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Lehrmittel sind ein zentrales Steuerungsinstrument für die Ge-

staltung von Unterricht. Es liegt daher nahe, Qualitätsansprüche 

an sie zu stellen und sie eingeordnet in den aktuellen Diskurs um 

Unterrichtsqualität zu analysieren und zu evaluieren. Dies gilt auch 

für das wachsende Angebot von kostenfreien Lehrmitteln aus dem 

Internet bzw. Open Educational Resources (OER), dem sich heute 

Lehrkräfte (und auch Schülerinnen und Schüler) gegenüber sehen.

Die vorliegende Arbeit entfaltet eine umfassende und differenzierte Pers-

pektive auf verschiedene Aspekte der „Qualität“ von Lehrmitteln, berück-

sichtigt und systematisiert dabei neuere didaktische Innovationslinien und 

entwickelt aus der Tradition der Schulbuchforschung bekannte Ansätze 

weiter, Lehrmittel unter ideologiekritischer Perspektive zu untersuchen. 

Das im Rahmen dieses Vorhabens entstandene Raster zur Analyse und 

Evaluation von Lehrmitteln sowie die vorgeschlagene Analysestrategie 

zur Untersuchung ihrer normativ-diskursiven Positionierung stellen dabei 

zentrale Ergebnisse der Arbeit dar.

Am Beispiel des Unterrichtsthemas „Nachhaltigkeit / nachhaltige Ent-

wicklung“ demonstriert der Autor an einem ausgewählten Korpus von 

kostenfreien Online-Lehrmitteln die Einsatzfähigkeit und den Ertrag der 

entwickelten Methodik und problematisiert bestimmte anbieterspezifische 

Positionierungen unter der pädagogisch-didaktischen Maßgabe der Multi-

perspektivität und Kontroversität von Unterricht.
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Einleitung 
 
 
 
 
 
Diese Arbeit widmet sich einer speziellen, bisher wenig in den Blick genommenen Ka-
tegorie von Lehrmitteln, die erst in jüngerer Zeit – grob gesagt: in den zurückliegenden 
letzten zehn Jahren, in denen eine zunehmende Entwicklung der medialen Digitalisie-
rung in der Gesellschaft stattfand und auch wissenschaftlich beschrieben wurde – zu-
nehmend für den Unterricht relevant werden: den kostenfrei über das Medium „Internet“ 
in digitaler Form verbreiteten und für jedermann zugänglich gemachten „Online-
Lehrmitteln“. Dabei ist zu beachten, dass sich schulische Lehrmittel im allgemeinen 
Verständnis des Begriffs als Teil einer kulturellen Entwicklung von Schule und/oder 
Gesellschaft, auch unabhängig von der hier als spezielle Kategorie von Lehrmitteln 
dargestellten Entwicklung von kostenfreien Online-Lehrmitteln, verändern, und zwar 
sowohl in ihrer medialen Beschaffenheit als auch im Spektrum ihres Angebots bzw. 
ihrer Nutzung. In dieser Arbeit wird daher, und das ist im Sinne einer sprachlich-
begrifflichen Klärung vorauszuschicken, der Begriff „Lehrmittel“ quasi als metakatego-
rialer Begriff benutzt, um jegliche Materialien zu kennzeichnen, die „pädagogisch und 
didaktisch für den Kontext von Unterricht entworfen und angeboten werden“ (vgl. 
Fey/Neumann 2013, S. 59), womit beispielsweise auch das Schulbuch, das klassisch mit 
dem schulischen Unterricht als zentrales Lehr-/Lernmittel in Verbindung gebrachte Me-
dium, inkludiert ist.1 In ähnlicher Weise wird der Begriff auch von Niehaus et al. (2011, 
S. 6) verwendet, die unter „Lehrmittel[n]“ „die gesamte Bandbreite der von Lehrkräften 
im Unterricht benutzten Materialien“ (ebd.) verstehen und darunter auch solche Materia-
lien fassen, die, in ihrer Bezeichnung, als „Lernmittel“ für Schülerinnen und Schüler 
konzipiert sind. Lehrmittel werden hier über ihre unterrichtliche Funktion, nicht über 
ihre mediale Beschaffenheit oder Konstruktion definiert. Einen solchen eher funktional 
ausgerichteten Lehrmittelbegriff nutzt auch Matthes, wenn sie erklärt: 

„,Lehrmittel‘, die (unverkürzt) immer als Lehr- und Lernmittel zu denken sind – seien es das 
Schulbuch oder digitalisierte Lernprogramme –, dienen der Planung, Initiierung, Strukturie-
rung, Unterstützung und Evaluation unterrichtlicher Informations- und Kommunikationspro-
zesse“ (Matthes 2011, S. 1). 

Während es aus der Perspektive der Lehrkraft prinzipiell nichts Neues und auch nichts 
Ungewöhnliches ist, neben dem Schulbuch oder auch anstelle des Schulbuchs eigene 
Materialien im Unterricht zu verwenden, ist die Art und Weise, in der Lehrkräften eben-
solche Materialien angeboten werden, aufgrund der sich durch das Internet ergebenden 
(neuen und erleichterten) Distributionsmöglichkeiten gestiegen. Diese Entwicklung, die 
ihre eigene Dynamik mit sich bringt (vgl. Kapitel 1.1), hat, wie Wiater feststellt, die 
Schulbuchforschung belebt (vgl. Wiater 2003a, S. 20), die nach einer intensiveren Phase 
in den 1970er- und 1980er-Jahren zumindest für den Bereich erziehungswissenschaftli-

                                                           
1 Zu einer genaueren und sicher auch angebrachten Differenzierung mit Blick auf das besondere Lehrmittel 

„Schulbuch“ vgl. Kapitel 1.3. 
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cher Forschung weitgehend und bis auf wenige Ausnahmen marginalisiert war (vgl. 
Kahlert 2010, S. 44ff.). Diese Randständigkeit als wissenschaftliche Forschungsdisziplin 
entspricht jedoch nicht der Bedeutung, die dem Schulbuch als zentralem Lehr-/Lern-
mittel des Unterrichts zukommt, und zwar weder aus schultheoretischer noch aus schul-
praktischer Sicht, wie Wiater ebenfalls feststellt (vgl. Wiater 2003a, S. 20). Bedenkt 
man, dass gerade in den letzten Jahren die Diskussion um Entwicklung und Innovation 
im Bereich von Schule und Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland intensiviert 
wurde (vgl. Kapitel 1.2), erscheint es umso erstaunlicher, dass Inhalte und Ergebnisse 
dieser Diskussion aus wissenschaftlicher Perspektive bisher nicht in grundsätzlicher und 
systematischer Weise auf das Schulbuch im Konkreten bzw. schulische Lehr-/Lernmittel 
im Allgemeinen ausgeweitet wurden, so wie dies in früheren Arbeiten zur Schulbuchfor-
schung und Schulbuchevaluation im Blick auf die zu ihrer Zeit gültigen Innovationsdis-
kurse geschehen ist (vgl. Rauch/Tomaschewski 1986; Rauch/Wurster 1997; Weinbren-
ner 1992; Astleitner/Sams/Thonhauser 1998). 
Der traditionsreiche Forschungszweig „Schulbuchforschung“ rechtfertigte seine Existenz 
nie allein darüber, das Schulbuch als historisches Dokument zu analysieren, auch wenn 
es sich bei Schulbüchern um „amtliche, kulturell bedeutsame Dokumente [handelt], die 
Auskunft über Bildung und Erziehung, Unterrichten und Lernen in der gesellschaftlichen 
Institution Schule zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten regionalen Raum 
geben“ (Wiater 2003a, S. 16). Das Schulbuch erhält seine besondere Stellung als For-
schungsgegenstand letztlich auch aus seiner je gegenwärtigen pädagogischen Funktion 
für den Unterricht, in der es als „privilegiertes“ Lehr-/Lernmedium (Lässig 2010, S. 199) 
fungiert bzw. fungieren soll. Unter anderem dieser Platz im Unterricht, dieser „Sitz im 
Leben“ von Schülern und Schülerinnen, Lehrkräften und Eltern, ist es, der wiederholt 
den Ruf nach (mehr) Wirkungsforschung im Bereich der Schulbuchforschung laut wer-
den lässt (vgl. Weinbrenner 1992, S. 35ff.).2 Eben diesen Platz im Unterricht beanspru-
chen nun in jüngerer Zeit verstärkt auch Lehrmittel, die kostenfrei über das Internet für 
Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen und Schüler angeboten werden (vgl. Kapitel 
1.3), und dieses Phänomen möchte die vorliegende Arbeit einer Untersuchung unterzie-
hen, die angesichts der Fülle des Angebots (vgl. Fey/Neumann 2013) partikularen und 
exemplarischen Charakter hat. 
Dabei sieht sich diese Arbeit in der Tradition der Schulbuchforschung verankert, aus der 
sich die Forschungsperspektive und die konkreten Forschungsfragen ableiten, die auf das 
in Kapitel 1.1 näher dargestellte empirische Forschungsfeld der kostenfreien Online-
Lehrmittel eingenommen werden. Diese Ableitung geschieht unter der Prämisse, dass 
kostenfreie Lehrmittel zwar als Lehr-/Lernmittel dem Schulbuch nicht gleich sind (vgl. 
Kapitel 1.3), dass sie jedoch zumindest partikular in gleicher Weise und Stellung im 
Unterricht eingesetzt werden wollen und eingesetzt werden können wie das Schulbuch, 
und dass sie daher im Grunde auch den gleichen (Qualitäts-)Anforderungen und Bedin-
gungen unterliegen (vgl. Kapitel 1.2), denen das Schulbuch als Bildungsmedium bisher 
unterlag und unterliegt. 
                                                           
2  Mit der einerseits beobachtbaren, andererseits schlicht pädagogisch-didaktisch intendierten Stellung des 

Schulbuches im Unterricht ist die Annahme einer entsprechenden Wirkung auf Schülerinnen und Schüler 
(und auch auf Lehrerinnen und Lehrer) verbunden, die hinterfragt werden kann und wohl auch hinterfragt 
werden muss. Matthes (2011) benennt daher eine „empirische Lehr-/Lernmittelforschung“ als Defizit der 
Schulbuch- bzw. Lehrmittelforschung (vgl. S. 2). 
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Die bereits angesprochene Tradition der Schulbuch- bzw. Lehrmittelforschung weist in 
Deutschland nach 1945 zwar aufgrund ihres Forschungsgegenstands einen starken und 
direkten Bezug zur erziehungswissenschaftlichen Forschung auf, ist jedoch aufgrund der 
vielfältigen weiteren Bezüge ihres Gegenstands grundsätzlich ein offenes, ein interdis-
ziplinäres Forschungsfeld (vgl. Pöggeler 2003, S. 33). Die folgende grafische Übersicht 
(Abbildung 1) zeigt – in Anlehnung an Wiater (2003a) – einige zentrale Forschungsfel-
der auf, die mit dem Schulbuch in Verbindung stehen und mit ihren jeweils eigenen 
Fragestellungen an das Schulbuch herantreten.3 

Diese Interdisziplinarität zeigt sich nicht nur in den an der Untersuchung von Schulbü-
chern beteiligten Personen und ihrer disziplinären Zugehörigkeit, sondern insbesondere 
auch in den zur Anwendung kommenden Forschungsmethoden, worauf Pöggeler hin-
weist (vgl. Pöggeler 2003, S. 34f.). Diese unterschiedlichen methodischen Zugänge 
werden von Wiater unter die Forschungsrichtungen „Historisches Forschen“, „Syste-
matisches Forschen“ und „Vergleichendes Forschen“ (vgl. Wiater 2003a, S. 17f.) sub-
summiert. Zur Anwendung kommen forschungshistorisch sowohl hermeneutische und 
qualitativ-inhaltsanalytische Quellenauswertungen als auch „sozialwissenschaftliche, 
sprachanalytische, empirische und ideologiekritische Verfahren der Datenerhebung und  
-auswertung“ (ebd., S. 17), außerdem für den Bereich des systematischen Forschens 
auch hermeneutisch-phänomenologische Methoden (vgl. ebd., S. 18). Die hier zum Aus-
druck kommende Pluralität an methodischen Zugängen kann als Auswirkung eines un-
geklärten Spannungsverhältnisses interpretiert werden, das möglicherweise der Tatsache 

                                                           
3 Für eine Aufzählung der zahlreichen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Disziplinen, die an der 

Forschung des Gegenstandes Schulbuchs beteiligt sind, vgl. Wiater 2003, S. 15. 

