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1. Einleitung 

Neben den traditionellen, von Verlagen zur Verfügung gestellten Bildungsmedien finden 

Lehrkräfte gegenwärtig eine Vielzahl von Bildungsmedienangeboten im Internet. Eine 

Schlüsselrolle spielen hierbei Lehrerplattformen (vgl. Neumann 2015; 2017); aber auch 

Unternehmen und (unternehmensnahe) Vereine/Stiftungen sind als Anbieter zu finden. 

Bei letzteren muss davon ausgegangen werden, dass ihre Angebote interessengeleitet sind, 

anders formuliert: den spezifischen Unternehmensinteressen korrespondieren. Das kann 

sehr offen geschehen, mit klaren Werbebotschaften, aber auch deutlich subtiler, auf be- 

stimmte Einstellungen und Mentalitäten der Schülerinnen und Schüler zielend. Da es in 

Zeiten des Internet wohl illusorisch ist, entsprechende Materialien völlig aus den Schulen 

zu verbannen – ein Gedanke, der aber zumindest erlaubt sein muss –, hat eine verantwor- 

tungsbewusste, Demokratie orientierte Lehrkräfteausbildung und -weiterbildung die Auf- 

gabe, Lehrpersonen für subtile Beeinflussungsversuche von Schülerinnen und Schülern 

zu sensibilisieren, anders formuliert: ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, das dem Beu- 

telsbacher Konsens entsprechende „Überwältigungsverbot“ auch auf Lehrmittel anwen- 

den zu können. 

Die ideologiekritische Perspektive, die bei der Analyse von Bildungsmedien immer eine 

Rolle spielen sollte, ist bei jenen Angeboten ganz besonders gefragt. Wie wird die ideolo- 

giekritische Perspektive nun im Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für Bildungs- 

medien operationalisiert, für eine kritische Qualitätsanalyse handhabbar gemacht? Es wer- 

den differenzierte Fragen und korrespondierende Items hierzu entwickelt, wie das jewei- 

lige Wissen, das angeeignet werden soll, vermittelt wird, konkret z.B. welche Co- und 

Subthemen angesprochen werden oder eben auch nicht, welche Auslassungen sich zeigen, 

welche Wertungen ausgesprochen werden, welche Alternativen gezeigt bzw. ob und wenn 

ja, welche Positionen absolut gesetzt werden, welche Streitpunkte genannt oder eben auch 

nicht genannt werden, wie die Adressaten und Adressatinnen angesprochen werden, ob 

und wenn ja, welche Appelle an sie gesendet werden, wie die Darstellung von Gender und 

Multikulturalität erfolgt und schließlich wie es um die Transparenz des Lehrmittels be- 

stellt ist (vgl. ausführlich Fey 2015, S. 100f.). 

Unser Beitrag ist im Einzelnen folgendermaßen aufgebaut: 

Nach einem kurzen, Orientierung ermöglichenden Überblick über eine quantitative Studie 

hinsichtlich des Lehr-/Lernmittelangebots von Unternehmen und unternehmensnahen 
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Stiftungen sowie deren Ergebnisse werden exemplarisch drei mit dem Augsburger Ana- 

lyseraster durchgeführte ideologiekritische Untersuchungen von ausgewählten Materia- 

lien zu Themen aus dem biowissenschaftlichen Bereich vorgestellt. Ziel hierbei ist, diese 

Materialien für Lehramtsstudierende und amtierende Lehrkräfte kritisch lesbar zu machen 

und sie zu ermutigen, entsprechende Analysen immer wieder selbst, in der Peer-Group 

oder auch gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern durchzuführen. 

 
2. Ergebnisse der quantitativen Analyse 

Im Anschluss an das Forschungsprojekt „Kostenlose Bildungsmedien Online“ der Lehr- 

stühle für Pädagogik und für Schulpädagogik der Universität Augsburg (September 2011 

bis August 2014) wurde im Zeitraum von Juni 2015 bis April 2016 ein von der Max- 

Traeger-Stiftung gefördertes Folge- bzw. Teilprojekt durchgeführt. In diesem erfolgte eine 

quantifizierende Analyse der von Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen bzw. 

Organisationen bereitgestellten Lehrmittel für allgemeinbildende und berufliche Schulen. 

Der Schwerpunkt lag hierbei auf den 500 umsatzstärksten deutschen Unternehmen 2014 

(Top-500-Ranking-Liste der WeltN24 GmbH1), gegebenenfalls zugehörigen Stiftungen, 

den 30 wichtigsten Banken 2014 (Top-50-Rankingliste der WeltN24 GmbH) sowie auf 

von Unternehmen und Verbänden geförderten bzw. betriebenen Plattformen/Portale mit 

Lehrmittelangeboten. 

Nach der Vorbereitungsphase einschließlich eines Pretest erfolgte die Internetrecherche 

im Zeitraum von November 2015 bis März 2016. Im ersten Schritt wurden die Anbieter 

erfasst, d. h. die Unternehmen, Stiftungen und Banken, die ihre kostenlos ins Internet ge- 

stellten Materialien explizit als „Unterrichtsmaterial“ ausweisen. Unternehmen, die ihr 

Material auf den oben beschriebenen Plattformen anbieten, wurden ebenfalls mitgezählt, 

wenn eine Mitarbeit bzw. Förderung durch das Unternehmen oder die Banken zur Erstel- 

lung des Materials erkennbar war (z.B. Logo, Angabe im Vorwort oder Impressum in den 

Unterrichtsmaterialien). Im zweiten Schritt wurden die reine Anzahl der angebotenen Ma- 

terialien pro Anbieter und die strukturellen Merkmale erfasst. Bei der Quantifizierung 

wurden die Materialien entsprechend mehrfach gezählt, wenn sie aufgrund von Angeboten 

bei Tochterunternehmen u. ä. mehrmals (auch bei etwaigen Verlinkungen auf andere Un- 

ternehmensseiten) im Netz zu finden sind. Zu den erfassten strukturellen Merkmale gehö- 

ren: Thema (Titel des Materials), Unterrichtsfach, Zielgruppe (Schulart) und werbliche 

Symbole/Produktabbildungen. Zusätzlich wurden 14 verschiedene Materialarten wie z.B. 

Arbeitsblatt, Arbeitsblatt-Experimentieranleitung, Experimentierkiste, Lehrerhandrei- 

chung, Multimediales Angebot, Poster, Projekt, Unterrichtseinheit, Video usw. unter- 

schieden und dokumentiert. Mit der Materialart wird definiert, welche angebotenen Ma- 

terialien als Unterrichtsmaterialien in dieser Studie gelten. Zusammenfassende Kategorien 

sind hierbei die Unterrichtseinheiten, in denen als Unterrichtseinheiten ausgewiesene Ma- 

terialien und gemeinsame Materialsammlungen aus Lehrerhandreichungen und Arbeits- 

blätter erfasst werden, sowie Arbeitsmaterialien, die bspw. Folien, Bastelvorlagen und 

Klassenarbeiten beinhalten. Eine weitere zusammenfassende Kategorie bilden multimedi- 

ale Angebote, zu denen Lernspiele, (Internet-)Anwendungen, Flashs und Quizspiele zäh- 

len. 
 

