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EDITORIAL
Translatorische Horizonterweiterung
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die vergangenen Monate standen ganz im Zeichen der beruflichen Horizonterweiterung,
boten doch gleich mehrere namhafte Veranstaltungen reichlich Gelegenheit, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Bekanntes mitunter aus
neuen Blickwinkeln zu betrachten. Und so ganz
nebenbei gab es diesen Herbst auch noch gehörig Anlass zum Feiern: Unter organisatorischer
Verantwortung von UNIVERSITAS Austria wurde
der diesjährige Tag des Übersetzens erstmals
mit offizieller Anerkennung gebührend festlich
in der Wiener Urania begangen – mehr dazu erfahren Sie im Bericht von Barbara Fichtenbauer.
Auch beim anschließenden UNIVERSITAS-Fortbildungstag ließ sich allerhand Wissenswertes
mitnehmen: In einem Beitrag von Tamara Frank
lesen Sie von einem Film-Übersetzungsprojekt
der etwas anderen Art, während Andreas Rodemann grundlegende Faktoren der Preiskalkulation erläutert, denen bestimmt nicht nur
BerufseinsteigerInnen, sondern auch bereits
länger tätige TranslatorInnen etwas abgewinnen können. Was sich im Verband sonst noch

getan hat – und welche Aktionen Sie zukünftig
erwarten dürfen – erfahren Sie in der Kolumne
von Dagmar Jenner.
Ein weiteres Großevent fand bereits im Sommer kurz nach Redaktionsschluss der vorhergehenden Ausgabe statt: Als frisch gewählte
FIT-Funktionärin vom Weltkongress im fernen
Brisbane zurückgekehrt, schildert uns Alexandra Jantscher-Karlhuber ihre dort gesammelten
Eindrücke in einem umfassenden Bericht, den
wir Ihnen aufgrund des thematischen Umfangs
in zwei Teilen präsentieren. Geografisch weniger entlegen, aber deshalb nicht minder beachtenswert, ging einige Zeit später die 6. Fachkonferenz des BDÜ in Hannover über die Bühne
– lesen Sie hierzu das Resümee von Helga Benigni-Cokan.
Ebenfalls in dieser Ausgabe: Eine kritische
Betrachtung des bislang wenig professionalisierten Bereichs des Telefondolmetschens im
österreichischen Rettungsdienst von Bernhard
Hauer sowie eine wirtschaftswissenschaftliche
Umfrage zu The Pricing Practices Adopted by

Bianca Schönhofer,
Redakteurin

3

4

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 4/17

Freelance Service Providers von unserer deutschen Kollegin Katharina Hauptmann, bei der
Ihre Teilnahme gefragt ist (auf die Ergebnisse
darf man gespannt sein, diese werden wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten).

Abschließend wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventzeit – am besten führen Sie sich bei
einer gemütlichen Tasse Tee noch den Mediensplitter und das neue Rätsel zu Gemüte.

In puncto Fachliteratur finden Sie im Blattinneren außerdem eine von Margret Millischer
verfasste Zusammenschau einer MuCEM-Ausstellung zum Thema Übersetzen bzw. des diesbezüglichen Katalogs sowie einen Beitrag von
Birgit Strolz, die sich als Rezensentin mit der
konfliktbehafteten Rolle von Dolmetscherinnen und Dolmetschern in autoritären Machtgefügen auseinandersetzt.

Viel Spaß beim Lesen!

Bianca Schönhofer
bianca.schoenhofer@universitas.org
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AGENDA TRANSLATION
Dagmar Jenner

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es hat sich wieder einmal viel getan in den vergangenen drei Monaten. Während uns zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Mitteilungsblattes
die Adventzeit ins Haus steht, schreibe ich diese
Kolumne beim wohl letzten schönen Herbstwetter
– und nutze die Gelegenheit wie immer zu einem
Rück- und Ausblick in Sachen Verbandsarbeit.
Gleich vorweg möchte ich personelle Veränderungen bekanntgeben: Vorstandsmitglied und UNIVERSITAS-Süd-Vertreterin Sabine
Steinlechner hat aus persönlichen Gründen ihre
Agenden vorübergehend an Silvia Glatzhofer
abgegeben, die auch bereits bei ihrer ersten
Vorstandssitzung im Oktober dabei war. Herzlich willkommen im Team, Silvia! Im südlichen
Österreich ist einiges los, etwa eine CAT-Einführung am 17. November sowie die zweite Auflage
des UNIVERSIPunsches, der natürlich aufgrund
des großen Erfolges im Vorjahr auch in Wien
(5. Dezember) wiederholt wird. Alle Termine finden Sie in unserem Kalender auf der Website
sowie im Forum, auf Facebook und auf Twitter.
Auch bei der Jungmitgliedervertretung in
Innsbruck hat es Änderungen gegeben, was
in der Natur der Sache des Studienabschlusses
liegt. Nunmehr sind in Innsbruck Robert Natter
und Lisa Larnthaler im Einsatz. Vielen herzlichen
Dank für deinen Einsatz in der Vergangenheit,
Anna Parnitzke! Im Innsbruck-Team verbleibt
Maria Breitenberger. Unser für Jungmitglieder
zuständiges Vorstandsmitglied Daniela Maizner
ist bis auf Weiteres in Frankreich tätig; diesbezüglich halten wir Sie auf dem Laufenden.
Das Highlight unseres Verbandherbstes waren bestimmt die Feierlichkeiten zum Tag des
Übersetzens – ich freue mich, dass so viele
von Ihnen in der Wiener Urania mitgefeiert haben. Das Buffet, der Film „Vor der Morgenröte“
sowie die Anwesenheit von Alexandra Reuer,
einer im Film auftretenden Dolmetscherin, fanden allgemeine Zustimmung und die Atmosphäre war prächtig. Schließlich hatten wir dieses
Jahr besonders viel zu feiern, da der Tag des
Übersetzens nun auch offiziell von der UNO an-

erkannt ist. In Abstimmung mit den anderen
translatorischen Verbänden Österreichs haben
wir dazu eine Presseaussendung versandt, die
Sie auf unserer Website im Bereich „Presse“
finden. Sehr gut angekommen ist auch die
Ringstraßenführung vor dem Event in der Urania – vielen Dank dafür an Michael Schmid, der
mit seiner Expertise und Humor auf der ganzen
Linie überzeugen konnte.
Am Tag nach der Urania fand unser traditioneller Fortbildungstag am Wiener Zentrum für
Translationswissenschaft statt – auch dieser
gut besucht, obwohl es am Tag davor für die
einen oder anderen eher spät geworden ist …
Am Wochenende des Tages des Übersetzens
ging auch die so genannte „Bremer Runde“
über die Bühne, wobei es sich um ein informelles Treffen der Spitzen der deutschsprachigen Verbände handelt. Außer Generalsekretärin
Dagmar Sanjath und mir waren seitens UNIVERSITAS Austria auch Vorstandsmitglieder Ivana
Havelka und Andrea Herzog vertreten. Erstere
hat übrigens wenige Tage danach ihre Tochter
Iris auf die Welt gebracht – wir gratulieren ganz
herzlich!
Kurz davor gab es im Haus der EU in Wien einige hochkarätige Veranstaltungen zum Europäischen Tag der Sprachen, bei dem auch einige
Vorstandsmitglieder dabei waren. Hervorragend
fand ich die von Achim Braun, dem Sprachbeauftragten der Europäischen Kommission, unter dem Motto „Sprachen sind unsere Stärke“
veranstaltete mehrsprachige Lesung aus Pippi
Langstrumpf, von Esperanto über Ukrainisch bis
Wienerisch und Vorarlbergerisch.
Eine weitere erfolgreiche Veranstaltung im
Herbst war ein neues Format namens „Meet &
Work“, bei dem sich am 6. Oktober Verbandsmitglieder zum gemeinsamen Arbeiten und Austauschen in gemütlicher Atmosphäre getroffen
haben. Diesmal wurde weniger gearbeitet und
mehr Austausch betrieben und der ausdrückliche Wunsch nach Weiterführung dieses Formats
geäußert. Wir freuen uns, wenn neue Ideen so
gut ankommen.

Dagmar Jenner ist Dolmetscherin und Übersetzerin
für Englisch, Spanisch und
Französisch und Präsidentin
von UNIVERSITAS Austria.
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Ebenfalls Anfang Oktober hatte ich die Gelegenheit, unseren Verband anlässlich des
Hieronymustages am Zentrum für Translationswissenschaft den dortigen Studierenden
vorzustellen. Das Interesse war rege, nicht nur
an den schönen UNIVERSITAS-Goodys! Am gleichen Tag hat Katia Iacono seitens des Verbandes das UNIVERSITAS-Praktikumsmodell vorgestellt, da ja ab dem aktuellen Wintersemester
verpflichtende Praktika für Studierende des ZTW
vorgesehen sind.
Kurz vor Erscheinen dieses Mitteilungblatts
hieß es Bühne frei für eine weitere neue Veranstaltung: Das UNIVERSILunch mit Franz
Heidinger, Anwalt und Experte für angloamerikanische Rechtssprache, fand im Café Diglas im
1. Bezirk statt. Beim UNIVERSILunch dreht sich
alles um einen kurzen Impulsvortrag zu einem
translatorischen Thema, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen. Näheres dazu dann in
der nächsten Ausgabe. Anregungen für Impulsvortragende für das nächste UNIVERSILunch
werden natürlich gerne entgegengenommen.
Nachdem ich im Herbst einen Vortrag bei der
Berufsgruppe Sprachdienstleister der Wirtschaftskammer Kärnten gehalten hatte, entstand die Idee eines Doppel-Stammtisches
in Klagenfurt, organisiert gemeinsam von der
Wirtschaftskammer und UNIVERSITAS Austria.
Gesagt, getan: Am 24. November war es so weit
– auch hier werde ich beim nächsten Mal berichten. Das erklärte Ziel ist eine stärkere Einbindung unserer Mitglieder abseits der Städte,
in denen sich translatorische Ausbildungsstätten befinden.
Generalsekretärin Dagmar Sanjath war im Oktober beim „Anglophonen Tag“ in Chester – eine
schon länger bestehende Tradition, bei dem die
teilnehmenden Verbände im Rotationsprinzip
einmal im Jahr Fortbildungsveranstaltungen
für TranslatorInnen im Sprachpaar Deutsch/
Englisch veranstalten. Der Vorstand hat beschlossen, hier testweise mitzumachen und ca.
alle 5 Jahre diese Veranstaltung auszurichten,
gekoppelt an eine regulär für unsere Mitglieder
vorgesehene Fortbildung.

Ein weiterer wichtiger Termin war Mitte November die Jahreskonferenz von FIT Europe, bei
der es unter anderem um die Frage der Stärkung
der FIT-Regionalgruppen gehen sollte, zu denen
eben auch FIT Europe gehört. Dagmar Sanjath
und ich reisten dazu nach Barcelona, um diese
Bemühungen zu unterstützen. Mehr zum Ergebnis dieser Richtungsentscheidung dann in meiner nächsten Kolumne.
Ansonsten arbeiten sowohl der Vorstand als
auch die einzelnen Ausschüsse fleißig zum
Wohl unserer Mitglieder: Etwa gibt es ab sofort Steuerberatungs-Sonderkonditionen des
Steuerberaters Daniel Däubl. Alle Infos dazu
finden Sie auf der Website im Mitgliederbereich
unter „Mitgliedschaft/Sonderkonditionen“. Übrigens nimmt die Neugestaltung unserer Website Gestalt an – in dieses Riesenprojekt sind
zahlreiche Vorstands- und Ausschussmitglieder
eingebunden, ebenso wie unser Web-Designer
und eine Werbeagentur, die wertvollen Input
zur zielgruppengerechten Aufbereitung des Informationsangebotes liefert.
Auch die Planung unserer Imagekampagne, die
nächstes Jahr im Sommer mit Übernahme des
EU-Ratsvorsitzes durch Österreich ihren Höhepunkt erreichen soll, geht in die heiße Phase.
Abschließend kann ich Ihnen berichten, dass
ich als Verbandsvertreterin der ATA-Konferenz
in Washington beiwohnen werde, dankenswerterweise bei erlassener Konferenzgebühr.
Dort wird es eine eigene Veranstaltung zum
„Proofreading Pool“ geben, der vor einigen
Jahren von UNIVERSITAS Austria und der German Language Division der ATA aus der Taufe
gehoben wurde. Außerdem halte ich bei dieser
Megakonferenz einen hoffentlich amüsanten
Vortrag mit dem Titel „Das Gruselkabinett der
deutschen Rechtschreibung“.
Einen schönen Jahresausklang wünscht Ihnen
Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org
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FEIERLICHKEITEN ANLÄSSLICH DES
INTERNATIONAL TRANSLATION DAY
Barbara Fichtenbauer

Relevanz von Übersetzungs- und
Dolmetschleistungen

D

ie Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in ihrer Resolution
A/71/L.68 vom 24. Mai 2017 den
30. September offiziell als International Translation Day (offizielle Übersetzung
ins Deutsche: Tag des Übersetzens) anerkannt.
Auf diese Weise hebt sie die tragende Rolle der
professionellen SprachmittlerInnen hervor, welche ihren unverzichtbaren Beitrag zur Verständigung und zum Frieden zwischen den Völkern
und Nationen leisten – und doch meist unsichtbar bleiben.