Abb. 1: Schulbuchforschung als interdisziplinäres Forschungsfeld 
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geschuldet ist, dass immer noch gilt, was Weinbrenner (1992) unter dem Stichwort des 
„Methodenproblems“ sozialwissenschaftlicher Schulbuchforschung moniert hat: Diese 
weist, wie er bemerkt, „[…] noch immer große Defizite im Hinblick auf die Bestimmung 
ihrer Forschungsfelder, ihre Dimensionierung und Kategorienbildung sowie ihr methodi-
sches Instrumentarium“ (S. 52) auf. Andererseits könnte jedoch auch argumentiert wer-
den, dass gerade aufgrund der Komplexität und Mehrdimensionalität des Gegenstandes 
bzw. Forschungsfeldes, der vielfältigen Berührungspunkte, die das Schulbuch als „Do-
kument“ verschiedener Kontexte4 charakterisieren, fast zwingend unterschiedliche Zu-
gänge zu diesem Forschungsgegenstand zu einer komplementären Perspektive zusam-
mengeführt werden müssen, um ihm gerecht zu werden. Auch diese Sichtweise findet 
sich bereits bei Weinbrenner angelegt, der am Ende seiner Ausführungen zu dem 
Schluss kommt, dass, bezogen auf den Forschungsgegenstand Schulbuch, letztlich doch 
am ehesten eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgreich sein kann (ebd., S. 52), 
was im Grunde als Konsequenz nach sich zieht, dass dieser Interdisziplinarität entspre-
chende Methoden zum Einsatz kommen bzw. kommen müssen. Dies gilt umso mehr, je 
differenzierter, je umfassender die Perspektive ist, die auf das Schulbuch als zu erfor-
schendes Dokument eingenommen wird. So ist es in jüngerer Zeit Höhne, der die Ein-
seitigkeit der bisherigen Schulbuchforschung kritisiert, das Schulbuch sozusagen als 
„geschlossenes“, wenn man so will, lediglich selbstreferenzielles, pädagogisches Leit-
medium des Unterrichts, in seinen Worten: als „singuläres“ (Höhne 2003, S. 73) und als 
„intentionales“ (ebd., S. 59) Medium zu behandeln. Er betont demgegenüber die Wich-
tigkeit, das Schulbuch als komplexes, als „strukturelles Medium und Träger gesellschaft-
lichen Wissens“ (Höhne 2003, S. 75; Herv. im Original) zu erkennen und hebt die Viel-
fältigkeit seiner Bezüge zu institutionellen und weiteren gesellschaftlichen Kontexten 
hervor (vgl. ebd. und Kapitel 1.6 in dieser Arbeit). Bereits Johnsen (1992) rekonstruiert 
die methodischen Entwicklungen innerhalb der Schulbuchforschung systematisch und 
anschaulich. Dabei rekurriert er gewissermaßen auf ihre jeweiligen methodischen Para-
digmen. Aus seinen Ausführungen lässt sich schließen, dass – wie allgemein in human-
wissenschaftlichen Forschungsdisziplinen in der Zeit nach 1945 – sowohl ein qualitati-
ves Leittheorem (methodisch umgesetzt durch hermeneutische bzw. deskriptiv-
inhaltsanalytische Verfahren) als auch ein quantitatives Leittheorem (methodisch umge-
setzt als Raum- und Frequenzanalysen, manifeste Merkmale von Schulbüchern), vielfach 
zunächst getrennt, zur Anwendung kamen (vgl. S. 87f.). Später – und dabei verweist er 
unter anderem auf die Forschungstätigkeit Marienfelds – wird dann eine Kombination 
beider Vorgehensweisen angestrebt, unter anderem auch deshalb, weil quantitativ orien-
tierte Forschung, die sich vorwiegend auf objektiv feststellbare, also zunächst nicht-
interpretative Merkmale im Schulbuch z.B. im Rahmen von Frequenz (Worthäufigkei-
ten) oder Raumanalysen (Text- bzw. Bildanteile) konzentriert hatte, „frequently […] 
reliable but trivial results“ hervorbrachte (Togeby 1978, zit. nach Johnsen 1992, S. 88). 
Eine Kombination beider Vorgehensweisen, die Johnsen auf Marienfeld zurückführt, 
stellt sich in Johnsens Ausführungen quasi als nächster Schritt der Schulbuchforschung 
dar. „The idea is to quantifiy qualitative elements“, die mittels Kategorisierungen auf 
                                                           
4 Lässig (2010) benennt vier Kontexte, zu denen das Schulbuch im Verhältnis eines gesellschaftlichen, 

historischen und kommunikativen Beziehungsgeflechts (vgl. S. 211) steht, aus denen sich ein Bedingungs-
zusammenhang ergibt: soziale und kulturelle Kontexte, politische Kontexte, pädagogische Kontexte, öko-
nomische Kontexte (vgl. S. 212). 
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Basis einer deskriptiv (inhalts-) analytischen Vorgehensweise erfolgte, die allerdings u.a. 
nicht geeignet war, übergreifende, den Schulbüchern zu Grunde liegende Konzepte (z.B. 
ihr „Weltbild“) zugänglich zu machen. Eine neuerliche Erweiterung erfuhr die Schul-
buchforschung im methodischen Sinne dann aufgrund von Einflüssen des Strukturalis-
mus, der wiederum davon ausging, dass Lehrmitteln eine „underlying structure“ zu eigen 
ist, die auf „definite inter-ests“ zurückzuführen ist und wiederum „opinions and attitu-
des“ produziere (vgl. ebd., S. 90f.). Johnsens eigene Zukunftsvision stellt nun, wiederum 
im Sinne einer Weiterentwicklung, eine holistische und post-strukturalistische Methodik 
der Schulbuchforschung dar (vgl. ebd., S. 91f.), die ihren methodischen Ausprägungen 
komplementär ist und die von ihm beschriebenen Paradigmen aufnimmt und erweitert 
und sich nicht auf eine der aufgezeigten Traditionen fokussiert. 
In der Schulbuchforschung, mithin in ihrer theoretischen Selbstreflexion, lässt sich bis in 
die 1990er-Jahre ein Problem- bzw. Defizitbewusstsein feststellen, dass Fritzsche als 
„Unbehagen über das vermeintlich unklare Selbstverständnis und die mangelnde Wis-
senschaftlichkeit“ (Fritzsche 1992a, S. 9) der Schulbuchforschung charakterisiert. Diese 
– wenn man so will – „methodologische Unsicherheit“ könnte aus den verschiedenen 
Ansprüchen und Interessen entstehen bzw. entstanden sein, die die Schulbuchforschung 
charakterisieren, z.B. aus der Tatsache, dass Schulbuchforschung historisch in der Zeit 
nach 1945 zunächst mit Bestrebungen zur Schulbuchrevision, später und bis heute mit 
dem Anliegen der Schulbuchbeurteilung (Evaluation) und -entwicklung (Produktion) 
verknüpft war (vgl. Fritzsche 1992a), was naturgemäß mit pragmatischen Anforderun-
gen an Forschungsfragen und -ergebnisse, mithin ihrer Verwertbarkeit in diesen Kontex-
ten, verbunden war bzw. verbunden ist. So speist sich beispielsweise die vor allem in der 
Schulbuchforschung der 1970er- und 1980er-Jahre zur Geltung kommende ideologiekri-
tische Vorgehensweise5 aus dem Anspruch, durch Schulbücher transportierte bzw. per-
petuierte „Ideologie“ aufzudecken und damit überwindbar zu machen. Diese theoretische 
Perspektive auf das Schulbuch geht, ebenso wie historische oder international-
vergleichende Ansätze, bereits über eine rein didaktische und pädagogische Betrachtung 
des Schulbuchs unter dem Anliegen seiner Verbesserung weit hinaus und ist sich sehr 
wohl eines relevanten „Kontextes“ um das Schulbuch herum bewusst, was von Höhne 
nur in geringem Umfang gewürdigt wird. Auch rekurriert diese Forschungstradition auf 
die funktionale Bedeutung von Schule für die gesellschaftliche Reproduktion. 
Es wäre wohl vermessen, die Implementierung einer ideologiekritischen Perspektive und 
den Versuch, diese methodisch am „Dokument“ Schulbuch umzusetzen, als Proprium 
der Schulbuchforschung darzustellen, jedoch kommt ihr unzweifelhaft eine exponierte 
Stellung im Rahmen dieses Forschungszweigs zu – allerdings eine ebenso problemati-
sche, wie Johnsen unter Rekurs auf Westbury aufzeigt. Dieser argumentiert, dass im 
Grunde genommen ideologiekritische Forschung aus einer doppelseitigen Perspektive 
erfolgen kann, nämlich einerseits aus dem Anliegen, bestehende Wertvorstellungen und 

                                                           
5 Die letzte Forschungsarbeit, die sich explizit unter dieser Perspektive dem Schulbuch zuwandte, stellt nach 

Wissen des Autors die Untersuchung von Nonnenmacher und Beudt-Rassmann (1994) dar, in der neben 
der „einem Schulbuch innewohnenden methodisch-didaktischen Konzeption“ auch nach den „,heimlichen‘ 
Lehr- und Lernzielen“ (S. 11) gefragt wird. Die im Rahmen eines DFG-Projekts 1996 durchgeführte Eva-
luation von Unterrichtswerken für den Sachkundeunterricht, die auf die 1986 durchgeführte „Schreibtisch-
inspektion“ aufbaut, beinhaltet diese Perspektive zwar, jedoch kaum in prominenter und systematischer 
Weise (vgl. Rauch/Wurster 1997). 
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Sichtweisen gegenüber einer als Ideologie qualifizierten differenten Sichtweise zu ver-
teidigen, andererseits aus dem gegenteiligen Anliegen, nach dem bestehende Sichtwei-
sen und Wertvorstellungen als Ideologie kritisiert werden sollen: „Studies may be moti-
vated by the desire to promote or to defend traditional values that appear threatened or 
by the desire to offset or eliminate the dominance of these same values“ (Johnsen 1992, 
S. 81). Es zeigt sich hierin ein methodologisches bzw. – wenn man so will – ein wissen-
schaftstheoretisches Dilemma. Johnsen spitzt dieses Dilemma weiter zu und zitiert dazu 
Gilbert: 

„[…] a critique of ideology must always be conducted from a particular perspective. This can 
be seen as the overlay of one discourse on another, so that the network of problems, concepts, 
relationships which compromise the critical theory throw into relief the emphases and omis-
sions of the discourse being criticized“ (Gilbert 1989, zit. nach Johnsen 1992, S. 82). 