1 Quelle: http://top500.welt.de 

http://top500.welt.de/
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Die fünfmonatige Internetrecherche ergab, dass 77 der 500 im Jahr 2014 umsatzstärksten 

Unternehmen kostenlose Unterrichtsmaterialien für allgemeinbildende und berufliche 

Schulen zur Verfügung stellen. Nach Zuordnung der Lehrmittel anbietenden Unterneh- 

men in die jeweiligen Branchen (unter Berücksichtigung von drei Banken, der Bundes- 

bank und der Börse Stuttgart innerhalb der Branche Finanzen, Versicherungen & Immo- 

bilien) ergibt sich eine in Abb. 1 dargestellte Verteilung. Es zeigt sich, dass insbesondere 

die Unternehmen der Branche Energie & Umwelt, d. h. Energieversorger, Stadtwerke 

usw., mit 23,5 % am stärksten vertreten sind, gefolgt von Metall & Elektronik mit 16 % 

und Chemie & Rohstoffe mit etwa 11 %. Am geringsten vertreten sind die Unternehmen 

der Branchen Dienstleistung & Handwerk, Internet, Tourismus & Gastronomie sowie 

Sonstiges mit 1,2 %. 
 

Anteil der Branchen bezogen auf die Anzahl der Lehrmittel anbietenden 
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Abb. 1: Prozentualer Anteil der Branchen mit kostenlosem Unterrichtsmaterial im Zeitraum 11/2015 - 

03/2016 

 

Ein anderes Bild hinsichtlich des Anteils der Branchen ergibt somit die Betrachtung der 

absoluten Anzahl der zur Verfügung gestellten Materialien pro Branche, siehe Abb. 2. Die 

Branche Metall & Elektronik stellt durch das überdurchschnittlich große Angebot der Sie- 

mens Stiftung mit ca. 2400 Materialien, die auf ihrer Website jedoch nur nach vorheriger 

Anmeldung die Möglichkeit zum Herunterladen bietet, nun den größten Anteil zur Verfü- 

gung. An zweiter Stelle steht Energie & Umwelt mit 462 und an dritter Position Finanzen, 

Versicherungen & Immobilien mit 286 Materialien. Insgesamt bieten die hier erfassten 

Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen bei einer Zählung der Materialarten pro 

Fach etwa 6600 Materialien an. 
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Anzahl der von den Branchen kostenlos bereitgestellten 

Unterrichtsmaterialien 
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Abb. 2: Anzahl der von den verschiedenen Branchen mit kostenlosem Unterrichtsmaterial im Zeitraum 

11/2015 - 03/2016 

 

Von den 30 untersuchten Banken stellen drei Banken Unterrichtsmaterialien kostenlos zur 

Verfügung. Aufgrund ihres großen Angebots wurden die Deutsche Bundesbank und die 

Börse Stuttgart zusätzlich in die Untersuchung aufgenommen. Fast alle Banken sind an 

der Schuldatenbank des Bundesverbandes Deutscher Banken beteiligt, auf der Materialien 

zu ökonomischen Themen kostenlos heruntergeladen bzw. für Schutzgebühren erworben 

werden können. Die genannte Datenbank zählt zu den 17 in dieser Studie bei der Anbie- 

tersuche gefundenen von Unternehmen und Unternehmensverbänden betriebenen bzw. 

geförderten Plattformen/Websites mit einem Lehrmittelangebot für Schulen. Die Branche 

Finanzen, Versicherungen & Immobilien umfasst, trotz der relativ geringen Anzahl betei- 

ligter Banken mit eigenem Lehrmittelangebot, den drittgrößten Anteil an kostenlosen Un- 

terrichtsmaterialien im Internet. 
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Banken mit der Anzahl ihrer kostenlos bereitgestellten 

Unterrichtsmaterialien 
 

Börse Stuttgart 

Deutsche Bundesbank 

Santander Consumer Bank 

Wüstenrot & Württembergische AG 

ING-Diba 
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Abb. 3: Banken mit der Anzahl ihrer kostenlos bereitgestellten Unterrichtsmaterialien im Internet im Zeitraum 

11/2015 - 03/2016 

 

Die absolute Anzahl der kostenlosen Lehr- und Lernmittel der Banken stellt Abb. 3 dar. 

Hinsichtlich der Materialarten pro Fach ergibt sich eine Gesamtzahl von etwa 520 Unter- 

richtsmaterialien. 

Die Erhebung der Plattformen konnte aufgrund des erforderlichen großen Aufwandes 

nicht vollständig erfolgen. Nur die Portale wurden erfasst, die im Zusammenhang mit der 

Internetrecherche zu den Unternehmen und Banken gefunden wurden. Hier ist von einer 

Dunkelziffer weiterer Anbieter dieser Art auszugehen. Unter den erhobenen Plattformen 

sticht insbesondere das Portal „Wigy – Wirtschaft verstehen“ heraus, die nach eigenen 

Angaben über 2000 Materialien anbieten. Aufgrund der hohen Anzahl konnten diese An- 

gaben und auch die Materialien innerhalb dieser Studie nicht näher untersucht bzw. ge- 

sichtet werden. Ein ebenfalls sehr großes Angebot mit 377 Lehr- und Lernmitteln unter- 

breitet „tecnopedia – Technik macht Schule“. Die Zahl der Materialien vom „Sparkassen 

SchulService“ und „Wirtschaft und Schule“ sind mit ca. 210 ähnlich hoch. Da die Spar- 

kassen individuelle Angebote bzgl. ihrer Unterrichtsmaterialien machen, wurde in dieser 

Untersuchung exemplarisch das Angebot der Kreissparkasse Altenkirchen erfasst. Eine 

quantitative Darstellung der Ergebnisse bietet Abb. 4. 
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Anzahl der von Plattformen unternehmensnaher Organisationen/Vereine 

kostenlos bereitgestellten Unterrichtsmaterialien 

 

Sparkassen SchulService 
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Abb. 4: Anzahl der von Plattformen unternehmensnaher Organisationen/Vereine kostenlos bereitgestellten 

Unterrichtsmaterialien im Zeitraum 11/2015 - 03/2016 

Hinter diesen Portalen stehen eine Vielzahl von Firmen, deshalb werden an dieser Stelle 

nur einige Plattformen mit besonders hohem Lehr-/Lernmittelangebot exemplarisch be- 

schrieben. Das Portal „Wigy – Wirtschaft verstehen“ wird vom wigy e. V., Institut für 

Ökonomische Bildung gemeinnützige GmbH (IÖB), betrieben. Hierbei handelt es sich um 

eine große Linksammlung, die u. a. auf Plattformen unternehmensnaher Organisationen 

und Stiftungen verweist. Zudem werden Kontakte zu Firmen bzw. Unternehmen und In- 

stitutionen für Schulpatenschaften und Kooperationen vermittelt. Eine direkte Förderung 

oder Unterstützung von Unternehmen ist nicht erkennbar. Die Plattform „tecnopedia – 

Technik macht Schule“ stellt ein ähnliches Angebot hauptsächlich für den technischen 

und naturwissenschaftlichen Unterricht; auch hier handelt es sich um eine Linksammlung 

auf Portale mit Lehr-/Lernmittelangeboten. Unterstützt wird diese Plattform hauptsächlich 

von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und vom Deutschen Industrie- und Han- 

delskammertag (DIHK). Der Herausgeber des Lehrerportals „Wirtschaft und Schule“ ist 

die IW Medien, eine Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Der Schwer- 

punkt der Themen liegt auf der ökonomischen Bildung. Die Plattform „My Finance 

Coach“, ebenfalls mit Materialien zur ökonomischen Bildung, wird von unterschiedlichs- 

ten Unternehmen und Organisationen wie AFC Consultants International, ASUS, Allianz, 

Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen, AO Hostels, Arche 
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Berlin und Frankfurt, Bayerischer Realschullehrerverband, Cornelsen Akademie, Deut- 

sche Börse, Deutsche Kreditbank, Deutscher Philologenverband usw. unterstützt. Das 

Portal „ima-agrar. Landwirtschaft entdecken“ wird vom i.m.a. e.V. betrieben, der als ge- 

meinnütziger Verein von den Organisationen der deutschen Landwirtschaft getragen wird 

mit dem Ziel realitätsnahes Wissen über die Landwirtschaft zu vermitteln. Die Ergebnisse 

der exemplarischen Analyse eines des auf dieser Website angebotenen Unterrichtsmateri- 

als werden im nachstehenden Kapitel vorgestellt. Insgesamt konnten ca. 4500 von Platt- 

formen/Portalen kostenlos angebotene Lehr-/Lernmittel gefunden werden. 

