
 

Gruppenmeinung zur Übersetzung des Gedenkbuchs 

 

Es gibt mehrere Gründe, warum wir uns für diesen Kurs entschieden haben. Zuerst 

einmal unterschied sich der Inhalt stark von den übrigen Kursen. Während andere 

Übersetzungskurse lediglich theoretische Aspekte des Übersetzens behandeln, 

standen wir hier vor einer eher praktischen Herausforderung. Wir hatten nicht nur 

einen Übersetzungsauftrag der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken e. V., 

Laupheim erhalten, sodass unsere Übersetzungen in einem Buch abgedruckt 

würden. Vielmehr standen wir vor der Aufgabe, Biographien zu übersetzen, die in 

erster Linie an die Kinder und Enkel der Betroffenen gerichtet waren. Unsere 

Übersetzungen waren für bestimmte Personen tatsächlich von Bedeutung. Die 

Nachfahren jener Juden waren hauptsächlich nach Amerika ausgewandert, was zur 

Folge hat, dass sie der deutschen Sprache nicht mehr mächtig sind. Mit dem 

Anspruch, den deutschen Ausgangstext für die Nachfahren so akkurat, detailliert und 

wortgetreu wie möglich zu übersetzen, haben wir uns in unseren Gruppen 

zusammengesetzt und versucht, das Leben der in dem Gedenkbuch aufgeführten 

Personen ins Englische zu übersetzen.  

Einer der Höhepunkte des Kurses war sicherlich unser Besuch in Laupheim. Nach 

einem wahrlich herzlichen Empfang durch Herrn Schick von der Gesellschaft für 

Geschichte und Gedenken e.V., Laupheim und einigen Worten vonseiten des 

Bürgermeisters begaben wir uns auf Entdeckungstour durch Laupheim. Wir 

begannen mit dem Lämmle-Kino und einem Film über die Gründung der Universal 

Studios. Die Führung durch das Schloss und Museum war für uns äußerst 

aufschlussreich, da wir dadurch tiefere Einblicke in die Geschichte und das Leben 

der Juden in Laupheim gewinnen konnten. So erhielten wir zum Beispiel wichtige 

Informationen, die uns bei der Übersetzung sehr nützlich waren und die wir gleich in 

unseren Text einarbeiten konnten. Auch der jüdische Friedhof, auf dem wir die 

Gräber derjenigen Personen fanden, deren Biographien wir übersetzt haben, war ein 

beeindruckendes Erlebnis. 

Alles in allem war das Übersetzen dieser Biographien eine bereichernde Erfahrung, 

vor allem aufgrund der effizienten und harmonischen Zusammenarbeit innerhalb 

unserer Gruppe.  


