durften, behandelte einen Geset-
zesentwurf der Kommission im Steuerbereich. 
VertreterInnen der nationalen zuständigen Mi-
nisterien und der Kommission gingen unter dem 
polnischen Ratsvorsitz diesen Entwurf Punkt 
für Punkt durch und kommentierten ihn. Die 
Sitzung wurde in alle Sprachen gedolmetscht. 
Wir Studierenden saßen jeweils zu zweit oder 
zu dritt in einer stummen Kabine. Wir konnten 
einerseits den professionellen Dolmetschungen 
jeder Kabine zuhören und andererseits selbst 
versuchen zu dolmetschen. Aufgrund des abs-
trakten Themas und der fachspezifischen Termi-
nologie war dies nicht einfach. Trotzdem war es 
ein tolles Gefühl, in einer EU-Kabine zu sitzen 
und zu dolmetschen. Karin Reithofer hörte jeder 
Kabine eine Weile zu und gab uns Feedback. Am 
Nachmittag dolmetschten wir eine andere Rats-
arbeitsgruppe zum Thema Telekommunikation, 

Einige der TeilnehmerInnen vor dem EU-Konferenzzentrum 
„Albert Borschette“ in Brüssel
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ein Thema, das den meisten von uns vertrauter 
und daher auch einfacher zu dolmetschen war. 
Die andere Gruppe der Studierenden, die nicht 
Deutsch als A-Sprache hatten, dolmetschte am 
Dienstag im Parlament und traf im Laufe der 
Exkursion auch die Chefs der Kabinen der jewei-
ligen Muttersprache. 

Mittwoch, 12.10.2011

Am Mittwoch wurde getauscht – meine Grup-
pe der Studierenden mit Deutsch als A-Sprache 
dolmetschte im Parlament und die andere Grup-
pe beim SCIC. Tillmann Haak, ein verbeamteter 
Dolmetscher der deutschen Kabine, führte uns 
in einen Raum, wo wir auch die Absolventin 
des Zentrums für Translationswissenschaft der 
Universität Wien, Nikolett Losconci, trafen, 
die gemeinsam mit einigen aus unserer Gruppe 
studiert hat und mittlerweile EU-Dolmetscherin 
ist. Die beiden erzählten uns ein wenig über 
ihre Laufbahn als DolmetscherInnen beim Par-
lament. Danach begleitete uns Tillmann Haak 
zuerst in eine Fraktionssitzung der „Europas-
keptiker“ („Europa der Freiheit und der Demo-
kratie“) mit deren wortgewaltigen Vorsitzenden 
Nigel Farage und danach zu einer Sitzung der 
Allianz der Liberalen und Demokraten für Eu-
ropa (kurz die ALDE-Fraktion). Auch bei diesen 
beiden Sitzungen teilten wir uns in Zweier- 
oder Dreiergruppen pro Kabine auf. Die Rede-
beiträge waren hier vor allem in der zweiten 
Sitzung meist frei gesprochen, dafür aber oft 
sehr schnell und ebenfalls sehr fachspezifisch. 
Tillmann Haak und Karin Reithofer hörten ab-
wechselnd in den einzelnen Kabinen zu und ga-
ben uns wieder Feedback. 

Am Nachmittag hatten wir das Glück, bei ei-
ner Plenartagung im Plenarsaal dolmetschen 
zu dürfen. Schon allein der große Saal, in dem 
die einzelnen Fraktionsvorsitzenden und sogar 
der Kommissionspräsident José Manuel Barro-
so Reden hielten, war sehr beeindruckend. Wie 
in den Sitzungssälen im Rat befanden sich die 
Dolmetschkabinen auf zwei Stockwerken, trotz-
dem war hier alles noch viel größer. Hier waren 
nur zwei Kabinen frei, auf die wir uns aufteilten 
und abwechselnd dolmetschten. Diese berühm-
ten Persönlichkeiten in dem überwältigenden 
Ambiente zu dolmetschen war wohl die Erfah-
rung, die bei uns allen am meisten Eindruck 
hinterlassen hat. 

Fazit

Abschließend möchte ich betonen, dass diese 
Exkursion nach Brüssel eine tolle Erfahrung 
war. Wenn wir auch theoretisch schon sehr viel 
über das Dolmetschen in Brüssel gehört hatten, 
so ist es doch etwas ganz anderes, die Dinge 
mit eigenen Augen betrachten zu können. Die 
DolmetscherInnen, die für uns zuständig waren 
und uns herumgeführt oder informiert haben, 
und auch jene, denen wir zufällig auf den Gän-
gen oder beim Mittagessen begegnet sind, wa-
ren alle sehr offen und freundlich zu uns. Die 
gesamte Atmosphäre wirkte sehr einladend und 
wiederholt wurde betont, dass es leider viel zu 
wenige DolmetscherInnen aus Österreich gebe 
und man sich über einen größeren Zulauf aus 
Österreich sehr freuen würde. In diesem Sinne 
hoffe ich, dass vom Zentrum für Translationswis-
senschaft und auch von den Instituten in Graz 
und Innsbruck weitere Exkursionen nach Brüs-
sel durchgeführt werden, da diese eine wahre 
Bereicherung für Studierende sind. Vielleicht 
kann auf diese Weise erreicht werden, dass in 
Zukunft mehr österreichische DolmetscherInnen 
den Test zu versuchen und diesen auch beste-
hen, damit wir einen frischen, österreichischen 
Wind in die „deutsche“ Kabine bringen.

Kabinenblick auf den Plenarsaal in Brüssel.
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„IN DER MUTTERSPRACHE DARF 
ES KEINE SCHWÄCHEN GEBEN.“  

Susanne Altenberg ist 
Chefin der deutschen Kabine 
im Europäischen Parlament 
und u.a. zuständig für die 
Auswahl der künftigen Dol-
metscherInnen. Die Fragen 
stellte Ingrid Kurz.

UNIVERSITAS: Die europäischen Institutionen 
sind der größte Arbeitgeber für Dolmetscher-
Innen in Europa. Für viele AbsolventInnen von 
universitären Dolmetschinstituten ist die Tätig-
keit bei der EU-Kommission, beim Europäischen 
Parlament oder beim Europäischen Gerichtshof 
ein Traumjob. Welche Voraussetzungen und 
Kompetenzen müssen sie dafür mitbringen?

Altenberg: Wir gehen davon aus, dass die Kandi-
datInnen aus dem Englischen oder aus dem Fran-
zösischen sowie aus weiteren zwei C-Sprachen 
auf höchstem Niveau ins Deutsche dolmetschen 
können. Wer diese Anforderungen erfüllt, kann 
sich für einen interinstitutionellen Auswahltest 
bewerben, der vom SCIC (dem gemeinsamen Dol-
metsch- und Konferenzdienst der Europäischen 
Kommission), dem Europäischen Parlament und 
dem Gerichtshof abgehalten wird.