Die Erfassung der strukturellen Merkmale war mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, 

sodass zu dem Merkmal „Thema“ keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt werden konn- 

ten. Bei der Erhebung der Unterrichtsfächer zeigt sich, dass vor allem naturwissenschaft- 

lich-technische und ökonomische Fächer mit kostenlosen Lehr-/Lernmitteln bedient wer- 

den. Hinsichtlich der Zielgruppen stellt sich heraus, dass von allen Anbietern vor allem 

Schulen der Sekundarstufe I und II angesprochen werden. Insgesamt lässt sich bezüglich 

dieser beiden strukturellen Merkmale sagen, dass die Anbieter sehr häufig keine Angabe 

machen. Somit muss sich die Lehrkraft selbst erschließen, für welches Fach und welche 

Zielgruppe das entsprechende Material geeignet ist. Zusätzlich wird durch diese Offenheit 

für die Lehr-/Lernmittel eine breite Anwendung in den unterschiedlichsten Fächern, z.B. 

auch bei Vertretungsstunden, ermöglicht. Bezüglich des strukturellen Merkmals „Werbli- 

che Symbole/Produktabbildungen“ beschränken sich die Formen der Werbung vor allem 

auf „Logo/Name auf jeder Seite“ und „Copyright“. Zwischen 7 und 15 % der Materialien 

von Unternehmen, Banken und Plattformen weisen keine Werbung auf. Wichtig ist sich 

klar zu machen, dass der Verzicht auf Werbung keinesfalls eine einseitige Einflussnahme 

ausschließt; subtile Beeinflussungen können zudem gefährlicher sein als offensichtliche 

(vgl. Fey/Matthes 2015). Zum strukturellen Merkmal „Materialarten“ lässt sich zusam- 

menfassend feststellen, dass vor allem Arbeitsblätter das Angebot bestimmen. 

Die zusätzliche Recherche auf den Unternehmensseiten unter den Schlagwörtern „Nach- 

haltigkeit“, „Verantwortung“ und „Gesellschaftliches Engagement“ brachte interessante 

Resultate hinsichtlich weiterer Formen der Einflussnahme auf allgemeinbildende Schulen 

wie beispielsweise Kooperationen, Sponsoring, Ausschreiben von Wettbewerben, Aus- 

stattungen von Schulen, Werksbesichtigungen, Weiterbildungen für Lehrkräfte usw. 

Fey (2015, S. 20-23) deutet den analytischen Zusammenhang an, der zwischen manifes- 

ten, niedrig-inferenten und hoch-inferenten Merkmalen von Lehrmitteln bestehen kann, 

womit sich ein Zusammenhang zwischen einer quantitativen und einer qualitativen For- 

schungslogik ergibt. Während große Korpora relativ einfach auf manifeste oder niedrig- 

inferente Merkmale untersucht werden können und sich diese leicht quantifizieren lassen, 

wie die beschriebene Teilstudie zeigt, können hoch-inferente Merkmale, die bestimmte 

Schritte der Analyse und Beurteilung, mithin auch der Interpretation unter systematischen 

Gesichtspunkten, umfassen, nur noch effektiv bei kleineren Korpora eingesetzt werden. 

Daher sollte angestrebt werden, einen zweiten Korpus zu bilden, der im Speziellen für 

diese Art der Untersuchung in Frage kommt. Exemplarisch wurden hierfür drei landwirt- 

schaftlich orientierte Materialien für den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht 

ausgewählt und analysiert. 
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3. Drei Qualitätsanalysen in ideologiekritischer Perspektive 

Die vorliegenden Untersuchungen wurden mithilfe der Dimension „Normativ-diskursive 

Positionierung/Ideologiekritische Perspektive“ des Augsburger Analyserasters durchge- 

führt. Zunächst erfolgte eine Überprüfung der Materialien mithilfe der „Leitfragen zur 

Analyse der diskursiven Positionierung von Wissen“2 (Fey 2015, S. 95) und dann mit den 

dazugehörigen Analysefragen und Items3 (vgl. ebd., S. 100f.). 

Zwei der ausgewählten Lehrmittel sind von der Bayer AG, einem „Life-Science-Unter- 

nehmen [...] mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft [...] 

[das] zur Lösung großer Herausforderungen unserer Zeit bei[trägt]. Die wachsende und 

zunehmend älter werdende Weltbevölkerung verlangt nach einer immer besseren medizi- 

nischen Versorgung und einer ausreichenden Ernährung. Bayer erhöht die Lebensqualität 

von Menschen durch die Vorbeugung, Linderung und Heilung von Krankheiten [!]“ 

(Bayer AG 2017). Die beiden Materialien sind aus der Reihe „Forschung aktuell. Ein Ser- 

vice der Bayer AG für die Unterrichtsgestaltung.“ Die jeweils in den Jahren 2004 und 

2010 herausgegebenen Materialien beinhalten sehr ähnliche Themen, sodass die jeweili- 

gen Analyseergebnisse vergleichend betrachtet werden. Mit den Lehrmitteln sollen laut 

Bayer AG ergänzend zu den Schulbüchern im naturwissenschaftlichen Unterricht aktuelle 

Forschungsarbeiten thematisiert werden, und sie richten sich an Lehrkräfte sowie Dozen- 

tinnen und Dozenten generell. In der Einführung des Materials wird versichert, dass die 

Texte, Grafiken und Fakten für die Nutzung im Unterricht unter pädagogischen Aspekten 

bearbeitet wurden (vgl. Bayer 2004 und 2010, S. 2, eigene Zählung). 

Das dritte Material kommt aus dem Bereich Landwirtschaft zum Thema Geflügelhaltung 

und wird auf der Plattform „ima-agrar. Landwirtschaft entdecken“ bereitgestellt. Das 

Lehrmittel, das für den Sachunterricht, aber auch für den Deutsch-, Musik- und Kunstun- 

terricht (!)4 empfohlen wird, erschien in der Ausgabe 3/2016 des Lehrermagazins „le- 

bens.mittel.punkt“. Außerdem wurde für dieses Material in einer halbseitigen Anzeige 

„Geflügel macht Schule“ im Magazin „didacta“ 01/2017 mit der Frage „Sie suchen Un- 

terrichtsmaterialien zum Thema Landwirtschaft?“ geworben5. 

