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Mag. Claudia Körbler

Studium der Translationswissenschaf-
ten in den Sprachen Englisch/Spa-
nisch/Deutsch 

Seit 2011 ist die gebürtige Burgen- 
länderin in Washington, D.C. tätig.  
Seit 2014 arbeitet sie für die Weltbank 
als Kommunikationskonsulentin. 

Frau Mag. Körbler, wie fiel der Start-
schuss für Ihren Karriereweg aufs inter-
nationale  Parkett?
Angefangen hat alles, als ich nach der 
Matura zwei Jahre nach San Francisco 
gegangen bin. Ich habe dort als Au Pair 
gearbeitet. Bei meiner Rückkehr nach 
Österreich habe ich beschlossen, Trans-
lationswissenschaften in den Sprachen 
Englisch, Spanisch und Deutsch zu stu-
dieren. Eine Entscheidung, die ich allen 
Sprachen- und Kulturinteressierten nur 
wärmstens empfehlen kann, da im Zuge 

dieser Ausbildung einfach eine wunder-
bare Bandbreite an transkulturellen Kom-
munikationsfähigkeiten vermittelt wird. 
Das Beste an solchen Studien ist natür-
lich auch, dass das Ausland auch wirklich 
approachable ist, wie man so schön im 
Englischen sagt. Während meines Studi-
ums war ich dann auch für sieben Mona-
te in Castellón de la Plana und habe an 
der Universidad Jaume I studiert. Hier lag 
mein Fokus auf Legal Interpretation vom 
Englischen ins Spanische und dann ins 
Valenciano.

Für Sie war also immer klar, dass Sie Ihr 
Karriereweg aus Österreich hinaus füh-
ren wird?
Es war mein Ziel. Ich wusste aber natür-
lich nicht, als ich mein Studium begonnen 
habe, wo der Weg mich wirklich hinbrin-
gen wird. Es war aber schon immer die 
Intention, nach meinem Aufenthalt in San 
Francisco in die USA zurückzukehren, 
weil ich einfach ein sehr Amerika-affiner 
Mensch bin und dann auch dementspre-
chend mein Studium gewählt habe.

Was waren nach dem Studium die Sta-
tionen bis zu Ihrer heutigen Tätigkeit an 
der Weltbank?
Ich habe damals ganz klassisch ein 6-Mo-
natiges unbezahltes Volontariat am Ös-
terreichischen Kulturforum an der Öster-
reichischen Botschaft in Washington D.C. 
begonnen. Gleich im Anschluss bekam 
ich die Möglichkeit, dort in der Finanzab-
teilung als Special Assistant und  Policy 
Officer zweieinhalb Jahre zu arbeiten. In 
dieser Zeit konnte ich verstärkt mit der 
Weltbankgruppe, der Interamerikanischen 

„Ich will die Welt kennenlernen“ dachte sich Frau Mag. Körbler, entschied 
sich für ein Studium der Translationswissenschaften und setzte damit den 
Grundstein für ihre internationale Karriere. Selbstreflexion, eine Portion 
Praktikumserfahrung und das machen, was den eigenen Neigungen ent-
spricht, war das persönliches Erfolgskonzept auf dem Weg zu ihrer heuti-
gen Position bei der Weltbank, wo sie als  Kommunikationskonsulentin im 
Bereich Klimawandel v.a. mit Ländern im afrikanischen und lateinameri-
kanischen Raum agiert.

Karriere bei der Weltbank

Entwicklungsbank und dem Währungs-
fond zusammenarbeiten. Nach einiger 
Zeit wusste ich dann einfach, dass Policy 
Work und die Kombination mit Sprachen 
für mich genau das Richtige ist. Mein 
sprachliches Werkzeug konnte ich dann 
zusätzlich bei einer eineinhalb-jährigen 
Tätigkeit  als Communication and Infor-
mation Officer an der Niederländischen 
Botschaft schärfen. Dort habe ich den 
lateinamerikanischen bzw. insbesondere 
den brasilianischen Raum in puncto Kon-
flikt- und Krisenmanagement betreut.   

Im Sommer 2014 erfolgte dann der 
Wechsel an die Weltbank. Was kann 
man sich unter Ihrer Tätigkeit als Kom-
munikationskonsulentin konkret vor-
stellen? 
Ich bin im Bereich Klimawandel tätig, ge-
nauer gesagt im Bereich REDD+ Part-
nership. REDD+ arbeitet an Deforestation 
Issues, also an Problemen rund um die 
Abrodung der Wälder. Ich selbst fungiere 
als Schnittstelle zwischen der Weltbank 
und den Finanz- und Lebensministerien 
der unterschiedlichen Entwicklungslän-
der, wenn sich diese um einen Entwick-
lungskredit an der Weltbank bewerben. 
Aktuell interagiere ich vor allem mit Län-
dern im afrikanischen und lateinamerika-
nischen Raum.

