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Aktivitäten und Massnahmen in chronologischer Reihenfolge 

 

Vierte Generalversammlung 

Die vierte Generalversammlung fand am Freitag, 28. Januar 2011, im Restaurant 

Certo, Zürich, statt. Dabei wurden der Geschäftsbericht und der Jahresabschluss 

genehmigt, der Vorstand entlastet und der Mitgliederbeitrag festgelegt. 

An der darauffolgenden Plenumsdiskussion wurde u.a. die Tatsache thematisiert, 

dass einige Mitglieder die finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verband 

nicht erfüllen und den Jahresbeitrag nicht bezahlen. Die Meinung unter den anwe-

senden Mitgliedern lautet mehrheitlich, dass solche Mitglieder erneut gemahnt wer-

den sollen und nach Ablauf der vorgegebenen Zahlungsfrist und bei Nichtbezahlung 

aus dem Verband ausgeschlossen werden. 

Anschliessend fand ein vom Verband offeriertes Abendessen statt, an dem ein reger 

kollegialer Austausch gepflegt wurde. 

 

Teilnahme am 5. Deutschen Gerichtsdolmetschertag 

Unter dem Arbeitstitel „Faire Verfahren brauchen qualifizierte Sprachmittler!“ veran-

staltete der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) am 25./26. 

März 2011 im Hannover Congress Centrum den 5. Deutschen Gerichtsdolmetscher-

tag. Teilgenommen haben etwa 300 Teilnehmer aus zahlreichen europäischen 

Staaten, u.a. eine Delegation der Fachgruppe Dolmetscherwesen am Obergericht 
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des Kantons Zürich sowie eine Delegation von juslingua.ch, bestehend aus Esther 

Baxter, Mirjana Matovic und Mladen J. Sirol. 

Die Vertreterin der Fachgruppe Dolmetscherwesen, Frau lic. iur Tanja Huber, sowie 

unser Vorstandsmitglied Sirol wurden an diesen Kongress als Referenten eingela-

den und haben dabei je einen Vortrag gehalten: Frau Huber zum Zürcher Gerichts-

dolmetschermodell und Sirol zum Berufsbild der Gerichtsdolmetscher – unter be-

sonderer Berücksichtigung des kommunikativen Spannungsfeldes. Beide Beiträge 

sind im Tagungsband veröffentlicht worden (W. Baur, A. Lindemann, Hrsg., 2011, 

Faire Verfahren brauchen qualifizierte Sprachmittler, BDÜ Fachverlag, ISBN 978-3-

938430-38-5). Den Beitrag von Sirol haben wir als Buchauszug auf unserer Website 

www.juslingua.ch unter Aktuelles aufgeschaltet. 

 

Frühlingsausflug und Vernetzungslunch 

Am Samstag, 7. Mai 2011, nahmen rund 30 Mitglieder unseres Verbands an einer 

Spezialführung im Landesmuseum Zürich teil. Unter dem Thema „Highlights – Ge-

schichte Schweiz“ konnte viel Wissenswertes, Amüsantes und auch Erstaunliches 

über die Geschichte der gesamten Schweiz erfahren werden. 

Anschliessend fand bei sommerlichen Temperaturen im Garten des Restaurants 

Schmuklerski, Zürich, ein von juslingua.ch offerierter Vernetzungslunch statt, an 

dem ein ausgedehnter kollegialer Austausch gepflegt wurde. 

 

Stellungnahme zum Dolmetschen beim Zivilstandsamt 

Der damalige Leiter der Fachgruppe Dolmetscherwesen am Obergericht des Kan-

tons Zürich, Herr lic. iur. Anton Schärer, hat am 26. Mai 2011 die Vorstände der Be-

rufsverbände VZGDÜ und juslingua.ch eingeladen, ihm ihre Vorschläge zu einer 

http://preszhh.bluewin.ch/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?t=d125d&d=bluewin.ch&u=1470882374&url=204637275
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angestrebten Vereinheitlichung der Abwicklung der Dolmetscheraufträge bei den Zi-

vilstandesämtern des Kantons Zürich einzureichen. 

Nach einer ersten Einschätzung der Bedürfnisse der Zivilstandesämter und ihrer 

fremdsprachigen Klientel haben wir die zutreffenden Marktreferenzpunkte eruiert. 