 
 

2 Die Leitfragen zielen auf „Co- und Subthemen“, „Auslassungen“, „Konzeptualisierungen“, „Oppositions- und 

Differenzfiguren“, „Relationale Ordnung“, „Subjektivierungen“, „Begriffsverkettungen und Konnotationen“, 

„Wertungen“ und „Naturalisierungen, Objektivierungen“ (Fey 2015, S. 95). Bezüge darauf sind im Text kursiv 

markiert. 
3 Die Items sind im folgenden Text kursiv gekennzeichnet. 
4 Der Anbieter empfiehlt die Materialien für den Kunst-, Deutsch- und Musikunterricht aufgrund folgender Tä- 

tigkeitsvorschläge für die Schülerinnen und Schüler: „den Körper eines Hähnchens und die Erzeugungskette 

von Geflügelfleisch beschriften und malen; Bildern eines modernen Geflügelstalls Textbausteine zuordnen, 

die die Versorgung der Tiere erläutern; sich mit Liedern und Redewendungen, in denen Geflügel vorkommt, 

beschäftigen“ (i.m.a – information.medien.agrar e.V. 2016, S. 11) – Angebote, die sicher im besonderen Maße 

für fachfremde Lehrkräfte gedacht und ggf. auch attraktiv sind, aber auch von Klassenlehrpersonen als Ab- 

wechslung empfunden werden könnten. 
5 Es ist schon bemerkenswert, wie sehr die Didacta und das didacta-Magazin Unternehmen Raum bieten, ihre 

Lehrmaterialien bekannt zu machen! In dem didacta-Magazin 01/17 z.B. dürfen die Marken o.b. & 

CAREFREE (S. 37) sowie Always (S. 81) für kostenlose Materialien zum Sexualkundeunterricht werben 

(wozu auch Informationsbroschüren für Mädchen mit Tampon-, Binden- und Slipeinlagenproduktproben ge- 

hören!), es findet sich ein Inserat von „genius. Der jungen WissensCommunity“ von Daimler zur „Mobilität 

der Zukunft“ (S. 9), Porsche bietet „Sport. Geschichte. Kurvendiskussionen. Und all das in einer Unterrichts- 
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3.1 „Pflanzenschutz: Gentechnik erhöht Ernteertrag“ 

Das wissenschaftlich fundiert erscheinende, zehn Seiten umfassende Unterrichtsmaterial 

behandelt als übergeordnetes Thema den Pflanzenschutz, hierbei insbesondere die Rolle 

der Gentechnik. Zur Entfaltung des Hauptthemas werden zwei Sub-Themen entwickelt: 

einerseits das Welternährungsproblem als Argumentation für die Erhöhung der Produkti- 

vität von Nutzpflanzen und Anwendung von Gentechnik sowie andererseits ein in zwei 

Einzelkapiteln erklärtes Beispiel der Gentechnik für mehr Stressresistenz von Nutzpflan- 

zen. In der Analyse wurde der Fokus vor allem auf die Argumentationsstruktur für die 

Anwendung der Gentechnik gelegt. Wie die erste Teilüberschrift „Die Weltbevölkerung 

wächst und muss ernährt werden“ bereits andeutet, stellt das Welternährungsproblem das 

Hauptargument dar. Die Entstehung und der voraussichtliche Fortbestand des Problems 

werden ausschließlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel und mangelnden Anbau- 

flächen konzeptualisiert. Als alleinige Lösung wird „die Steigerung der Nahrungsproduk- 

tion“, also „nur über eine Erhöhung der Produktivität von Nutzpflanzen“ [Hervorh. d. 

Verf.] (Bayer AG 2004, S. 3, eigene Zählung), genannt. Die Bayer AG stellt hier das 

Problem und seine Lösung einseitig aus der Mengenperspektive dar. Ausschlaggebend in 

ihrer Argumentation ist die insgesamt produzierte und nachgefragte Menge an Nahrungs- 

mitteln. Diese Perspektive wird oftmals eingenommen, wenn der künftige Nahrungsmit- 

telbedarf der Weltbevölkerung in diesem Fall bis zum Jahr 2020 thematisiert wird, der 

sich aus der Anzahl der Menschen und ihrem mittleren Nahrungsenergiebedarf ergibt (vgl. 

Dusseldorp/Sauter 2011, S. 3). Die Zugangs- und Ernährungsperspektive finden vermut- 

lich deshalb keine Berücksichtigung, weil diese für die vorgeschlagene Problemlösung – 

die Erhöhung der Produktivität durch Nutzpflanzen – keine Argumente liefern. Eine Um- 

verteilung der Nahrungsmittel, ökologische Landwirtschaft sowie eine Änderung der Er- 

nährungsgewohnheiten, die aus den genannten Perspektiven ebenfalls Lösungen darstel- 

len würden, erhalten keine Beachtung. Dass die Linderung von Hunger durch Steigerun- 

gen der Nahrungsmittelproduktion nur dann zum Erfolg führt, „wenn sie die Verfügbar- 

keit von Nahrung für die arme Bevölkerung – durch geringere Preise bzw. gestiegene Ein- 

kommen – tatsächlich verbessert“, wird somit nicht aufgezeigt (ebd., S. 4). Im letzten Ka- 

pitel „Gentechnik im Pflanzenschutz – wofür?“ wird im Rahmen „einer Stellungnahme[n] 

zu den häufigsten Einwänden gegenüber der grünen Gentechnik“ (Bayer AG 2004, S. 6, 

eigene Zählung) das Welternährungsproblem doch noch als Verteilungsproblem aufge- 

führt, jedoch wird wie im ersten Kapitel das Argument der zu wenig nutzbaren Anbau- 

flächen verwendet, um es wiederum verengt auf das Mengenproblem zu reduzieren. 

Auch das Hauptthema Gentechnik wird eindimensional und unkritisch konzeptualisiert. 

Ihre Anwendung wird nur für die Lösung des Welternährungsproblems begründet; ihre 

mögliche Nutzung in der Landwirtschaft aus rein wirtschaftlichen Gründen wird nicht 

thematisiert. Im letzten Kapitel des Lehrmittels werden in zwei weiteren Einwänden die 

Züchtung und die Gentechnik gegenübergestellt. Züchtung wird als zeitaufwendig und mit 

nur zufälligen Ergebnissen dargestellt, Gentechnik dagegen als innovative Technologie, 

 
 

einheit“ (S. 25), innogy und RWE propagieren „Energie entdecken, erforschen und erleben“ (S. 7), der Ban- 

kenverband darf sein „Portal zum Finanzwissen“ (S. 3) bewerben und die Volks- und Raiffeisenbanken dürfen 

auf ihr Schulserviceportal „Jugend und Finanzen“ hinweisen (S. 75) – das Zusammenspiel von Didacta ein- 

schließlich der didacta-Magazine und Bildungsmedienangeboten von Unternehmen wäre sicher eine eigene 

Untersuchung wert! 
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die zu schnellen Erfolgen führt. Auch der Aspekt eventueller gesundheitlicher Gefährdun- 

gen für den Menschen durch Gentechnik im Gegensatz zur Züchtung wird angesprochen. 

