DVPB aktuell

Der „DVPB-Transparenz-Kodex für Unterrichtsmaterialien“
im Wortlaut
Anderseits sind die finanziellen
und personellen Ressour cen, die
(Beschlussfassung des DVPB-BunMachtpotenziale und die Zugangdesvorstands vom 24. Februar 2014)
schancen zu Politik und Massenmedien sehr ungleich verteilt. Dies zieht
auch eine strukturelle Asymmetrie
Präambel
hinsichtlich der Einflussnahme gesellschaftlicher Gruppen und LobDie Produktion und Verbreitung von
byorganisationen auf das Bildungsmeist kostenlos angebotenen Untersystem nach sich, die sich im Materichtsmaterialien durch Dritte wie Unrialangebot manifestiert. Während
ternehmen, Stiftungen, Verbände, Verdie einen über keinerlei Mittel und
eine, soziale Bewegungen und IntePersonal verfügen, stehen anderen
ressengruppen aller Art hat sich in den
Millionenbeträge und professionelletzten Jahren massiv ausgeweitet.
le Lobbyisten zur Verfügung. DesSchulen, Lehrkräfte und Lernende sehalb brauchen die Lernenden Inforhen sich nicht nur mit einer schier unmationen darüber, wer ein Angebot
überschaubaren Vielzahl von Anin Verkehr bringt und wer es finangeboten konfrontiert. Vielmehr wächst
ziert, beispielsweise über einen Diauch der Druck, den hinter diesen
rektlink zu Finanzierungsdaten auf
Materialangeboten stehenden orgader Homepage der anbietenden Ornisierten Interessen durch Themenganisation.
wahl, Materialeinsatz oder Einladung
Schließlich gehört es zum proExterner in die Schule und in den Unfessionellen Selbstverständnis von
terricht nachzugeben.
Lehrerinnen und Lehrern, dass sie in
Einerseits spricht grundsätzlich
ihrem Unterricht pluralistische Minwenig dagegen, sich mit Lehr-Lerndeststandards einhalten. Was in GeMaterialien, die Dritte den Schulen
sellschaft, Wirtschaft und Politik stritanbieten, im Unterricht kritisch
tig oder was in den Wissenschaften
auseinanderzusetzen. Um eine dikontrovers ist, präsentieren sie als
stanziert-reflektierte Grundhaltung
strittig und kontrovers in ihrem Unund ein Gespür für die allgegenwärterricht. Sie garantieren unabhängig
tigen Einfluss- und Manipulationsdavon, dass die Lernenden ihre eigeversuche entwickeln zu können, müsnen gesellschaftlichen, ökonomischen
sen die Lernenden Kompetenzen erund politischen Interessen vortragen,
werben, diese am konkreten Geverfolgen und weiterentwickeln köngenstand aufzudecken, dahinter stenen. Sie unterstützen sie beim Erwerb
hende Strategien zu durchschauen und
von Kompetenzen, die ihre individusich dagegen zu schützen. Dies geelle kognitive, emotionale, evaluatilingt nur durch den methodisch anve und pragmatische Autonomie
geleiteten Umgang damit.
schützen und erweitern.
Vor diesem Hintergrund sollen
einige Regeln ein Mindestmaß an
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Transparenz über die Akteure hinter
den für den Unterricht produzierten
externen Materialien sichern. LehrLern-Materialien, die diese Regeln
nicht beachten, sollen in Schule und
im Unterricht nicht verwendet werden. Alle Lehrkräfte sollen über den
Transparenz-Kodex informiert werden.
Transparenz-Kodex für
Unterrichtsmaterialien
1. In Schule und Unterricht verwendete Materialien Dritter müssen im
Impressum nicht nur die Herausgeber, sondern auch die Finanzierungsquellen sowie die Herstellung
und Vertrieb unterstützenden Organisationen angeben.
2. Sofern dies aus Platzgründen als
nicht praktikabel erscheint, muss
das Material einen direkten Link
zu einer Webseite mit diesen Informationen enthalten.
3. Wird eine Organisation wie z.B.
ein Verein, eine Stiftung oder ein
Institut als Förderer oder Finanzier
angegeben, sind auch deren Geldgeber explizit, vollständig und
leicht auffindbar zu nennen.
4. Die Autorinnen und Autoren des
Materials sind ebenso zu nennen
wie ggf. ihre Zugehörigkeit zu einer Organisation.
Die DVPB fordert die Bildungsministerien der Länder auf, diesen Regeln entsprechende Vorgaben zu erlassen.
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