Unterrichtsmaterialien als Werbeplattform
Analyse von 450 Bildungsmedien legt Mängel offen
Mitteilung: Verbraucherzentrale Bundesverband

L

ehrmaterialien gibt es viele: Oft
sind sie kostenlos, doch leider
nicht immer frei von Werbung. Das
belegt eine aktuelle Analyse des "Ma
terialkompass Verbraucherbildung",
einem Projekt des Verbraucherzentra
le Bundesverbands (vzbv). Dabei
zeigt sich erneut, dass wirtschaftsna
he Publikationen bei der Qualität si
gnifikant schlechter abschneiden als
Materialien, die aus öffentlicher
Hand oder von nicht kommerziellen
Viele der untersuchten Unterrichtsmaterialen waren mangelhaft. Die Materialien der öffentlichen
Interessensverbänden stammen. So
Hand wurden nur in unter zwei Prozent der Fälle
mit „mangelhaft“ bewertet. Bei der Wirtschaft war
erhielt nur rund ein Drittel der wirt
fast ein Fünftel der Materialien „mangelhaft“.
schaftsnahen Medien die Noten „sehr
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gut“ oder „gut“.
Wie weit ist der Lobbyismus bereits in deutsche Klassenzimmer vorgedrungen? Um dieser
Frage nachzugehen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ein interdiszipli
näres Team von unabhängigen Bildungsexperten beauftragt, Unterrichtsmaterialien auf
den pädagogischen Prüfstand zu stellen. Seit dem Jahr 2010 hat das Projekt "Material
kompass Verbraucherbildung" 450 Bildungsmedien verschiedener Anbieter und Interes
senvertreter zu den Themen Finanz und Medienkompetenz, Nachhaltiger Konsum und
Ernährung untersucht. Als Grundlage der Bewertung diente ein wissenschaftlich erstelltes
und evaluiertes Bewertungsraster.
18 Prozent wirtschaftsnaher Medien mangelhaft
Die Analyse der untersuchten Lehrmittel ergab, dass über 60 Prozent aller Materialien die
Anforderungen an gutes Unterrichtsmaterial erfüllten. Allerdings unterschied sich die
Qualität der Lehrmittel erheblich bei den verschiedenen Herausgebern. So wurden rund
drei Viertel aller Materialien, die von der öffentlichen Hand und von NichtRegierungsor
ganisationen (NGOs) herausgegeben wurden, als „gut“ bis „sehr gut“ bewertet. Nur rund
ein Drittel der wirtschaftsnahen Medien erzielte dieses Ergebnis. Die Note „mangelhaft“
wurde in dieser Kategorie in 18 Prozent der Fälle vergeben, während es bei Herausgebern
der öffentlichen Hand nur unter zwei Prozent waren.
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Mit Blick auf die Verteilung innerhalb der Note „mangelhaft“ wird das eklatante Ungleich
gewicht zwischen den verschiedenen Herausgeberkategorien noch deutlicher: Diese stam
men zu 74 Prozent aus der Wirtschaft, während jeweils nur acht beziehungsweise sieben
Prozent der Lehrmittel mit unzureichender Qualität aus der öffentlichen Hand oder von
NGOs stammen. „Das schlechtere Abschneiden wirtschaftsnaher Materialien legt den
Schluss nahe, dass sich werbliche und wirtschaftliche Interessen negativ auf die Qualität
der Bildungsmedien niederschlagen“, sagt Tatjana Bielke, Leiterin des Projekts Material
kompass Verbraucherbildung.
Kommerzielle Meinungsmache statt sachliche Information
Dass wirtschaftsnahe Materialien in der Qualitätsanalyse signifikant schlechter abschnei
den als jene aus öffentlicher Hand oder von NGOs, sehen die Bildungsexperten primär in
drei Ursachen begründet:
Einige der untersuchten Lehrmittel enthalten offene Produkt und Markenwerbung.
Im Eigeninteresse des Unternehmens werden Sachinformationen oft einseitig, verkürzt
oder in einem falschen Kontext dargestellt.
Die Qualität der Unterrichtsmaterialien leidet an einer unzureichenden bis schlechten di
daktischen Aufbereitung.
Verbraucherbildung an Schulen stärken
Verbraucherbildung ist ein essenzielles Thema für die Schule. Hier können und sollen Ju
gendliche auf ihre Rolle als Verbraucher vorbereitet werden, damit sie sich reflektiert und
sicher in der Konsumwelt bewegen können. Die Lehrkräfte stehen jedoch vor dem Pro
blem, dass es für Verbraucherbildung bislang keine offiziellen Schulbücher gibt und sie
deshalb auf freie Materialien angewiesen sind.
Der vzbv fordert daher, verbraucherrelevante Themen bundesweit in den Lehrplänen zu
verankern – in einem Pflichtfach Verbraucherbildung. Zudem muss die Lehrerfortbildung
in diesem Bereich gestärkt werden. Auch das in vielen Bundesländern bereits im Schulge
setz verankerte „Werbeverbot an Schulen“ muss konsequent umgesetzt werden, um dem
Lobbyismus an Schulen Einhalt zu gebieten.
Pressemitteilung v. 30.01.2014
Mirjam Stegherr
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Tatjana Bielke
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