Gestützt auf diese Grundlagen haben wir unsere Eingabe – im Hinblick auf die Inte-

ressenwahrung der in diesem Marktsegment tätigen Sprachmittler/innen – am 24. 

Juni 2011 eingereicht. Unser besonderes Augenmerk haben wir dabei auf die exis-

tenzsichernde und marktgerechte Tarifgestaltung gelegt und gegenüber den Behör-

den detailliert begründet. 

Um die notwendige Transparenz bei Tarifverhandlungen aufrecht zu erhalten, ha-

ben wir gleichzeitig den Vorstand unseres Schwesternverbandes VZGDÜ ersucht, 

die eigene diesbezügliche Eingabe – falls eine solche erfolgte – ebenfalls offen zu 

kommunizieren. Erfolglos. 

Unsere Eingabe haben wir allen VZGDÜ- und juslingua.ch-Mitgliedern per Rund-

mail am 30. Juni 2011 zugestellt und diese ist dem vorliegenden Geschäftsbericht 

beigefügt. 

 

Teilnahme am Justitia-Cup 2011 

„Ein historischer Wendepunkt“, titelte die Hauszeitschrift des Obergerichtes des 

Kantons Zürich zum Pokalgewinn von juslingua.ch am Justitia-Cup 2010. Am 

Samstag, 25. Juni 2011, in Regensdorf, trat unser Team am traditionsreichen Justi-

tia-Cup der Zürcher Justiz als Titelverteidiger an. Nach dem bravurösen und hoff-

nungsvollen Vorstoss bis ins Viertelfinale reichte es schliesslich für den ehrenvollen 

aber medaillenlosen vierten Platz. Ein bleibender Wert bleibt uns trotzdem erhalten: 

Das Label „juslingua.ch“ ist für alle Ewigkeit auf dem Wanderpokal des Justitia-

Cups eingraviert. 

http://preszhh.bluewin.ch/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?t=d125d&d=bluewin.ch&u=1470882374&url=204637275
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Wir gratulieren herzlich unserem Volleyballteam zu dieser tapferen Leistung und 

freuen uns auf die erneute Teilnahme am Justitia-Cup 2012. Dieser Anlass gehört 

mittlerweile zum festen Bestandteil unserer Jahresagenda, denn nur hier können wir 

uns mit unseren Auftraggebern sportlich messen und in ungezwungener Atmosphä-

re unser persönliches Netzwerk knüpfen. 

 

Vorstellung und Durchführung Coaching Circle 

juslingua.ch legt Wert auf berufsethische Professionalität und ergreift neue Initiati-

ven in der Aus- und Weiterbildung. Erstmals führen wir für unsere Mitglieder einen 

Coaching Circle durch: In einer Gruppe von maximal zehn Personen hat man die 

Gelegenheit, sich über schwierige Situationen im Berufsalltag auszutauschen, sich 

kritisch mit der Rolle als Dolmetscher/in auseinanderzusetzen, die eigenen Hand-

lungsmöglichkeiten zu erweitern und Hinweise zu erhalten, wie man mit belastenden 

Aspekten der eigenen Tätigkeit noch professioneller umgehen kann. 

Als Coach konnten wir Herrn lic. iur. Rainer Angst gewinnen. Der ehemalige Staats-

anwalt und frühere Leiter Personal/Weiterbildung der Oberstaatsanwaltschaft des 

Kantons Zürich kennt unsere „Branche“ sehr gut. Dennoch verfügt er über die nötige 

Distanz und Unabhängigkeit, da er nicht mehr der Justiz angehört. 

Der 40-jährige Jurist ist hauptberuflich als Personalleiter im Gesundheitswesen tätig. 

Er absolviert ein Master-Studium in Supervision und Coaching am Institut für Ange-

wandte Psychologie (IAP) in Zürich. Rainer Angst hat das Angebot des Coaching 

Circle und sich selber im Rahmen unseres Networking-Treffens vom 9. September 

2011 im Restaurant „Certo“, Zürich, vorgestellt. Mittlerweile hat sich eine Gruppe 

von zehn juslingua.ch-Mitgliedern formiert und der Coaching Circle ist erfolgsver-

sprechend gestartet. 

juslingua.ch pflegt aktiv den Vernetzungsgedanken und hatte zu diesem Treffen 

auch die Mitglieder von ASTTI, Schweizerischer Übersetzer-, Terminologen- und 
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Dolmetscher-Verband, Regionalgruppe Zürich, eingeladen. Über das zahlreiche er-

scheinen von Mitgliedern unseres befreundeten Verbandes haben wir uns sehr ge-

freut. 

