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Für mich stand dieses Semester im Vordergrund, eine meiner wichtigsten Lektionen aus dem letzten 

Semester umzusetzen: Wenn man mit weniger erfahrenen Studierenden arbeitet, muss man viel mehr 

Zeit für die vorbereitenden Aufgaben einplanen. Damit meine ich all diejenigen Aufgaben, die 

notwendig sind, um überhaupt mit dem Übersetzen anfangen zu können; dem entsprechend 

strukturierte ich meinen Unterricht so, dass ich mehr Zeit darauf verwendete, sicherzustellen, dass die 

Studierenden unseren Ausgangstext (AT) (“Die Aporie und die Freiheit des Translators”, Kapitel 10 in 

Versuch einer Intertheorie der Translation, Hans J. Vermeer, Berlin: Frank & Timme, 2006, 367-376) 

verstanden hatten, bevor ich sie tatsächlich übersetzen ließ.  

Bereits vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde sollten die Studierenden einige Paralleltexte mit 

Hintergrundinformationen zu unserem Ausgangstext lesen. Bei unserem ersten Treffen bat ich dann 

die zwei erfahrensten Mitglieder der Gruppe unseren Übersetzungsauftrag, sozusagen unser Leitbild 

für das Projekt, dem Rest der Studierenden vorzustellen. Dieser Ansatz funktionierte sehr gut; 

Amanda und Anna konnten auf diese Weise ihre eigenen Erfahrungen aus dem letzten Semester teilen 

(und ihr Verständnis unseres Leitbilds weiter vertiefen). Im nächsten Schritt sollten alle Studierenden 

den Ausgangstext mehrere Male intensiv lesen, bevor wir in eine Gruppendiskussion über den Text 

einstiegen. Danach teilte ich die Studierenden in Zweiergruppen ein und jede Gruppe sollte eine 

Zusammenfassung des AT auf Englisch schreiben. Im Vergleich zum letzten Semester gab ich den 

Studierenden bereits zu diesem Zeitpunkt eine  detailliertere Rückmeldung zu ihrer Arbeit, da ich 

gelernt hatte, dass die Strategie, die Studierenden Fragen stellen zu lassen, nur dann aufgeht, wenn die 

Studierenden wissen, welche Fragen sie stellen müssen. 

Eine weitere elementare Voraussetzung für das Übersetzen unseres Textes war es, die 

Translationstheorien zu verstehen, auf denen der Text aufbaut. Das bedeutete in diesem Fall, dass die 

Studierenden nicht nur Vermeers Skopostheorie verstehen mussten, sondern auch Luhmanns 

Systemtheorie. Die Hauptherausforderung hierbei war es, den Studierenden aufzuzeigen, an welchen 

Stellen im Text Vermeer Luhmanns Ansätze beschreibt und an welchen er diese für seine eigenen 

Zwecke manipuliert. Um diesen Unterschied klarzumachen, teilte ich die Gruppe auf und lies eine 

Zweiergruppe ihr Verständnis der Skopostheorie vortragen, eine andere Gruppe ihr Verständnis der 

Luhmann’schen Systemtheorie und schließlich sollten die erfahrensten Studierenden erklären, wie 

Vermeer Luhmanns Ansätze in seinem Text für translatorische Zwecke verwendet. Ich hatte den 

Eindruck, dass diese Aufgabe den Studierenden sehr dabei half, die theoretischen Hintergründe 

unseres Ausgangstextes zu verstehen. 

Erst nachdem wir all diese Vorarbeiten abgeschlossen hatten, teilte ich den Text in Passagen auf und 

gab jedem Studierenden eine Passage zum Übersetzen. Die Studierenden hatten stets die Möglichkeit, 

sich untereinander oder mit mir auszutauschen, um Probleme zu besprechen und gemeinsam zu lösen. 

Darüber hinaus bekamen sie detaillierte Rückmeldung von mir was ihre Übersetzungsarbeit anging. 

Wie in der Vergangenheit auch werden die Diskussionen einzelner Übersetzungsprobleme in die 

Semesterferien hinein fortgeführt. 

Ein Hauptunterschied in diesem Semester im Vergleich zu früheren Semestern war, dass wir uns nicht 

wöchentlich trafen, sondern an vier aufeinander folgenden Samstagen und dann jeweils den ganzen 

Tag. Ich empfand dieses Unterrichtsformat als sehr gut für einen solch komplexen AT. Natürlich 



beschränkte sich unsere Kommunikation nicht auf den Unterricht, sondern eine Reihe von Dingen 

wurde auch außerhalb des Unterrichts sowohl von den Studierenden untereinander als auch mit mir 

besprochen, was für diese Unterrichtsmethode (blended learning) völlig normal ist. 

Dies war unser letztes Semester, in dem wir einen Text für den Vermeer-Reader im Unterricht 

übersetzt haben; (die fehlenden vier Texte werde ich selbst übersetzen und Korrektur lesen, bevor sie 

zur Revision an Anna-Lena, Dilek und Şebnem gehen). In diesem Semester hatte ich eine kleine, aber 

sehr motivierte Gruppe von Studierenden (Amanda, Anna, Bobbye, Kris, Prerna und Silke) und die 

Gruppendynamik war hervorragend, was die Arbeit an einem so schwierigen Text enorm erleichterte. 

Meiner Ansicht nach war dies ein guter Abschluss für die studentische Arbeit an unserem Vermeer-

Projekt. 

Zu guter Letzt möchte ich Christiane Nord danken, die sich sowohl in diesem als auch bereits im 

letzten Semester Zeit für meine Studierenden und unser Projekt genommen hat. Sie hat darüber hinaus 

eingewilligt, als Testleserin für unsere Übersetzungen zu fungieren und somit einen wichtigen Teil 

unseres gründlichen und mehrstufigen Revisionsprozesses unserer Übersetzungen auf dem Weg zu 

deren Publikation zu übernehmen. 