Man möchte glauben, dass ein Dol-
metschstudium vielleicht nicht unbedingt 
der geradlinigste Weg zur Entwicklungs-
arbeit ist. Aber ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass man mit Sprachen, vor al-
lem mit dem Sprachenpaar Englisch-Spa-
nisch, gerade in diesem Bereich stark 
punkten kann.

Sie würden also für Ihre derzeitige Tä-
tigkeit denselben Bildungsweg wieder 
gehen?

Absolut! Ich finde, man soll bei der Ent-
scheidung für ein Studium in erster Linie 
seinem Herzen folgen. Was man sich auf 
dem weiteren Bildungsweg natürlich an-
eignen kann - so wie ich das beispiels-

weise gemacht habe - ist ein Studium 
nebenbei. Ich habe mich damals an der 
Georgetown University auf ein Zertifikats-
programm in Business Administration fo-
kussiert und mache jetzt noch berufsbe-
gleitend einen Master in Governance and 
Global Public Policy. Ich glaube, dass es 
sehr wichtig ist, in den ersten paar Semes-
ter des Studiums herauszufinden, was ich 
kann, was ich nicht kann und wo der Weg 
hingehen könnte. Optimal ist es natürlich, 
dies dann auch gleich mit Praktika zu ver-
binden, um frühzeitig zu erkennen, ob mir 
der gewählte Weg auch in der Praxis zu-
sagt. Wenn man eine Karriere im Ausland 
anstrebt, sollte man sich auch von Anfang 
an damit auseinandersetzen, was man 
bereit ist, dafür zu tun, was man bereit 
ist, aufzugeben, wo die persönlichen und 
geografischen Grenzen liegen.

Sie haben bereits angesprochen, wie 
wichtig Praktika parallel zum Studium 
sind. Wie sieht der Praktikumsweg kon-
kret bei der Weltbank aus?

Die Weltbank ist sehr, sehr offen in ihrer 
Internship- und Traineeship-Kultur. Mein 
Ratschlag wäre, einfach auf der Websi-
te www.worldbank.org nachzuschauen. 
Praktika werden in der Regel zweimal im 
Jahr vergeben. Dabei werden zwischen 
15 und 20 Praktikantinnen und Prakti-
kanten aufgenommen. Sehr wichtig bei 
einer Bewerbung in den USA ist es, ei-
nen ausgezeichneten Cover Letter, also 
ein Motivationsschreiben,  einzureichen. 
Hierbei sollte man sich nicht nur auf seine 
akademischen Fähigkeiten konzentrieren, 
sondern auch ganz klar sagen: „I am pas-
sionate about climate change because…“  

und auch ganz klar formulieren, warum 
einem die Entwicklungshilfe genau in die-
sem Bereich ein Anliegen ist.

Sie sind seit diesem Sommer auch 
für den AbsolventInnenverband der 
Uni Graz als Leiterin des Chapter 
WASHINGTON, D.C. tätig. Warum war 
es Ihnen wichtig, diese Aufgabe zu 
übernehmen? 
Zuerst einmal ist es mir sehr wichtig, al-
len Studentinnen und Studenten der Uni 
Graz, die diese Reise ins Ausland begon-
nen haben, einen Raum für Gespräche 
zu bieten.  Zudem schafft diese Tätigkeit 
natürlich auch eine Plattform für Absol-
ventInnen und Absolventen der Uni Graz, 
in deren Rahmen man sich professionell 
vernetzen, oder einfach nur Geschichten 
aus der Heimat austauschen kann. Mir ist 
diese Verbundenheit zur Universität Graz 
deshalb wichtig, weil der Abschluss ein-
fach ein großer Meilenstein auf meinem 
Karriereweg war. Ich freue mich sehr, dass 
mir diese Aufgabe angeboten wurde, neh-
me das auch sehr ernst und möchte auch 
an alle, die sich im Großraum Washing-
ton, also Washington, D.C., Maryland und 
Virginia, befinden, appellieren, auf die 
Website zu schauen,  mit mir in Kontakt 
zu treten und vielleicht auch schon eines 
unserer ersten Events, dass wir für Ende 
Jänner geplant haben, zu besuchen. Die 
Universität Graz hat für uns Absolventen 
und AbsolventInnen den Grundstein für 
den weiteren Karriereweg gelegt  und das 
sollte man nicht vergessen.

Das Interview führte  
Carmen Teubenbacher, alumni UNI graz

Die Weltbank führt weltweit 168 Büros und beschäftigt 
insgesamt 10.000 MitarbeiterInnen, davon sind 6.000 
im Headquarter in Washington, D.C. tätig.  

Karriere bei der Weltbank
Mit dem Dolmetschstudium nach Washington, D.C.

Als Leiterin des Chapter WASHINGTON, D.C. des alumni 
UNI graz ist Frau Körbler Dreh-und-Angelpunkt beim Aus-
tausch von AbsolventInnen, deren Weg ebensoin die USA 
geführt hat.
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