Man muss die Feste feiern,
wie sie fallen
Schon seit Langem wird in Österreich der
30. September von den Berufsverbänden für
Dolmetschen und Übersetzen gemeinsam feierlich begangen. Dieses Jahr lud der Berufsver-

band UNIVERSITAS Austria am 29.09. im Namen
der „Translationsplattform“ alle deren Mitglieder ein, den Tag gebührend zu feiern. Auch Mitglieder der „Bremer Runde“, VertreterInnen von
Berufsverbänden aus Belgien, Deutschland, der
Schweiz und Österreich, folgten der Einladung.

Prachtvoller Auftakt
Gestartet wurde mit einer Ringstraßenführung unter der Leitung von Michael Schmid.
Bei einem sonnigen Spaziergang zwischen
Schwarzenbergplatz und Urania konnte man
den Prachtboulevard um das historische Wiener
Stadtzentrum bestaunen, die Weltgeschichte
Revue passieren lassen und den Insidertipps
lauschen. Sowohl die kunsthistorischen Aspekte der beeindruckenden Bauten als auch der gesellschaftliche Kontext wurden beleuchtet. Die
etwa 55 Zugereisten wie auch in Wien Ansässigen erlangten einen neuen Blick auf die sich
auf dem Weg befindenden Gebäude und Denkmäler unterschiedlicher Architekturrichtungen.

Ringstraßenführung mit Michael Schmid, Foto © Leila Herbst-Bullock

Barbara Fichtenbauer ist
selbstständige Übersetzerin,
Lektorin sowie Sprachtrainerin für Deutsch, Französisch
und Spanisch in Wien.
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Feierliches Zwischenspiel
Der Spaziergang endete bei der Urania. In nettem Ambiente wurden die rund 85 Gäste von
einem köstlichen Buffet und zuvorkommenden
Personal im Foyer empfangen. DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen hatten in gemütlicher
Atmosphäre die Möglichkeit zum Austausch und
zum Netzwerken.
Um halb acht gab es bei Popcorn und Getränken einführende Worte von Dagmar Jenner,
Präsidentin von UNIVERSITAS Austria, sowie
Videobotschaften von Kevin Quirk, Präsident
von FIT, und Maria Schrader, Regisseurin des
Films „Vor der Morgenröte“, der im Anschluss
vorgeführt wurde.

Krönender Abschluss
Der gezeigte Film zeichnet ein Bild vom Leben des österreichischen Schriftstellers Stefan
Zweig im Exil. Mit Josef Hader in der Hauptrolle werden in sechs Episoden seine letzten
Lebensjahre zwischen 1936 und 1942 beschrie-

Filmvorführung in der Wiener Urania, Foto © Bernhard Hauer

ben. Seine Zerrissenheit zwischen dem Leben
in fremden Ländern und der Sehnsucht nach
einer Heimat, die auf diese Weise nicht mehr
existiert, spricht Bände. Das Leiden an Entwurzelung, der Druck, politisch Stellung zu beziehen, der Wunsch zu helfen und die Resignation,
nicht helfen zu können, enden im gemeinsamen
Suizid mit seiner zweiten Ehefrau Lotte.
Die echt anmutenden Dolmetschszenen bei
Empfängen, Versammlungen und Pressekonferenzen, für die professionelle DolmetscherInnen hinzugezogen wurden, sollten speziell hervorgehoben werden. Diese Szenen schaffen ein
besonderes Ambiente, verweisen auf die tragende Rolle von DolmetscherInnen und schlugen somit eine schöne Brücke zum Anlass der
Feierlichkeiten.
Nach der Filmvorführung ließ man den Abend
gemütlich ausklingen und konnte Alexandra
Reuer, einer im Film mitwirkenden Dolmetscherin (siehe Interview, Mitteilungsblatt 01/17),
Fragen zum Film stellen sowie mit KollegInnen
auf den fulminanten Abend anstoßen.

Judy Jenner, Alexandra Reuer und Justyna
Bork beim Netzwerken, Foto © Justyna Bork
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„MAXIMILIAN – DAS SPIEL VON MACHT UND LIEBE“
ALS ÜBERSETZUNGSPROJEKT
Tamara Frank

Von Exposés und Treatments, Obermundschenken und Truchsessen –
und der Schwierigkeit, dass die Radschlosspistole erst 1520
entdeckt wurde
zweisprachig erfolgte – von der Suche nach Förderungen in Österreich, Deutschland und Frankreich bis hin zum zweisprachigen Drehen mit
österreichischen, deutschen und französischen
SchauspielerInnen. So beschäftigte dieses Projekt die beiden Übersetzerinnen ebenfalls fast
fünf Jahre lang: Zuerst waren das Exposé (Plan
eines Drehbuchs) und sieben Treatments (eine
Art Zwischenstadium zwischen Exposé und
Drehbuch) für die damals als Serie konzipierten
Filme zu übersetzen, nach einem kurzzeitigen
Projektstopp wurde das Projekt als Dreiteiler
adaptiert und schließlich das Drehbuch (ein
„Arbeitstext, der sämtliche Dialoge und Anweisungen enthält“) den Übersetzerinnen zukommen gelassen.
Foto: Sven-Timon Haklik

Ü

bersetzen für den Film: Darunter
stellt man sich wohl vorwiegend
Übersetzungsprozesse rund um
die Synchronisation oder Untertitelung eines (fast fertigen) Films
vor. Dass dem nicht so sein muss, bewiesen
Françoise Guiguet und Nathalie RouanetHerlt, die im Rahmen ihres überaus kurzweiligen Vortrages beim UNIVERSITAS-Fortbildungstag 2017 am 30. September von ihrer
Arbeit rund um „Maximilian – das Spiel von
Macht und Liebe“ berichteten.
In diesen drei 90-minütigen Spielfilmen, die
die Zeit von 1477 bis 1482 umspannen, geht
es um die Liebesbeziehung zwischen Maximilian von Habsburg (Jannis Niewöhner) und Maria
von Burgund (Christa Théret). Die Besonderheit
besteht darin, dass die Produktion vollständig

Bei einem Drehbuch entspricht eine Seite etwa
einer Filmminute, allerdings ist es mit einer
einmaligen Übersetzung nicht getan: Da bei
diesem Arbeitstext nicht nur DrehbuchautorIn
und RegisseurIn ein Wörtchen mitzureden haben, sondern auch der/die ProduzentIn sowie
die AbteilungsleiterInnen für Location, Kostüm
und Maske, wird das Drehbuch mehrfach überarbeitet, sodass es schließlich vom 1. Drehbuch
fünf Versionen und vom 2. und 3. jeweils drei
Versionen gab, zu deren Übersetzung die Translatorinnen eine Drehbuch-Software verwendeten. Damit diese richtig funktionieren konnte,
musste besonderes Augenmerk auf die immer
gleiche Schreibweise von Namen gelegt werden – bei sogar historisch belegten drei unterschiedlichen Schreibweisen etwa von Philippe
de Comines/Commines/Commynes ist dies natürlich eine besondere Herausforderung.
Doch sollten sich die Namen für die beiden
Übersetzerinnen noch als die geringere Schwierigkeit herausstellen, war doch das historische

Tamara Frank ist Dolmetscherin und Übersetzerin für
DE, EN, FR und ES und hat
2016 einen Schauspiellehrgang absolviert.
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Deutsch in historisches Französisch zu übertragen. Wer weiß schon heute ganz genau, was
die Aufgaben eines Truchsesses oder eines
Obermundschenks waren, ganz zu schweigen
von ihren französischen Bezeichnungen? (Für
die wissbe- und neugierigen LeserInnen: le
sénéchal und le grand échanson.) Ein Problem
der ganz anderen Art stellte sich, als eine Radschlosspistole vorkam, diese jedoch laut Belegen erst 1520 erfunden worden war.
Dazu kam, dass vor über 500 Jahren andere Begriffe für heute noch existierende Gegenstände
verwendet wurden: So wurde ein Helm damals
nicht als casque bezeichnet, wie es heute üblich ist, sondern als heaume, für den Söldner
wurde nicht mercenaire verwendet, sondern reître, die heutige Badewanne (baignoire) war damals ein Zuber (baquet) und die Vergewaltigung
hieß damals Notzucht (auf Französisch blieb
jedoch le viol bestehen). Auch hört man heutzutage sehr selten grammatikalische Strukturen
wie das Erzen (außer vielleicht am Hof Robert
Palfraders), den Majestätsplural oder gar die
Anrede „Durchlauchtigste“. Auch Zitate (u. a.
von Epikur von Samos, Lukrez oder Rhazes dem
Heiden), die den Figuren zur Darstellung ihrer
Bildung gerne in den Mund gelegt wurden, galt
es erst einmal als solche zu erkennen, bevor sie
überhaupt übersetzt werden konnten.

Neben den Übersetzungen war Françoise Guiguet sowohl beim Casting in Paris als auch
am Filmset als Dolmetscherin tätig, wobei in
77 Drehtagen an 21 Orten gedreht wurde. Die
SchauspielerInnen sprachen jeweils ihre Muttersprache, selbst wenn das bedeutete, dass sie
sich dabei gegenseitig nicht verstanden. Zu diesem Zweck hatten die beiden Übersetzerinnen
im Vorfeld gemischte Drehbücher angefertigt,
sodass jedeR SchauspielerIn wusste, was der/
die andere sagen würde. (Für die endgültige
Ausstrahlung wird nur der jeweils fremdsprachige Teil synchronisiert.) Schließlich waren in der
Postproduktion noch Untertitel für Förderungen
sowie Dialoglisten zu übersetzen.
Der Vortrag brachte die spannende Erkenntnis, dass der Bereich Übersetzen für den Film
weitaus mehr zu bieten hat, als man auf den
ersten Blick meinen mag. Gerade in diesem
Fall kam noch eine weitere Komponente hinzu, da die Handlung des Films und die beiden
Übersetzerinnen mehr als fünf Jahrhunderte
trennen – so hatten Françoise Guiguet und
Nathalie Rouanet-Herlt nicht nur in eine andere Sprache und Kultur, sondern sogar in die
Vergangenheit zu übersetzen.

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 4/17

11

WELCHEN PREIS KANN ICH VERLANGEN?
Andreas Rodemann

D

iese oder ähnliche Fragen gehören zu den häufigsten in Foren für
Übersetzer und Übersetzerinnen.
Und immer wieder nennen Kolleginnen und Kollegen Untergrenzen für Wort- oder
Zeilenpreise, unter denen sie keinesfalls arbeiten würden, oder Preise, die sich auf jeden Fall
erzielen lassen. Doch wie realistisch sind diese
Preise? Mit welchen Preisen können wir Übersetzer und Übersetzerinnen im Markt bestehen?
Der Übersetzungsmarkt steht seit vielen Jahren unter einem enormen preislichen Druck.
Ursachen dafür sind unter anderem die Globalisierung und die damit verbundene Verfügbarkeit von Übersetzerinnen und Übersetzern
auf der ganzen Welt, aber auch die zunehmende Verfügbarkeit von kostenlosen Übersetzungsprogrammen im Internet. Dies wiederum
führt zu einer zunehmenden Wahrnehmung
von Übersetzungsleistungen als geringwertige
Handelsware. Eine weitere Ursache ist die zunehmende Marktmacht einiger weniger großer
Übersetzungsagenturen (Language Service Provider – LSP), die weltweit kleine Unternehmen
aufkaufen. Diese wenigen großen LSP üben nun
einen Preisdruck auf die letzten in der Übersetzungskette aus. Kleinere LSP werden dadurch
nun ebenfalls einem Preisdruck unterworfen, da
sie mit den Preisen der Großen mithalten müssen. Aber auch Endkundinnen und Endkunden
üben diesen Druck aus. Das unüberschaubare
Potenzial weltweit verfügbarer Übersetzer und
Übersetzerinnen und die Uneinigkeit untereinander machen es den LSP und Endkunden und
Endkundinnen leicht. Dem können Übersetzerinnen und Übersetzer nur begegnen, indem
sie Einigkeit herstellen, sich der unternehmerischen Notwendigkeiten bewusst werden und
den LSP, kleinen wie großen, mit Rückgrat
entgegentreten und ihnen zu verstehen geben,
dass ohne Übersetzer und Übersetzerinnen die
LSP keine Geschäftsgrundlage hätten. Dem entgegen steht natürlich, dass Übersetzerinnen
und Übersetzer genau wie alle anderen Selbständigen von ihrer Arbeit leben wollen und
müssen. Genau wie Ingenieure oder Anwälte
haben sie ein Studium absolviert und doch erzielen diese Berufsgruppen weitaus höhere Einkünfte. Machen wir uns nichts vor, Übersetzen

ist kein Beruf, mit dem sich reich werden lässt.
Aber Sie können ein hinreichendes Einkommen
erzielen, wenn Sie nicht einfach nur die Preise betrachten, die Ihnen am Markt angeboten
werden, sondern auch einmal selbst nicht nur
überlegen, sondern präzise nachrechnen, welches Einkommen Sie tatsächlich benötigen. In
diesem Beitrag werde ich einmal skizzieren, wie
das geht.