UNIVERSITAS: Was wird bei diesem Test für die 
deutsche Kabine geprüft und worauf wird be-
sonderer Wert gelegt?

Altenberg: Die KandidatInnen müssen eine ent-
sprechende Ausbildung nachweisen – z.B. einen 
MA-Abschluss in der Studienrichtung Dolmet-
schen – und aus ihren C-Sprachen sowohl konse-
kutiv als auch simultan in ihre A-Sprache, d. h. 
im konkreten Fall ins Deutsche, dolmetschen. Be-
sonderer Wert wird  im Europäischen Parlament 
darauf gelegt, dass sie in ihrer Muttersprache 
Top-Qualität liefern, denn das erwarten die 734 
EU-Abgeordneten. Die Standards sind diesbezüg-
lich sehr hoch. In der Muttersprache darf es kei-
ne Schwächen geben. Hintergrundwissen – spezi-
ell im Hinblick auf Politik und EU – ist natürlich 
auch erforderlich.

UNIVERSITAS: Sie waren ja immer wieder Jury-
Mitglied. Sind Ihnen bei KandidatInnen, die 
den Test nicht bestanden haben, irgendwelche 
besonderen Defizite aufgefallen?

Altenberg: Da hat es mitunter an der Kompe-

tenz in der A-Sprache gefehlt. Meistens fallen die 
Konsekutivtests recht gut aus, das kriegen die 
meisten KandidatInnen hin, aber beim Simultan-
dolmetschen sind sie oft nicht schnell genug.   

UNIVERSITAS: Bei 23 Arbeitssprachen im Euro-
päischen Parlament ist der Laie ja beinahe ver-
sucht,  an die babylonischen Sprachverwirrung 
zu denken. Diese zu vermeiden ist natürlich die 
Aufgabe der DolmetscherInnen. Welche beson-
deren Herausforderungen ergeben sich aus Ihrer 
Sicht für die dolmetscherische Arbeit im Euro-
päischen Parlament?

Altenberg: Da ist einmal die Mehrsprachigkeit, 
dann die Vielzahl der Themen und natürlich die 
Tatsache, dass sich die DolmetscherInnen in etwa 
im Zwei-Minuten-Takt auf unterschiedliche Red-
ner, Sprachen und Themen einstellen müssen.

UNIVERSITAS: Wie sieht denn der Sprachbedarf 
derzeit aus? Gibt es überhaupt eine Nachfrage 
und wenn ja, welche Sprachkombinationen sind 
momentan besonders gefragt?

Altenberg: Aufgrund der Altersstruktur der Dol-
metscherInnen gibt es derzeit einen Bedarf an 
neuen, jungen KollegInnen. Spanisch ist in der 
deutschen Kabine sehr gut abgedeckt, aber eine 
Kombination mit Englisch und Französisch und 
dazu z.B. Polnisch oder Ungarisch oder eine an-
dere Sprache der letzten Erweiterung ist sehr ge-
fragt. Finnisch, Dänisch und Griechisch sind auch 
defizitär. Auch Nicht-EU-Sprachen wie Kroatisch, 
Türkisch, Russisch und Arabisch in Verbindung 
mit zwei EU-Sprachen sind für uns ebenfalls inte-
ressant und schwer zu finden. Vom Bulgarischen 
ins Deutsche etwa gibt es nur eine beamtete 
Dolmetscherin beim SCIC. Mit diesen Aussagen 
will ich aber KandidatInnen mit Englisch, Fran-
zösisch und Italienisch keineswegs von einer Be-
werbung abschrecken.

UNIVERSITAS: Sie selbst haben ja eine beein-
druckende Sprachkombination: Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch 
und Polnisch. Das ging sicher nicht von heute 
auf morgen. Wie kam es dazu?

Altenberg: Die Zahl meiner Sprachen soll junge 

Gespräch mit Susanne Altenberg



31UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 4/11

REZENSION: „GERICHTSDOLMETSCHEN. 
GRUNDWISSEN UND –FERTIGKEITEN“ 

KollegInnen keinesfalls entmutigen. Ich habe sie 
mir nach und nach erworben. Ich habe nach ei-
nem Studium der Anglistik und Geschichte meine 
Ausbildung an der Fachhochschule Köln in den 
Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch ab-
solviert. Daneben habe ich in Abendkursen mein 
Spanisch ausgebaut und in Intensivkursen in 
Spanien perfektioniert. Den EU-Akkreditierungs-
test ins Deutsche habe ich aus allen drei Spra-
chen bestanden. Ich musste die Automatismen 
für die einzelnen Sprachen natürlich üben. In 
Brüssel habe ich dann intensiv Niederländisch 
gelernt und ebenfalls den Test gemacht. Im Zuge 
der EU-Erweiterung habe ich mir dann Polnisch 
vorgenommen – ohne Vorkenntnisse und famili-
äre Beziehungen. Es war ein langer Prozess. Al-
lerdings bekam ich als Beamtin des Europäischen 
Parlaments Unterstützung durch Sprachkurse 
und Auslandsaufenthalte.

UNIVERSITAS: Es heißt, das Englische ist mitt-
lerweile die Lingua franca. Wie sehen Sie die 

Zukunft des Dolmetscherberufs?

Altenberg: Ich meine, dass unser Beruf eine 
Zukunft hat. Gute KonferenzdolmetscherInnen 
werden gesucht. Wir brauchen Leute, die kom-
munizieren wollen und entsprechende fremd-
sprachliche und muttersprachliche Kompetenzen 
aufweisen.

UNIVERSITAS: Gibt es einen Tipp, den Sie jun-
gen DolmetscherInnen mit auf den Weg geben 
wollen?

Altenberg: Ich würde ihnen raten, an sich zu 
glauben und nicht aufzugeben. Darüber hinaus 
sollten sie sich nicht nur auf ihre Fremdsprachen 
konzentrieren, sondern auch an ihrer mutter-
sprachlichen Kompetenz arbeiten, d. h. Zeitun-
gen und Bücher in allen ihren Sprachen lesen.

UNIVERSITAS: Frau Altenberg, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.  

Susanne Altenberg, 
Foto: Europäisches Parlament

Michaela Ott-Spracklin ist 
UNIVERSITAS-Mitglied, 
gerichtliche beeidete Dolmet-
scherin für Englisch und als 
Lehrende am ZTW seit Jahren 
mit didaktischen Praxisfra-
gen in der Vermittlung von 
Fertigkeiten und Kenntnissen 
im Bereich des Gerichtsdol-
metschens/Rechtsüberset-
zens/Kommunaldolmetschens 
befasst.