Der Artikel, den Johnsen 1992 im Rahmen des Sammelbandes „Schulbücher auf dem 
Prüfstand“ beitrug, und die grundsätzliche Kritik, die in ihm an einer ideologiekritischen 
Fragestellung formuliert wird, werden auch in der möglicherweise wirkungsmächtigsten 
theoretischen Neukonzeption in Bezug auf das Schulbuch rezipiert, die von Höhne 
(2003) vorgelegt wurde. Höhne unternimmt den Versuch, in Abgrenzung zur „etablierten 
Schulbuchforschung“ eine diskursanalytisch fundierte Neubestimmung des Gegenstands 
Schulbuch unter wissens- und medientheoretischer Perspektive vorzunehmen (vgl. Höh-
ne 2003, S. 15). Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass die Einschätzung bzgl. der 
Möglichkeiten einer ideologiekritischen Perspektive, die der Kritik von Johnsen und 
Höhne zu Grunde liegt, in der vorgebrachten Totalität und Endgültigkeit nicht zutreffend 
ist, und unternimmt den Versuch, eine ideologiekritische Perspektive methodisch in 
einer Art und Weise zu aktualisieren, die gegenüber dem monierten „ideologischen 
Standpunkt“ des Forschers zwar nicht gleichgültig, jedoch weniger anfällig ist, als es die 
Kritik von Johnsen und im Nachklang von Höhne festgestellt hat. Dafür ist es zur be-
grifflichen und methodologischen Klärung6 nötig, einen Re-kurs auf die Ursprünge die-
ser ideologiekritischen Perspektive herzustellen und damit zu den wissenschaftstheoreti-
schen Überlegungen der Frankfurter Schule zurückzukehren, aus denen sie stammt (vgl. 
Kapitel 2.1). Dabei wird – zumindest in methodologischer Konsequenz – ebenso wie bei 
Höhne eine diskursanalytisch motivierte Betrachtungsweise eine Rolle spielen, die je-
doch hier aufgrund des theoretischen Referenzrahmens in einer anderen Art und Weise 
ausgeführt wird. 
In diesem Sinne versteht sich diese Arbeit also als Aktualisierung und Weiterentwick-
lung von in der Schulbuchforschung bereits erarbeiteten Fragestellungen und Perspekti-
ven, die auf Lehr-/Lernmittel und damit auch auf die in dieser Arbeit zum Gegenstand 
gemachten kostenfreien Online-Lehrmittel angewandt werden können. Dazu gehört ne-
ben einer bereits angesprochenen ideologiekritischen Perspektive auch das Anliegen der 
Schulbuchbeurteilung (d.h. auf den Gegenstand gewendet: der Beurteilung von Lehr-/ 
Lernmitteln), also der Evaluation unter den Maßgaben und Anforderungen schulischer 
Lehr-Lernprozesse, die seit jeher mit der Schulbuchforschung verknüpft war, wie es bei 

                                                           
6 Betrachtet man die Übersicht an ideologiekritisch motivierten Forschungsarbeiten, die Johnson vorlegt, 

wird deutlich, dass mit dem Begriff der „Ideologie“ in der Forschungstradition der Schulbuchforschung 
durchaus unterschiedlich und nicht immer sehr transparent umgegangen wurde (vgl. Johnsen 1992, S. 79-
83). 
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Weinbrenner deutlich wird, der in diesem Zusammenhang von der „produktorientierten 
Schulbuchforschung“ spricht (vgl. Weinbrenner 1992, S. 35f.). Der Ausgangspunkt 
dieser Arbeit ist dabei, dass auch für eine Beurteilung bzw. Evaluation von Lehrmitteln 
eine rein fachwissenschaftlich-didaktische Perspektive für sich genommen nicht ausrei-
chend ist, sondern dass hier ebenfalls die Frage nach der „Indienstnahme“ von Lehrmit-
teln im Sinne der Ideologiekritik zu stellen ist. Dieses zuletzt genannte Anliegen kann 
sich der Notwendigkeit nicht entziehen, einen Referenzrahmen zu benennen, aus dem 
sich Fragen und Kriterien für eine solche Beurteilung ableiten lassen. Diese Vorgehens-
weise kann aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive problematisiert werden, 
wie es Höhne tut, der den „normativen“ Impetus kritisiert, der ihr zu Grunde liegt (vgl. 
Höhne 2003, S. 14). Höhne hinterfragt: „Auf welche Art von ‚Realität‘ oder ‚Objektivi-
tät‘ bezieht sich Schulbuchforschung bei der Ermittlung ihrer Kriterien?“ (ebd.), und 
kritisiert die nur scheinbare Konsensualität, die Harmonisierung, die in der Regel bei der 
Erstellung solcher Kriterien verfolgt wird, wo der „Dissens“ und der „Kampf der Inter-
pretationen“ unter den Experten nicht thematisiert werden (vgl. ebd., S. 15). In dieser 
Arbeit wird als Referenzrahmen der Diskurs um Unterrichts- und Lehrmittelqualität (vgl. 
Kapitel 1.2) in den Fokus genommen, und zwar in seiner Heterogenität, ohne eine eigene 
„Lösung“ der dort möglicherweise existierenden Differenzen zu bieten, z.B. dadurch, 
dass eine bestimmte bestehende oder eine eigens entfaltete Theorie des Lernens und des 
Unterrichts zu Grunde gelegt werden würde (Bildungs- und Lerntheoretischer Rahmen). 
Diese Differenzen werden im Gegenteil als in ihrer Pluralität legitim anerkannt, mit der 
Einschränkung, dass im Rahmen dieser Arbeit hier nicht eine vollständige Perspektive 
eingenommen werden kann und daher potenziell noch Ergänzungsbedarf besteht. „Nor-
mativ“ im Sinne Höhnes ist diese Vorgehensweise insofern, als dass damit im Grunde 
kritiklos ein bestimmter Zeitraum, eine bestimmte Phase dieses Diskurses um Unter-
richts- und Lehrmittelqualität zum Referenzrahmen erklärt und damit verabsolutiert 
wird. Im Grunde wird jedoch in dieser Arbeit der Referenzrahmen von Fragen der Ver-
besserung und Beurteilung von Lehr-Lernmitteln in ähnlicher Weise als diskursives 
Ereignis gewertet und zugänglich gemacht, in der auch Höhne das Schulbuch bzw. das 
Wissen im Schulbuch wertet und zugänglich macht. So ist die Absicht dieser Arbeit, 
einen diskursiven Horizont, nämlich das Wissen um die „Qualität“ von Unterricht- und 
Lehr-/Lernmitteln, mit einem anderen diskursiven Horizont, der Repräsentation von 
diesem Wissen entsprechenden Elementen in Lehr-/Lernmitteln, in Bezug zu setzen. 
Das hier in den Fokus genommene Unterrichtsthema der „Nachhaltigkeit“ bzw. der 
„nachhaltigen Entwicklung“ (vgl. Kapitel 1.6) dient dazu, den in dieser Arbeit entwi-
ckelten Ansatz zur Analyse und Evaluation von Lehrmitteln anhand eines Beispiels zu 
bearbeiten, zu erproben und auf die Aussagekraft und -fähigkeit seiner Ergebnisse hin zu 
testen. Das gewählte Thema eignet sich hierfür aufgrund seiner starken Bezüge zu unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Akteuren und Kontexten (vgl. Lässig 2010), die es als 
politisch relevantes und unter globaler Perspektive diskutiertes Gegenwartsthema sinn-
voll mit der hier entwickelten Methodik (vgl. Kapitel 2) zu bearbeiten erscheinen lassen 
(Kapitel 3). 



 

1 Grundlagen 
 

 

 

 

 
1.1 Digitale Dynamik 
 
1.1.1 Digitale Dynamik und Schule 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (das 
heutige Bundesministerium für Bildung und Forschung) gründete 1996 zusammen mit 
der Deutschen Telekom AG die Initiative „Schulen ans Netz e.V.“, um Schulen den 
Zugang zum Internet und damit zur „digitalen Medienwelt“ zu ermöglichen. Während es 
bei diesem Vorhaben ursprünglich vor allem um die technische Versorgung von Schulen 
mit (Breitband-)Internetanschlüssen ging, änderte sich die Ausrichtung des Vereins mit 
der zunehmenden, inzwischen flächendeckenden Versorgung der Schulen in Deutsch-
land mit entsprechenden Anschlüssen. Der Fokus wurde zunehmend auf eine medienpä-
dagogische Ausrichtung mit einem entsprechenden Angebot gelegt, wie es Paragraph 2 
Absatz 2 der Vereinssatzung expliziert: „Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch die Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen und die Unterstützung 
des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien im Lebenslauf“7. 
Das Internet und seine Bedeutung für die Gesellschaft haben sich – und die Entwicklung, 
die die Initiative „Schulen ans Netzt e.V.“ genommen hat, dokumentiert genau dies – 
inzwischen verändert. Es ist dynamischer, vielfältiger und auch interaktiver geworden, 
und es ist im Zuge dieser Weiterentwicklung auch immer mehr zu einem Kommunika-
tionsmedium in der Verschränkung von massenmedialer und individueller Kommuni-
kation, d.h. von öffentlicher und privater Kommunikation und Informationsrezeption 
geworden, was sich in den Untersuchungsergebnissen von Studien wie der ARD/ZDF-
Onlinestudie oder der KIM- bzw. JIM-Jugendstudie niederschlägt. In Zeiten von Lap-
tops, Smartphones und Tablet-PCs ist das Netz allgegenwärtig und allverfügbar; es ist 
Alltagsmedium bestehender und kommender Generationen. Die ARD/ZDF-Onlinestudie 
2012 spricht in diesem Zusammenhang von einer „neuen Nutzungssituation“, die insbe-
sondere durch die Anwendung bzw. Verbreitung mobiler Endgeräte entstanden sei (vgl. 
Mende/Oehmichen/Schröter 2013). Betrachtet man diese Entwicklung als gesamtgesell-
schaftliches oder gar als kulturelles Phänomen, so ließen sich sog. „Laptop-“ und „Tab-
let-Klassen“ (respektive „I-Pad-Klassen“) – einmal losgelöst von den mediendidakti-
schen, medienpädagogischen oder schulpolitischen Diskussionen betrachtet, die mit ihrer 
Existenz in Verbindung stehen – lediglich als im Grunde genommen zu erwartendes, für 
den „Sozialraum“ Schule verkleinertes Abbild dieser Entwicklung verstehen. Ob die 
Rede von der digitalen „Revolution“ (Lässig 2010, S. 200) in diesem Zusammenhang 
                                                           