Netto- und Bruttoeinkommen
ermitteln
Im ersten Schritt ermitteln Sie, welche Kosten, getrennt nach privaten und betrieblichen
Kosten, Sie pro Monat und pro Jahr haben und
legen fest, wie hoch der Gewinn für Rücklagen
und Investitionen bzw. schlechte Zeiten sein
soll. Aus Kosten plus gewünschtem Gewinn
ergibt sich das erforderliche Nettoeinkommen
nach Steuern und Sozialabgaben. Das heißt, im
Anschluss ermitteln Sie jetzt, welches Bruttoeinkommen Sie brauchen, damit Sie nach Steuern genug eingenommen haben. Also müssen
Sie Steuern, Sozialabgaben und Kirchenbeitrag
auf das ermittelte Nettoeinkommen aufschlagen. Dabei sind die beruflichen Kosten nicht zu
versteuern, die privaten sowie jeglicher Gewinn
dagegen schon. In der nachstehenden Grafik

Andreas Rodemann ist
freiberuflicher Übersetzer
und lebt und arbeitet in der
Nähe von Bonn in Deutschland. Seine Arbeitssprachen
sind Chinesisch, Englisch
und Deutsch. Er ist Gründungsmitglied des Deutschen Verbands der freien
Übersetzer und Dolmetscher
(DVÜD) e. V. und außerdem
seit 2014 Ambassador für
die Übersetzer & Dolmetscher – XING Ambassador
Community auf der Unternehmensplattform XING.
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gehen wir beispielsweise von monatlich benötigten Kosten von € 2.820 aus, die sich aus
privaten Kosten i. H. v. € 1.455, betrieblichen
Kosten i. H. v. € 615 und einem Gewinn von
€ 750 zusammensetzen. Daraus ergeben sich
nach österreichischem Recht € 7.575 Einkommensteuer, € 8.580 Sozialabgaben sowie ein
Kirchenbeitrag von € 375. Das heißt, die erforderlichen Gesamteinnahmen belaufen sich
auf € 50.350 jährlich, bzw. € 4.195 monatlich.
Diese Berechnungen sind natürlich nur sehr
grob und ersetzen auf keinen Fall eine Steuererklärung oder den Gang zum Steuerberater.

Weiterbildungstagen aus. Daraus ergeben sich
dann 169 Arbeitstage pro Jahr bzw. 14 (gerundet) pro Monat. Bei einem üblichen AchtStunden-Tag kommen Sie auf 111 fakturierbare
Stunden pro Monat. Wenn Sie jetzt die zuvor
ermittelten Einnahmen von € 4.195 durch die
Anzahl der fakturierbaren Stunden teilen, erhalten Sie einen kalkulatorischen Stundensatz
von € 37,80. Dies ist Ihre ganz persönliche
Basis, die Sie in der Nachkalkulation der Profitabilität Ihrer Projekte nach Möglichkeit gar
nicht oder wenn, dann nur geringfügig unterschreiten sollten.

Fakturierbare Stunden und Stundensatz ermitteln

Innere und äußere Preisfaktoren

Im nächsten Schritt ermitteln Sie, wie viele
produktive, also fakturierbare Stunden Sie im
Monat und Jahr zur Verfügung haben:
Sie möchten sicherlich gerne genauso viel
Freizeit haben wie jeder gewöhnliche Arbeitnehmer. In unserem Beispiel gehen wir mal
von 365 Kalendertagen abzüglich 102 Wochenendtagen, 12 arbeitsfreien Feiertagen, 25 Urlaubstagen, 10 Krankheitstagen, 36 Tagen für
administrative Tätigkeiten, wie Rechnungen
schreiben, Buchhaltung machen, Steuererklärung erstellen, Kundenakquise etc. sowie 12

Von dieser Basis aus hangeln Sie sich jetzt zu
einem realistischen Stundensatz. Ich sage das
bewusst so salopp, weil das, was jetzt folgt, zu
einem Teil auf Marktkenntnis, zum anderen Teil
auf Bauchgefühl beruht. Denn der reale Preis besteht nicht nur aus dem, was Ihr Taschenrechner
hergibt. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer
Preisfaktoren, die Sie zum Teil selbst beeinflussen können (innere Preisfaktoren), zum anderen
Teil wirken diese Preisfaktoren aber auch auf Sie
ein, ohne dass Sie etwas dagegen tun können
(äußere Preisfaktoren). Innere Preisfaktoren
sind, wie Sie gerade gelesen haben, zum einen
Ihre Kosten: je geringer Ihre Kosten, desto niedriger kann Ihr Stundensatz sein. Weiterhin spielt
natürlich Ihre Sprachkombination eine Rolle. Je
seltener diese ist, desto höher kann Ihr Stundensatz ausfallen. Das gleiche gilt für Ihr Fachgebiet. Äußere Preisfaktoren sind z. B. Ihr Kundenkreis. Allgemein, aber nicht allgemeingültig,
lässt sich sagen, dass bei Privatkundinnen und
Privatkunden und LSP ein eher niedrigerer Preis
angesetzt werden kann als bei Unternehmenskunden. Weiterhin ist der Zielmarkt von Bedeutung. Je höher das Preisniveau im betreffenden
Land, desto höher der mögliche Stundensatz.
Auch Ihre Wettbewerber, also Kollegen und Kolleginnen, die die gleichen Leistungen anbieten
wie Sie, sollten Sie nicht vernachlässigen. Sitzen
Ihre wichtigsten Wettbewerber in einem Land
mit niedrigem Preisniveau, können auch Sie
möglicherweise nur einen niedrigeren Stundensatz erzielen. Als letztes wäre bei den äußeren
Preisfaktoren noch der Spezialisierungsgrad zu
nennen. Je spezialisierter Ihre Leistungen, desto
geringer möglicherweise das Auftragspotenzial,
aber auch der Wettbewerb. Dadurch bietet sich
die Möglichkeit zu höheren Stundensätzen.
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Preis je Wort, Normzeile,
Normseite
Jetzt haben Sie Ihren rechnerischen Stundensatz ermittelt, ein wenig die inneren und äußeren Preisfaktoren darauf einwirken lassen und
Ihren persönlichen, vielleicht sogar kundenspezifischen Stundensatz ermittelt. LSP arbeiten
jedoch nur sehr selten mit Stundensätzen, sondern lieber mit Wort- oder Normzeilenpreisen,
Verlage auch gern mit Normseitenpreisen. Auch
Unternehmen, die seit vielen Jahren Übersetzungen beauftragen und ihrerseits Erfahrung
mit der Beauftragung von LSP haben, arbeiten
häufig mit Wort- oder Normzeilenpreisen. Das
heißt, als nächstes gilt es, diese zu ermitteln.
Hierzu ermitteln Sie die Wort- oder Normzeilenoder Normseitenanzahl des Ausgangstextes und
stoppen die Zeit, die Sie von Beginn bis zur
Lieferung des Zieltextes benötigen. Unterteilen Sie die einzelnen Abschnitte auch gern in
einzelne Tätigkeiten, wie Rohübersetzung, Fertigübersetzung, Qualitätssicherung, Formatierung, Kundenkommunikation, OCR-Erkennung,
OCR-Nachbearbeitung, Alignment oder sonstige
Tätigkeiten, die Ihnen sinnvoll erscheinen. Vergessen Sie dabei auch nicht, dass die Zeit, die
Sie für Korrekturen aufwenden, die der Kunde
oder die Kundin nach der Lieferung wünscht,
auch zur Bearbeitungszeit des Projekts zählt.
Wenn Sie eine ausreichende Menge an Projekten bearbeitet haben, können Sie auf der Basis
Ihrer Aufzeichnungen relativ genau ermitteln,
wie viele Wörter oder Normzeilen Sie im Schnitt
pro Stunde schaffen.
Schließlich teilen Sie dann ganz einfach Ihren Stundensatz, den ich im obigen Beispiel
bei dem rechnerisch ermittelten Stundensatz
belassen habe, durch Ihre Arbeitsleistung pro
Stunde und schon haben Sie Ihren ganz persönlichen Preis je Einheit.
Mit diesen ermittelten Preisen je Einheit im
Hintergrund können Sie nun selbstbewusster
gegenüber Ihren Kundinnen und Kunden auftreten. Schauen Sie sich Ausschreibungen auf
einem der vielen Portale für Übersetzer und
Übersetzerinnen genau an. Wenn dort eine
Preisvorstellung genannt ist, können Sie nun
mit Ihrem Wissen entscheiden, ob es sich
lohnt, auf diese Ausschreibung überhaupt einzugehen. Lehnen Sie aber jetzt nicht pauschal
jeden Auftrag ab, der preislich unter Ihrem Ni-

veau liegt. Hier ist Ihre Erfahrung gefragt. So
manches Projekt bringt in der Nachkalkulation
trotz eines niedrigen Wortpreises einen hohen
Stundensatz, weil Ihnen die Übersetzung einfach flüssig von der Hand geht. Oder Sie sind
gerade nicht ausgelastet und Ihnen ist vielleicht der Spatz in der Hand lieber als die Taube
auf dem Dach.
Stichwort Nachkalkulation: Überprüfen Sie
nach Abschluss jedes Projekts, welchen Stundensatz Sie über das gesamte Projekt erzielt
haben. Dazu müssen Sie natürlich immer eine
Stoppuhr mitlaufen lassen. Aber es lohnt sich
und ich verspreche Ihnen, dass Ihnen das eine
oder andere Projekt ein Lächeln ins Gesicht
zaubern wird.
Zum Abschluss empfehle ich Ihnen, diese Berechnung Ihres Stundensatzes und der Einheitenpreise jedes Jahr zu überprüfen. Steuer- und
Abgabensätze ändern sich, Ihre Arbeitsleistung
verändert sich, Ihr Lebensstil verändert sich
und damit verändern sich auch Ihre Kosten. So
sind Sie dann jedes Jahr gut gerüstet für den
eingangs erwähnten Preisdruck.
Herzlichst
Andreas Rodemann
rodemann@ar-uebersetzungen.de

Der Autor bei seinem Vortrag
beim UNIVERSITAS-Fortbildungstag, Foto © María
Palma
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ÜBERSETZER UND DOLMETSCHER IM FOKUS DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Katharina Hauptmann

U

Katharina Hauptmann ist
freiberufliche Übersetzerin
und Konferenzdolmetscherin
(M. A.) für Englisch (B) und
Französisch (C) mit Sitz in
Köln. Ihre zweite Leidenschaft gilt der Wirtschaftswissenschaft.
info@k-hauptmann.de
katha@dolmetschenin-koeln.de

nser Berufsstand ist spannend
und facettenreich. Im Rahmen
der Translationswissenschaft sind
bereits viele Aspekte der mündlichen und schriftlichen Sprachmittlung eingehend untersucht worden. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive dagegen haben
Übersetzer und Dolmetscher – mit wenigen
Ausnahmen – bislang keine Aufmerksamkeit
erhalten. Dabei zeichnet sich unsere Branche
durch Eigenschaften aus, die einer näheren Betrachtung durchaus würdig sind. So ist diversen
verbandinternen Erhebungen zufolge (darunter
z. B. die Mitgliederbefragung des deutschen
Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer aus dem Jahr 2016) eine überwältigende Mehrheit von uns freiberuflich tätig. Freiberufler ihrerseits ziehen nur sporadisch das
Interesse der Wirtschaftswissenschaften auf
sich (vgl. Kitching, John / Smallbone, David
(2012)). Die Freiberuflichkeit weist allerdings
einige Besonderheiten auf, die sie von anderen
Betriebsformen unterscheidet. Diese wiederum
dürften sich auf die Art und Weise auswirken,
wie Freiberufliche ihre Ein-Frau- (oder Mann-)
Unternehmen führen. Diesem – wie ich finde – faszinierenden Thema widme ich mich im
Rahmen meiner Diplomarbeit am Lehrstuhl für
Dienstleistungsmanagement der FernUniversität
in Hagen. Der Titel verrät es: ich habe einen besonderen Aspekt ausgewählt, unter dem ich das
Thema betrachten möchte: The Pricing Practices
Adopted by Freelance Service Providers. Insbesondere interessiert mich, wie sich die Herausforderungen der Freiberuflichkeit auf die Preisgestaltung auswirken. Dazu ist für den Spätherbst eine
Umfrage unter freiberuflichen DolmetscherInnen
und ÜbersetzerInnen geplant. Diese Umfrage
zielt ausdrücklich nicht darauf, Preishöhen zu
erfragen. Dies wird regelmäßig z. B. durch den
BDÜ-Honorarspiegel abgedeckt.