Michaela Ott-Spracklin

Das im Narr Studienverlag erschienene Hand-
buch „ Gerichtsdolmetschen“  von Christiane 
Driesen und Haimo Petersen zielt auf die Vor-
bereitung und Zulassung für die Beeidigung 
bei Gericht („Gerichtsdolmetscherprüfung“) 
ab. Es richtet sich sowohl an allein Übende als 
auch an TeilnehmerInnen eines Lehrgangs als 
Begleitmaterial. Mit Christiane Driesen, die in 
Magdeburg einen eigenen Universitätslehrgang 
für Gerichtsdolmetschen (vornehmlich für we-
nig verbreitete Sprachen) ins Leben gerufen 
hat und betreut, wagte sich eine namhafte 
Expertin, die in idealtypischer Weise Theorie 
und Didaktik mit Praxis verbindet, an diese so 
komplexe Aufgabenstellung, wie es die Vermitt-

lung von Grundwissen und Fertigkeiten von an-
gehenden GerichtsdolmetscherInnen darstellt. 
Und dies mit Erfolg!

Das nun erschienene Handbuch gliedert sich in 
2 Teile. Der erste Teil widmet sich den transla-
tionswissenschaftlichen Grundlagen. Es folgen  
translationswissenschaftliche Module, die je-
weils zum Erwerb einer bestimmten für das 
Gerichtsdolmetschen und –übersetzen not-
wendigen Kompetenz führen. Der zweite Teil 
vermittelt juristische Grundlagen über das Zi-
vil- und Strafverfahren. Und hier liegt – gleich 
vorweg – das Manko dieses Handbuchs, bezieht 
es sich doch rein auf bundesdeutsches Recht. 
Österreichische LeserInnen werden im konkre-
ten Fall daraus leider nur sehr bedingt  Nutzen 
ziehen können.

Nach einer allgemeinen Einführung und einem 
Abriss zu Themen wie Menschenrechte und 
Eignungsfeststellung der Gerichtsdolmetscher, 

Herausragendes Didaktiktool 
mit Wermutstropfen
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REZENSION: “THE PROSPEROUS TRANSLATOR. 
ADVICE FROM FIRE ANT & WORKER BEE”
Dagmar Jenner

Einsatzfelder des Gerichtsdolmetschens, Be-
rufskunde, Berufsethos, Kommunikationsmuster 
und Settings sowie Qualifikationserfordernis-
se für GerichtsdolmetscherInnen (gründliche 
Beherrschung der betreffenden Sprachen UND 
Kulturen, forensische Kenntnisse, Fähigkeit, 
Fachthemen gezielt vorzubereiten, Beherr-
schung verschiedenster Dolmetschtechniken, 
berufsethisches Bewusstsein) ist Teil eins in 
sechs abgegrenzten Kompetenzmodulen (Kom-
munikationskompetenz, Translationstechnik) 
aufgebaut, die jeweils für sich alleine erarbeitet 
werden können und sogar sollen. Jedes einzel-
ne Modul stellt zunächst die Notwendigkeit und 
Anwendung der geforderten Kompetenz vor und 
schlägt anschließend entsprechende Übungen 
vor. Diese Übungen sind sowohl für den Ein-
zelnen als auch für die Gruppe und auch als 
Anregung für Lehrende konzipiert. Angeführt 
werden jeweils der Übungszweck (angespro-
chene Kompetenz), das eingesetzte Material 
(Aufnahmegerät, Bilder, Presse, Podcasts, Ur-
kunde, juristische Texte), das Setting (allein, 
Gruppenübung, unter Anleitung eines Lehren-
den), eine detaillierte Beschreibung der Übung 
und schließlich Bewertungskriterien (Rhetorik, 
Vollständigkeit, Fachbegriffe) sowie eventuell 
Einsprachig-/Mehrsprachigkeit der Übung. Be-
sonders hilfreich erscheinen mir die Kapitel zu 

den Coping-Strategien und Lösungsansätzen 
für den – nicht unrealistischen – Fall, dass die 
Kommunikation im Gerichtssaal scheitern soll-
te,  und ganz besonders auch die Anregungen 
zur Unterrichtsgestaltung.

Das Handbuch kann sowohl von Lernenden im 
Selbststudium verwendet werden, eignet sich 
aber auch vortrefflich als theoretisch-didakti-
sche Grundlage für Lehrende in der Gestaltung 
des eigenen Unterrichts.

Fazit: Für mich als Lehrende ein hervorragen-
des Didaktik-Tool mit wertvollen Anregun-
gen und einer klar strukturierten und einfach 
nachzuvollziehenden Methodik, die auch für 
Nicht-Translationswissenschaftler anwendbar 
und einsichtig ist: einfach in der Handhabung, 
reich in der Fülle der abgedeckten Fertigkeiten 
und Kenntnisse, jedoch immer praxisbezogen 
und -relevant. Ob aufgrund der Sachbezogen-
heit auf Deutschland AnwärterInnen für die 
Gerichtsdolmetscherprüfung in Österreich oder 
unerfahrene Lernende im Selbststudium densel-
ben Nutzen daraus ziehen können, sei dahin-
gestellt. Dazu bedürfte es einer Darlegung der 
österreichischen Rechtsgrundlagen in einem 
ergänzenden Teil.

Driesen, Christiane/Petersen, 
Haimo (2011): 
Gerichtsdolmetschen. Grund-
wissen und -fertigkeiten. 
Verlag narr studienbücher
ISBN 3823364774
229 Seiten/€ 19,90

Adieu Armuts-
falle und 
Stockholm-
Syndrom

Der Titel dieses Buches mag für jene kryptisch 
klingen, die noch keine Bekanntschaft mit den 
beiden Tierchen Fire Ant und Worker Bee ge-
schlossen haben. Dahinter verbergen sich Chris 
Durban und Eugene Seidel, die im Translation 
Journal (www.translationjournal.net) hilfrei-
che Tipps für die Berufspraxis verabreichen, 
und zwar im Frage-Antwort-Format. Wer die 
Aussicht auf 266 Seiten Q&A etwas ermüdend 
findet, kann beruhigt werden: Es handelt sich 
um eine äußerst unterhaltsame, inhaltlich fun-
dierte und sehr anregende Lektüre. Chris Dur-
ban wird vielen als ehemalige Präsidentin des 
französischen Verbandes Société Française des 

