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Das Sprachproblem 
 
Als im Frühjahr 2005 mehrere Filmsequenzen einzelner Partner zum Thema “Werte im Unterricht” vorlagen, 
wurde immer klarer, dass eine Diskussion, die von der Sprache und von Argumenten lebt, nur von wenigen 
verstanden werden konnte. 
 
Aus diesem Grunde wurden den Videos Untertitel, entweder in Deutsch oder Englisch, oder in beiden 
Sprachen, beigegeben. Aber dadurch konnte der Zuschauer der Debatte nur grob folgen, die Feinheiten 
blieben ihm verborgen, wenn er nicht zufällig die Sprache der Schüler beherrschte. 
 
Während der Tagung in Bierun (April 2005) wurden deswegen andere Lösungen des Sprachproblems 
diskutiert. Wenn Videos zu ihrem Verständnis Untertitel benötigen, dann müsste man diese in allen Sprachen, 
die im Netzwerk gesprochen werden, in die Bildsequenzen einfügen. Das wäre 
 
-  zunächst ein Platzproblem 
-  erforderte bei allen Videoarbeiten die Gegenwart der Partner, deren Sprachen nicht weit verbreitet sind, und 
-  letztlich wäre das Lesen der Texte zu den einzelnen Videos bei 10 Sprachen auch recht mühsam. 
 
Aus diesem Grunde entschlossen sich die Netzwerkpartner, nach Möglichkeit weitere Filmsequenzen zu 
produzieren, in denen die Sprache keine große Rolle spielt, sondern die wesentlichen Aussagen weitgehend 
durch die Bilder selbst ausgedrückt werden können. 
 
Aber dieses Verfahren führte nur in bestimmten Fällen zu befriedigenden Lösungen, etwa bei der Darstellung 
von Werten wie 
 
-  Liebe 
-  Ehrlichkeit 
-  Respekt 
-  Hilfsbereitschaft. 
 
Bei den abstrakteren Werten wie etwa 
 
-  Gerechtigkeit 
-  Gleichheit 
-  Freiheit 
 
konnten die Videosequenzen nicht eindeutig bestimmten Werten zugeordnet werden. 
 
Deswegen sollte beim Zuschauer vor einer neuen Videosequenz durch ein Symbol oder eine Schrifttafel ein 
Erwartungshorizont erzeugt werden, um die Interpretation der nachfolgenden Bilder in die gewünschte 
Richtung zu lenken. 
 
Beispiele dieser Symbole, die z.T. im Kunstunterricht an einigen Partnerschulen entstanden, finden sich im 
Bildarchiv. 
 
Aber auch Symbole sind nicht immer eindeutig. So gab es z.B. unter den Partnern eine Diskussion darüber, ob 
ein Polizeibeamter das geeignete Symbol für den Wert „Sicherheit“ sein kann. In Ländern, in denen die 
Polizei z.T. korrupt ist, führt eine Polizeiuniform nicht gerade zu der Assoziation „Sicherheit“. 
 
Auf der COMCUTL-Tagung in Sofia (Oktober 2005) wurden die Schwierigkeiten einer bildlichen Darstellung 
abstrakter Begriffe nochmals diskutiert. Um die Jahreswende 2005/2006 – insbesondere bei der Diskussion  
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um einen roten Faden für den Videofilm – wurde immer klarer, dass bestimmte Werte als gedruckte Worte 
immer noch am besten geeignet sind, dem Zuschauer den Sinn  einzelner Szenen zu erschließen. 
 
Die Mehrsprachigkeit wurde durch technische Einblendungen entsprechender Werte in verschiedenen 
Sprachen erreicht. Aber auch dieses Verfahren hat gewisse Unschärfen, denn nicht in allen Sprachen haben 
die Werte als Worthülsen gleiche Bedeutungen, und es ist nicht sicher, ob ein Wert in einer Sprache gerade 
eine negative Ladung bekommen hat wie z.B. „Toleranz“ in den Niederlanden, die sich als Ignoranz 
entpuppte. Auch sieht man z.B. dem Wort „Toleranz“ im Deutschen nicht an, ob es passiv gemeint ist im 
Sinne einer unbeteiligten Duldung oder aktiv im Sinne von positiver Zustimmung zur Andersartigkeit. In 
einigen Fällen führen aber die entsprechenden Videoszenen in Verbund mit einem bestimmten Wert zu 
eindeutigen Aussagen. 