Hier schneidet die Züchtung mit möglichen unvorhersehbaren Allergierisiken schlechter 

ab als die Gentechnik; die Welternährungsorganisation FAO (Food and Agriculture Or- 

ganization – im Lehrmittel wurde die Abkürzung ohne genaue Erklärung verwendet) hält 

gentechnisch veränderte Nahrungsmittel für unbedenklich, da sie bereits seit Jahren ohne 

erkennbare Gesundheitsprobleme verzehrt werden. Genaue Langzeitforschungen gibt es 

zu dieser Problematik jedoch noch nicht. Zudem wird darauf verwiesen, dass Pflanzen- 

schutzmittel zielgerichteter eingesetzt werden können, was die Umwelt schont. Bei der 

Argumentation gegen die drei Einwände kommen als unabhängige Experten Vertreter der 

„Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit“ und der „Bundesforschungsanstalt für Er- 

nährung“ zu Wort. 

In dem Lehrmittel sind zwei Oppositionsfiguren erkennbar. Zum einen die „hungrige 

Menschheit“, insbesondere in den Entwicklungsländern, und die „Forscher“ und „Exper- 

ten“. Die letztgenannte Gruppe wird hierbei jedoch sehr vage dargestellt, es wird im Text 

keine konkrete Aussage zu dem Wissenschaftsgebiet der Experten und Forscher gemacht. 

Nur im Rahmen der „Stellungnahmen zu den häufigsten Einwänden“ werden Zitate von 

konkreten Experten wie oben beschrieben angeführt. Zum anderen lässt sich die Figur 

Gentechnik – Züchtung ausmachen, die Gentechnik als moderne und das Ernährungspro- 

blem lösende Technologie im Gegensatz zur langwierigen, vom Zufall abhängigen Züch- 

tung. 

Die Schülerinnen und Schüler werden im Material nicht direkt angesprochen bzw. keine 

Bezüge auf sie genommen, sodass ihnen keine bestimmte Position zugeschrieben wird 

oder Subjektivierungen vorgenommen werden. 

Die Gentechnik wird mehrfach als Ausweg aus der Ernährungskrise, die sich laut Material 

aufgrund mangelnder Anbauflächen für Nutzpflanzen ergibt, beschrieben. Hierdurch er- 

folgt eine durchweg positive Konnotation und damit auch positive Wertung der Gentech- 

nik. Folgende Zitate zeigen diese Feststellung eindrücklich: „Eine nennenswerte Steige- 

rung der Nahrungsproduktion, darin sind sich viele Experten einig, wird daher nur über 

eine Erhöhung der Produktivität der Nutzpflanzen möglich sein“ [Hervorh. d. Verf.] 

(Bayer AG 2004, S. 3, eigene Zählung). Diese Steigerung ist laut Bayer AG wiederum nur 

durch Gentechnik möglich. Auch innerhalb der fachwissenschaftlichen Ausführungen 

werden sehr positiv wertende und naturalisierende Formulierungen sichtbar: „Biotechno- 

logie schafft Kraft“ und „Ihre neue Widerstandskraft verdanken die Pflanzen einem geni- 

alen Trick der Forscher“ [Hervorh. d. Verf.] (ebd., S. 9, eigene Zählung). 

Für die Betrachtung des Materials sind die vorangegangenen Darlegungen zum Teil direkt 

für die Items „Interessengeleitete Themenführung/Konzeptualisierung – Anbieter“ und 

„Multiperspektivität“ des Augsburger Analyse- und Evaluationsrasters verwendbar. 

Es wird deutlich, dass die Bayer AG, zu deren Produktpalette u. a. Pflanzenschutzmittel 

und zu deren Arbeitsschwerpunkten gentechnische Forschungen gehören, die Themen von 

ihren eigenen Unternehmensinteressen geleitet entfaltet. Wie bereits ausgeführt, liegt der 

Fokus allein auf der Gentechnik als gefahrlose, innovative Technologie und einziges Mit- 

tel für die Lösung des Welternährungsproblems. Der Versuch, Kontroversen oder unter- 

schiedliche gesellschaftliche Positionen und Meinungen im Kapitel „Gentechnik im Pflan- 
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zenschutz – wofür?“ objektiv zu thematisieren, misslingt durch die einseitigen Argumen- 

tationen und die Verharmlosung gentechnisch veränderter Pflanzen im Rahmen der zu den 

Einwänden formulierten Stellungnahmen. 

Die zuvor aus dem Material zitierten Passagen verdeutlichen ebenso einen „appellativen 

Charakter“. Die Schülerinnen und Schüler werden zwar nicht direkt angesprochen, jedoch 

wird durch eindeutige, von „Experten“ (die zum Teil nicht näher spezifiziert werden) 

stammende Aussagen vermittelt, dass nur die Gentechnik – eine Technologie, die zu ei- 

nem wichtigen Tätigkeitsbereich der Bayer AG gehört – das Welternährungsproblem lö- 

sen kann. Eine „Transparenz des eigenen Standpunktes“ ist nicht zu erkennen. Aufgrund 

der scheinbar eindeutigen Argumentationen für die Gentechnik wird nicht deutlich, dass 

die Bayer AG mit dieser Technologie auch wirtschaftliche und für das Unternehmen ge- 

winnbringende Ziele verfolgt. 

Bei der Untersuchung des Materials bezüglich des Merkmals „Werbung“ zeigt sich, dass 

auf jeder Seite das Logo der Bayer AG abgebildet ist, einschließlich des Werbeslogans 

„Science For A Better Life“. Innerhalb des Textes, insbesondere bei den fachlichen Aus- 

führungen, wird jedoch kein direkter Bezug zur Bayer AG sichtbar, da nicht in der Wir- 

Form geschrieben wird, sondern stets ‚neutrale‘ Aussagen von „Forschern“ und „Exper- 

ten“, deren Fachrichtung und Herkunft allerdings oftmals vage bleibt, dargestellt werden. 

Hinsichtlich der „Autoren- und Anbietertransparenz“ wird in der Einleitung die Bayer AG 

klar als Urheber benannt; die Themen wurden aus dem Bayer-Forschungsmagazin „re- 

search“ entnommen und unter pädagogischen Aspekten bearbeitet. In den Ausführungen 

zur Welternährung wird die Welternährungsorganisation FAO (ohne sie jedoch näher zu 

beschreiben) zitiert. Bei den Abbildungen bzw. Grafiken fehlen die Quellenangaben ganz, 

was sich als besonders gravierend bei dem Diagramm „Hungrige Menschheit“ darstellt; 

die Herkunft der Zahlenangaben bleibt unklar (vgl. S. 3, eigene Zählung). 

Verletzungen der „Verfassungskonformität“ des Lehrmittels können nicht festgestellt wer- 

den. In den weiteren Kategorien „Gender“ und „Anti-Diskriminierung – Multikulturalität 

bzw. Menschen mit Behinderung“ wurde das Material nicht bewertet, da die behandelte 

Thematik keine Ansatzpunkte für Rollenzuschreibungen oder Diskriminierungen liefert. 

Kritisch einzuschätzen ist jedoch die ausschließliche Verwendung der männlichen Form 

im Unterrichtsmaterial. 