Mein Kernanliegen besteht vielmehr darin,
einen empirisch belegten wirtschaftswissenschaftlichen Beitrag zur Betrachtung unseres
Berufsstandes zu leisten. Dazu bin ich auf Ihre
Hilfe angewiesen: Ich würde mich freuen, wenn
Sie möglichst zahlreich an meiner Umfrage
teilnehmen. Den Link zur Umfrage finden Sie
auf der eigens dafür eingerichteten Webseite:
www.k-hauptmann.de/laufendes-projekt/umfrage.
Dort finden Sie auch weitere Informationen
zum Projektverlauf. Der Auftakt ist für November geplant. Mit Ergebnissen rechne ich ab Februar 2018. Interessierten stelle ich eine Zusammenfassung der Ergebnisse selbstverständlich
zur Verfügung. Ich freue mich auf und danke
für Ihre Unterstützung.

Lesetipps:
Chan, Andy Lung Jan (2014): Moving up the
value chain?; in: Translation Spaces, Jg. 3,
Nr. 1, S. 151–165.
Dunne, Keiran J. (2012): The industrialization of translation; in: Translation Spaces,
Jg. 1, S. 143–168.
Hommerich, Christoph / Reiß, Nicole (2016):
Ergebnisse der BDÜ-Mitgliederbefragung.
Bergisch-Gladbach.
Kitching, John / Smallbone, David (2012):
Are freelancers a neglected form of small
business?; in: Journal of Small Business
and Enterprise Development, Jg. 19, Nr. 1,
S. 74–91.
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FIT-MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND KONGRESS IN
BRISBANE, 1.-5. AUGUST 2017
Alexandra Jantscher-Karlhuber

Mitgliederversammlung
(statutory congress)

I

m Rahmen des alle drei Jahre stattfindenden FIT-Kongresses findet jeweils
im Vorfeld die zweitägige Mitgliederversammlung statt, die laut Statuten
vorgesehen und – ähnlich wie bei UNIVERSITAS
Austria – das oberste Gremium des Verbandes ist.
Neben vielen anderen vorgeschriebenen Tagesordnungspunkten (Berichte der verschiedenen
Gremien und regionalen Gruppen, Finanzagenden, Änderungen der verschiedenen Dokumente, Neuaufnahme von Mitgliedern, Zusammenarbeitsübereinkünfte usw.) finden alle drei Jahre
auch Neuwahlen zum FIT-Rat (Council) und in
weiterer Folge innerhalb desselben die Wahl des
engeren Vorstands (Executive Committee) statt.
Interessierte können in Bälde das Protokoll der
Versammlung nachlesen, ich werde Sie informieren, sobald es verfügbar ist!
Beim öffentlichen Kongress lag ein großer
Schwerpunkt (vor allem was die Sichtbarkeit
anbelangt) auf Gebärdensprachen, passend dazu
wurde ASLI (der britische Verband der GebärdensprachdolmetscherInnen) als erster derartiger
Verband als assoziiertes Mitglied aufgenommen
sowie jeweils ein Memorandum of Understanding
mit WASLI (dem weltweiten Verband der GebärdensprachdolmetscherInnen) und der WFD (dem
Weltverband der Gehörlosen) unterzeichnet.
Gleichzeitig war deutlich zu erkennen, dass sich
viele Verbände, die in erster Linie literarische
ÜbersetzerInnen vertreten, von der FIT nicht
ausreichend vertreten fühlen. Dieses Manko soll
in der Arbeit des neuen Rates besonders stark berücksichtigt werden. Es sind sich alle einig, dass
literarische ÜbersetzerInnen einen sehr wichtigen Bestandteil der Mitgliedschaft ausmachen.
Große Freude herrschte darüber, dass die UNO
den „Tag des Übersetzens“ (International Translation Day) im Mai offiziell anerkannt hat und
dieser Tag somit heuer zum ersten Mal besonders groß gefeiert werden durfte und sollte!

Natürlich wurde auch viel diskutiert, vor allem
zeigte sich Kritik an mangelnder Kommunikation, die in verschiedenen Bereichen zu Schwierigkeiten geführt hat. Dieses Problem kennen
wir nicht nur auf internationaler Ebene. Es ist
sicher nicht einfach zu lösen, doch haben der
neue Rat und auch der neue Präsident (Namen
siehe weiter unten) beste Vorsätze, diesen
Punkt entscheidend zu verbessern. In diesem
Zusammenhang wird auch die Arbeit der bzw.
Zusammenarbeit mit den regionalen FIT-Komitees (vor allem auch mit FIT Europe) neu zu
gestalten sein.
Ein Punkt, der auch länger diskutiert wurde, war
das Verhältnis der FIT zu Verbänden, die Agenturen/Büros vertreten. Es herrscht Einigkeit darüber,
dass sich die FIT auch weiterhin für die Interessen von EinzelübersetzerInnen/-dolmetscherInnen einsetzen soll. Nachdem aber viele KollegInnen EPUs oder in kleinen Zusammenschlüssen
organisiert sind, kann und will man diese nicht
ausschließen. Verbände, die ausschließlich oder
vorrangig Agenturen vertreten, bleiben aber von
der FIT-Mitgliedschaft ausgeschlossen.
Ergebnis der Wahlen zum FIT-Rat (die Funktionen in Klammer beziehen sich auf die
sechs Funktionen im Executive Committee,
das aus Ratsmitgliedern besteht und von
diesen in geheimer Wahl bestimmt wurde):
Kevin Quirk (Präsident)
Pia Von Essen
Ping Yang
Réal Paquette (Generalsekretär)
Reina de Bettendorf (Vizepräsidentin)
Reiner Heard
Sandra Bertolini (Schatzmeisterin)
Alan Melby (Vizepräsident)
Alejandra Mercedes
Alexandra Jantscher
Alison Rodriguez (Vizepräsidentin)
Eleanor Cornelius
Gretchen Gonzales
Iwan Davies

Alexandra JantscherKarlhuber ist freiberufliche
Dolmetscherin und Übersetzerin, Lehrende am ZTW,
FIT-Ratsmitglied und war
bis zur Mitgliederversammlung 2017 Präsidentin von
UNIVERSITAS Austria.
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In Teil II werde ich dann einige andere interessante Fakten beleuchten, mit denen ich
mich vor Ort auseinandergesetzt habe. Mein
Bericht erhebt aufgrund des riesigen Umfangs
des Kongresses keinen Anspruch darauf, umfassend oder ausgewogen zu sein; ich fürchte,
das wäre für eine Teilnehmerin gar nicht möglich. Trotzdem hoffe ich, dass das eine oder
andere Interessante für Sie dabei ist. Wenn
Sie Fragen haben, freue ich mich über eine direkte Kontaktaufnahme (alexandra.jantscher@
universitas.org). Nun aber zu Inhaltlichem:

Offizielle Eröffnungsveranstaltung
Der neu gewählte FIT-Rat – Übergabe der Präsidentschaft von
Henry Liu an Kevin Quirk

Von den Gewählten kooptiert:
Marta Morros
Prof. Kwak
Olga Egorova
Der nächste FIT-Kongress in drei Jahren wird
Anfang Dezember in Kuba stattfinden und somit der erste in Lateinamerika sein.

Öffentlicher Kongress:
„Diversification and Disruption“
Nachdem ich natürlich nicht einmal einen annähernd repräsentativen Teil der unzähligen
Vorträge, Workshops, Plenarveranstaltungen
und Diskussionen besuchen konnte (es fanden
fast ununterbrochen bis zu 9 Parallelveranstaltungen statt und ich musste zusätzlich noch
einige Sitzungen besuchen und neue Kontakte
knüpfen), habe ich beschlossen, Ihnen möglichst viele Inhalte der von mir besuchten Veranstaltungen näherzubringen. Unsere Redakteurin, Bianca Schönhofer, hat mir auf Grund
des Umfanges meines Berichtes zugesagt, ihn
in zwei Teilen zu veröffentlichen. Ich werde
mich daher in Teil I schwerpunktmäßig auf die
Situation in Australien, eine mögliche Akkreditierung/Zertifizierung von TranslatorInnen und auf das Thema Sichtbarkeit der
Gebärdensprache(n) konzentrieren. Letzteres
war auf dem Kongress allgegenwärtig.

Schon die Eröffnung war etwas Besonderes: Man
weiß natürlich, dass die Menschen, die schon
lange vor dem Eintreffen der ersten europäischen Siedler und Sträflinge in Australien zuhause waren, lange Zeit (in jedem Sinne des Wortes:) verdrängt und missachtet wurden. Wenn
man sich näher mit der in Australien stattfindenden Aufarbeitung dieses Schandflecks in der
Geschichte des Landes befasst, wird auch klar,
dass die Regierung, viele NGOs und engagierte
Menschen versuchen, dieses Unrecht aufzuarbeiten und, soweit das überhaupt möglich ist,
in der einen oder anderen Form wiedergutzumachen. So wird heute in gewissen Settings nicht
mehr von „Aborigines“ gesprochen (auch wenn
diese Bezeichnung durchaus auch verwendet
wird), sondern von den „traditional owners of
the land“. Australische ReferentInnen begannen
ihre Vorträge am Kongress nicht selten damit,
dass sie ebendiesen dafür dankten, dass sie (die
ReferentInnen) an diesem Ort sprechen durften.
Selbst für mich, die ich Australien schon lange
und sehr gut kenne, war diese Entwicklung neu,
bei meinem letzten Besuch im Jahr 2009 war mir
derartiges nie aufgefallen.
Bei der Eröffnung wurde den „traditional owners
of the land“ viel Platz eingeräumt. Den KongressteilnehmerInnen wurde ihre Geschichte nähergebracht, es wurde über ihre zahlreichen Sprachen
gesprochen und über ihre uralte Kultur erzählt.
Diese Erzählungen erfolgten dann – quasi konsekutiv gedolmetscht – in der Form, in der diese
Menschen ihre Erfahrungen traditionell weitergeben: in Form von Tänzen, Musik und Gesang.
Gedolmetscht wurde aber auch sonst fleißig,
nämlich (wie auch schon bei der Mitgliederversammlung) im Hauptsaal alles simultan ins Französische (oder eben umgekehrt ins Englische).

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 4/17

17

Die Nunukul Yuggera Aboriginal Dance Group bei der Eröffnungsfeier

Beim Kongress wurde auch alles in AUSLAN (Australian sign language) gedolmetscht, bei Bedarf
übrigens auch in kleineren Räumen.

Australien – ein Land mit
speziellem translatorischen Bedarf
Australien ist eines der Länder mit besonders
viel Dolmetschbedarf und -angeboten. Eine sehr
interessante Präsentation kam vom „Aboriginal
Interpreter Service“. In den Teilen Australiens,
in denen viele Aborigines leben, gibt es viele
verschiedene Sprachen und Kulturen. Der Dolmetschdienst beschäftigt daher DolmetscherInnen mit unterschiedlichsten Hintergründen.
Eine der Rednerinnen sprach davon, wie schön
es wäre, wenn jedes Kind in Australien zusätzlich zu oder anstelle einer anderen Fremdsprache eine „aboriginal“ Sprache lernen könnte.
Das hätte mit Sicherheit einen sehr positiven
Einfluss auf die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
Es besteht nach wie vor das Missverständnis,
dass Aborigines Englisch können und man nur
langsam sprechen muss, damit sie alles verstehen. Ähnliche Herangehensweisen kennen
wir ja auch mit Mehrheitssprachen in Europa,
wenngleich man die Situationen nicht wirklich
vergleichen kann. Ein anderes Problem besteht
darin, dass die Sprachgruppen meist so klein
sind, dass die DolmetscherInnen oft mit den
KundInnen verwandt sind oder zumindest als
Verwandte gesehen werden. Es ist daher oft

Die beiden Französisch-Dolmetscherinnen bei der Arbeit

Sämtliche Fotos in diesem
Beitrag: © Jørgen Christian
Wind Nielsen
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Dolmetscherinnen des „Aboriginal Interpreter Service“

schwierig für sie, ihre neutrale Rolle als DolmetscherIn klar zu transportieren. Auch diese
Problematik hört man bei uns nicht selten im
Kontext des Dolmetschens für Migrantinnen
und Migranten.