7 Vgl. die Satzung des Vereins „Schulen ans Netz e.V.“ URL: http://www.schulen-ans-netz.de/ueber-

uns/struktur-und-satzung/satzung.html; Zugriffsdatum: 09.11.2012. 
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angebracht ist oder nicht, sei hier dahingestellt. Das Internet ist jedoch inzwischen so-
wohl unabhängig von technischer Ausstattung von Schulen mit entsprechenden An-
schlüssen als auch unabhängig und außerhalb einer – wie auch immer gearteten – (medi-
en-)pädagogischen Einordnung oder Aufbereitung längst in der Schule gegenwärtig und 
zwar durch die alltägliche Nutzung desselben durch die Personen, die als Akteure den 
sozialen Raum Schule ausmachen, nämlich der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schü-
lerinnen und Schüler.8 Es erscheint daher kaum verwunderlich, dass sich der eingangs 
erwähnte Verein „Schulen ans Netz e.V.“ zum Jahresende 2012 selbst auflöste – und 
zwar mit der Begründung, das Gründungsziel der Initiative sei nun erreicht worden.9 
Pointiert ließe sich sagen, dass die gesellschaftliche und technologische Entwicklung die 
Initiative nicht nur eingeholt, sondern wohl eher überholt hat. Das „Netz“ ist, wie es 
scheint, auf eine andere Art und Weise in der Schule angekommen, als es möglicher-
weise bei der ursprünglichen Konzeption und Prognose von 1996 angenommen worden 
war. Dies gilt insbesondere auch für den Zusammenhang von Lehren und Lernen im 
Unterricht, womit wir uns dem Forschungsgegenstand und der Fragestellung dieser Ar-
beit nähern. Es zeigt sich, dass die Veränderungen, die das Internet im Zusammenhang 
mit der Kommunikation, der Distribution und Präsentation von Informationen aller Art 
für die Gesellschaft und ihre Subsysteme mit sich gebracht hat und mit sich bringt, auch 
vor der Schule nicht Halt macht. So ist „das Internet“ eben nicht nur als Gegenstand 
medienpädagogischer Überlegungen bedeutsam, sondern ebenfalls sozusagen auf einer 
kulturellen Ebene als Alltagsmedium von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. 
Tulodziecki, Herzig und Grafe (2010) sprechen in ihrer Beschreibung der Medienland-
schaft insgesamt von einer „Mediatisierung des Alltags“ (S. 24; Herv. im Original). Es 
beeinflusst als solches beinahe notwendig auch die Art, in der Unterricht gestaltet wird, 
indem es auch zu einem Medium wird, mit dem Unterricht gemacht wird bzw. gemacht 
werden kann. Wie Hiller (2012) bemerkt, ist das Internet damit nicht nur ein Medium 
unter anderen Medien, das von der Lehrkraft bzw. den Schülern und Schülerinnen ge-
nutzt werden kann oder auch nicht, sondern es entfaltet eine Wirkung eigener Art auf 
schulische Bildungsprozesse. Hiller charakterisiert dieses Phänomen als „Medial-
Kulturellen Wandel“ und bezeichnet das „Hypermedium Internet“ unter Rekurs auf 
Pscheida als „Leitmedium in der gegenwärtigen Wissensgesellschaft“ (S. 189). Ist nun 
des Internet ein kulturelles und damit globales Leitmedium, verliert es diese Funktion 
und Bedeutung zumindest im Grundsatz auch in der Schule nicht, unabhängig davon, ob 
es hier (im konkreten Unterricht) materialiter vorkommt oder nicht. Dies gilt umso mehr, 
je geringer die generational bedingte Differenz im Umgang mit diesem Medium wird. 
Die im Rahmen der ARD/ZDF-Online Studie erhobenen Zahlen weisen für das Jahr 
2012 eine Quote von 53 Prozent zumindest gelegentlicher Internetnutzung bei den über 
50jährigen auf – 1997 waren es in dieser Altersgruppe noch drei Prozent (vgl. Men-
de/Oehmichen/Schröter 2013, S. 35). Die „Dichotomie“ in der Internetnutzung (die 
Autoren der Studie sprechen von „Internetaneignung“), von der man in diesem Zusam-
menhang auch gerne als dem sog. „digital divide“ zwischen der älteren und der jüngeren 
                                                           
8 Vgl. dazu die Quote von Internet-Zugang und Internetnutzung, die die ARD/ZDF-Online Studie 2012 

ermittelt haben. Sie liegt für die Bundesrepublik Deutschland bei ca. 76 Prozent über das gesamte Bevölke-
rungsspektrum hinweg (vgl. Mende/Oehmichen/Schröter 2013). 

9 Vgl. „Wir über uns“ des Vereins „Schulen ans Netz“. URL: http://www.schulen-ans-netz.de/ueber-
uns.html; Zugriffsdatum: 09.11.2012. 
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Generation sprach und teilweise noch spricht, ist zwar noch vorhanden, äußert sich aber 
im Vergleich zur Situation zehn Jahre zuvor nur noch sehr abgeschwächt und zwar qua-
litativer Art, die durch eine dynamisch-aktivere Nutzung der jüngeren Generation ge-
genüber einer zurückhaltenden selektiven Nutzung der älteren Generation charakterisiert 
wird (vgl. ebd., S. 48). Was Hiller den medial-kulturellen Wandel nennt, findet hier 
seinen quantitativen Niederschlag. 
Auch Schule ist von diesem Wandel betroffen, und es stellt sich die Frage, inwiefern 
also bezogen auf die Schule das neue globale Leitmedium „Internet“ das alte sozial-
raumspezifische „Leitmedium“10 Schulbuch verdrängt bzw. verändert, welches (noch) 
durch seine hegemoniale bzw. staatliche Legitimation eine besondere Stellung gegen-
über anderen schulischen Bildungsmedien einnimmt (vgl. Hiller 2012, S. 146). Hier wird 
– noch in wenig elaborierter Form – ein Verhältnis angedeutet, das für diese Arbeit und 
ihre Problemstellung von Bedeutung ist, nämlich die latente Konkurrenz des klassischen 
„Leitmediums“ Schulbuch mit seinen spezifischen Produktions- und Approbationspro-
zessen mit frei zugänglichen Unterrichtsmaterialien, die mit Hilfe des Internets inzwi-
schen in großer Anzahl distribuiert werden (vgl. Kapitel 1.3). 
 
1.1.2 Digitale Dynamik und Lehrmittel 
 
Am 19.01.2012 stellte die Firma Apple ihre kostenfrei für jeden verfügbare Authoring-
Software „Apple iBooks“ vor, mit der interaktive Schulbücher mit dem proprietären 
Format der Firma erstellt und vertrieben werden können. Die entsprechende Pressemit-
teilung der Firma lautete: „Apple Reinvents Textbooks with iBooks 2 for iPad“.11 
Gleichzeitig wird in jüngerer Zeit im Rahmen von Initiativen der OECD und der  
UNESCO das Konzept der „Open Education“, vermittelt durch sogenannte Open Educa-
tional Resources (OER), d.h. „freier“ Unterrichtsmaterialien, propagiert, gefördert und 
politisch unterstützt (vgl. hierzu auch den kurzen Aufriss zur Thematik in Kapitel 1.5). 
Der Einsatz solcher Materialien im Unterricht ist dabei zunehmend auch Gegenstand 
öffentlicher bzw. politischer Diskussionen. So kam es beispielsweise im Landtag des 
Bundeslands Nordrhein-Westfalen auf Antrag der PIRATEN-Fraktion am 13.03.2013 zu 
einer Anhörung unter dem Titel „Freie Lernmaterialien fördern!“12 Im Anschluss an 
diese Anhörung stellte der Landtag fest, dass der Einsatz freier Lernmaterialien in den 
Schulen des Landes zu fördern sei. Am 08.11.2012 befasste sich das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung im Rahmen eines Fachgesprächs mit geladenen Experten mit 
dem Thema, in dem einerseits das Potenzial freier und offener Lernmaterialien als Er-
gänzung zu klassischen Lernunterlagen gewürdigt, andererseits auch ein Bedarf zur 
Sicherung der Qualität dieser Materialien formuliert wurde.13 Doch auch kritische Stim-

                                                           
10 Zur Kritik und Problematisierung dieses Begriffs vgl. Höhne 2003, S. 16f., 66ff., und Höhne/Kunz/Radtke 

2005, S. 69ff., sowie Kapitel 1.3 dieser Arbeit. 
11 Vgl. Apple-Pressemitteilung vom 19.01.2012. URL: http://www.apple.com/pr/library/2012/01/19Apple-

Reinvents-Textbooks-with-iBooks-2-for-iPad.html; Zugriffsdatum: 09.11.2012. 
12 Vgl. Drucksache 16/1253 des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2012. URL: http://www.land 

tag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-1253.html; Zugriffsdatum: 22.03.2013. 
13 Vgl. Angehört: Fachgespräch zu Open Educational Resources des Bildungsministeriums. URL: 

http://werkstatt.bpb.de/2012/11/angehort-fachgesprach-zu-open-education-des-bildungsministeriums/; Zu-
griffsdatum: 03.04.2013. 
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men werden laut. So forderte der Deutsche Gewerkschaftsbund zusammen mit der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft die Kultusministerkonferenz in einem offenen 
Brief auf, eine Zentrale Prüfstelle für im Internet frei zugängliche Unterrichtsmaterialien 
einzurichten. Hier wird die Sorge zum Ausdruck gebracht, „dass Wirtschafts- und Fi-
nanzverbände, Privatunternehmen, Stiftungen, Vereine und sonstige Lobbygruppen in 
den letzten Jahren immer stärker versuchen, die Lerninhalte in allgemeinbildenden Schu-
len zu beeinflussen“.14 Die genannten Beispiele zeigen, dass auf einer bildungspoliti-
schen Ebene ganz offensichtlich Diskussionen über die Struktur des Lehr-/Lernmittel-
marktes bzw. des Lehr-/Lernmittelangebots in Deutschland im Gange sind. 
Fakt ist: Das Angebot an Lehr-/Lernmitteln in der Bundesrepublik Deutschland hat sich 
bereits im Rahmen der skizzierten Entwicklung verändert bzw. ist im Begriff, dies zu 
tun. Dies zeigen auch die Ergebnisse einer Marktanalyse von kostenfrei15 im Internet 
zugänglich gemachten16 Lehrmitteln des Forschungsprojekts „Bildungsmedien Online“, 
das in den Jahren 2011 bis 2014 an den Lehrstühlen für Pädagogik und Schulpädagogik 
der Universität Augsburg durchgeführt wurde. Die Annahme, dass das Angebot von 
Lehrmitteln die eingangs skizzierte digitale Dynamik widerspiegelt, sieht sich im Licht 
dieser Ergebnisse bestätigt. Die Zahlen zeigen einerseits eine hohe absolute Anzahl an 
Materialien; andererseits werden auch auf der Ebene einzelner Anbieterkategorien Ent-
wicklungen deutlich, wie z.B. die steigende Anzahl der Unternehmen, die ein Angebot 
machen (vgl. Tabelle 1). Es zeigt sich, dass sich das Lehrmittelangebot für eine Lehr-
kraft in Deutschland, die das Internet als Quelle für die Unterrichtsvorbereitung nutzen 
kann und will, schon jetzt äußerst umfangreich gestaltet (vgl. Fey/Neumann 2013, 
S. 58ff.). Es finden sich darunter Materialien für praktisch alle Fächer und Schulformen. 
  