Traducteurs (SFT) bekannt sein – noch viel mehr 
aber als die Frau der legendären Zeilenpreise im 
Fachgebiet Finanzübersetzung, die seit Jahren 
auf Konferenzen und Workshops dafür plädiert, 
dass Übersetzerinnen und Übersetzer ihre Leis-
tungen angemessen bepreisen und im Berufs-
alltag professionell auftreten. Angesichts der 
ernüchternden Ergebnisse der BDÜ-Umfrage in 
Bezug auf die finanzielle Lage von Übersetzer- 
Innen (siehe „Hola Presidenta“, Mitteilungs-
blatt 3/2011) darf angenommen werden, dass 
diese Botschaft noch nicht bei allen angekom-
men ist. 
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Durban, Chris (Hg.in) 
(2010): The Prosperous 
Translator. Advice from Fire 
Ant & Worker Bee
FA&WB Press
ISBN 978-0-615-40403-5
272 Seiten/ $ 25,  
auf www.lulu.com
Siehe auch  
prosperoustranslator.com

Umso wichtiger ist ein Buch wie dieses, das 
durch sein Motto „hart, aber herzlich“ hoffent-
lich bei vielen zu einem radikalen Umdenken 
führen wird. Wer sich nach der Lektüre dieses 
Buches weiterhin unter Preis und Wert ver-
kaufen möchte, darf getrost als beratungs- 
resistent gelten. 

Für dieses Buch wurden Artikel aus zwölf Jah-
ren – wo notwendig aktualisiert – thematisch 
in Kapitel gegliedert, angefangen vom Berufs-
anfang über den Umgang mit KundInnen, Preis 
und Wert, Marketing, Spezialisierung bis hin zu 
Ethik und vieles mehr.

Chris Durban und Eugene Seidel haben einiges 
zu sagen – und sie sagen es deutlich. Sie neh-
men sich kein Blatt vor den Mund, scheuen sich 
nicht, unprofessionelles Verhalten und absurde 
Preisgestaltung beim Namen zu nennen. Da ist 
etwa vom „Armutskult“ die Rede, wenn Über-
setzerInnen sich in vorauseilendem Gehorsam 
einem (willkürlichen) Preis unterwerfen, weil 
der Markt angeblich nicht mehr „hergibt“, an-
statt eigenständig ihre Preise zu bestimmen, 
wie das DienstleisterInnen üblicherweise tun: 
„Many translators charge far too little, and 
their very humbleness helps maintain the poor 
working conditions they complain about so 
bitterly.“ ÜbersetzerInnen, die Agenturen frei-
willig günstigere Preise einräumen als Direkt-
kundinnen – und auch noch Verständnis zeigen, 
wenn eine Agentur weitere Preissenkungen for-
dert – attestieren sie das „Stockholm-Syndrom“. 
Fire Ant & Worker Bee haben kein Verständnis 
für TranslatorInnen, die ihre hochqualitativen 
Leistungen zum Schleuderpreis verkaufen – und 
reagieren dementsprechend auf Klagen über zu 
geringe Einkünfte. Dann tut was dagegen!, ru-
fen sie auf jeder zweiten Seite. Wenig Empathie 
bringen sie auch für TranslatorInnen ohne Ei-
geninitative auf: „What you seem to want is 
a fairy godmother to wave her wand and bring 
you high-paying work without you having to 
do a thing.” Übrigens, wer auf die rhetori-
sche Frage von Seite 168 eine Antwort weiß, 
möge sich bitte melden: “Why are translators 
so convinced that even good clients are driven  
solely by price?”

Die Leserin mag nicht mit allen Ratschlägen von 
FA & WB einverstanden sein, und einige The-
men können sicherlich diskutiert werden, etwa 
die Forderung, niemals und unter keinen Um-

ständen in die Nicht-Muttersprache zu überset-
zen (allerdings wird diese oft wiederholte For-
derung hinten im Buch etwas abgeschwächt). 
Insgesamt leisten die beiden durch ihre sach-
lich fundierten Ratschläge, für die sie immer 
wieder externes Know-how heranziehen, einen 
wertvollen Beitrag zur Professionalisierung der 
Branche. Gerade Chris Durban ist bekannt dafür, 
genau das zu tun, was sie predigt, sich näm-
lich als sprachliche Sachverständige und Top-
expertin in ihrem Fachgebiet zu positionieren 
und entsprechende Preise dafür zu verlangen. 
Auch ihre Forderung, dass Übersetzerinnen und 
Übersetzer ausgezeichnet schreiben können 
müssen, löst sie selbst in jeder einzelnen Ko-
lumne eindrucksvoll ein (Buchempfehlung von 
FA & WB fürs Englische: „On Writing Well“ von 
William Zinsser). 

Ein wenig zu kurz kommen meines Erachtens 
die zahlreichen kostenlosen Möglichkeiten für 
Selbstmarketing, die das Web 2.0 bietet: „In 
our opinion, getting business has not chan-
ged much in the age of the Internet. The most 
lucrative work continues to come mainly from 
direct clients in markets where demand out-
strips supply (sellers’ markets), through word-
of-mouth referrals.“

Abschließend darf ich Ihnen als „food for 
thought“ die zentralen Punkte dieses Buches 
präsentieren, wobei diese Zusammenfassung 
keinesfalls die Lektüre ersetzen soll. Da und 
dort sind einige Fragen und damit auch die Ant-
worten etwas repetitiv, aber mehrmals hält oft 
besser – gerade jetzt, wo die x-te Bewerbung 
in die Inbox flattert, mit dem Angebot, zu Du-
mingpreisen zu übersetzen, wobei aber selbst-
verständlich auch diese jederzeit verhandelbar 
seien. Die Versuchung, mit nur einem Satz in-
klusive Link zu antworten, ist groß: „Lesen Sie 
dieses Buch!“

TranslatorInnen müssen sich speziali-
sieren, um am oberen Ende des Marktes 
erfolgreich tätig zu sein: „It is your abi-
lity to write well in your native langua-
ge combined with your technical know-
ledge of a specialty field that will determine  
your future in translation.“

Professionelle TranslatorInnen verrechnen 
Preise, die den Wert ihrer Dienstleistung ab-
bilden: „[…] Being offered a car for less than 
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half of its fair market value leaves the impres-
sion that either it’s stolen or there’s something 
fundamentally wrong with it”. Und bzw. aber: 
“High prices don’t necessarily mean impeccable 
quality, but low prices are a strong indicator 
of sub-par quality.” Weiter: “If you are paid a 
lot, clients are more likely to ask your opinion 
and follow your advice (advance notice of work, 
background documentation, that all-important 
‘respect’ thing).”

Wer sich vor lauter Arbeit nicht mehr retten 
kann, verrechnet zu niedrige Preise: „Charging 
not one penny less than what the market will 
bear is the very essence of free enterprise […]. 
If you can supply the quality to back up your 
high fee, you would be an idiot to surrender your 
chance to turn the principle to your advantage.” 