Zertifizierung von TranslatorInnen:
Australien ist Vorreiter
Australien hat eine weitere Besonderheit, die
es weltweit sonst kaum irgendwo gibt: Man
darf sich nur dann als ÜbersetzerIn oder DolmetscherIn bezeichnen und den Beruf ausüben,
wenn man eine sogenannte NAATI-Zertifizierung hat. Auch darüber wurde berichtet, leider
auf sehr trockene Art und in gelesener Form. Im
Moment wird das Verfahren gerade überarbeitet und es gibt bereits einige Testprojekte. In
Zukunft möchte man ein elektronisches Verfahren, neue Mindestvoraussetzungen, die Verankerung von Aus- und Weiterbildung sowie eine
Rezertifizierung, bei der die Berufsausübung
und Weiterbildungsmaßnahmen überprüft werden sollen. Eine Neuerung ist die Möglichkeit
von Spezialisierungen (im Moment nur für die
Bereiche Recht und Gesundheit).
Näheres kann man auf www.naati.com.au nachlesen, es gibt darüber hinaus einen monatlichen
Newsletter, den man bei Interesse anfordern
kann (mailing list: intproject@naati.com.au).

Interessant ist auch, dass dasselbe System für
ÜbersetzerInnen, Laut- UND GebärdensprachdolmetscherInnen gilt. Bei uns gibt es im Gebärdensprachdolmetschbereich eine staatlich
anerkannte Berechtigungsprüfung (schließlich
werden GSD ja sehr häufig von der öffentlichen
Hand bezahlt), die gerichtliche Zertifizierung
geht wohl in dieselbe Richtung. In der Diskussion kam auch das Problem zur Sprache, dass es
NAATI-zertifizierte DolmetscherInnen gibt, die
eigentlich keine solche Berechtigung haben sollten. Lösungen für dieses Problem hat man offenbar auch in „down under“ noch keine gefunden.

Internationale Gebärde
Das führt mich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich der Akkreditierung von DolmetscherInnen mit Internationaler Gebärde.
Dieses Themas haben sich zwei internationale
Organisationen gemeinsam angenommen, nämlich WASLI (Weltverband der GebärdensprachdolmetscherInnen) und WFD (Weltverband der
Gehörlosen; ihm gehören 134 Mitgliedsorganisationen an, es gibt mittlerweile 33 offiziell
anerkannte Gebärdensprachen, wobei die österreichische eine davon ist). Ein großes Problem
bei der Internationalen Gebärde (es handelt
sich hierbei um keine gewachsene Sprache, sie
kommt aus keiner Gemeinschaft und keinem
Land – ist am ehesten mit Esperanto zu vergleichen – und dient als reines Kommunikati-

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 4/17

onsmittel) besteht darin, dass viele behaupten,
diese Sprache zu beherrschen, das aber nicht
wirklich tun. Es wird das Extrembeispiel der
„Dolmetschung“ bei der Trauerfeier für Nelson
Mandela genannt.

Eine Frage, die oft gestellt wird, ist die, warum es nicht nur eine Gebärdensprache gibt.
Die Vortragende stellt die Gegenfrage: Warum
gibt es nicht nur eine gesprochene Sprache? Die
Antwort erübrigt sich also …

Die UNO in New York und die EU verwenden
Internationale Gebärde. Dafür ist aber nun
zwecks Qualitätssicherung eine Akkreditierung
notwendig, denn es gibt (speziell bei der UNO)
durchaus Bedarf. Derzeit gibt es nur 23 akkreditierte DolmetscherInnen (10 gehörlose und 13
hörende). Die Voraussetzungen für die Akkreditierung sind ähnlich wie die Aufnahmekriterien
bei der AIIC (siehe auch WASLI-Website).

Es gibt weltweit zirka 70 Millionen GS-NutzerInnen und 138 identifizierte GS. Man darf
nicht vergessen, dass nicht nur Gehörlose (GL)
GS verwenden. In Großbritannien gibt es z. B.
etwa 70.000 GL, aber etwa 135.000 Menschen,
die BSL (British Sign Language) verwenden.
Global gesehen ist die Zahl durchaus recht
groß. Anerkennungswege führen über die UNOKonvention über Menschen mit Behinderung, in
der es einige Artikel zu diesem Thema gibt. Auf
nationaler Ebene gibt es die Verankerung in der
Verfassung, entsprechende Rechtsgebung, verschiedenste Regeln etc. (das wird von Land zu
Land unterschiedlich gehandhabt). Durch eine
derartige Anerkennung genießt die Sprache einen höheren Status, sie ist dann gleichauf mit
der jeweiligen Lautsprache.

Jemina Napier: gebärdeter
Hauptvortrag zum Thema Gebärdensprache
Und so bleiben wir gleich bei der Gebärdensprache (GS), die am Kongress allgegenwärtig
war. Ein echtes Novum war ein Plenarvortrag
in Gebärdensprache. Das hat es bei einem FITKongress (wie sicher bei den meisten anderen
Kongressen weltweit) zuvor noch nie gegeben.
Die Referentin war Jemina Napier, Insidern als
hervorragende Referentin und ausgewiesene
Expertin auf diesem Gebiet wohl bekannt. Sie
erklärte Grundlagen, von denen viele Hörende
noch nie etwas vernommen haben. Ihre gebärdeten Ausführungen wurden ins Englische gevoict (so bezeichnet man das Dolmetschen aus
einer Gebärden- in eine Lautsprache).

GebärdensprachdolmetscherIn als
Beruf (GSD)
GS wird vor allem im sogenannten „Kommunalbereich“ sehr viel eingesetzt. Konferenzdolmetschen ist in der gesprochenen Sprache weiter
fortgeschritten, GSD zieht langsam nach, auch
die lautsprachliche Kollegenschaft anerkennt das
langsam. Es gibt auch in diesem Zusammenhang
viele Ähnlichkeiten zwischen dem Dolmetschen
in der Laut- und der Gebärdensprache.

Die meisten denken bei Sprache an gesprochene
oder geschriebene Sprache. Gebärdensprachen
werden von vielen als gesprochene Sprache
gesehen, die lediglich durch Hände ausgedrückt wird und dieselbe Grammatik etc. hat.
Das stimmt aber keineswegs: Seit Jahrzehnten
entwickeln sich die Gebärdensprachen parallel
zu den Lautsprachen der jeweiligen Länder.
Es gibt sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede. Alle Sprachen haben eine Grammatik,
Regeln, Lexik … In den Gebärdensprachen ist
die Grammatikstruktur aber anders, sie haben
einen eigenen Status, der unabhängig von den
entsprechenden gesprochenen Sprachen ist.

GSD entwickelt sich noch, Verbände gibt es
noch nicht überall (das ist wichtig, denn aus
den Verbänden entwickelt sich dann Weiteres).

Es ist zu beachten, das Diversität auch GS miteinschließen muss!

Die Verbände sind z. T. schon älter, es werden aber laufend neue gegründet: USA 1964,
Schweden 1969, Schottland 1982, England

GSD arbeiten mit der Gehörlosengemeinschaft,
das ist ein wichtiger Punkt, den man wissen muss.
In den USA ist ASL (American Sign Language)
in der Liste der beliebtesten Fremdsprachen an
vierter Stelle, im UK liegt BSL an fünfter oder
sechster Stelle. Das ist doch recht interessant!
In diesem Bereich arbeiten viele Frauen, das ist
überall auf der Welt so (ca. 80 %).
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1987, Australien 1991, Österreich 1998, Kosovo
2006, EFSLI (Europäischer Dachverband) 1993,
WASLI (Weltverband) 2005 …
Es gibt oft noch keine Normen, keine weltweit
einheitlichen Maßstäbe; Zertifizierung und
Normen wären in diesem Bereich allerdings
sehr wichtig.
Es gibt verschiedene Akkreditierungsmodelle,
meist unterscheiden sie sich für GSD und LautsprachendolmetscherInnen bzw. ÜbersetzerInnen. In Australien gibt es, wie schon weiter
oben erwähnt, ein einziges System.
Normen, die sich im Lautsprachenbereich entwickelt haben, sind oft für GSD unbrauchbar. Interessant ist auch, dass hinsichtlich Sichtbarkeit
und Rolle von DolmetscherInnen Synthia Roy im
GSD-Bereich die erste war, die in einer Publikation (1989) sagte: „The interpreter is a participant
in the interaction“. Trotzdem wird sie selten zitiert, was die relative Bedeutung, die den verschiedenen Modi eingeräumt wird, aufzeigt.
Weltweit gibt es ca. 25.000 akkreditierte GSD.
In 10 Jahren werden wahrscheinlich ganz andere Zahlen gelten! Es gibt schon viele Publikationen zu diesem Thema (z. T. auch eigene
Kapitel in Büchern über Dolmetschen). Faktum
ist, dass es sehr viele Ähnlichkeiten zwischen
GSD und Lautsprachendolmetschen gibt.
Jemina Napier erklärt sehr viele Aspekte des
GSD und der Gehörlosigkeit sehr anschaulich
und genau. Sie führt z. B. vor, wie man bei
nicht vorhandenen Gebärden für bestimmte
Ausdrücke in einer Kommunikationssituation
neue Gebärden einführen kann. Sie geht auch
auf die Problematik von Cochlea-Implantaten
(CI) ein. Ein CI hält hörende Eltern eventuell
davon ab, einem GL Kind eine GS zu lehren – sie
lernen diese dann erst später, als 2. Sprache,
was u. U. ein Nachteil sein kann:
Hörende Eltern lernen GS erst, wenn sie ein GL
Kind haben. Kinder kommen dann u. U. erst mit
„echter“ GS in Kontakt, wenn Sie mit DolmetscherInnen zu tun haben, das kann auch für
GSD ein großes Problem sein.
Die Gehörlosengemeinschaft ist nicht einheitlich, es gibt viele verschiedene Untergruppen,
die sich hinsichtlich Ausbildung, Geschlecht,

Sexualität, Familie etc. unterscheiden können.
Um sich in jedem Fall verständlich machen zu
können, wird auch das sogenannte „chaining“
eingesetzt, wobei verschiedenste Kommunikationsmöglichkeiten verwendet werden. Es gibt dabei also eine Multimodalität. Das ist ähnlich wie
wenn in der gesprochenen Sprache „mit Händen
und Füßen“ gearbeitet wird. Eine zusätzliche
Problematik ergibt sich bei Taubblinden. Auch
für sie gibt es Möglichkeiten des Dolmetschens.
Technologie ist sehr wichtig. Auch der Bereich
des Videodolmetschens wächst und beeinflusst
die Arbeit der GSD. Dabei wird nicht mehr
„face-to-face“ gearbeitet, das Produkt ist nur
mehr in 2D und nicht in 3D zu sehen. Das ist
in der GS besonders problematisch, weil diese
sehr stark mit der Dreidimensionalität arbeitet.
Es gibt auch so etwas wie Übersetzen mit GS:
So kann z. B. ein Video heruntergeladen und
bearbeitet werden. Man kann den Inhalt aufbereiten, „maßschneidern“, das Ganze filmen
und wieder hochladen. GSD arbeiten so u. U.
zwischen 2 GS, es kann aber auch sein, dass der
Inhalt für GL aufbereitet wird, die keine GS verstehen (Simplifizierung, in Teile zerlegen …).
GS verändern sich, wodurch es auch zu Veränderungen für GSD kommt, die mit den Veränderungen Schritt halten müssen. Das ist für
LautsprachendolmetscherInnen nicht anders,
viele Veränderungen gelten auch für beide gleichermaßen. Schon allein deshalb ist es wichtig,
zusammenzuarbeiten, um gemeinsam stärker zu
werden: Wir brauchen eine Stimme, das wird
unsere Anliegen fördern.
Fazit der Referentin: Es wird zwar mehr „disruption“ in der Translation geben, wir haben aber
eine durchaus strahlende Zukunft vor uns!

Positive Aussichten
Das war natürlich eine Botschaft, die gerne
gehört wird . Auch die Gegenwart ist nicht
nur schlecht, wie man aus manchen Negativschlagzeilen schließen könnte. Das zeigte sich
bei den FIT-Awards, mit denen herausragende
Leistungen auf den verschiedensten Gebieten
unserer Tätigkeit ausgezeichnet werden. Ich
darf daran erinnern, dass UNIVERSITAS Austria
vor drei Jahren eine Auszeichnung für die beste
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Website erhielt (im Moment ist übrigens gerade
die nächste Überarbeitung in Planung, man darf
gespannt sein!). In diesem Jahr wurden zwei
Österreicher ausgezeichnet, wobei einer davon
(György Buda) auch Mitglied unseres Verbandes
ist. Beide Preisträger wurden aber von der IG
Übersetzerinnen Übersetzer (literarischer Übersetzer) nominiert und als deren Mitglieder ausgezeichnet. Wir gratulieren dem schon genannten György Buda und Martin Pollack! Die Preise
wurden übrigens von Mascha Dabic´ namens der
Preisträger entgegengenommen. Es gab eine
kleine Namensverwirrung: nachdem wir „Austria“
im Namen haben, dachten die Veranstalter
offenbar, wir würden Österreich insgesamt repräsentieren – bei der Mitgliederversammlung
hieß es einfach immer „Austria“, wenn eigentlich unser Verband gemeint war. Hier führte das
dazu, dass bei der Vorstellung der beiden Preisträger jeweils unser Logo auf dem Bildschirm erschien – eine Publicity, die so nicht geplant war.
Nachdem wir aber alle zurecht stolz auf unsere
österreichischen Preisträger sind, ergaben sich
daraus keine diplomatischen Verwicklungen !