 

3.2 „Züchtung 3.0: Erträge steigern – Ernährung sichern“ 

Das Leitthema des 22 Seiten umfassenden Unterrichtsmaterials bildet die Pflanzenzüch- 

tung in der Landwirtschaft; dieses wird über die Co-Themen „Herausforderungen für die 

Landwirtschaft der Zukunft“ und „Die Grüne Revolution“ entfaltet. Zur Thematik „Her- 

ausforderungen für die Landwirtschaft der Zukunft“ werden die Sub-Themen unter den 

Überschriften „Auswirkungen des Klimawandels“, „Die Weltbevölkerung braucht mehr 

Nahrung“ und „Weniger Ackerfläche, aber mehr Konsum“ ausgeführt. An den Titeln ist 

erkennbar, dass dieselbe Argumentationsstruktur für die Forschung im Bereich der Pflan- 

zenproduktion verwendet wird wie in dem vorausgehend untersuchten Material der Bayer 

AG. Der Unterschied besteht in der Ausführlichkeit der beschriebenen Problematiken; die 

Themen Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Landwirtschaft erhalten in diesem 

Material einen größeren Raum. Es wird verdeutlicht, dass die Ernteerträge aufgrund der 

sich verschlechternden klimatischen Bedingungen immer weiter schrumpfen. Die Welter- 

nährungsproblematik wird somit wiederum aus der Mengenperspektive dargestellt, d. h. 



78 Dörte Balcke/Eva Matthes 
 

 

in der Gegenüberstellung der wachsenden Weltbevölkerung mit der zur Verfügung ste- 

henden Nahrungsmittelmenge. Die vor allem aktuell relevante Verteilungs- bzw. Zu- 

gangsperspektive wird zwar kurz angeführt, aber als nicht bedeutsam entkräftet: „Wenn 

wir nicht umsteuern, wird es immer öfter gar nicht mehr genug zum Verteilen geben“ 

(Bayer AG 2010, S. 1_c). Nach der Argumentation, dass die Ackerflächen sich verringern 

bzw. konstant bleiben und der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt, wird als einzig mögliche 

Lösung, wie im Unterrichtsmaterial von 2004, die Erhöhung der Produktivität von Nutz- 

pflanzen präsentiert: „Um die Nahrungsproduktion anzukurbeln, darin sind sich viele Ex- 

perten einig, muss die Produktivität von Nutzpflanzen gesteigert werden“ (ebd., S. 1_c). 

Innerhalb des zweiten Sub-Themas „Die Grüne Revolution“ wird mit dem ersten Ab- 

schnitt unter dem Titel „Die Landwirtschaft braucht eine ‚Zweite Grüne Revolution‘“ 

ebenfalls für eine Optimierung der Erträge in der Landwirtschaft mit dem Welternäh- 

rungsproblem als Mengenproblem argumentiert: „Sie [die „Agrarexperten“; die Verf.] 

verlangen eine sogenannte ‚Zweite Grüne Revolution‘, um die Ernährung der Weltbevöl- 

kerung zu sichern“ [Hervorh. d. Verf.] (ebd., S. 2_a). Es werden in den folgenden Unter- 

kapiteln Verfahren zur Verbesserung der Ernteerträge genannt. Hierbei wird der erfolg- 

reiche Einsatz von Insektiziden beschrieben ohne auf eventuelle Gefahren bzw. Neben- 

wirkungen, die mit dem Einsatz dieser Mittel verbunden sein können, wie beispielsweise 

„Beeinträchtigungen der Bodenfruchtbarkeit durch die Schädigung wichtiger Bodenorga- 

nismen“, „Nachweise von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser oder Oberflächenge- 

wässern“ sowie „die Belastung von Nahrungsmitteln“ (Umweltbundesamt 2012), einzu- 

gehen. Des Weiteren werden gentechnisch veränderte Nutzpflanzen wie in dem bereits 

untersuchten Material als Erfolgsrezept für eine Optimierung der Ernteerträge präsentiert. 

Das eigentliche Hauptthema „Pflanzenzüchtung“ wird, im Unterschied zu dem Lehrmittel 

von 2004, in dem das Thema nur ganz knapp sowie als zufällig und langwierig charakte- 

risiert Erwähnung findet, als Oberbegriff verwendet und die klassische Pflanzenzüchtung 

als wichtiger Vorläufer für biotechnologische Methoden dargestellt. Im weiteren Kapitel 

macht der Titel „Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung“ noch deutlicher erkennbar, dass 

die Biotechnologie als Teil der Pflanzenzüchtung gesehen wird. Durch die zum Teil sy- 

nonyme Verwendung der Begriffe „biotechnologisch“ und „gentechnologisch“ erfolgt 

eine Verharmlosung der Gentechnik. Unter der genannten Kapitelüberschrift werden vor- 

rangig Vorgehensweisen der Gentechnik als ungefährlich, innovativ und effektiv beschrie- 

ben und konzeptualisiert. 

Obwohl in diesem Unterrichtsmaterial Pflanzenzüchtung und Gentechnik eher ineinander 

übergreifen, lassen sich dennoch wieder die Oppositionsfiguren klassische Züchtung – 

Gentechnik bzw. Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung finden; im Sinne von alt: zeit- 

aufwendig, unzuverlässig gegen neu: innovativ, sicher, erfolgreich, wie das anschließende 

Zitat zeigt. „Durch neuartige Auswahl- und Kreuzungstechniken lassen sich Nutzpflanzen 

mit verbesserten Eigenschaften innerhalb kürzester Zeit hervorbringen: Dauerte die Ent- 

wicklung einer Sorte bei der konventionellen Züchtung noch etwa zehn Jahre, so können 

biotechnologische Methoden die Selektionsprozesse auf knapp die Hälfte der Zeit verkür- 

zen“ (Bayer AG 2010, S. 4_a). 

Auf Basis der mit dem Material von 2004 übereinstimmenden Argumentationsstruktur 

werden bio- bzw. gentechnologische Methoden in der Pflanzenzüchtung mehrfach als Lö- 

sung für das Welternährungsproblem präsentiert. In einem Kurzinterview wirbt die Pro- 

fessorin für Genetik an der Universität Mailand Chiara Tonelli folgendermaßen für die 
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Biotechnologie in der Landwirtschaft: „[...] Demgegenüber bietet die Pflanzen-Biotech- 

nologie das mit Abstand größte Potenzial für künftige Verbesserungen. Sie ermöglicht 

wichtige Gene, die an der Wassernutzung und der Trockenheitstoleranz beteiligt sind, zu 

identifizieren und eines oder mehrere dieser Gene zu verändern, um die gewünschten Ei- 

genschaften zu erhalten“ [Hervorh. d. Verf.] (Bayer AG 2010, S. 1_c). Durch die Be- 

schreibung der Pflanzen-Biotechnologie bzw. Grünen Gentechnik und des Einsatzes von 

Pflanzenschutzmitteln als erfolgreiche und ungefährliche Lösung für die Nahrungsmittel- 

produktion werden die genannten Verfahren durchgehend positiv konnotiert und gewertet. 

Die Gestaltung des Unterrichtsmaterials suggeriert Erfolg und Wohlstand für die Zukunft, 

wie einige Bilder (z.B. auf der Titelseite, siehe Abb. 5) mit zuversichtlich, selbstbewusst 

und kompetent erscheinenden Personen zeigen, die von großen Mengen an Gemüse um- 

ringt sind. Die Gesamtheit der Gestaltung und Aufbereitung des Unterrichtsmaterials of- 

fenbart Naturalisierungen und Objektivierungen; Relativierungen beispielsweise durch 

Hinweise auf eventuelle Gefahren oder alternative Lösungsmöglichkeiten sind nicht auf- 

findbar. 

