We are delighted to announce the

7th IATI International Translation Summer School
SummerTrans VII: Quality and Competence in Translation
11 – 20 July 2016, University of Innsbruck

True to the motto „Translation Studies Meet Translation Practice”, SummerTrans VII aims to
advance participants’ theoretical knowledge of and practical skills in translation and interpreting. The varied programme consists of thirteen courses taught by internationally
renowned experts in the fields of: machine translation, specialised translation and terminology management, computer-aided translation, pre- and post-editing, dubbing and subtitling,
literary translation, localisation, translation project management, as well as interpreting in
times of English as a lingua franca. In addition, a PhD school will take place as a discussion
forum for aspiring translation scholars.
Besides thematic courses, the daily social programme offers readings with international authors and their translators, presentations of leading CAT tools, expert talks and
presentations, as well as excursions to the mountains, guided city tours and cultural activities.
Further information and registration: translation.uibk.ac.at/summertrans

Wir freuen uns, Sie zur

7. IATI International Translation Summer School
SummerTrans VII: Qualität und Kompetenz in der Translation
11. – 20. Juli 2016, Universität Innsbruck
einzuladen.
Getreu dem Motto „Translationswissenschaft trifft Translationspraxis“ vermittelt die Sommerschule theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten an angehende wie
praktizierende ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das vielfältige Programm umfasst
insgesamt 13 Kurse, welche von namhaften Experten für folgende Bereiche unterrichtet
werden: Maschinelle Übersetzung, Fachübersetzen und Terminologiemanagement, Computergestützte Übersetzung, Pre- und Post-Editing, Untertitelung und Filmsynchronisation,
Literarisches Übersetzen, Lokalisierung, Projektmanagement beim Übersetzen und Dolmetschen sowie Dolmetschen in Zeiten von Englisch als Lingua franca. Zusätzlich findet eine
PhD-School als Diskussionsforum für aufstrebende JungforscherInnen statt.
Flankierend zu den Kursen bietet das allabendliche Rahmenprogramm Lesungen mit AutorInnen und literarischen ÜbersetzerInnen, Präsentationen führender Anbieter von CATTools, Expertengespräche und facheinschlägige Vorträge sowie Ausflüge in die Tiroler Bergwelt, Stadtführungen und kulturelle Freizeitaktivitäten.
Weiterführende Informationen und Anmeldung: translation.uibk.ac.at/summertrans