Fortsetzung folgt …
Im nächsten Mitteilungsblatt werde ich dann
über weitere interessante Themen berichten
und würde mich auch über Fragen von Ihnen
freuen! Ich fand die Veranstaltung wirklich

sehr spannend und hoffe, dass ich hier einen kleinen ersten Einblick in die von mir
gehörten Vorträge geben konnte. Meine neue
Aufgabe als Ratsmitglied der FIT werde ich
so gut es mir möglich ist erfüllen, ich freue
mich darauf und danke UNIVERSITAS Austria
für die tolle Möglichkeit!
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6. FACHKONFERENZ SPRACHE UND RECHT,
VERANSTALTET VOM BDÜ IN HANNOVER
VOM 14.-15.10.2017
Helga Benigni-Cokan

I
Mag. Helga Benigni-Cokan
ist selbständige Übersetzerin für Deutsch, Slowenisch,
Englisch und Französisch
in Graz und Lektorin am
Institut für Translationswissenschaften der UNI Graz.

Fotos © Helga Benigni-Cokan

n ihrer sechsten Auflage konnte diese
von Gerichtsdolmetschertag in Fachkonferenz Sprache und Recht umbenannte Veranstaltung des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer e. V.
nicht nur eine Rekordzahl an BesucherInnen
– sowohl aus Deutschland als auch aus verschiedenen europäischen Ländern – verbuchen,
sondern bot auch eine mehr als zufriedenstellende Bandbreite an insgesamt 60 Vorträgen,
Diskussionsrunden und Workshops zur Thematik „Übersetzer und Dolmetscher als Mittler zwischen Sprachen und Rechtssystemen“. Egal, ob
zur rechtlichen Situation von ÜbersetzerInnen
und DolmetscherInnen und dem rechtlichen
Rahmen ihrer Tätigkeit als UnternehmerInnen,
zu linguistischen Themen, zu Dolmetschen und
Übersetzen in der Praxis, zur Berufspraxis und
den technischen Möglichkeiten bzw. Herausforderungen oder zur Didaktik der Rechtsübersetzung bzw. des Gerichtsdolmetschens – als TeilnehmerIn hatte man die Qual der Wahl.

Ein wesentlicher Aspekt, auf den die Veranstalter bereits im Vorfeld mit allerlei nützlichen
Tipps hingewiesen haben und dem im Rahmen
der Veranstaltung selbst große Bedeutung beigemessen wurde, war das Networking. Die gebotenen Möglichkeiten zum Austausch wurden
dementsprechend eifrig genutzt und allerorts
gruppierten sich die mit ausgezeichnetem Essen sowie ausreichend Kaffee und Getränken
wohlversorgten Teilnehmerinnen und Teilnehmer inklusive der Vortragenden im einladenden Ambiente des den Kuppelsaal umgebenden
Wandelgangs an den zahlreichen Bistrotischen
zu den unterschiedlichsten Gesprächsrunden.

Auffällig, wenn auch keineswegs überraschend,
war das enorme Interesse an den Themenkreisen Sprachtechnologie – IT-Tools zur Arbeitserleichterung, OCR-Nutzung für Urkundenübersetzungen, Terminologiemanagement etc.
– und Spezialgebieten – wie dem Übersetzen
von forensischen Gutachten oder auch dem
Übersetzen von Rechtstexten in sogenannte
Leichte Sprache. Spezifische Themen wie das
Dolmetschen bei Schiedsgerichtsverfahren,
Asylverfahren, Gespräche bei Gericht und Polizei sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten wurden ebenso aufgegriffen, und es wurde
auch ein Blick in die Gerichtssäle der Zukunft
geworfen – in denen Videodolmetschen auf der
Tagesordnung steht. Diskussionsthemen waren
zudem die Herausforderungen und Trends unseres Berufsstandes, das stets aktuelle Thema
einer angemessenen Honorierung der von ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen erbrachten
Leistungen und auch die Qualitätssicherung
durch z. B. einheitliche Beeidungsstandards.

Wer mehr Details erfahren möchte, der kann
vieles im umfassenden und gut strukturierten
Tagungsband zur Fachkonferenz nachlesen
(BDÜ Fachverlag, ISBN 978-3-938430-97-2).

Mein persönliches Fazit: Eine gelungene Veranstaltung, zwei sehr intensive Tage, angefüllt
mit interessanten und inspirierenden Gesprächen, freundschaftlichen Begegnungen, großteils konstruktiven Diskussionen und neuen Erkenntnissen. Bleibt nur die Frage offen: Wann
und wo findet die 7. Fachkonferenz statt?
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TELEFONDOLMETSCHEN IM RETTUNGSDIENST
Bernhard Hauer

Ob Schlaganfall, Herzinfarkt, Verkehrs- oder Freizeitunfall –
medizinische Notfälle ereignen sich plötzlich und unerwartet.
Gesellen sich Sprach- und Kulturbarrieren hinzu, stehen Leitstellen
und Rettungskräfte vor großen Herausforderungen, die den
erfolgreichen Verlauf eines Einsatzes nachteilig beeinflussen
können. Dem Rettungsdienst zur Hilfe eilt das professionelle
Telefondolmetschen, das gerade in Notfallsituationen mit einer
Vielzahl an Herausforderungen zu kämpfen hat.
Der Begriff „Notfall“

N

otfälle sind Extremsituationen par
excellence. Erfahrungswerte, die
uns den adäquaten Umgang mit
derartigen Ereignissen ermöglichen,
sind in der Regel nicht vorhanden.
Schnell stellt sich ein Diskrepanzerlebnis ein,
da im Notfall übliche Bewältigungsstrategien
nicht mehr zur Verfügung stehen und alltägliche Situationen im Chaos versinken. Wir verlieren die Kontrolle über unser Leben und sind auf
die Hilfe fremder Menschen angewiesen.

Medizinisch betrachtet bezeichnet ein Notfall
jedwede Situation, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordert, um bleibende Schäden zu vermeiden oder gar den Tod einer Person
abzuwenden. Verhaftet in dieser Denkweise,
werden Menschen gerne als Maschine aufgefasst, an der bei Funktionsstörungen lediglich
Wartungsarbeiten vorzunehmen sind oder Ersatzteile ausgetauscht werden müssen. Dieser
Ansatz verkennt die Realität, sind Patientinnen
und Patienten doch Menschen mit Körper, Geist
und Seele.

Bernhard Hauer hat das
Masterstudium Dolmetschen
mit den Arbeitssprachen
Deutsch, Russisch und
Englisch an der Universität
Wien absolviert, ist
Mitglied im Vorstand von
UNIVERSITAS Austria und
seit 2010 als Notfallsanitäter im österreichischen
Rettungsdienst aktiv.
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Eine fachgerechte Behandlung muss allen drei
Aspekten gerecht werden. Neben einer adäquaten medizinischen Versorgung bedarf es im Rettungsdienst einer psychischen Ersten Hilfe, um
mit Patientinnen und Patienten sowie deren
Angehörigen in Notfallsituationen angemessen
umgehen zu können. Schließlich verspüren alle
Beteiligten neben einem Informationsbedürfnis
auch einen starken Kommunikationsdrang. Sie
wollen erzählen, was passiert ist, und über die
weiteren Schritte Bescheid wissen. Ziel einer professionellen Hilfeleistung müsse daher die Wiederermächtigung der direkten und indirekten Betroffenen (PatientInnen bzw. Angehörige) sein.

Nicht-deutschsprachige
Betroffene im österreichischen
Rettungsdienst
Von den Rettungskräften wird im Allgemeinen
erwartet, dass sie die aus den Fugen geratene
Welt wieder in geordnete Bahnen bringen. Doch
nicht immer sind die Bedingungen für den optimalen Ablauf eines Einsatzes gegeben. Durch
die verstärkte Mobilität von Menschen am Arbeitsmarkt und im Bereich der Bildung, anhaltende Migrationsbewegungen sowie das aktuelle
Flüchtlingsaufkommen sehen sich die Leitstellen
und der Rettungsdienst in Österreich gerade in
den letzten Jahrzehnten vermehrt mit nichtdeutschsprachigen Notfallopfern konfrontiert.
Dabei erschweren vorwiegend sprachliche Barrieren eine adäquate medizinische und psychosoziale Versorgung und Behandlung. Hinzu
kommen rechtliche Probleme (v. a. im Hinblick
auf die Aufklärungspflicht) und kulturelle Missverständnisse, durch die die ohnehin emotional
sehr belastenden Situationen eskalieren können.
Da der Einsatzerfolg maßgeblich von den im
Vorfeld erhaltenen Informationen zum Notfall abhängt, besteht ein großer Kommunikationsbedarf mit den betroffenen Personen am
Notfallort. Fehlt im Falle einer nicht-deutschsprachigen Notfallmelderin bzw. eines nichtdeutschsprachigen Notfallmelders bzw. Notfallopfers eine gemeinsame Sprache zur
Kommunikation oder sind die Sprachkenntnisse
nur unzureichend ausgeprägt, mündet dies in
einen Dolmetschbedarf, der hinsichtlich des
hohen Entscheidungs- und Handlungsdrucks im
rettungsdienstlichen Setting schnellstmöglich
gedeckt werden muss.

Zur momentanen Dolmetschpraxis
Während in Österreich das Dolmetschen im klinischen Bereich, d. h. in den stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens, bereits des
Öfteren Gegenstand einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung war, liegen für die Präklinik, d. h. den Tätigkeitsbereich von Leitstelle
und Rettungsdienst, nur wenige Erkenntnisse
vor. Wie die Ergebnisse von vier wissenschaftlichen Abschlussarbeiten (Figl 2011, Patrascu
2015, Koppelstätter 2016, Hauer 2017) erahnen lassen, dürften die Praktiken der Präklinik
ident die Vorgangsweise im klinischen Setting
widerspiegeln. Demnach wird sowohl in den
Leitstellen als auch von den Rettungskräften
vor Ort üblicherweise auf Laiendolmetscherinnen und Laiendolmetscher (Freunde, Angehörige, Kinder etc.) zurückgegriffen. Oftmals gibt
es dazu im Umfeld der Rettungsleitstellen der
Bundesländer einen Kreis rettungsdienstlicher
Kolleginnen und Kollegen, die sich freiwillig
und unentgeltlich als Dolmetschende zur Verfügung stellen. Diese Strukturen werden von
manchen Leitstellen sogar als „Dolmetschdienst“ bezeichnet.
Ein Bewusstsein für die folgenreichen Konsequenzen durch fehlerhafte Laiendolmetschungen scheint bei den Verantwortlichen des Rettungsdienstes noch zu fehlen. Es bedarf einer
Schulung und Sensibilisierung der Handlungsträger, um die Wichtigkeit des Einsatzes professioneller Dolmetscherinnen und Dolmetscher in
Notfallsituationen zu vermitteln.