 

Abb. 5: Titelbild des Materials der Bayer AG "Züchtung 3.0: Erträge steigern - Ernährung sichern." (Bayer 

AG 2010) 

 

Im Rahmen der detaillierten Untersuchung des Materials sind auch hier die vorangegan- 

genen Ausführungen für die Items „Interessengeleitete Themenführung/Konzeptualisie- 

rung – Anbieter“ und „Multiperspektivität“ des Augsburger Analyse- und Evaluationsras- 

ters geeignet. Es lässt sich, wie auch schon im Material aus dem Jahr 2004, eine von der 

Bayer AG interessengeleitete Konzeptualisierung und Darstellung der Themen erkennen. 

Kontroversen oder unterschiedliche gesellschaftliche Positionen und Meinungen werden 

in dem Material aus dem Jahr 2010 überhaupt nicht thematisiert. Die Beschreibung und 
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Begründung der Anwendung gen- und biotechnologischer Verfahren erfolgt eindimensio- 

nal und nur aus einer Perspektive. 

Die Analyseergebnisse für die weiteren Items stimmen weitgehend mit den Erkenntnissen 

der Untersuchung des Materials von 2004 überein. Ein „appellativer Charakter“ zeigt sich 

auch in diesem Material ohne die direkte Ansprache der Schülerinnen und Schüler. Es 

kommen wieder „Experten“ zu Wort, die die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion 

als einzige Lösung sehen, welche sich nur durch Technologien, die zum Tätigkeitsbereich 

der Bayer AG gehören, realisieren lässt. Eine „Transparenz des eigenen Standpunktes“ ist 

auch in diesem Material nicht zu erkennen. 

Die Analyse hinsichtlich des Merkmals „Werbung“ führt insgesamt zu denselben Ergeb- 

nissen wie beim vorherigen Material bzw. wurden die Werbeelemente erweitert. So wird 

zusätzlich auf der Titelseite für ein Unternehmen der Bayer-Gruppe – das Gemüsesaatgut- 

Unternehmen Nunhems – geworben, indem das Logo der Firma auf den T-Shirts der ab- 

gebildeten Personen klar sichtbar ist (s. Abb. 5). Auf der letzten Seite des Materials wird 

auf weitere Angebote der Bayer AG wie das Bayer-Podcast-Center und die Schülerlabore 

Baylab hingewiesen. 

Bezüglich der „Autoren- und Anbietertransparenz“ lassen sich ebenfalls dieselben 

Schlussfolgerungen wie für das Material von 2004 ziehen. Nur für einige statistische Ab- 

bildungen zu den globalen Ernteerträgen und dem weltweiten Getreidehandel sind nun 

Quellenangaben vorhanden. Des Weiteren wird die Abkürzung der auch in diesem Mate- 

rial zitierten Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen FAO exakt erklärt. 

Die „Verfassungskonformität“ des Lehrmittels ist gegeben, und auch hier konnte keine 

Bewertung in den weiteren Kategorien „Gender“ und „Anti-Diskriminierung – Multikul- 

turalität bzw. Menschen mit Behinderung“ aufgrund der behandelten Thematik vorgenom- 

men werden. Für dieses Material ist allerdings ebenso die ausschließliche Verwendung 

der männlichen Form kritisch anzumerken. 

 

3.3 „Guck mal, wer da pickt“ 

Das als Unterrichtsbaustein für die Klassen 5-6 konzipierte Material „Guck mal, wer da 

pickt. Einblick in die Geflügelhaltung“ umfasst zwei Seiten mit Sachinformationen und 

didaktischen Hinweisen sowie zwei Arbeitsblätter und ein Extrablatt zu Arbeitsblatt 2.6 

Das Leitthema Geflügelhaltung wird mit den Sub-Themen Geflügelarten, Geschichte der 

Geflügelhaltung und Geflügelfleisch als Lebensmittel näher erläutert. Den Geflügelarten 

Pute und Hähnchen wird als Nutztieren eine große Marktbedeutung zugeschrieben, nicht 

nur in Form von Fleisch und Eiern als Nahrungsmitteln, sondern auch als Lieferanten von 

Federn und Daunen. Diese Bedeutung wird zudem mit der Darstellung der weltweiten 

geschichtlichen Entwicklung der Geflügelhaltung bekräftigt. Das Geflügelfleisch stellt 

 

 

 
 

6 Im Material findet sich ein Hinweis auf ein Extrablatt und anknüpfende Materialien in Heft 9 (Osterzeit ist 

Eierzeit) und 10 (Geflügelfleisch) unter www.ima-lehrermagazin.de; auf ein Unterrichtsposter „Das Geflügel“ 

und 3-Minuten-Infos zu Huhn, Pute, Gans und Ente unter www.ima-shop.de sowie auf die Internetseiten 

www.geflügel-macht-schule.de und www.deutsches-geflügel.de. 

Auch für weitere Klassenstufen werden Materialien mit derselben inhaltlichen Tendenz zur Verfügung ge- 

stellt. 

http://www.ima-shop.de/
http://www.geflügel-macht-schule.de/
http://www.deutsches-geflügel.de/
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laut dem Lehrermagazin i.m.a. – information.medien.agrar e.V.7 – eine wesentliche Nah- 

rungsgrundlage in Deutschland dar, was die genannten Verbrauchszahlen verdeutlichen. 

Zudem kann Geflügel „mit hochwertigem Eiweiß, zahlreichen wichtigen Nährstoffen und 

einem relativ geringen Fettgehalt [...] einen wichtigen Beitrag für eine ausgewogene Er- 

nährung leisten“ (i.m.a – information.medien.agrar e.V. 2016, S. 12). Die Haltung von 

Geflügel wird hier als unverzichtbar und als selbstverständlicher Teil der Ernährung und 

Kultur konzeptualisiert. Bei der Beschreibung der heutigen Geflügelhaltung wird allein 

auf die Bodenhaltung im Stall verwiesen, verbunden mit einer durchgehend positiven 

Darstellung. 

 

Abb. 6: „An den Wassertränken steht den Hähnchen jederzeit frisches Wasser zur Verfügung“ (i.m.a – 

information.medien.agrar e.V. 2016, S. 12) 

 

Die Formulierungen „Die Tiere können sich frei bewegen und natürlichen Verhaltenswei- 

sen wie Scharren, Picken oder Staubbaden nachgehen“ (ebd., S. 12) suggerieren eine na- 

türliche Lebensweise für die Tiere. Andere Möglichkeiten der Tierhaltung wie Freiland- 

haltung, ökologische Haltung und Kleingruppenhaltung (vgl. Elfrich/Lobitz 2016) sowie 

deren Vor- und Nachteile werden nicht aufgezeigt. Insbesondere die Massentierhaltung 

bietet Anlass zu einer kritischen Auseinandersetzung und Diskussion (auch bereits im 

 
7 Es entbehrt wahrlich nicht einer gewissen Ironie, dass sich in diesem Lehrermagazin i.m.a. auch eine Vielzahl 

kritischer Analysen von zugelassenen Schulbüchern finden, in denen diesen einseitige Darstellungen vorge- 

halten werden; hierzu nur ein Beispiel: 

"Biologie Heute 1 Hessen/Braunschweig" 

„Das Schulbuch ist für den Einsatz in hessischen Gymnasien bestimmt. Der Lehrplan fordert z.B., dass die 

Schüler die Haltung und Nutzung von Tieren beurteilen und eigenständig Recherchen durchführen sollen, um 

Aspekte einer artgerechten Tierhaltung zu erfahren, um die natürlichen Lebensweisen von verschiedenen Tie- 

ren kennenzulernen. 