  

                                                           
14 Vgl. den Brief des DGB und der GEW an die Kultusministerkonferenz. URL: http://www.gew.de/Binaries/ 

Binary95404/DGB_GEW_Schreiben_an_KMK_Pruefstelle.pdf; Zugriffsdatum: 22.03.2013. 
15 Damit ist hier gemeint, dass das genannte Angebot für den Nutzer kostenfrei zu beziehen ist. Über Kosten, 

die dem Anbieter des jeweiligen Angebots potenziell entstanden sind, ist damit keine Aussage getroffen. 
16 Unter freier Zugänglichkeit wird hier eine freie Zugänglichkeit und Auffindbarkeit über das Internet ver-

standen, wobei „frei“ heißt, dass eine personenunabhängige Auffindbarkeit und Nutzung gegeben ist (auch 
ein Angebot mit Registrierung, wie z.B. die Plattform „4teachers“, ist hier enthalten, da 1.) die Auffindbar-
keit der Materialien von der Registrierung unabhängig ist und 2.) die Registrierung eine geringe Hürde dar-
stellt, da lediglich eine gültige E-Mail-Adresse zur Registrierung und Nutzung nötig ist. 
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Tab. 1:  Anbieterstruktur und Anzahl der Lehrmittelangebote: Ergebnisse aus dem 
Forschungsprojekt „Bildungsmedien Online“ 

 2011 2012 2013 
Anbieter-
kategorie 

Zugehörige 
Anbieter 

Anzahl der 
Angebote 

Zugehörige 
Anbieter 

Anzahl der 
Angebote 

Zugehörige 
Anbieter 

Anzahl der 
Angebote 

Gesamt 276 
(100%) 

520.419 
(100%) 

482 
(100%) 

882.540 
(100%) 

559 
(100%) 

638.666 
(100%) 

  

Plattformen 4 
(1,4%) 

135.237 
(26%) 

6 
(1,2%) 

167.170 
(18,9%) 

12 
(2,1%) 

286.146 
(44,8%) 

Unternehmen 18 
(6,5%) 

854 
(0,2%) 

22 
(4,6%) 

10.939 
(1,2%) 

50 
(8,9%) 

17.118 
(2,7%) 

Vereine und 
Stiftungen 

71 
(25,7%) 

100.245 
(19,3%) 

104 
(21,6%) 

156.426 
(17,7%) 

98 
(17,5%) 

35.008 
(5,5%) 

Privatpersonen 83 
(30,1%) 

31.096 
(6%) 

127 
(26,3%) 

45.776 
(5,2%) 

145 
(25,9%) 

37.756 
(5,9%) 

Kommerzielle 
Anbieter 

27 
(9,8%) 

179.082 
(34,4%) 

73 
(15,1%) 

219.828 
(24,9%) 

61 
(10,9%) 

177.917 
(27,9%) 

Öffentliche 
Anbieter 

30 
(10,9%) 

60985 
(11,7%) 

88 
(18,3%) 

232.571 
(26,4%) 

100 
(17,9%) 

15.942 
(2,5%) 

Verlage 36 
(13%) 

3.758 
(0,7%) 

55 
(11,4%) 

46.469 
(5,3%) 

87 
(15,6%) 

67.747 
(10,6%) 

Kirchen 7 
(2,5%) 

9.162 
(1,8%) 

7 
(1,5%) 

3.361 
(0,4%) 

6 
(1,1%) 

1.032 
(0,2%) 

Quelle: Neumann (2015) – eigene Darstellung 

Als Kriterium dafür, was im Rahmen der Recherche des Forschungsprojekts „Bildungs-
medien Online“ als Lehrmittel gewertet und entsprechend gezählt wurde, entschied sich 
die Augsburger Forschergruppe dafür, keinen normativen Lehr-/Lernmittelbegriff anzu-
wenden, d.h. nicht aufgrund einer bestimmten Definition Lehrmittel als solche anzuer-
kennen oder nicht anzuerkennen, sondern nach einem empirisch einfach anwendbaren 
Kriterium zu selektieren, nämlich schlicht danach, ob „etwas“, ob ein Material explizit 
für den Zusammenhang schulischen Unterrichts, für Lehrkräfte und/oder Schüler und 
Schülerinnen, angeboten wurde – damit ist das weitest mögliche Differenzierungskriteri-
um gewählt worden, was unter dem Gesichtspunkt einer ersten explorativen Forschung 
bzgl. des Angebotes, die bis dato nicht geleistet wurde, sinnvoll erscheint. Die Nutzung 
einer „weiten“ Begriffsdefinition entspricht gleichzeitig einem Trend in der fachwissen-
schaftlichen Diskussion, die Lehrmittel weniger material-inhaltlich oder auch formal, 
sondern vielmehr funktional bestimmt, worauf bereits in der Einleitung dieser Arbeit mit 
dem Verweis auf Matthes 2012 Bezug genommen wurde. Es zeigte sich im Rahmen der 
Analyse weiterhin, dass das Angebot im Blick auf Art und Umfang der Materialien hete-
rogen ist, ohne dass jedoch die Augsburger Forschergruppe hier genaue Quantifizierun-
gen vorzunehmen in der Lage ist.17 Im Materialangebot enthalten sind also neben um-

                                                           
17 Auch eine „mediale“ Differenzierung des Angebots wurde nicht vorgenommen bzw. steht noch aus. Es 

besteht bisher keinerlei exakte Kenntnis darüber, welche der Materialien z.B. zwingend auf eine hardware-
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fangreichen und stundenübergreifend konzipierten Unterrichtsentwürfen auch kleine und 
kleinste Materialien wie Tafelbilder, Fotografien, Schaubilder, Arbeitsblätter. Vorge-
schlagen wird eine Differenzierung zwischen Lehr-/Lernmaterial bzw. Lehr-/Lernmittel, 
wobei zahlenmäßig beides zusammengefasst wurde: „Der Begriff Lehrmittel bezieht 
sich dabei auf Unterrichtsentwürfe und Unterrichtsmaterialien, die pädagogisch und 
didaktisch ausgearbeitet sind, Zusatzinformationen für den Nutzer enthalten und meist 
eine komplette Unterrichtseinheit zu einem bestimmten Themenkomplex umfassen. 
Lehrmaterialien hingegen sind einfachere Materialien wie zum Beispiel Arbeitsblätter 
ohne Zusatzerklärungen oder simple Mandalas“ (Fey/Neumann 2013, S. 59). 
 
1.1.3 Konsequenzen für die Korpusbildung – thematisches Clustering 
 
Besonders bedeutungsvoll für den Zusammenhang dieser Arbeit ist die im Rahmen der 
Marktanalyse eruierte Struktur der Anbieter von Unterrichtsmaterialien. Ermittelt wur-
den folgende voneinander differenzierbare Anbieterkategorien (vgl. auch Abb. 2 am 
Ende dieses Kapitels): Plattformen (Anbieter, die als Vermittler von Angeboten zwi-
schen Interessierten dienen), Vereine und Stiftungen, Kirchen (Unterscheidungsmerk-
mal: jegliche Angebote unter konfessioneller Trägerschaft), kommerzielle Anbieter 
(Unterscheidungsmerkmal: Verkauf von digitalen Lehr-/Lernmitteln als Geschäftsmo-
dell), Verlage (Unterscheidungsmerkmal: digitale Lehr-/Lernmaterialien als zusätzliches 
Angebot zu bestehenden Angeboten, z.B. Schulbüchern), Unternehmen, Öffentliche 
Anbieter (z.B. Landesbildungs- bzw. Landesmedienserver, Universitäten, Schulen), 
Privatpersonen (vgl. ebd.). Die Anbieter, die im Rahmen dieser Kategorien erfasst wur-
den, können grundsätzlich qua ihrer Präsenz und gleichförmigen Zugänglichkeit seitens 
potenzieller Nutzer als privilegierte oder „einflussreiche Akteure“ (Lässig 2010, S. 207) 
aufgefasst werden, deren Materialangebot ihre gesellschaftliche Position spiegeln kann 
(nicht muss) (vgl. Kapitel 1.4 und 2.1). Sie stellen für eine Analyse und auch für eine 
Evaluation von kostenfreien Online-Materialien eine wichtige empirische Strukturierung 
dar, die sich die Lehr-/Lernmittelforschung zu Nutze machen kann, indem sie diese 
Struktur in ihren Analysen berücksichtigt. Die hier knapp vorgestellte Marktanalyse18 ist 
ihrer Anlage nach eine auf die Grundgesamtheit bezogene Totalerhebung, die zwar nicht 
ohne Fehlerquelle ist,19 jedoch weitgehende Aussagen über die Grundgesamtheit der 
kostenfreien Online-Lehrmaterialien zulässt, dies jedoch nur im Blick auf allgemein(st)e 
Merkmale. Die Intention dieser Arbeit geht über solche allgemeinen Merkmale jedoch 
hinaus. Immerhin können und sollten jedoch über rein äußerliche Merkmale (wie z.B. 
Format, Umfang etc.) der Materialien hinausgehende Analysen, in denen immer die 
Selektion der zu untersuchenden Materialien eine bedeutende Rolle spielt (Korpusbil-
dung), sich eine auf empirischem Weg ermittelte Struktur ihres Gegenstandsbereichs zu 

                                                                                                                                               
gestützte Nutzung (Computer, Notebook, Tablet, Whiteboard, bestehender Internetzugang) hin konzipiert 
sind, und auch der Frage, welche der Materialien beispielsweise Interaktivität in der Aufbereitung und Nut-
zung ihres Lernangebots bieten, wurde nicht nachgegangen. 

18 Für eine ausführliche Darstellung vgl. Neumann 2015 (im Erscheinen). 
19 Da eine Suchmaschine („Google“) für die Recherche der Materialien genutzt wurde, entsteht zumindest 