Telefondolmetschen als
professioneller Lösungsansatz?
Tagtäglich erhalten Österreichs Rettungsleitstellen tausende von Notrufen. Spricht die Person am anderen Ende der Leitung kein Deutsch,
wird in der Leitstelle üblicherweise auf Englisch
ausgewichen. Doch auch der Einsatz einer lingua franca liefert oft nicht die gewünschten Ergebnisse. Da nicht erwartet werden kann, dass
das Leitstellenpersonal selbst eine Vielzahl von
Sprachen spricht bzw. der Rettungsdienst vor
Ort mehrsprachig kommunizieren kann, muss
externe Hilfe angefordert werden. Auch professionelle Dolmetschende können nicht bei jedem
Notfalleinsatz oder Notruf mit Kommunikationsschwierigkeiten persönlich am Notfallort
oder in der Leitstelle anwesend sein. Rein aus
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logistischen Gründen geschieht die Kontaktaufnahme via Telefon, da im Falle des Notrufs Leitstellenpersonal und Notfallmelder/in bereits telefonisch verbunden sind und jedes Team eines
Rettungswagens über ein Diensthandy verfügt.
Telefondolmetschen für Rettungsleitstellen ist
in vielen englischsprachigen Ländern der Welt
nichts Neues. Die Mehrheit der großen Telefondolmetschdienste in den USA, Australien oder
Großbritannien wurde eben aus diesen Beweggründen, fremdsprachigen Personen in Notfallsituationen Kommunikation zu ermöglichen,
eingerichtet. In Österreich hat das Telefondolmetschen keine große Tradition und große
Telefondolmetschdienste sind kaum vorhanden.
Abhilfe könnten in Zukunft die landesweit aufstrebenden Videodolmetschdienste schaffen.
Doch auch hier sind Ausbildung und Verfügbarkeit der Dolmetschenden oft mit einem Fragezeichen zu versehen.
Zum Dolmetschen in medizinischen Notfallsituationen lässt sich grundsätzlich feststellen,
dass dieses Setting aufgrund seiner unvorhergesehenen Natur einige spezielle Anforderungen
an die tätig werdenden Dolmetschenden stellt:
So muss zum einen die Verfügbarkeit der gewünschten Dolmetschenden rasch gegeben sein
und zum anderen äußerst effektiv gearbeitet
werden, da jede Sekunde zählt. Dies macht eine
Anpassung der geltenden Standards und Regeln
für das professionelle Telefondolmetschen nötig, sodass als mögliche Gerätschaften für die
Tätigkeit ausnahmsweise auch Mobiltelefone in
Frage kommen. Auch die Rolle der Dolmetschenden kann ähnlich wie in medizinischen Anamnesegesprächen im Krankenhaus weit über die
Aufgabe einer neutralen Sprach- und Kulturmittlerin bzw. eines Sprach- und Kulturmittlers
hinausgehen. Denn entscheidend für den erfolgreichen Einsatz professioneller Dolmetschender
im Rettungsdienst ist das Wissen um die hoch
standardisierte und strukturierte Arbeitsweise
der Leitstellen und der Rettungskräfte vor Ort.
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Strukturiertes Arbeiten im
Rettungsdienst - AMPDS™ und
ABCDE
Sowohl Leitstellen als auch der Rettungsdienst
folgen in ihrer Arbeit einem mehr oder weniger strikt vorgegebenen Abfrageprotokoll, das
es ihnen ermöglicht, jede/n Notfallmelder/in
bzw. Betroffenen nach den gleichen Qualitätsmaßstäben zu behandeln. In vielen österreichischen Rettungsleitstellen kommt zu diesem
Zwecke das amerikanische Advanced Medical
Priority Dispatch System™ (AMPDS™) zum Einsatz. Mit dem AMPDS™-Protokoll steht dem
Leitstellenpersonal ein verlässliches Werkzeug
für die medizinische Notrufabfrage zur Verfügung, das strikt befolgt werden muss. Dabei
werden die Fragen an die/den Notfallmelder/in
von einem Computerbildschirm abgelesen. Jede
Bearbeitung eines Notrufs beginnt mit denselben Einstiegsfragen nach
Ort: Wo genau ist der Notfallort?
Rückrufnummer: Wie lautet Ihre Rückrufnummer?
Geschehen: Sagen Sie mir genau, was passiert ist?
Nachdem das Leitstellenpersonal die erhobenen
Daten in die Software eingegeben hat, folgen
unter anderem weitere Fragen zu
Anzahl der Patientinnen und Patienten
Alter und Geschlecht
Vitalfunktionen: Vorhandensein von Bewusstsein und Atmung
Sollte sich zu diesem Zeitpunkt noch kein lebensbedrohliches Meldebild ergeben haben,
werden nun weitere Fragen (Schlüsselfragen)
gestellt. Nach spätestens sieben Fragen und einer optimalen Zeitdauer von 60 bis 90 Sekunden
ergibt sich ein Einsatzcode, der an eine Ausrückordnung gekoppelt ist. Das bedeutet, dass je
nach Einsatzcode unterschiedliche Fahrzeugtypen alarmiert werden. Diese Fahrzeugtypen unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihrer Größe
und medizinischen Ausstattung, sondern auch
hinsichtlich der Qualifikation der Besatzung.
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Beispiel eines Einsatzcodes mit Erklärungen
(AMPDS™ V13 EUG-std.)
RD-31

A

2

H a u p t b e - Dringlich- D e t a i l b e schwerde
keitsstufe
schreibung
= Ohnmachtsanfall- Ansprechbar <35 (mit bekanntem Herzleiden)
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Rettungsleitstelle. Masterarbeit, Universität Wien.

Ist die Alarmierung erfolgt, gibt das Leitstellenpersonal der/dem Notfallmelder/in nun wichtige
Hinweise und Anweisungen, die den Rettungskräften das Auffinden des Notfallortes erleichtern
sollen. Im Zuge dessen werden zusätzlich auch
Anleitungen zu lebensrettenden Sofortmaßnahmen (Überprüfung der Atmung, kardiopulmonare Reanimation, Heimlich-Manöver, Blutstillung,
geburtshilfliche Unterstützung) durchgeführt.
Die Leitstelle kann damit den Ausgang eines
Einsatzes maßgeblich beeinflussen und das therapiefreie Intervall stark verkürzen.
Der Rettungsdienst vor Ort arbeitet nach dem
sogenannten ABCDE-Schema, einem prioritäten- und beurteilungsbasierten Ansatz, um
zügig lebensbedrohliche Zustände zu erkennen
und effektiv zu versorgen. Dabei werden die
Atemwege (A= Airway), die Atmung (B= Breathing), die Kreislaufsituation (C= Circulation)
sowie der neurologische Status (D= Disability)
evaluiert und unter „E“ (Exposure) eine vollständige Anamnese (Medikamente, Vorerkrankungen, Allergien etc.) erhoben. Gerade im
Rahmen der Anamnese ist eine verbale Verständigung mit dem Notfallopfer bzw. den Angehörigen von essentieller Bedeutung, um die
richtige Verdachtsdiagnose stellen zu können.
Verfügen Dolmetschende über Kenntnisse in
den nun angeführten Schemata, können sie
dem Notruf bzw. den Aussagen der Betroffenen
Informationen entnehmen, die für die effektive
und qualitativ hochwertige Arbeit von Leitstelle und Rettungsdienst erforderlich sind. Unter
Umständen müssen dabei Informationen gefiltert, Irrelevantes weggelassen und Relevantes

priorisiert werden. Werden von den Betroffenen
kulturspezifisch geprägte Beschreibungen von
Krankheiten getätigt, müssen Dolmetschende
die Informationen zudem so aufarbeiten, dass
sie von der Leitstelle und dem Rettungsdienst
in medizinisch verwertbare Kategorien eingeordnet werden können. Als sprachliches Bindeglied zum Notfallopfer sind die Dolmetschenden
zudem aktiv in die psychologische Betreuung
der Betroffenen involviert. Die Rolle des Leitstellenpersonals bzw. der Rettungskräfte sollten sie jedoch in keinem Fall übernehmen.

Potenzial des Telefondolmetschens
im Rettungsdienst
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
professionelle Telefondolmetscherinnen und
Telefondolmetscher im Rettungsdienst mit ihrer Dolmetschung dafür sorgen können, dass
innerhalb kürzester Zeit ein angemessenes
Rettungsmittel an den richtigen Ort geschickt
wird, am Notfallort eine korrekte Verdachtsdiagnose gestellt wird, indizierte therapeutische
Maßnahmen eingeleitet werden können und die
psychologische und kultursensible Betreuung
der Patientinnen und Patienten sichergestellt
ist. Dolmetschende sind demnach maßgeblich
für den erfolgreichen Ablauf eines Einsatzes mit
fremdsprachigen Notfallmelderinnen und Notfallmeldern bzw. Patientinnen und Patienten
verantwortlich. Da in Notfallsituationen jede
Sekunde zählt, erweisen sich unerfahrene Dolmetschende für derartige Situationen denkbar
ungeeignet. Angesichts der fehlenden professionellen Dolmetschdienste in Österreich scheint
es trotzdessen wünschenswert, die momentan
vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen in den
diversen Rettungsleitstellen zu professionalisieren und die dort agierenden Dolmetscherinnen und Dolmetscher für ihre Tätigkeit zu schulen. Dadurch könnte man sicherstellen, dass
zum Dolmetschen in medizinischen Notfallsituationen in Österreich – wenn auch nicht die
Besten der Besten – geschultes Personal zum
Einsatz kommt. Die Frage einer angemessenen
Entlohnung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für ihre Tätigkeit bleibt dabei vorerst jedoch ungelöst.
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ÜBERSETZEN NACH BABEL
Margret Millischer

A

près Babel, traduire. So lautet der
Titel einer Ausstellung, die von
Dezember 2016 bis März 2017 im
MuCEM (Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée) in Marseille
gezeigt wurde. Für alle, die diese Ausstellung
nicht sehen konnten, da Marseille ja nicht gerade vor der Haustüre liegt, sei auf den umfangreichen Katalog verwiesen, der gleichzeitig
im Verlag Actes Sud herausgekommen ist und
die weite Bandbreite der behandelten Themen
ausführlich darstellt. Vom Turmbau zu Babel bis
zum Stein von Rosette, von Aristoteles bis zu
Tintin, vom Wort Gottes bis zur Gebärdensprache wurden über 200 Werke, Objekte, Manuskripte, Dokumente und Installationen gezeigt,
die alle mit Übersetzung – der Sprache Europas,
wie Umberto Eco sagte – zu tun haben.
Wie Barbara Cassin in der „Einführung“ erläutert, stellt sich die Frage, ob „Babel“ tatsächlich als Fluch anzusehen ist, als Sprachenverwirrung, die zu Unverständnis und Konflikten
zwischen den Völkern führt (wie die Genesis 11,
1-9 berichtet) oder ob Babel und die Sprachenvielfalt nicht vielmehr eine Chance darstellen.
Ihre Antwort darauf lautet: eine Chance, aber
nur, wenn übersetzt wird.
Handel und zwischenmenschliche Beziehungen
insbesondere im Mittelmeerraum wurden schon
seit jeher durch die Arbeit der ÜbersetzerInnen/DolmetscherInnen ermöglicht. Europa ist
aus dieser Sprachenvielfalt hervorgegangen,
die als Reichtum anzusehen ist, wie auch die
Devise „In varietate concordia“ anzeigt. Es ist
der Beweis, dass wir mit unseren Unterschieden
bestehen und eine gemeinsame Welt aufbauen
können. Übersetzen ist ein Know-how im Umgang mit den Unterschieden.
Die Ausstellung ist in drei große Kapitel gegliedert: „Babel, Fluch oder Chance?“, wobei
dem Babel-Mythos in der Bibel ein Artikel
gewidmet ist, ein weiterer der Sprachen- und
Übersetzungspolitik sowie der „Übersetzung
im Zeitalter der Globalisierung“ der Soziologin
Gisèle Sapiro. Dieser äußerst interessante Text
bestätigt mit Fakten und Zahlen, was man ohnehin vermutet: eine immer stärkere Dominanz

des Englischen (59 % in den 1990er Jahren gegenüber 45 % in den 1980er Jahren), während
Deutsch und Französisch als Ausgangssprache
von Übersetzungen nur ca. 10 % ausmachen.
Eine immer stärkere Konzentration auf Bestseller, Thriller und Jugendbücher zu Lasten der anspruchsvollen Literatur, die bei Lyrik nur durch
die Arbeit „de petits éditeurs et de traducteurs
souvent bénévoles“ ermöglicht wird – keine sehr
erfreulichen Aussichten für ÜbersetzerInnen.
Europa bleibt weltweit eindeutig das Zentrum
des sprachlichen und kulturellen Austausches
und der Anzahl von Übersetzungen.
Das zweite Kapitel „Die Wege der Übersetzung“
behandelt die internationale Verbreitung so
unterschiedlicher Werke wie der Märchen von
„Tausend und einer Nacht“, Marx in China oder
die Sprachen bei „Tintin“ sowie die Übersetzung der heiligen Texte, insbesondere von
Torah, Bibel und Koran.

Margret Millischer arbeitet
freiberuflich als Dolmetscherin und Übersetzerin und ist
Lehrbeauftragte für Französisch am ZTW in Wien.

Das dritte Kapitel befasst sich schließlich mit
dem „Unübersetzbaren“. Die Kuratorin Barbara Cassin hat als Sprachphilosophin eingehend
diese Fragen untersucht und schon 2004 bei
Seuil ein Dictionnaire des intraduisibles herausgebracht. Danach 2016 ein Lob der Übersetzung
(Eloge de la traduction. Compliquer l’universel bei
Fayard). Abschließend meint sie „Alle Übersetzungen sind mit Menschen verbunden, die als
Übersetzer, Dolmetscher, Vermittler tätig sind,
les oubliés de la culture“. So sind sie auch in
diesem Katalog nicht zu Wort gekommen, der
fast ausschließlich von Philosophen, Theologen
und Linguisten gestaltet wurde, was einen französischen Übersetzungskollegen zu dem Bonmot
inspirierte: „In dieser Ausstellung über das Übersetzen wurde auf die Übersetzer vergessen“.
Titel: Après Babel, traduire
(MuCEM, Marseille, 2016)
Autorin: Barbara Cassin,
Directeur d’ouvrage collectif
Verlag: Actes Sud, Arles
cedex / Paris
Erscheinungsjahr: 2016
Umfang: 272 Seiten
ISBN: 978-2-330-06915-5
Preis: € 35
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REZENSION: „DOLMETSCHERINNEN UND
DOLMETSCHER IM NETZ DER MACHT“
Birgit Strolz

Autobiographisch konstruierte
Lebenswege in autoritären
Regimen 1

I

Dipl. Dolm. Dr. Birgit Strolz
ist freiberufliche Konferenzdolmetscherin für Deutsch,
Französisch und Englisch
in Wien sowie langjährige
Lektorin am Zentrum für
Translationswissenschaft der
Universität Wien.

