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	Die Lebenshilfe Salzburg ist eine soziale Einrichtung und betreut Menschen mit Beeinträchtigungen. Dabei wird es den Menschen ermöglicht, sich kreativ in verschiedenen Fachbereichen zu betätigen und dadurch angemessene Wertschätzung zu erfahren. Die L...
	Die fortschreitende Digitalisierung macht auch vor sozialen Einrichtungen nicht Halt. Die Aufgabenstellung der Kuvertierung gerät dadurch immer mehr in den Hintergrund. Um dieser Herausforderung zu begegnen, generierten wir neue Ideen für zusätzliche ...
	Unsere vielfältigen Ideen und die Grundstruktur des Softwareprojekts durften wir der Zielgruppe und der Auftraggeberin bei einem Besuch vor Ort vorstellen. Die zukunftsorientierten Konzepte kamen insbesondere bei den zukünftigen Anwenderinnen und Anwe...
	Abb. 1: Präsentation bei der Lebenshilfe Salzburg Quelle: PDK
	Ich habe mich sehr gefreut, die FH OÖ bei der 24. Ausgabe der Messe in Bukarest vertreten zu dürfen (23. und 24. März). Da ich aus Rumänien komme und dort studiert habe, war ich sehr neugierig auf die neue und zukünftige Generation von Studierenden.
	An der Messe stellten 111 Bildungsorganisationen aus, u. a. verschiedene Hochschulen aus Österreich, Saudi-Arabien, Belgien, Dänemark, der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Rumänien und den USA. A...
	Aus organisatorischer Sicht wurden wir vom RIUF-Organisationsteam und insbesondere von WKO-Mitgliedern sehr gut unterstützt. Die WKO organisierte am 22. März ein Treffen, bei dem wir aktuelle Daten zur wirtschaftlichen Lage Rumäniens und des rumänisch...
	In Bezug auf das Messepublikum (Studierende und Studieninteressierte) war ich sehr beeindruckt: Sie waren über die FH OÖ zum Teil bereits sehr gut informiert, und einige hatten sich sogar zu einem Studium an unserer Hochschule entschlossen. Ich traf v...
	Es war eine sehr schöne Erfahrung und ich hoffe, dass ich bald viele junge Studierende am FH-OÖ-Campus Wels treffen werde, mit denen ich bereits auf der RIUF Kontakt hatte.
	Abb. 2: Hochschulmesse RIUF in Bukarest Quelle: PDK
	Die Studierenden des Studiengangs PDK standen im Zentrum einer Analyse, die am 7. Mai beim diesjährigen Tag der Lehre präsentiert wurde. Die Vortragenden, Christiane Takacs-Schwarzinger, Studiengangsleiterin, und Christine Schiller-Ripota, Fachbereich...
	Workshop zur Textkorpus-Nutzung
	Bei der diesjährigen tekom-Frühjahrstagung in Wien (22. und 23. März) gestaltete Georg Löckinger einen interaktiven Workshop zur Textkorpus-Nutzung. Nach einer kurzen Einführung ins Thema ging es interaktiv los: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spie...
	Zum Rechercheverhalten in der technischen Redaktion ist inzwischen eine weitere Publikation von Georg Löckinger erschienen. Der Artikel trägt den Titel „Fachsprachliche Nachschlagewerke für technische Redakteurinnen und Redakteure – Ergebnisse einer e...
	In der Vergangenheit haben wir bereits mehrmals über unsere Informations-Plattform zu kostenlosen Sprachressourcen und Sprachtechnologie-Werkzeugen berichtet. Diese wurde vor Kurzem in einem interdisziplinären Praxisprojekt redaktionell optimiert und ...
	Abb. 3: Workshop mit Georg Löckinger Quelle: tekom
	Bettina: Wie würdest du dich selbst in drei Worten beschreiben? Lydia: Ordentlich, flexibel und offen.
	Bettina: Wie war dein Werdegang vor dem Studium, und was machst du jetzt beruflich? Lydia: Ich habe in Kultur- und Kongressmanagement maturiert und dann machte ich eine Ausbildung zur Softwareentwicklerin. Danach habe ich 13 Jahre als Projektleiterin ...
	Bettina: Was mich natürlich brennend interessiert, weshalb hast du dich für PDK entschieden? Lydia: Es hat perfekt meine vorherige Ausbildung ergänzt. Außerdem ist es für eine berufliche Weiterentwicklung in die technische Richtung das perfekte Studiu...
	Bettina: Weil es schon vorher so gut funktioniert hat: Wie würdest du denn PDK in drei beschreibenden Worten charakterisieren? Lydia: Vielfältig. Basiswissen und Grundkompetenzen aufbauend, modern und aktuell.
	Bettina: Wie viel Produktdesign und wie viel technische Kommunikation sind im Studium vorhanden? Gibt es einen Schwerpunkt? Lydia: Das Zusammenspiel ist in Bezug auf Design und Technik sehr ausgewogen. Es werden die grundlegenden Voraussetzungen für e...
	Bettina: Ab dem 4. Semester haben wir die Möglichkeit, unser Wissen im Zuge von interdisziplinären Projekten (IPTs) unter Beweis zu stellen. Welche IPTs durftest du machen? Lydia: Mein erstes IPT machte ich in einer Firma in St. Florian. Hier durfte i...
	Bettina: Wem würdest du die Studienrichtung empfehlen? Lydia: Vor allem jenen, die schon Berufserfahrung haben – einerseits um ihr technisches Wissen zu erweitern, andererseits um die eigenen Kompetenzen in Design und Kommunikation zu vertiefen.
	Abb. 4: Lydia Leimer und Bettina Friedinger im Gespräch Quelle: Natalia Weilguni
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	tekom-Jahrestagung in Stuttgart Dienstag, 12.11.2019, bis Donnerstag, 14.11.2019
	  Soeben ist die fertige IEC/IEEE 82079-1:2019 mit dem Titel Preparation of information for use (instructions for use) of products – Part 1: Principles and general requirements erschienen. Sie wird die ÖNORM ÖVE/ÖNORM EN 82079-1:2013 ablösen. Weiterf...
	 Auch die ISO 30042:2019 Management of terminology resources – TermBase eXchange (TBX) ist nunmehr in der Endfassung erschienen. Sie wird die ISO 30042:2008 ablösen.  Weiterführende Links: https://www.iso.org/standard/62510.html und  https://www.tbxi...
	 Im Zusammenhang mit der IEC/IEEE 82079-1:2019 wird auf nationaler Ebene derzeit die ÖNORM D 1210:2004 Anforderungen an die Dienstleistung der Technischen Kommunikation und Technischen Dokumentation überarbeitet. Mit der Endfassung ist voraussichtlic...
	 Ebenfalls in nationaler Entwicklung bzw. Überarbeitung sind die ÖNORM D 1201 Verträge über Übersetzungsdienstleistungen, die ÖNORM D 1203 Verträge über Dolmetschdienstleistungen und die neue ÖNORM D 1204 Übersetzungsdienstleistungen – Projektmanagem...
	Wenn Sie an der Entwicklung nationaler und internationaler Normen zu Themen wie technische Dokumentation, Terminologiearbeit oder Übersetzungsmanagement mitwirken wollen, können Sie sich jederzeit an Dr. Georg Löckinger wenden. Er ist Vorsitzender der...