theoretisch eine Abhängigkeit (Selektionseffekt), die aufgrund des nicht offenliegenden Suchalgorithmus 
nicht aufgeklärt werden kann. Es kann daher durchaus noch eine Dunkelziffer weiterer Materialien geben, 
die nicht erfasst wurden. 
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Nutze machen, indem z.B. auf ein Quota-Verfahren zurückgegriffen wird (vgl. Diek-
mann 2005, S. 338ff.). Die Bildung einer einfachen Zufallsstichprobe (mit dem Ansin-
nen eines repräsentativen Untersuchungsdesigns), deren Analyse zumindest theoretisch 
einen Rückschluss auf die Grundgesamtheit der Materialien unter Berücksichtigung 
inferenzstatistischer Parameter zuließe (vgl. ebd., S. 330), ist mit Hilfe der vorliegenden 
Untersuchungsdaten nicht möglich, da Materialien nicht einzeln als Liste aufgeführt sind 
und daher nicht gewährleistet werden kann, dass jedes Material die gleiche oder zumin-
dest eine ähnlich hohe Chance hat, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Auch 
würde der nötige Stichprobenumfang einen Arbeitsaufwand nach sich ziehen, der die 
Möglichkeiten dieser Arbeit bei weitem übersteigt. Geht man z.B. von einem Untersu-
chungsdesign aus, das Populationsmittelwerte schätzen möchte, was bei evaluativ ange-
legten Untersuchungen oft der Fall ist, und würde man ein 95%-Konfidenzintervall so-
wie einen Schätzfehler von 0,1  anlegen, müssten ca. 384 Lehrmittel analysiert werden 
(vgl. Bortz/Döring 2006, S. 422). Eine Analyse mit weniger Materialien könnte trotzdem 
sinnvoll sein, und zwar wenn die Populationsstreuung20 der Materialien in den betrachte-
ten Merkmalen bekanntermaßen gering ist oder die Genauigkeit der Schätzung nicht 
hoch sein muss (vgl. auch Bortz 2005, S. 104f.). Doch stellt, und das ist wohl das ge-
wichtigste Argument gegen die Anwendung eines probabilistischen Stichprobenverfah-
rens, die Heterogenität der hier ermittelten Grundgesamtheit ein grundsätzliches Pro-
blem für die Anwendung eines solchen Verfahrens dar (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 395), 
wobei sich der Begriff Heterogenität an dieser Stelle zum einen z.B. auf Merkmale wie 
verschiedene Unterrichtsfächer, Schulformen und Jahrgangsstufen bezieht, darüber hin-
aus jedoch auch auf Umfang bzw. Ausführlichkeit, Adressaten (Lehrer und/oder Schüle-
rinnen und Schüler), didaktische Konzeption, Charakter der Aufbereitung etc. Bortz und 
Döring weisen in ihren Ausführen zum problematischen Konzept der „Repräsentativität“ 
darauf hin, dass Stichprobenuntersuchungen dann „global repräsentativ [sind], wenn ihre 
Zusammensetzung in nahezu allen Merkmalen der Populationszusammensetzung ent-
spricht“ (vgl. ebd., S. 384). Es ist ersichtlich, dass ein solcher Anspruch für den hier 
beschriebenen Untersuchungsbereich nur mit größerem Aufwand umzusetzen wäre. 
Es könnte zwar theoretisch eine Selektion bzw. Einschränkung erfolgen, z.B. indem nur 
Materialien eines bestimmten Fachs und einer bestimmten Schulart und Jahrgangsstufe 
berücksichtigt würden; das entspricht jedoch wiederum nicht der Intention dieser Arbeit, 
bei der das ideologiekritische Forschungsinteresse ebenfalls beachtet werden muss und 
auch entsprechende Auswirkungen auf die Korpusbildung hat. Daher wird hier der Weg 
eingeschlagen, eine Korpusbildung nicht unter durchgängiger Beachtung statistischer 
Prinzipien zur Stichprobenbildung durchzuführen, was zur Folge hat, dass keine Genera-
lisierung im Blick auf das gesamte Angebot oder im Blick auf bestimmte Anbieterkate-
gorien erfolgen kann. Die in dieser Arbeit in Kapitel 3 vorgelegte Untersuchung hat 
daher exemplarischen Charakter, was Einschätzungen des Angebots von kostenfreien 

                                                           
20  Ein wichtiges Merkmal zur Bestimmung einer sinnvollen Stichprobengröße wäre es, bereits Kenntnisse 

über Populationsparameter zu besitzen. Für Mittelwertschätzungen, die im Kontext von Evaluationen oft 
eingesetzt werden, ist hier die ungefähre Kenntnis der Streuung eines untersuchten Merkmals in der Popu-
lation wichtig. Die Streuung kann auch geschätzt werden (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 423); auch könnte ei-
ne Normalverteilung im Sinne des zentralen Grenzwertsatzes angenommen werden, solange die untersuch-
te Anzahl der Materialien groß ist; jedoch erscheint das bei den qualitativen Merkmalen, die in einem eva-
luativen Design, wie es in dieser Arbeit noch entwickelt werden wird, problematisch. 
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Lehrmitteln insgesamt angeht. Sie kann lediglich feststellen, ob in ihrem begrenzten 
Rahmen die in Kapitel 1.7 noch zu benennenden Hypothesen verifiziert bzw. falsifiziert 
werden konnten. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Anzahl an insgesamt vorfind-
lichen Materialien für das hier exemplarisch bearbeitete Unterrichtsthema gering ist und 
in Folge dessen die hier gebildete Stichprobe im Verhältnis zur Gesamtzahl der für die-
ses Thema existierenden Materialien groß ist, könnte der Anspruch erhoben werden, 
zumindest für das Unterrichtsthema verallgemeinernd gültige Aussagen zu treffen. 
Die Auswahl von Lehrmitteln (Korpusbildung im Sinne einer Stichprobe) erfolgt somit 
(lediglich) unter Beachtung der erhobenen Struktur des Angebots in einem Verfahren, 
das die Anbieterkategorien in gleicher Weise (also nicht gemäß ihrem prozentualen 
Anteil) gewichtet, so dass aus jeder Kategorie prinzipiell die gleiche Anzahl an Materia-
lien berücksichtigt wird. Diese Vorgehensweise hängt auch mit zwei weiteren Bedin-
gungen bzw. Charakteristika zusammen, die für das Forschungsfeld und die hier verfolg-
te Analysestrategie gelten. Es ist nicht bekannt, in welchem Ausmaß die Materialien 
genutzt werden bzw. ob diese Nutzung in ihrer Struktur auch der Struktur des Angebots 
gleicht (der Rückschluss auf eine Struktur der Nutzung, die zu der prozentualen Auftei-
lung des Angebots analog ist, wäre ohne zusätzliche Informationen nicht zu rechtferti-
gen). Außerdem soll in dieser Arbeit, wie bereits angedeutet wurde, eine ideologiekriti-
sche Perspektive aktualisiert werden, deren methodische Umsetzung einen gemeinsamen 
Themenbezug der analysierten Materialien voraussetzt (vgl. Kapitel 2.1). Dieser The-
menbezug, das gemeinsame Unterrichtsthema, ermöglicht es auch, Materialien auf einer 
bewertenden Ebene miteinander zu vergleichen, was im Grunde der Anforderung an 
Lehrkräfte entspricht, die über den Weg einer Recherche im Internet Materialien vor-
zugsweise zu einem bestimmten Thema oder Themengebiet suchen werden. Dabei ist die 
Quantität der Materialien bezogen auf bestimmte Anbieter oder Anbieterkategorien für 
den Kontext einer Analyse des dort enthaltenen Wissens, wie sie diese Arbeit anstrebt, 
unerheblich.21 Das hier eingesetzte und gleichzeitig für mögliche zukünftige Analysen 
ähnlicher Stoßrichtung empfohlene Selektionsverfahren zur Korpusbildung kann als 
„thematisches Clustering“ bezeichnet werden, bei dem Lehrmittel zu einem spezifischen 
Unterrichtsthema selektiert werden, das durch einen eindeutigen Begriff gekennzeichnet 
ist und dem sich das Lehrmittel entweder selbst (z.B. durch einen Titel oder eine Inhalts-
angabe) zuordnet oder der erkennbar im Lehrmittel eine zentrale Stelle innehat (z.B. in 
Form eines eigenen Kapitels, einer eigenen Unterrichtssequenz o.ä.). Dabei wird für jede 
Anbieterkategorie eine Zufallsauswahl aus dem empirisch ermittelten Materialangebot22 
getroffen (um den Umfang im Rahmen zu halten, wurden pro Kategorie zwei Materia-
lien anvisiert), die so in den Korpus einfließen, wodurch die auf empirischem Wege er-
                                                           
21 Nicht jedoch wäre sie unerheblich, wenn es um die Frage der Wirkung, Reichweite und Verbreitung von 

Materialien geht, die bestimmte homogene Positionen und Aussagen enthalten, die sie von anderen Materi-
alien unterscheiden. Hier wäre die Frage, in welchem quantitativen Verhältnis solche Gruppen von Materi-
alien zueinander stehen, durchaus von Interesse. 

22  In dieser Arbeit kommt dafür das gleiche Verfahren zum Einsatz, das auch im Forschungsprojekt „Bil-
dungsmedien Online“ zur Quantifizierung des Angebots zum Einsatz kam: eine Recherche mit Hilfe der 
Suchmaschine „Google“ anhand einer Begriffsmatrix, die unter anderem die Begriffe „Lehrmittel, Materi-
al, Arbeitsblatt, Stundenentwurf, kostenlos, gratis etc.“ enthält, die jeweils durch die Begriffe „Nachhaltig-
keit“ bzw. „nachhaltige Entwicklung“ ergänzt wurde. Außerdem werden die erhobenen Anbieter einzeln 
auf ein mögliches Angebot hin untersucht, welches einen oder beide der genannten Referenzbegriffe ent-
hält. 
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mittelte Anbieterstruktur in der Analyse und Evaluation von Lehrmitteln repräsentiert 
bleibt. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht gleichzeitig: a) die grundsätzliche und methodisch 
kontrollierte Beibehaltung der Perspektive auf unterschiedliche Anbietergruppen; b) ei-
nen systematischen Vergleich von Materialien untereinander auf der Basis eines gemein-
samen Unterrichtsthemas oder gemeinsamer Unterrichtsinhalte; c) einen systematischen 
Vergleich bezogen auf verschiedene Anbieter und/oder verschiedene Unterrichtsthemen 
(sofern mehrere Themen analysiert werden, können auch verschiedene Themencluster 
miteinander in Bezug gesetzt werden oder z.B. auch die Bearbeitung unterschiedliche 
Themen für eine bestimmte Anbieterkategorie nachvollzogen werden). 
 

1.2 (Qualitäts-)Ansprüche an Schule und Lehrmittel 
 
Die Diskussion über den Einsatz von Lehr-/Lernmitteln in der Schule lässt sich als Teil-
diskussion über die Qualität von Schule im Allgemeinen fassen bzw. in diese Diskussion 
einordnen. Die Diskussion über die Qualität von Schule ist kein neues oder zeitlich jün-
geres Phänomen. Sie entsteht historisch betrachtet im Zusammenhang mit dem, was 
Wiater den „Streit um die Funktionen und Aufgaben der Schule“ (Wiater 2009, S. 69) 
nennt. Er stellt fest: „Von den frühen Anfängen der Schultheorie bis heute steht der öf-
fentliche Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule im Widerstreit divergierender 

Abb. 2: Thematisches Clustering zur Korpusbildung – Zufallsauswahl von Lehrmitteln entsprechend der
Anbieterstruktur 