Geografische Nähe und persönlicher Kontakt 
zu KundInnen ist Trumpf: „No serious busi-
ness is going to send high-paying, mission-cri-
tical work to somebody they don’t even know.“

TranslatorInnen müssen sich als Top-Expert-
Innen positionieren, deren Leistung mit 
Mehrwert für die entsprechende Firma ein-
hergeht: „Clients not aware of what translation 
can do for them will tend to base purchasing 
decisions on price.“ 

Agenturen und ÜbersetzerInnen brauchen sich 
gegenseitig: „No matter how hard they try to 
convince translators of the opposite, agencies are 
nowhere without top-quality translators. So don’t 
let them bully you [into charging lower prices].”

Professionelle TranslatorInnen investieren in 
Marketing und Kundenakquise: Ein Klassiker 
von Chris Durban ist der Besuch von Fachmes-
sen, wo sich Firmen tummeln, die als potenziel-
le KundInnen im jeweiligen Fachgebiet interes-
sant sein könnten. Ein sehr schlauer Tipp, um 
ins Gespräch zu kommen, natürlich nach einge-
hender Recherche über die betreffende Firma: 
Das eigene Glossar im Fachgebiet mitbringen, 
sich als Übersetzerin vorstellen, die sich ge-
rade auf das Fachgebiet spezialisiert bzw. ihre 
Kenntnisse ausbaut – und die Kundin um ihren 
Input bei ein oder zwei besonders schwierigen 
Termini bitten. Dadurch bekommt sie die Ge-
legenheit, mit ihrem Wissen zu glänzen, und 
die Übersetzerin hat den Fuß in der Tür. Diese 
clevere und wenig durchschaubare Methode zur 
Kundenakquise mag am Anfang etwas Überwin-
dung kosten, aber: „Meeting clients in the flesh  
is good for you, your translations and your 
business. It can even become addictive.“

Hier noch eine Passage, in der FA & WB sehr 
gut beschreiben, wie professionelle Übersetzer- 
Innen ihren Beruf verstehen und ausüben: „They 
specialize. They invest in marketing and adver-
tising, and they accept that they are full-time 
entrepreneurs with all the risks and benefits 
that entails. There are no guarantees, no magic 
formulas. Failure is always possible. But there is 
no alternative. If you want to stay in business, 
do your math, figure out the prices you need to 
charge, and then do what it takes to find and 
keep clients willing to pay those prices.”

Dem ist nichts hinzuzufügen.

REZENSION: „MARKETING FÜR 
DOLMETSCHER UND ÜBERSETZER“
Katia Iacono

Aber warum betreiben Ds und Üs selten Mar-
keting?

Ein Teil der KollegInnen setzt Marketing mit 
Werbung gleich und denkt, es gebe nicht genug 
finanzielle Ressourcen dafür. Der andere Teil ist 
der Meinung, dass gute Leistung für sich spricht 
und daher kein Marketingbedarf besteht. Mit 
diesen Gemeinplätzen räumt Birgit Golm, Au-
torin des Buchs „Marketing für Dolmetscher 
und Übersetzer“, auf, indem sie die Wichtigkeit 
des Marketings für unsere Branche erklärt. „Wer 
nicht wirbt, der stirbt“, ist die Botschaft ihres 

Egal, in welcher Laufbahnphase sich Ds und 
Üs gerade befinden, kann die passende Markt-
strategie Wunder bewirken: Berufsanfänger- 
Innen schaffen es, sich einfacher und professi-
oneller auf dem Markt durchzusetzen, erfahre-
nen KollegInnen gelingt es, ihren Kundenstock 
zu konsolidieren bzw. zu erweitern und sich 
somit besser gegen Krisenszenarien zu rüsten.
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Mit der 
Marke „Ich“ 
zum Erfolg!

Ratgebers. Ganz entscheidend, damit sich der 
Marketingaufwand nicht als Fehlinvestition er-
weist, ist aber auch die Wahl der richtigen Stra-
tegien, welche die Persönlichkeit der Ds und Üs 
berücksichtigen sollen. Beispielsweise wird eine 
eher zurückhaltende Person unter den verschie-
denen Akquisemöglichkeiten nicht die „kalte 
Akquise“ wählen, sondern sich eine andere Stra-
tegie aussuchen.

Nach einer Einführung in die wichtigsten Begrif-
fe wie die „Marke Ich“ erklärt uns die Autorin in 
den darauf folgenden vier Kapiteln, wie man die 
maßgeschneiderte Marketingstrategie findet.

Das erste Kapitel ist eine Einführung, die den 
Ds und Üs hilft, mittels einer Stärken-Schwä-
chen-Analyse ihr eigenes Angebot besser wahr-
zunehmen und die richtige Methode zur Positi-
onierung zu finden. Dieses Kapitel ist meiner 
Meinung nach das interessanteste, denn es 
zeigt uns den Weg, unsere Stärken und den 
Kundennutzen zu identifizieren. Dies stärkt un-
ser Selbstbewusstsein und zeigt uns, dass es 
doch weniger „KonkurrentInnen“ unter unseren 
KollegInnen gibt, als wir bisher dachten (ande-
re Schwerpunkte, andere Stärken, anderes Ziel-
publikum etc.). Einen besonderen Stellenwert 
hat in diesem Teil die sogenannte Spezialisie-
rungsfrage. Denjenigen, die längerfristig keine 
Spezialisierung finden, gelingt es nicht, sich 
auf dem Markt durchzusetzen. Der Grund? So-
bald wir „austauschbar“ werden, „zählt vor al-
len Dingen ein niedriger Preis für die Leistung“. 
Zeigt man Profil und setzt man auf die eigenen 
Stärken, wird man krisenresistenter. 

Das zweite Kapitel ist der professionellen 
Grundausstattung von Ds und Üs gewidmet. 
Unter der Grundausstattung versteht man jene 
Marketingmittel, die unverzichtbar für ein pro-
fessionelles Auftreten sind, und zwar Visiten-
karten, Briefpapier, Webseite usw. Die Autorin 
befasst sich auch mit dem Begriff Corporate 
Design und zeigt den LeserInnen die Wichtig-
keit einer einheitlichen Gestaltung der Grund-
ausstattung, denn der erste Eindruck zählt. Wer 
denkt, dass eine Visitenkarte nur ein Stück Pa-
pier mit unseren Kontaktdaten darstellt, der/
die irrt sich. Denn eine Visitenkarte ist unsere 
Vorstellung, der erste Eindruck, den wir unseren 
potenziellen KundInnen vermitteln. 

Eine interessante Möglichkeit, eine effekti-
ve Grundausstattung zu erwerben, bieten die 
Pakete für ExistenzgründerInnen, welche von 
zahlreichen freiberuflichen GrafikerInnen ange-
boten werden.

