
 

 
Übersetzer des EP 
 
In keinem anderen Organ sind die Anforderungen bezüglich der Kombination aus 
Computerkenntnissen, geistiger Flexibilität, sprachlicher Vielfalt, Übersetzungsgeschwindigkeit 
und Vertrautheit mit dem aktuellen Zeitgeschehen derart hoch wie im Parlament. Die Aufgabe 
eines Parlaments ist es, Rechtsvorschriften zu ändern: Ein Großteil der Ausgangstexte wird in 
der Form von Änderungsanträgen mit üblicherweise kurzen Fristen vorgelegt. Dies sorgt für 
zusätzliche Herausforderungen, da die Übersetzer den Kontext schnell verstehen und erkennen 
müssen, wie die Änderung in diesen Kontext passt. 
 
Unsere Übersetzer sind üblicherweise Menschen mit fundierten Fremdsprachenkenntnissen 
und perfekter Beherrschung ihrer Muttersprache, aber nicht notwendigerweise mit dem 
beruflichen Hintergrund eines Sprachsachverständigen. Viele unserer Übersetzer haben andere 
Fächer studiert und sehr unterschiedliche berufliche Hintergründe; sie bringen dadurch bei der 
Übersetzung von Texten zu allen möglichen Themen ein sehr geschätztes Fachwissen ein. 

 
System der Relaissprachen 
 

Die Übersetzer des Parlaments übersetzen alle Arten von Dokumenten aus verschiedenen 
Ausgangssprachen in ihre Muttersprache. Durch den Anstieg der Sprachkombinationen auf 552 
ist es jedoch nicht immer möglich, direkt aus allen Ausgangssprachen in alle Zielsprachen zu 
übersetzen, insbesondere bei seltener verwendeten Sprachen. Um dieses Problem zu lösen, 
nutzt das Europäische Parlament seit 2004 ein System der „Relaissprachen“: Der Text wird 
zunächst ins Englische, Französische oder Deutsche und dann aus diesen Sprachen in die 
weiteren Sprachen übersetzt. Weitere häufig verwendete EU-Sprachen, insbesondere 
Spanisch, Italienisch und Polnisch, könnten zu gegebener Zeit ebenfalls zu Relaissprachen 
werden. 

 
Auslagerung 
 

Um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, greift die GD TRAD für Texte mit 
geringerer Priorität auf externe Auftragnehmer zurück. Die Auslagerung von 
Übersetzungsaufträgen hängt von der Art der Dokumente und der Arbeitsbelastung ab. 
Dokumente der höchsten Priorität, also legislative Dokumente und Dokumente, die dem Plenum 
zur Abstimmung vorgelegt werden sollen, werden – soweit es die internen Ressourcen 
erlauben – hausintern übersetzt. Andere Arten von Dokumenten, insbesondere 
Verwaltungstexte, werden häufig ausgelagert. Etwa 30 % der zu übersetzenden Dokumente 
werden extern übersetzt. 

 
Technologie beim Übersetzungsdienst 
 

Den Übersetzern des Parlaments stehen zahlreiche Hilfsmittel und Technologien zur 
Verfügung, die den Übersetzungsprozess beschleunigen, das Risiko menschlicher Fehler 
verringern und die Einheitlichkeit durch den Einsatz von Übersetzungsspeichern und 
Dokumenten- und Terminologiedatenbanken verbessern. Es werden regelmäßig neue Hilfsmittel 
entwickelt, um den Anforderungen an einen modernen Übersetzungsdienst gerecht zu werden 
und die Qualität der Übersetzungen weiter zu steigern. 