Unterrichts-

thema 
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bildungsphilosophischer, pädagogischer, didaktischer und politisch-gesellschaftlicher 
Argumentationen“ (ebd.). Schule und Unterricht stellen sich also von jeher als umstritte-
ner Raum dar, was sozusagen bereits strukturell-inhärent in ihrer „Bipolarität“ begründet 
liegt, die sich zwischen den Bezugspolen Individuum und individuelle Entfaltung einer-
seits und den Ansprüchen einer vorfindlichen Gesellschaft, mithin ihrem „Reprodukti-
onsinteresse“, andererseits aufspannt (vgl. ebd.). 
Gegenstand der öffentlichen bzw. politischen Diskussion ist dabei, inwiefern Schule 
bestimmten Qualitätsansprüchen, die in der Regel von außen an sie gestellt werden, 
genügt oder eben gerade nicht genügt. Dabei können die Maßstäbe für „Qualität“ bzw. 
die Definition dessen, was denn als qualitätsvoll im Hinblick auf die Schule anzusehen 
sei, aus durchaus unterschiedlichen Zielvorstellungen mit Blick auf die Leistungen und 
Funktionen von Schule abgeleitet werden, wie Wiater deutlich macht (vgl. ebd.). In 
diesem Zusammenhang ist es wesentlich festzuhalten, dass solche Auseinandersetzungen 
in ihrer diskursiven Konstruktion auch über die Konstatierung von „Mängeln“ funktio-
nieren, die an der Schule oder am Unterricht ausgemacht werden – diese Mängel werden 
in der Regel kontrastiv mit den expliziten oder impliziten Zielvorstellungen in Zusam-
menhang gebracht. 23 Verknüpft sind solche Mängeldiagnosen dann in logischer Konse-
quenz mit diskursiv geltend gemachten Kompensationsstrategien, die korrigierenden und 
verbessernden Einfluss auf Schule nehmen wollen. Ein Beispiel hierfür sind Initiativen 
wie die des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
zur Förderung von Verbraucherbildung bzw. „Verbraucherkompetenz“ an Schulen.24 Die 
mehr oder weniger explizit formulierte Mängeldiagnose lautet hier, dass in den Schulen 
in zu geringem Maße Verbraucherbildung betrieben werde. Diese Art von Bildung zu 
gewährleisten, wird im Rahmen der eigenen Argumentation allerdings als essentielle 
Funktion von Schule betrachtet und folglich ein Bedarf zur Kompensation dieses Man-
gels abgeleitet. Es ist evident, dass die Initiative ihre öffentliche Rechtfertigung und 
damit ihre Aussicht auf Erfolg vor allem darüber erlangt, einen „Mangel“, ein „Defizit“ 
in der Schule zunächst zu fixieren, um im nächsten Schritt einen Ausgleich oder Abhilfe 
anzustreben. 
In der Öffentlichkeit und/oder der Wissenschaft geführte Auseinandersetzungen um 
Lehrmittel können dabei eine besondere Rolle spielen, indem sie quasi stellvertretend, 
wenn man so will: auch als pars pro toto in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wer-
den. In gesteigerten Formen kann dabei sogar das Verhältnis einer Gesellschaft zu sich 
selbst thematisiert und widergespiegelt werden, wie es sich am Exempel des Streits um 
das Lehrwerk „Sehen – Beurteilen – Handeln“ nachvollziehen lässt (vgl. Heinze 2011, 
S. 185ff. und S. 211ff.). An diesem Lehrwerk entzündete sich Anfang der 1970er-Jahre 
eine in öffentlichen Medien geführte Auseinandersetzung, die die Darstellung von Kon-
flikten in der Familie und die damit (in der Wahrnehmung von Gegnern des Lehrwerks) 
verbundene „sozialistische“ Politisierung von Jugendlichen betraf. Die Eskalation dieser 
in enormer gesellschaftspolitischer Breite und Schärfe geführten Auseinandersetzung 
wird von Heinze in ihrem medialen (Presse) und politischen Kontext (Landtage) detail-
liert rekonstruiert (vgl. ebd.). Eine Bewertung dieses konkreten Streits um ein Lehrwerk 

                                                           
23 Vgl. hierzu auch die Ausführungen Steins zur „Schulbuch-Schelte“ (1977, S. 33ff.). 
24 Vgl. das zur Initiative gehörende Internetportal unter URL: https://www.verbraucherkompetenz.de/index. 

php?id=357; Zugriffsdatum: 04.04.2013. 
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ist für den Kontext dieser Arbeit nicht von Bedeutung. Das Beispiel zeigt jedoch, gerade 
in seiner aus heutiger Sicht kaum mehr verständlichen Überzeichnung, dass auch über 
den wissenschaftlichen Kontext hinaus im öffentlichen Raum ein latentes Bewusstsein 
dafür zu existieren scheint, dass 1.) Schule als Reproduktionsraum der Gesellschaft in 
Bezug auf sich selbst verstanden werden kann und dass 2.) den in Lehrwerken vermittel-
ten bzw. dargestellten Inhalten ebenfalls grundlegend diese Funktion beigemessen wird 
– und das, obwohl auch einschränkend gesagt werden muss, dass der eskalierten Kritik 
an besagtem Lehrwerk 

„eine Überschätzung der Wirkung von Schulbüchern auf den Aneignungsprozess bzw. eine 
diskursive Zuspitzung der Wirkungserwartung dahingehend zugrunde lag, dass die Schülerin-
nen und Schüler den ‚Indoktrinationsversuchen‘ eines Schulbuchs hilflos ausgeliefert wären“ 
(ebd., S. 227). 

Die gesellschaftlich-funktionale Bedeutung von Schule für die Akteure und Institutio-
nen, die sich in ihr bewegen bzw. mit ihr in Verbindung stehen, ist, auch unabhängig von 
einem – zugegeben eher abstrakten – Verständnis allgemeiner kultureller Reproduktion 
(vgl. Wiater 2009), hoch. Dies gilt z.B., wenn es in individueller Perspektive darum geht, 
über Schule basale Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die für eine gesellschaftli-
che Partizipation elementar sind, oder wenn Schule darüber hinaus eben auch eine be-
deutende Rolle bei der Selektion in Bezug auf Bildungsverläufe und damit auch auf die 
Vermittlung privilegierter bzw. weniger privilegierter gesellschaftlicher Positionen ein-
nimmt. An Schule als staatliche Institution und als „Leistung“ des Staates an seine Bür-
ger werden dementsprechend vielfältige Erwartungen und Ansprüche gerichtet, und zwar 
unter der Perspektive der historischen Entwicklung der Moderne zunehmend umfangrei-
chere, je komplexere Gesellschaftsformen sich entwickeln, in die sie eingebettet ist. 
Leistungen, die potenziell von Schule erwartet werden können, wachsen damit zum 
einen in ihrer Quantität, zum anderen aber auch in ihrer Qualität. 
Diese Leistungs- und Qualitätsansprüche an Schule und Unterricht manifestieren sich 
unter anderem auch im Kontext wissenschaftlicher Publikationen, was beispielsweise an 
der Konjunktur des Wortes „gut“ bzw. „Unterrichtsqualität“ in Werken zur Unterrichts-
planung und -gestaltung abgelesen werden kann (vgl. u.a. Meyer 2008; Helmke 2009; 
Jürgens/Standop 2010; Schründer-Lenzen 2008; Astleitner 2002; Bauer/Logemann 
2011). In den Fokus rückt der „gute Unterricht“; es werden Kriterien guten Unterrichts 
bzw. guten Unterrichtens ermittelt bzw. aufgestellt. Diese Ansprüche manifestieren sich 
jedoch auch wiederholt in und an Lehrmitteln, die im Unterricht eingesetzt werden und 
von denen angenommen wird, dass sie auch eine grundsätzlich Wirkung gemäß ihrer 
Konzeption und Funktion entfalten. So konstatiert Astleitner in seinen Ausführungen zur 
Unterrichtsqualität: „Erfolgreicher Unterricht basiert auf der Nutzung von pädagogisch 
wirksam gestalteten Lehrmaterialien (Schulbüchern, Arbeitsblättern etc.)“ (Astleitner 
2002, S. 10). Auch Bamberger et al. (1998) erklären, dass „viele Verbesserungen des 
modernen Unterrichts“ (S. 1) auf Schulbücher zurückzuführen seien, die potenziell sogar 
im Sinne einer „inneren Schulreform“ (ebd.) wirksam werden könnten. Sandfuchs 
(2010) zeigt an vier historischen Beispielen auf, wie sich als qualitative Verbesserung 
von Schule und Unterricht verstandene Reformen in Form neuer und veränderter Lehr-
pläne, neuer Methoden des Unterrichtens und Lernens niederschlagen, jedoch immer 
auch in neuen bzw. neu gestalteten Lehr-/Lernmitteln ihre Entsprechung finden (vgl. 
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S. 11ff.). Lehrmittel wären demzufolge einerseits Spiegel solcher Entwicklungen, ande-
rerseits auch ihr Vehikel, ihre Plattform. 
Fraglich und für diese Arbeit von besonderer Relevanz ist nun, welche Qualitätsansprü-
che an Schule und Unterricht und damit, sozusagen abgeleitet, mittelbar auch an Lehr-
mittel unter einer wissenschaftlichen Perspektive legitim gestellt werden können. Die 
Frage muss jedoch im Bewusstsein dessen gestellt werden, dass hier auch in der wissen-
schaftlichen Diskussion historisch betrachtet Schwankungen und Veränderungsprozesse 
zu beobachten sind, dass diese wissenschaftliche Perspektive dynamisch ist und sich 
veränderlich zeigt. Göldi weist etwa am Beispiel der Pole Standard- vs. Lernzielorientie-
rung im Bildungsdiskurs solche Verläufe unter historischer Perspektive nach (vgl. Göldi 
2011, S. 327ff.). In ihren Ausführungen tritt auch zu Tage, dass der Begriff bzw. das 
Verständnis dessen, was als „Qualität“ in Bezug auf Schule zu bezeichnen ist, durchaus 
ebenfalls changiert – im Fall der Standardorientierung trete eine starke pragmatische 
Komponente, eine spezifische Idee von Effizienz in den Vordergrund der Idee von Un-
terrichtsqualität, die von Göldi ideengeschichtlich auf die Einflüsse der pragmatischen 
Philosophie der Chicagoer Schule (Chicago School of Pragmatism) zurückgeführt wird. 
Dabei verweist sie insbesondere auch auf das sog. Tylor Rational, das Unterricht als 
einen Prozess begreift, in dem in Lernerfahrungen umgesetzte Lernziele und Lernergeb-
nisse miteinander in Zusammenhang gebracht und in ihrer Wirkung kontinuierlich über-
prüft werden sollen (vgl. ebd., S. 184ff.). 
In Bezug auf den hier in den Blick genommenen Forschungsgegenstand bestehen nun 
zwei Möglichkeiten, die Frage nach legitimen Qualitätsansprüchen zu beantworten. 
Einerseits bestünde die Möglichkeit, auf einer grundsätzlichen und theoretischen Ebene 
den Versuch zu unternehmen, eine eigene Klärung des Begriffs von Qualität in Bezug 
auf Schule, Unterricht und im abgeleiteten Sinne auf Lehrmittel anzustreben, um letzt-
endlich eine zumindest für den Rahmen dieser Arbeit gültige Entscheidung darüber zu 
treffen, welche Fragen und Kriterien für eine Analyse und Evaluation von Lehrmitteln 
von Bedeutung sind. Andererseits wäre es aber auch möglich – und diese Vorgehenswei-
se wird hier favorisiert –, heterogene, möglicherweise sogar diametral entgegengesetzte 
Ansprüche an Schule, Unterricht und Lehrmittel grundsätzlich als legitim anzuerkennen, 
sofern sie eine Entsprechung in wissenschaftlichen Kontexten (Veröffentlichungen) 
finden, die einen Bezug zu Lehrmitteln aufweisen, und zwar auch über eine rein fachdi-
daktische bzw. fachwissenschaftliche Perspektive, die sich eben auf die „Fachlichkeit“ 
eines konkreten Lehrmittels beziehen würde, hinaus. Dabei müssen allerdings die Be-
dingungen, unter denen heute Schule gemacht wird, besonders berücksichtigt werden, 
um grundlegend an das empirische Feld (online-distribuierte kostenfreie Lehrmittel) 
anschlussfähig zu sein, die ja unter diesen heutigen Bedingungen von Schule angeboten 
werden. Inwiefern diese Bedingungen sich umgemünzt in didaktische und pädagogische 
Prinzipien auch in Lehrmitteln wiederfinden, inwiefern also auch deren Produktion unter 
dem Einfluss dieser Bedingungen steht, ist fraglich und für diese Arbeit von Interesse. 
Eine weitere Frage ist dann, welche Ansprüche an Schule und Lehrmittel in diesem 
Sinne gestellt werden, wo diese identifiziert und für eine Analyse von Lehrmitteln im 
Allgemeinen und von kostenfreien Online-Lehrmitteln im Speziellen fruchtbar gemacht 
werden können. 
Fragt man nun nach den Bedingungen, unter denen Schule heute und aktuell gestaltet 
wird, so stößt man unweigerlich auf ein Phänomen, das mit dem Begriff der „Nach-
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PISA-Didaktik“ bezeichnet werden kann – ein Schlagwort, mit dem vor allem eines 
fixiert werden soll, nämlich der Charakter einer „Zäsur“ für den Diskurs um Schulbil-
dung, die sich im Zuge der PISA-Studie(n) ausmachen lässt. So referenziert etwa Helm-
ke (2009) die vor allem auch medial plakativ konstruierten Begriffe „TIMSS-Schock“ 
und „PISA-Katastrophe“ als kritische öffentliche und vor allem bildungspolitische Er-
eignisse, die als Mängeldiagnose (vgl. Göldi 2011, S. 391ff.) dazu geführt haben, dass 
„die Bildungspolitik eine folgenreiche empirische Wende“ (Helmke 2009, S. 16), eine 
„Orientierung auf nachweisbare Wirkungen“ (ebd.) vollzogen habe, die – und das ist die 
eigentliche Pointe seiner Aussage – „nicht mehr rückgängig zu machen“ (ebd.) sei. Auch 
wenn Helmke hier apodiktisch formuliert und diese Aussage nicht weiter begründet, ist 
sie doch nachvollziehbar. Sie wird allein aus der Beobachtung evident, dass schulpoliti-
sche Entscheidungen von solcher Tragweite, wie sie etwa die bundesweite Entwicklung 
und Implementierung von Bildungsstandards durch die Kultusministerkonferenz der 
Länder in Zusammenarbeit mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
darstellen, zumindest nicht kurz- und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht mittelfris-
tig umkehrbar sind. Der Paradigmenwechsel, den Helmke hier vollzogen sieht, sei vor 
allem dadurch charakterisiert, dass die Steuerung von Unterricht nun nicht mehr von 
seinem „Input“ her geschieht bzw. geschehen kann, sondern von seinem „Output“, d.h. 
von den Wirkungen von Unterricht auf die Schülerinnen und Schüler, empirisch gespro-
chen: von seinen messbaren Effekten (vgl. ebd.). Auch Klieme et al. (2007) betonen im 
Zusammenhang ihrer Erläuterungen zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards die 
Notwendigkeit zu weiter reichenden Veränderungen, wenn sie erklären: 