Das dritte Kapitel stellt ein kleines ABC der 
Akquise dar. Hierbei werden die unterschiedli-
chen Akquisemethoden präsentiert und einige 
Ratschläge für deren Umsetzung gegeben. Die 
Autorin eröffnet dieses Kapitel mit der Beob-
achtung, dass die Akquise nicht gerade zur 
liebsten Beschäftigung von Ds und Üs zählt 
(Golm 2011:73). Je nachdem, welcher der drei 
„Akquisetypen“ man ist – Kommunikativer, Net-
worker oder Pragmatiker –, stehen diverse Stra-
tegien zur Wahl.

Den Mehrwert dieses Kapitels machen die prak-
tischen Tipps und die Leitfäden aus, die von 
der Autorin zur Verfügung gestellt werden. Ein 
Beispiel ist der berühmt-berüchtigte Werbe-
brief, für den sie einige Fragen als Vorbereitung 
auflistet und den dramaturgischen Aufbau er-
klärt. Von besonderem Interesse sind die recht-
lichen Aspekte der Marketingmaßnahmen, wel-
che nicht vergessen werden sollten (obwohl sie 
auf die Lage in Deutschland Bezug nimmt, sind  
viele Aspekte gleich).

Das letzte Kapitel geht auf die praktische Um-
setzung der eigenen Marketingstrategie ein. Es 
werden die Schritte dafür und die möglichen 
Probleme, auf die man dabei stoßen kann, vor-
gestellt: Ausgangslage, Ziele und der strategi-
sche Weg.

Marketing für Dolmetscher und Übersetzer ist 
ein sehr empfehlenswertes Buch sowohl für Be-
rufsanfängerInnen als auch für erfahrene Kol-
leginnen. Es ist nicht einfach Werke zu finden, 
die dieses Thema mit Schwerpunkt auf unseren 
Beruf behandeln. Die von der Autorin präsen-
tierten Beispiele basieren auf ihrer Erfahrung 
und ihrem Know-how als PR-Beraterin von 
KMUs und Dozentin für Marketing. Viele davon 
sind Beispiele aus unserer Branche und daher 
besonders hilfreich, um aus der Erfahrung von 
anderen KollegInnen zu lernen. Der praktische 
Charakter - jedes Unterkapitel verfügt über Ex-
tratipps und Übungsseiten - sowie der unkom-
plizierte Schreibstil des Buches machen es zu 
einem Werk, das in keinem Bücherregal von Ds 
und Üs fehlen sollte.

Golms, Birgit (2011): Mar-
keting für Dolmetscher und 
Übersetzer
BDÜ Fachverlag
ISBN: 9783938430347
152 Seiten/€ 20 

Katia Iacono ist Dolmetsche-
rin und Übersetzerin für Ita-
lienisch, Deutsch, Spanisch 
und Englisch in Wien und ist 
spezialisiert auf die Themen-
gebiete Wein, Wirtschaft und 
Pharmazie.
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IT-ECKE
Schlagkräftiger Virenschutz – kostenlos

Die avast! Antivirus Home Edition ist ein kos-
tenloses Antivirenprogramm, das von zahlrei-
chen Fachzeitschriften Bestnoten erhalten hat. 
Es bietet integrierte Anti-Spyware, Anti-Rootkit 
und Selbstschutzfunktion. Bei einfacher Be-
dienung schützt das Programm vor Trojanern, 
Würmern, Backdoors, Jokes und anderen schäd-
lichen Programmen sowie bisher unbekann-
ten Makroviren. Der ICSA-zertifizierte Scanner  
findet alle aktuell bekannten Viren. Der Scan-
ner von avast! verbraucht im Gegensatz zu  

anderen Antivirenprogrammen wenig Speicher. 
Es startet mit dem Rechner und kontrolliert im 
Hintergrund das System aktiv auf Computervi-
ren. Dank der regelmäßigen Updates schützt er 
auch vor den neuesten Viren. Außerdem gibt’s 
kostenlosen Support über 
http://support.avast.com/

Hier geht’s zum Download: 
www.avast.com/de-de/free-antivirus-download

Fotos verkleinern und Platz sparen

Kennen Sie das? Jemand schickt Ihnen ohne 
böse Absicht zahlreiche Fotos per E-Mail und 
strapaziert dabei die Kapazitäten Ihres E-Mail-
Programms? Schlimmstenfalls geht gar nichts 
mehr – das liegt an den großen Foto-Dateien. 
Wenn Sie also bei den EmpfängerInnen nicht 
für Unmut, sondern für Freude sorgen möchten, 
sollten Sie die Fotos tunlichst vor dem Versand 
verkleinern. Wenn Sie kein Bildbearbeitungs-
programm haben, hilft Ihnen die Freeware VSO 
Image Resizer dabei. Die Verkleinerung der  

Fotos ist auch zum Speichern der Bilder auf der 
eigenen Festplatte hilfreich, weil auch diese 
keinen unbegrenzten Speicher hat: Je kleiner 
das Foto, desto mehr Platz sparen Sie. Ideal ist 
diese Software auch für Bilder, die auf Websites 
oder Blogs hochgeladen werden. Unterstützt 
werden die folgenden Bildformate: JPEG, GIF, 
BMP, PNG. Optimiert ist die Software für die 
Betriebssysteme Windows 2000, XP und Vista. 
Hier geht’s zum Download: 
http://light-image-resizer.softonic.de/  

Endlich: Screenshots leicht gemacht

Gar nicht so selten besteht die Notwendigkeit, 
einen Screenshot unseres Bildschirms zu ma-
chen, etwa um IT-Probleme zu dokumentieren. 
Die übliche Vorgangsweise ist das Drücken der 
„Drucken“-Taste und der Screenshot gelangt in 
den Zwischenspeicher. Wenn dieser Screenshot 
nun aber nicht mittels STRG + V formlos in ein 

E-Mail eingefügt werden soll, sondern als Bild 
weiterverwendet werden soll, ist eine Bildbear-
beitungssoftware notwendig. Glücklicherweise 
gibt es aber auch kostenlose Alternativen, die 
wunderbar funktionieren. Eine davon ist Pic-
Pick, eine sehr bedienerfreundliche Software, 
die für den persönlichen Gebrauch frei zur Ver-
fügung steht und zahlreiche Funktionen bietet, 
etwa die Verwendung von Farben zum Hervorhe-
ben bestimmter Teile des Screenshots. Einfach 
wie gehabt die „Druck“-Taste betätigen und es 
eröffnet sich ein Bearbeitungsfenster. Unter der 
folgenden URL kann die Software heruntergela-
den werden: 
http://ab623c63-download.picpick.org/ 
picpick_inst.exe
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Luttersbachgasse 10
5500 Bischofshofen
Mobil: 0664/465 77 05
E-Mail: 
alexandra.schnitzer@gmx.at