Reihe: Transkulturalität –
Translation – Transfer
Titel: Bd. 29: Dolmetscherinnen und Dolmetscher im
Netz der Macht
Untertitel: Autobiographisch
konstruierte Lebenswege in
autoritären Regimen
Herausgeber: Dörte Andres/
Klaus Kaindl/Ingrid Kurz
Verlag: Frank & Timme,
Verlag für wissenschaftliche
Literatur, Berlin
Erscheinungsjahr: 2017
Umfang: 280 Seiten
ISBN: 978-3-7329-0336-8
Preis: € 39,80
1) Die geläufige Bezeichnung „Dolmetscher“
sowie alle anderen Personenbezeichnungen
werden in inkludierter Form verwendet.

ch möchte ausnahmsweise mit der Conclusio beginnen:

Seit langem habe ich keinen so interessanten Beitrag der dolmetschwissenschaftlichen
Forschung gelesen wie den von Dörte Andres,
Klaus Kaindl und Ingrid Kurz herausgegebenen
Band „Dolmetscherinnen und Dolmetscher im
Netz der Macht“, erschienen in der Reihe Transkulturalität – Translation – Transfer des Verlags
Frank & Timme.
Der Band enthält insgesamt dreizehn Beiträge, in denen die Autobiographien von Dolmetschern von den jeweiligen AutorInnen
nach dolmetschwissenschaftlichen Kriterien
analysiert werden. Die Biographen sind Dolmetscher, die vor, im und nach dem Zweiten
Weltkrieg in totalitären Systemen und/oder

Kriegssituationen für hochgestellte Politiker
wie Hitler, Mussolini oder Tito tätig waren,
aber auch solche, die auf untergeordneten
Ebenen von Gewaltregimen in Lagern, Gefängnissen, für Polizeibehörden oder in militärischem Einsatz arbeiteten. Dolmetscher, die in
leitender Stellung bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen tätig waren, kommen
ebenso zu Wort wie solche von Potentaten in
China und zwangsverpflichtete Dolmetscher in
der Sowjetunion.
Diese Dolmetscher, prominent oder namenlos,
arbeiteten alle in Ausnahmesituationen, alle
unter extremem Druck, unter ständiger Kontrolle
und Beobachtung, in Angst davor, nicht zu entsprechen, immer im Ungewissen, ob sie nicht in
nächster Minute abgeschoben, eingesperrt oder
gar mit dem Tod bedroht sein würden.
Extremsituationen rechtfertigen, ja erfordern
Grenzüberschreitungen – in dolmetsch-ethischer Hinsicht Abweichungen von der Norm der
Translationskultur, die im Zuge der Professionalisierung des Dolmetscherberufs in den letzten
gut sechzig Jahren von Praktikern und Theoretikern des Dolmetschens formuliert wurde und
heute als Verhaltensnorm allgemein anerkannt
ist: Neutralität – Äquidistanz – Unparteilichkeit
bilden den Rahmen der Arbeit des Dolmetschers.
Dieses Axiom gilt in vielen Situationen der Berichtenden jedoch nicht. Eigenmächtigkeiten
zum Schutz des eigenen Lebens oder dem anderer werden wichtiger als Berufsregeln:
Hitlers Stardolmetscher Schmidt verdankt seine Rehabilitierung durch das Alliierte Militärgericht u. a. der Aussage von Prozesszeugen,
denen zufolge er Informationen aus Dolmetscheinsätzen an potentiell gefährdete Betroffene weitergegeben hatte (Neutralität).
Eleonore Helbach freundet sich mit ihren
„Schützlingen“ in den Zwangsarbeiterlagern an
und schmuggelt unter Lebensgefahr Briefe hinaus und Waren hinein (Äquidistanz).
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Hans Jakob verweigert eine Verdolmetschung, deren Inhalt er aufgrund seiner individuellen Ethik nicht hätte aussprechen
können (Unparteilichkeit).
Andere als dolmetsch-ethische Normen leiten
in diesen Fällen das Verhalten des Dolmetschers, der Dolmetscherin: Normen der persönlichen Ethik, der Charakterstärke, die dem
Dolmetscher aus Erziehung, Lebenserfahrung,
Werdegang, manchmal auch aus einem starken
Glauben und einer unverbrüchlichen Liebe zum
Menschen erwachsen waren.
Interessant ist, wie sehr von diesen Dolmetschern immer wieder betont wird, dass Dolmetschen zu ihrem Leben gehört, ohne jedoch
ihr Lebensinhalt zu sein. Sie sind mehr oder
weniger durch Zufall und beiläufig in diese
Rolle hineingerutscht und wollen nicht auf sie
reduziert werden.
So wird kaum je auf die Ausgestaltung der Rolle
als Dolmetscher Bezug genommen.
Die technischen Aspekte des Dolmetschens,
terminologische Schwierigkeiten, Arbeitsbedingungen, thematische Klarstellungen oder sonstige Erschwernisse nicht-translatorischer Natur
werden so gut wie gar nicht thematisiert.
Die Verfasser der Autobiographien sahen sich
in erster Linie als etwas anderes – Historiker,
Zeitzeuge, Literat, Journalist. Sie verstehen
ihre Ausführungen in erster Linie als einen Beitrag zur Geschichtsforschung, als Ergänzung der
historischen Fakten und Einsichten in die Zeitgeschichte, ihre Wertsysteme und Mentalitäten.
Die Historiographie warnt vor der Subjektivität von Lebenserfahrungen als geschichtlichem
Zeugnis oder als Quelle der Geschichtsforschung
– das Gedächtnis ist unzuverlässig, Erinnerungen verblassen oder werden im Lichte späterer
Erfahrungen uminterpretiert, Grenzen zwischen
Fakt und Fiktion sind nicht immer scharf, Beteiligte an ein und demselben Ereignis liefern
widersprüchliche Sachverhalte (wie z. B. Erich
Sommer und Paul Schmidt in ihrer Beschreibung der Kriegserklärung an die Sowjetunion).
Für den Dolmetscher als Leser dieser Selbstzeugnisse ist es aber gerade dieser Einblick in das emo-
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tionsbesetzte persönliche Erleben der AutorInnen, ihre Individualität, die Gründe für ihre
Entscheidung in der jeweiligen Problemsituation und ihr Umgang mit dem Konflikt zwischen
Dolmetscherrolle und Ich, der die Lektüre dieser
Berichte so spannend und bewegend macht.
Der Dolmetscher ist nie eine Maschine, sondern immer ein Subjekt mit einer Geschichte,
einer durch Erfahrung und Erleben geprägten
Identität, das Inhalte immer mit Emotionen
wahrnimmt und verknüpft, wie die Psycholinguistik weiß. Davon kann er sich nicht lösen,
auch wenn er wollte oder wenn ihm das ein
Diktator befiehlt. Er ist möglicherweise persönlich betroffen durch die Inhalte dessen, was er
zu dolmetschen hat, ist Gegner der Ideologie,
die er mit derselben Vehemenz, mit der sie vorgetragen wird, wiedergeben soll, hat Familie,
Freunde, Bekannte, deren Schicksal er dadurch
bereits besiegelt sieht. Wie verhält man sich in
solch einer Situation, wie fasst man seine Rolle
als Dolmetscher auf? Woran orientiert man sich?
Nicht viele von uns werden sich hoffentlich je
solche Fragen stellen oder gestellt haben müssen, aber zu wissen, dass es solche existentiellen Fragen für den Dolmetscher immer wieder
geben kann, dieser traurigen Wahrheit darf sich
niemand entziehen.
Hingehen und lesen!
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MEDIENSPLITTER
Bernhard Eberharter

„Europa ist die
Übersetzung“ –
boersenblatt.net vom
20. Oktober 2017
https://tinyurl.com/
ycqoysok
Rede von Angela Merkel:
https://tinyurl.com/
ycnm8zf5
Rede von Emmanuel Macron:
https://tinyurl.com/
ybl6jloy

Eröffnung der Frankfurter
Buchmesse

Der Auftritt Frankreichs und der französischsprachigen Literatur aus aller Welt hat das Buchmessepublikum begeistert. Im Interview mit Holger
Heimann zieht Paul de Sinety, Koordinator von
„Francfort en français“, Bilanz. Eines der Highlights auf der Frankfurter Buchmesse war sicherlich die Anerkennung der Leistungen von ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen in den Reden
von Angela Merkel und Emmanuel Macron.

„Tradition des Austauschs“ –
Wiener Zeitung vom
7. Oktober 2017
https://tinyurl.com/
y8t4mlyz

„Ich bin vor allem Textvermittlerin“ – Deutschlandfunk vom 11. Oktober 2017
https://tinyurl.com/ycghkjxj

ÜbersetzerInnen im Rampenlicht

„Beim Dolmetschen spielen
auch Gefühle hinein“ –
Die Presse online vom
6. Oktober 2017
https://tinyurl.com/
y8gcqra4

Welchen Einfluss haben
Emotionen, Lebensumstände
und unterschiedliche
kulturelle Umgebungen auf die
Sprachmittlung?

„Ich will den Hals langsam
atmen“ – Spiegel online
vom 17. September 2017
https://tinyurl.com/
ydzaevk5

Online-Übersetzer im Blindtest
und als Marketinginstrument

„Färöer machen jetzt mit
ihrer Sprache Furore“ –
Tiroler Tageszeitung online
vom 15.  Oktober 2017
https://tinyurl.com/
ycwl6qgu

Die Übersetzerin Claudia Hamm im Interview auf
der Frankfurter Buchmesse 2017. Hamm spricht
dabei über die Herausforderungen beim Übersetzen und auch über die Verdienstsituation am
Markt, die sie als „mittleres Drama“ bezeichnet.

Prof. Michèle Cooke vom ZTW im Interview.
„Es geht nicht darum: Was bedeutet dieses
Wort?“, erläutert Cooke, „sondern: Was will dieser Mensch sagen – und warum?“ Dafür brauche
es vor allem eines: Empathie.

Qualitätsvergleich mit Unterhaltungswert.
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Waagrecht:
1/ Kurz-Alternative aus dem Kreis der Adjektive
8/ Ab 3. Dezember passende Aussage zum Jahreskreis hat auch
was Sektiererisches (1-2 Worte)
9/ ... oder weniger augmentative Forderung der
Zukurzgekommenen?
10/ Schizomycet laut Wissenschaft, hat’s fast ins Parlament
geschafft
11/ Haarscharf zu erraten: ein Sohn Homers, wie ihn die
Simpsoneutik kennt
12/ Ein Piktogramm am  nimmt bildlich  Anleihe
13/ Graben an der Grundstücksgrenze nach englischer Art, hierzulande Laut, lachhaft
16/ Virtueller Bösewichtel, wie wir ihn aus Foren kennen
17/ Buchstäblich geschmack(!)voller Griffel für geistreiche
Schriften auf Latein
21/ Traditionelle Demutshaltung, wird im US-Football neuerdings
als Begleitung zur Hymne geübt
22/ Passend zum Nikolaus: Waldliederdichter, weiland in Weidling beigesetzt
23/ Antike Kunst ist in jeder Darstellung(!) auffindbar
24/ Grün stünde dem Maler mit Naheverhältnis zum Blauen
Reiter gut an?
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aus Ausgabe 3/2017:
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Senkrecht:
2/ Hofburg-Poetik mit Sascha: Spricht heut’ der Präsident,|| tut
er’s in diesem Maße?
3/ Faustisches Pfui: wie politischer Gesang in Auerbachs Keller
bekrittelt wird (2 Worte)
4/ Mit dem Titel brachte Scorsese den Überflieger der Film-Branche auf die Leinwand
5/ Ornaments in Celtic style: die sind mit dem Book of Kells
untrennbar verbunden(!) (Mz.)
6/ Überirdischer Beiname für Maria mit dem (hohen) C.
7/ Ärger in Napoli: Beim Anblick einer laffen Pizza/ empfanden
die Signori –
14/ Wie man Geld gern hätte: Anlass für Rechen-Aufgaben im
Grünen
15/ Platz-Halter für den Posten, lässt dich in Italien (fünf?)
Sterne sehen
18/ In die Stimmung bringt dich 22 waagrecht per Anagramm
19/ In Paris salopper Gruß, knallt hierzulande gern mit Schuss
20/ Peters Festtagsgenosse passt vornämlich zu 24 waagrecht
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