Der von juslingua.ch offerierte begleitende Apéro riche hat auch dazu beigetragen, 

unsere Berufskontakte ausserhalb unseres spezifischen Tätigkeitsbereichs und ver-

bandsübergreifend in einem genussvollen Rahmen zu pflegen und zu erweitern. 

 

Beschwerde zu Honorarentschädigungen 

Bereits am 7. November 2008 hat Esther Baxter, Gründungsmitglied und Präsiden-

tin von juslingua.ch in den Jahren 2010 und 2011, beim Leiter der Fachgruppe 

Dolmetscherwesen sowie der Leiterin Zentralstelle Dolmetscherwesen am Oberge-

richt des Kantons Zürich eine informelle Beschwerde betreffend Vergütung eines 

vereinbarten und kurzfristig abgesagten Einsatzes eingereicht. Der Vorstand von 

juslingua.ch hat diese Beschwerde begleitend unterstützt und wir haben in der 

Zwischenzeit immer eine einvernehmliche Lösung dieses Problems angestrebt. 

Offensichtlich hat darauf die Fachgruppe Dolmetscherwesen am Obergericht des 

Kantons Zürich in ihren Vorträgen bei den Gerichten, Staatsanwaltschaften und der 

Polizei versucht, die Auftraggeber für diese Problematik zu sensibilisieren. Aus sub-

jektiver und nicht repräsentativer Sicht mit gutem Erfolg, denn immer zahlreicher 

sind die Auftraggeber, welche kulanterweise die vereinbarte Einsatzdauer auch 

dann zu vergüten bereit sind, ohne dass diese tatsächlich auch geleistet wurde. Lei-

der weist diese Kulanz immer noch erhebliche Lücken auf. 

Wir sind jedoch nach wie vor der Meinung, dass gebuchte Zeit auch geschuldete 

Zeit ist. Denn das Frischprodukt „gebuchte Zeit“ – und das verkaufen Dolmet-

scher/innen – lässt sich weder lagern noch anderen Abnehmern verkaufen. 
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Deshalb unterstützt juslingua.ch die gerichtliche Beschwerde zu diesem Thema, 

welche am 5. Oktober 2011 am Obergericht des Kantons Zürich durch ein juslin-

gua.ch-Mitglied eingereicht wurde. 

Als Rechtsvertreter zu dieser Beschwerdeführung wurde die Rechtsschutzstelle des 

Verbandes der Staatsangestellten des Kantons Zürich (VStA), dem wir als Unter-

verband angeschlossen sind, beauftragt. Das finanzielle Prozessrisiko trägt dabei 

vollumfänglich juslingua.ch. 

 

Jahresabschluss 

Den informellen Abschluss des vierten Geschäftsjahres von juslingua.ch haben wir 

bereits an unserem Weihnachtsapèro vom 12. Dezember 2011, an dem rund 35 

Mitglieder teilnahmen, bei einem kleinen Imbiss und italienischem Wein im Restau-

rant „Certo“, Zürich, gefeiert. 

Unsere ordentliche Generalversammlung findet am Freitag, 27. Januar 2012, um 

18.30 Uhr im Restaurant „Certo“, Strassburgstrasse 5, 8004 Zürich, statt. 

Im Namen des Vorstandes 

juslingua.ch-Geschäftsstelle 

Sirol  Zürich, 13. Januar 2012/SI 

 

 

Beilage: Stellungnahme vom 24. Juni 2011 

 

  
juslingua.ch ist der Schweizer Berufsverband für dolmetschende und übersetzende Sprachmitt-

ler/innen bei kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Behörden, Polizeistellen, Staatsanwalt-

schaften und Gerichten. 
 

juslingua.ch-Geschäftsstelle, Moosstrasse 56, CH-8038 Zürich 

E-Mail: info@juslingua.ch, Mobil: +41 79 608 29 19, Fax: +41 44 482 01 66 

Website: www.juslingua.ch 
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