Aufnahme in das Verzeichnis 
Dolmetschen

Claudia Gilli, Mag.
A: DE, B: ES, C: EN
BürgInnen: 
Bankhamer, Fischer U., Spath
Winkelbreiten 37/8
1130 Wien
Mobil: 0664/302 04 89
E-Mail: claudia.latorre@aon.at
Website: www.spanisch-
englisch-dolmetscher.at
www.konferenzdolmetscher.info

Simone Greiner-Ogris, 
Mag.phil.
A: DE, B: ÖGS/EN
BürgInnen: 
Gerstbach, Grbic, Pöllabauer, 
Jantscher-Karlhuber
Josef-Gruber-Straße 27
9020 Klagenfurt
Mobil: 0664/404 57 51
E-Mail: 
simone.ogris@uni-graz.at

Aufnahme in das  
Verzeichnis Übersetzen

Trisha Kovacic-Young, Mag.
Aktiv: EN
Passiv: DE
Bürginnen: Jenner, Vanghelof
Hainburgerstraße 29/12/115
1030 Wien
Tel.: 01/714 32 77
Mobil: 0664/383 49 94
E-Mail: office@yt-ny.com

Iris Steiner, M.A.   OM
DE/IT/EN
BürgInnen: Iacono, Voncina
1-A, Sector E-5, Phase 7
PK-25100 Peshawar
Tel.: 0092/336 924 73 54
E-Mail: info@steineriris.com
Website: www.steineriris.com

ˇ
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Umwandlung/Stilllegung/Austritt

Kerstin Grabner, MA   OM
DE/EN/ES/IT/KAT
Tuersgasse 5-11/17
1130 Wien
Mobil: 0650/250 50 23
E-Mail:
k.grabner@textillerie.at
Website: www.textillerie.at

Umwandlung von JM zum OM

Verena Kövari, Mag. MA   OM
DE/EN/ES
Hirschengasse 17/2/17
1060 Wien
Mobil: 0650/700 20 21
E-Mail: 
verena.koevari@reflex.at

Susanne Präsent, 
Mag.phil.   OM
DE/EN/ES
Zintonergraben 2
8614 Breitenau/Hochlantsch
Mobil: 0699/170 585 34
E-Mail: 
office@languagekitchen.at
Website: 
www.languagekitchen.at

Bruxmeier Tanja,  
Gansinger Luzia,  
Dengg Julia, 
Pinzker Inge, 
Zadra Sybille 

Ertelthalner Margareta,  
MMMag.phil. 
(vorm. Mittermayer)
E-Mail: 
ertelthalner.interprete
@gmail.com

Figl Sabine, Bakk.phil.
Hubert Schnofl-Straße 33
3100 St. Pölten
E-Mail: sabine.figl@gmx.net

Fukari Alexandra, Dr.phil.
Vogelweiderstraße 17/1/4
8010 Graz
Mobil: 0699/117 133 42

Austritt

Bayer-Hohenwarter Gerrit, 
Mag.Dr.
E-Mail: ger1676@yahoo.com

Adress-/Telefon-/Namensänderung

Horvath Petra, Bakk.phil.
Gumpendorferstraße 134-
136/12
1060 Wien

Lindinger Isabel, Mag.phil.
Auhofstraße 154/9/12
1130 Wien

Schmölzer-Rankin Janice E., 
Mag.
Oberweg 28
4844 Regau

Popenberger Irene, Mag.
E-Mail: irene@popenberger.at

Pospišil Jessica 
Henry-Dunant-Straße 42
5020 Salzburg
E-Mail: jessica.pospisil@ 
student.uibk.ac.at 
(Berichtigung)

Santer Alexandra
Laurinweg 1
9900 Lienz

Senica Tanja
St. Michael 102
9143 St. Michael ob Bleiburg 

Tschager Denise, Mag.
Michelbeuerngasse 5/17
1090 Wien

Vandermeersch Odile, Mag.
E-Mail: odilevdm@inode.at

Zander Margot, Mag.
Zieglergasse 81/1
1070 Wien
E-Mail: margot.zander@abt.at

Yvon Mechtild, Mag.
E-Mail: m.yvon@a1.net
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Austritt

Wie können Schweizer Gehörlose mithören und 
mitreden? 

Normalerweise lautlos, denn die Deutschschwei-
zer Gebärdensprache (DSGS) kommt - wie auch 
die Deutsche (DGS) oder die Österreichische 
Gebärdensprache (ÖGS) - ohne Lautsprachbe-
gleitung aus, indem professionell ausgebildete 
GebärdensprachdolmetscherInnen die Kommu-
nikation sicherstellen. Dass die Gebärdenspra-
che erst seit den 1980er Jahren zunehmend 
anerkannt wird und in der Schweiz die Dolmet-
schausbildung mittlerweile sogar mit Bachelor-
Abschluss möglich ist, dass der Schwierigkeits-
grad beim Erlernen irgendwo zwischen Englisch 

Gebärden-sprachliche  
Akzeptanz

Ego-zentrierte Repräsentanz

Was kann passieren, wenn ÄrztInnen und Pati-
entInnen miteinander reden?

Die Beteiligten reden häufig aneinander vorbei. 
Dass man das im Fachgebiet der Medizinischen 
Kommunikation als „Passungsschwierigkeiten“ 
bezeichnet und sich eine Studie am Wiener 
Institut für Sprachwissenschaft nun dem The-
ma ausführlich empirisch und wissenschaftlich 
nähert, brachte Die Presse in einem Artikel 
im September. Diese Passungsschwierigkeiten  
vervielfachen sich – as part of the game –, wenn 
auch noch eine Sprachbarriere hinzukommt. 
Ein patientisches Nicken, das ärztlich als Zu-
stimmung und Verstehen interpretiert wird, 

MEDIENSPLITTER

ist oft nur eine höfliche Respektsbezeugung, 
wenn die Beteiligten unterschiedliche Spra-
chen sprechen. Ein weiteres, im Zuge der Studie  
attestiertes Symptom: LaiendolmetscherInnen 
verkürzen oft die Gesprächszeit des/der Pati-
entIn, indem sie die Unterhaltung dominieren. 
Professionelle „KrankenhausdolmetscherInnen“ 
hingegen agieren professioneller, sie dolmet-
schen – no-na-ned – in der Ich-Form, was die 
Zufriedenheit der KommunikationspartnerInnen 
von vornherein rundum erhöht. 

Brechen wir eine Lanze für das professionelle Com-
munity Interpreting! Das ITAT Graz beispielsweise  
engagiert sich auf diesem Gebiet bereits jetzt 
sehr intensiv.