So wird z.B. im Kapitel ‚Haus-und Nutztiere‘ die Haltung der Rinder detailliert beschrieben, allerdings wird 

nur die Freilandhaltung von Rindern als artgerecht bezeichnet. Es erfolgt keine Klärung des Begriffs ‚artge- 

recht‘, welches für die Schüler wichtig wäre. Außerdem wird nicht die Notwendigkeit anderer Haltungsformen 

deutlich, stattdessen werden diese Formen in Teilen negativ beschrieben. Zudem werden Aspekte wie Verlet- 

zungen und der Ausbruch von Krankheiten nur in Verbindung mit der Stallhaltung gebracht […]“ Dies könne 

zu „einem verkürzten Meinungsbild führen“ (http://www.ima-agrar.de/Gelesen-und-getestet.55.0.html#c596). 

– „Man erkennt die Absicht und man ist verstimmt“. 

http://www.ima-agrar.de/Gelesen-und-getestet.55.0.html#c596)
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Grundschulalter). Oppositionsfiguren und Subjektivierungen lassen sich in dem Material 

nicht aufdecken. Aufgrund der eindimensionalen und für alternativlos erklärten Darstel- 

lung der Bodenhaltung wird sie positiv konnotiert und gewertet, wie das bereits angeführte 

Zitat verdeutlicht. Aussagen wie „Hähnchen und Puten werden ausschließlich in Boden- 

haltung aufgezogen“ [Hervorh. d. Verf.] (i.m.a – information.medien.agrar e.V. 2016, 

S. 12) verabsolutieren die Bodenhaltung als alleinige Möglichkeit der Geflügelaufzucht. 

Die Begutachtung des Unterrichtsmaterials hinsichtlich des Items „Interessengeleitete 

Themenführung/Konzeptualisierung“ des Augsburger Analyse- und Evaluationsrasters 

zeigt, wie in den vorherigen Darlegungen bereits erkennbar, eine klare Abbildung des The- 

mas im Sinne des Anbieters, des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. 

(ZDG). 

Die positive Darstellung von Geflügelfleisch und der Bodenhaltung lässt einen indirekten 

„appellativen Charakter“ erkennen. Die Schülerinnen und Schüler werden jedoch nicht 

(auch nicht in den Arbeitsblättern) zu einer Übernahme von Haltungen aufgefordert. 

Eine direkte „Werbung“ in Form von Logos oder Slogans ist in dem Material, insbeson- 

dere auf den Arbeitsblättern, nicht vorhanden. Auf der ersten Seite und auf dem zweiten 

Arbeitsblatt im Rahmen einer Quellenangabe befindet sich das Logo bzw. der Name des 

ZDG. Zu erwähnen sind auch die in Fußnote 4 näher beschriebenen „Link- und Material- 

tipps“. 

Die „Transparenz des eigenen Standpunktes“ wird in der Formulierung der Lernziele und 

Kompetenzen deutlich. Die Verfasser und Verfasserinnen erläutern zudem in den „metho- 

disch-didaktischen Anregungen“ mit einem knappen Hinweis auf die Lehrpläne in den 

Bundesländern Themenwahl und -aufbau. Geflügel eigne sich aufgrund seiner religiösen 

Neutralität für das Thema Nutztiere insbesondere für Klassen mit hohem Anteil an Kin- 

dern mit Migrationshintergrund (vgl. ebd., S. 12). Jedoch, wie bereits in der Untersuchung 

mithilfe der Leitfragen festgestellt und mit Zitaten belegt, erfolgt im Unterrichtsmaterial 

eine äußerst eindimensionale Darstellung des Themas Geflügelhaltung, sodass hinsicht- 

lich der Items „Multiperspektivität“ und „Naturalisierung/Verabsolutierung“ Kritik geübt 

werden muss. Auf eine Erwähnung alternativer Möglichkeiten der Geflügelhaltung wie 

beispielsweise ökologische Haltung oder Freilandhaltung wird ganz verzichtet, der mög- 

liche Verzicht auf Fleisch oder die Einschränkung des Fleischkonsums in der Ernährung 

werden nicht thematisiert. Auf der im Material empfohlenen Website www.geflügel- 

macht-schule.de werden Schülerinnen und Schüler zu virtuellen Stallrundgängen eingela- 

den, die die Bodenhaltung als saubere, sichere, tierfreundliche und zukunftssichere Art 

der Geflügelzucht zeigen. 

Die Autorenschaft des Lehrmittels ist nicht genau erkennbar, nur aus dem auf der ersten 

Seite abgebildeten Logo lässt sich vermuten, dass der ZDG Urheber des Materials ist.8 

Das Lehrmittel ist verfassungskonform und verstößt nicht gegen geltende Rechte. Die drei 

Kategorien „Gender“ und „Anti-Diskriminierung – Multikulturalität bzw. Menschen mit 

Behinderung“ lassen sich auch in diesem Material nicht bewerten. In den methodisch- 

didaktischen Anregungen wird allerdings die gegebene Multikulturalität der Schülerinnen 

und Schüler zugunsten der Themenauswahl ins Spiel gebracht: So erscheint laut Verfasser 

 

 
8 Im Impressum der auf der S. 12 empfohlenen Website www.geflügel-macht-schule.de wird die Vermutung 

bestätigt, dass es sich bei dem ZDG um den Urheber handelt. 

http://www.geflügel-macht-schule.de/
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Geflügel gegenüber anderen Tierarten als Unterrichtsthema geeignet, da es als religiös 

neutral gilt. 

In den Sachinformationen des Unterrichtsmaterials wird wie in den Materialien der Bayer 

AG keine gendergerechte Sprache, sondern ausschließlich die männliche Form verwendet. 

 
4. Fazit 

Die intensive qualitative Untersuchung der Materialien auf der Basis der Analysefragen 

und Items des Augsburger Analyse- und Evaluationsrasters hat sich als lohnend erwiesen. 

Insbesondere Unterrichtsmaterialien für den Sachunterricht bzw. für naturwissenschaft- 

lich-technische Fächer gelten oft als harmlos, „ideologiefrei“ und ungeprüft einsetzbar im 

Unterricht. In allen drei hier vorgestellten Materialien von Unternehmen(sverbänden) 

konnte jedoch eine klar profitorientierte, interessengeleitete Themenführung und Konzep- 

tualisierung durch die Anbieter sichtbar gemacht werden. Naturalisierungen und Verab- 

solutierungen in der Entfaltung der Themen waren die Regel. Multiperspektivische Dar- 

stellungen konnten nur ansatzweise in dem kostenlosen Online-Lehrmittel der Bayer AG 

aus dem Jahr 2004 gefunden werden. Die durchweg positive Konnotation und Wertung 

der vermittelten Themen in den drei Materialien regen keinerlei kritische Auseinanderset- 

zung mit den Inhalten an. Das Denken in Alternativen, das kritische Befragen der eigenen 

Wirtschafts- und Lebensweise sind in dem Material nicht vorgesehen. 

Weitere qualitative Analysen der von Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen 

bereitgestellten Online-Lehrmittel gerade hinsichtlich ihrer normativ-diskursiven Positio- 

nierung sind unbedingt notwendig; entsprechende Fallbeispiele könnten und sollten – 

quasi als Augenöffner – dann auch in der Lehrerausbildung und -weiterbildung eingesetzt 

werden! 
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