Gute Verständigung im 
Arztzimmer  - Die Presse 
online vom 10.9.2011
http://tinyurl.com/5ud2s98

Mit Gesten auf dem Weg in 
die Selbstbestimmung - Die 
Wochenzeitung online vom 
22.9.2011
http://tinyurl.com/69g9qfe

Heide Maria Scheidl 

und Chinesisch einzureihen ist, dass „mit jeman-
dem gebärden“ eine idiomatisch, grammatika-
lisch und politisch völlig korrekte Bezeichnung 
für die Artikulation bei dieser höchst interessan-
ten Kommunikationsform ist, all das kann man in 
diesem informativen Artikel der Schweizer WOZ 
nachlesen. Ebenso wie zum Beispiel, dass täglich 
neue Gebärden für neu auftauchende Begriffe 
mitunter mit Unterstützung der Community via 
Internet, Skype und E-Mail definiert werden (wie 
gebärde ich „Taliban“ oder „Wikileaks“?).

An dieser Stelle grüßen wir ganz herzlich Kol-
legin Ogris-Greiner, unser erstes UNIVERSITAS- 
Mitglied, das sich als Gebärdensprachdolmetsche-
rin für das UNIVERSITAS-Verzeichnis qualifiziert  
hat, congrats!

Warum sollen die Wiener Taxler Englisch lernen?
 
Lieber sollen alle Wien-Touristen einen Deutsch-
kurs belegen. Das meint zumindest der Obmann 
der Taxi-Innung. „Wir leben in einer Stadt, in 
der Deutsch gesprochen wird“, sagt Christian 
Gerzabek. Für ihn ist es half as wild, halb so 
wild, wie die Anglisten sagen, dass 47 Prozent 
der Lenker miserabel Englisch sprechen. Wichti-
ger ist wohl, dass die Fahrgäste Respekt zeigen. 
Ein paar Tipps: Immer entschuldigen, wenn 

Fremd-sprachliche Ignoranz Lost in Translation and in 
Vienna: die Wiener Taxi-
fahrer am Irrweg - Falter 
Printausgabe Nr. 42/11 vom 
19.10.2011, Glosse von I. 
Brodnig

man den Taxler von der neusten Folge „CSI“ 
abhält, die auf dem Minifernseher am Armatu-
renbrett läuft. Wenn Müll herumliegt, höflich 
fragen, ob man das einsammeln soll oder ob es 
zur Dekoration gehört. Und nie, absolut nie da-
von ausgehen, dass man mit Kreditkarte zahlen 
kann. Cash ist nämlich das einzige Fremdwort, 
das jeder Fahrer beherrscht.

Mit Genehmigung der Falter-Redaktion wörtlich 
zitiert. Anmerkung der Verfasserin des Medien-
splitters: Es wird davon ausgegangen, dass alle 
Inhalte auch für Taxlerinnen zutreffen☺



Waagrecht:
1/ Mit Kummer(!) trägt der Herr zum Tanz,  
was andern eine Allianz
8/ So sollten nicht sein die Vokabel –  
mathematisch heißt es: variabel
9/ Laut Quasi-Definition ist er „der Vorgsetzte 
von die Gäst“?
10/ Was UrheberInnen haben: 
das Recht, abzuschreiben?
11/ Lost your Marble round Hyde Park Corner? 
Ein bissl Griechisch, Herrschafts(!)zeiten!
12/ Watz up, man: Chinesisches Erbe eines 
Ex-Kanzlers?
13/ Ein Sherpa fragt sich: „Ob Angela drauf 
wirklich steht,/ mit Nicolas das –à–?“
16/ Die Sinnesorgane kommen – hier augen-
scheinlich italienisch – stets paarweise vor ...
17/ ... außer bei dem Monster, das sich in jeder 
Enzyklopädie(!) findet
21/ Wie schon Bismarck bemerkte: Der Diplomat 
muss trotzdem kein geschickter sein
22/ Wer das beugt, begeht eine Linke
23/ Typisches Kreuzworträtseltier findest du 
jedenfalls mit freier Software-Lizenz
24/ Woran Frankfurt liegt: Stones in Exile – 
on which Street?

Senkrecht:
2/ Weihnachtsbäckerei rieselfreudig toppen? 
Süßes Verstehen ist’s dem Gneisser!
3/ Klingt nach KO(pie), 
das Schreibmaschinen-CC
4/ Film-Finale bringt Creditgeber ins Bild,  
wie z. B. ...
5/ ... ihn: Machte sich als Vater der Sieben 
Samurai einen (hier: Vor-)Namen
6/ Autor aus altdeutschem Adel, allseits als 
Anstands-Ratgeber anerkannt
7/ Ein Standbild, aber nicht vom Fotografen 
(dafür hat’s Tiefe)
14/ Auf meinen Onkel aus Madrid kannst du dir 
in Rio einen Reim machen
15/ Die Insel, wo den Nerv verlor/ des Barden 
venezianischer Mohr
18/ Amphibischer Inhalt vom Staub-Gefäß? 
Don’t leave me in it!
19/ Könnte Creme sein – oder Kleber am PC 
(passend zum ersten Teil von 10 waagrecht)
20/ Wer altes Isländisch studiert, sollte mit der 
sagenhaften Sammlung anfangen?

von Vera Ribarich

DAS LETZTE

Lösungen  
aus Ausgabe 3/2011:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
1. Februar 2012

1

9

11

16

21

23 24

17

20

18 19

2 3

10

12 13 14

8

4 5

15

22

6 7

11 

21 

16 

17

1 2 

10 9 8 

7 

12 

13 

6 

3 4 

15

14

20

18

19 

5 

 H  S T  O  G  P
B I L D S C H I R M E 
 N   A  I  A  R E
S T I C H W O R T I D
 E  A  A  E  K U K
W R  T R E M A A L   R
I S L E  O D L H A S A
L I A R O S E I N P R I  
N N     E T   T y P E N  
A N G E L I N A I E T E 
I I E  T U  E R R C R
A G E G E N S T A N D


	¡Hola Presidenta!
	Bericht FIT-Kongress
	Stage-Aufruf
	Übersicht neue Website
	Wegweiser ins Verzeichnis für Übersetzen
	Untertitelung koreanischer Film
	Bericht „Summer School Rechtssprache“
	Russischlernen mit allen Sinnen
	Schwedisch als C-Sprache
	Acht C-Sprachen in der deutschen Kabine
	Gedanken zum Film „Traduire“
	Bericht „Study Visit“ in Brüssel
	Interview mit Susanne Altenberg/
	Rezensionen
	IT-Ecke
	Verbandsmitteilungen
	Mediensplitter
	Das Letzte