„Diese Monitoring- und Evaluationsfunktion [von Bildungsstandards; C.F.] ist ebenfalls und 
vermutlich in noch stärkerem Masse [sic!] mit Änderungen im Bildungssystem verbunden, weil 
bislang die Qualität der schulischen Bildung eher über Input und Prozess (Stundentafeln und 
Unterrichtsversorgung, Curricula, Benotungs- und Versetzungsregelungen, Anerkennung von 
Schulbüchern u.a.m.) sichergestellt wurde“ (S. 90). 

Für den Kontext dieser Arbeit, insbesondere für den Aspekt der Evaluation von Lehrmit-
teln, spielen daher schulbezogene Innovationen eine Rolle, die im Einklang mit oder als 
begleitende Entwicklung zu dieser Neuorientierung stattfinden. Diese stehen in einem 
Verweisungszusammenhang zu den hier kurz beschriebenen veränderten Rahmenbedin-
gungen von Schule und Unterricht und ziehen zumindest potenziell entsprechend ange-
passte Lehrmittel nach sich, worauf auch Hofmann und Astleitner (2010) und Wellen-
reuther (2005, 2007) verweisen. Wellenreuther tut dies mit dem Fokus auf allgemeine 
Aspekte der methodischen Qualität des Unterrichts sowie beispielshaft für den Mathe-
matikunterricht, bezogen auf die gezielte Vermittlung prozeduralen Wissens (vgl. Wel-
lenreuther 2007, S. 14f. und S. 480). Gleichzeitig macht er sich für eine systematische 
Evaluation von Schulbüchern stark. Hofmann und Astleitner betonen die Wichtigkeit 
von Schulbüchern bzw. „Lernunterlagen“, die gemäß der pädagogisch-didaktischen 
Ausrichtung der Bildungsstandards konstruiert sind, um eine Implementierung dieser 
Standards in der Unterrichtswirklichkeit (vermittelt über die Lehrerinnen und Lehrer) zu 
erreichen (vgl. Hofmann/Astleitner 2010, S. 215ff.). Sie erwähnen hier als Anforderun-
gen an Unterrichtsmaterialien eine „Orientierung an Prinzipien der bildungsstandardbe-
zogenen Unterrichtsgestaltung“ (ebd., S. 216), z.B. durch einen Bezug zu angestrebten 
Kompetenzen, entsprechende Aufgabengestaltung oder „individualisierende Bearbeitung 
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von Kompetenzstufen“ (ebd.). Auch Oelkers (2010) nennt die gezielte Lehrmittelent-
wicklung ein „Beispiel für lohnende Reformen“ des Unterrichts und betont: „Unter-
richts-qualität hat – abgesehen von den Randbedingungen – zwei zentrale Parameter, die 
systematisch beeinflusst werden können, nämlich die Lehrmittel und die Kompetenz der 
Lehrkräfte“ (S. 9)25. Pädagogisch-didaktische Veränderungen im Bereich der Schulbil-
dung erfordern demnach ihrer Konzeption entsprechende, veränderte Lehrmittel für den 
Unterricht. Aus diesem Grund werden in Kapitel 2 dieser Arbeit, das sich mit der Ent-
wicklung eines kriteriengeleiteten Analyse- und Evaluationsverfahrens für den For-
schungsgegenstand befasst, Publikationen besonders berücksichtigt, die im Kontext der 
oben beschriebenen Neuorientierung entstanden sind und Bezüge zur didaktischen Ge-
staltung von Unterricht bzw. Lehrmitteln aufweisen. 
 

1.3 Das Schulbuch und kostenfreie Lehrmittel aus dem Internet – zur 
Differenzierung 

 
Wenn vom Schulbuch die Rede ist, wurde und wird von einigen Wissenschaftlern immer 
noch (oder sollte man sagen: nach wie vor) der Begriff des „Leitmediums“ gebraucht. 
Das Schulbuch wird von ihnen als zentrales Medium des Unterrichts betrachtet, dem vor 
allem aufgrund seiner staatlichen Legitimation eine besondere Stellung gegenüber ande-
ren Medien, die ebenfalls im Unterricht Verwendung finden, zukommt (vgl. Hiller 2012, 
S. 146ff. und 181ff.; auch Scheller 2010 nutzt diesen Begriff). Scharf widersprochen 
wurde diesem „Leitmedientheorem“ in Bezug auf das Schulbuch von Höhne (2003), der 
konstatiert: Es könne 

„als Gegenthese zum Leitmediumtheorem […] formuliert werden: Aufgrund der massenmedia-
len Entwicklung der letzten Jahrzehnte, der sozialisatorischen Veränderungen, der allgemeinen 
Öffnung von Lernprozessen in der Schule und der damit einhergehenden Verschiebungen in 
den wissenschaftlichen Diskussionen (Didaktik, Lehrplan- und Unterrichtsdiskussionen usw.) 
wurde das Schulbuch theoretisch wie praktisch in seiner Bedeutung als Leitmedium von Unter-
richt systematisch relativiert“ (S. 16f.). 

Es sei nun nur noch „ein Medium unter anderen“ (S. 17; Herv. im Original). Gleichzeitig 
und unbeirrt von seiner eigenen Relativierung hebt jedoch auch Höhne die besondere 
Stellung des Mediums Schulbuch hervor und schickt sich an, für dieses spezielle Medi-
um eine eigene „Wissen- und Medientheorie“ zu entwickeln, die es als Medium sui 
generis charakterisiert, welches einer besonderen, „spezifischen Konstruktionslogik“ 
(ebd., S. 14) folgt. 
Die Einordnung des Schulbuchs als Leitmedium wurde und wird auch an anderer Stelle 
relativiert, wenn auch nicht in der Schärfe, wie dies bei Höhne postuliert wird. So spricht 
Matthes – wohl unter dem Eindruck der sich aus der bereits skizzierten digitalen Dyna-
mik ergebenden Veränderungen – von der „Orientierungsfunktion“ des Schulbuchs im 
Medienverbund mit zusätzlichen und komplementären Bildungsmedien (darunter fallen 
auch digitale), der sich um das Schulbuch herum gruppiert (vgl. Matthes 2011, S. 2). 
Hiller interpretiert die Funktion des Schulbuchs am Ende seiner Erörterungen in diesem 
Sinne, wenn er vom Schulbuch und seiner Bedeutung als staatlichem „Orientierungsme-
                                                           
25  Dass auch empirisch aufgezeigt werden konnte, dass Lehrmittel zur Implementierung neuer Unterrichts-

konzepte hilfreich sein können, darauf weist Souvignier (2008) hin (vgl. ebd., S. 407f.). 
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dium in der Schulbildung“ (Hiller 2012, S. 365), spricht und Scheller (2010) misst ihm 
in ähnlicher Diktion eine „Koordinations- und Lotsenfunktion“ für die Gestaltung von 
Unterricht im Kontext anderer Medien- bzw. Lehrmittelangebote bei. Bereits Bamberger 
et al. (1998) hatten im Rahmen ihrer Beschäftigung mit den „elektronischen Medien“ 
(damals noch nicht in erster Linie auf das Internet als Medium bezogen) von einer „Lot-
senfunktion“ des Mediums Schulbuch gegenüber anderen Medien gesprochen (vgl. 
S. 182). Astleitner weitet den Blick auf die Perspektive des Schulbucheinsatzes und der 
Unterrichtsvorbereitung; er geht davon aus, dass dem Schulbuch eine „überragende 
Rolle beim Vorbereiten und Durchführen von Unterricht“ (Astleitner 2009, S. 2) zu-
kommt, und bemängelt gleichzeitig, dass in „einschlägigen Arbeiten zur Qualitätsent-
wicklung im Unterricht […] das Schulbuch als lernrelevante Größe nicht bedeutsam 
vor[komme]“ (ebd.). Aufgrund seiner zentralen Stellung im Unterricht wurde das Schul-
buch auch wiederholt (und vielzitiert) als „heimlicher Lehrplan“ (Bamberger et al. 1998, 
S. 1) bezeichnet, ohne dass hier von Seiten Bambergers eine Wertung oder Einschätzung 
erfolgt, ob diese Funktion des Schulbuchs zu begrüßen oder abzulehnen sei. Eine deut-
lich kritische Lesart verschärft diese Position und bezeichnet das Schulbuch (bzw. das 
„Lehrwerk-Paket“, in dem das Schulbuch den zentralen Bestandteil bildet) als „Korsett“, 
das den vom Autor kritisierten lehrgangsmäßigen Unterricht befördert (vgl. Meyer 2009, 
S. 127f.). 
Mit diesem kurzen Aufriss über die funktionale Einordnung des Lehr-/Lernmittels 
Schulbuch als Leit- bzw. Orientierungsmedium sei – unabhängig davon, ob die zuletzt 
wiedergegebene drastisch formulierte Kritik zutreffend ist oder nicht26 – auf die Kom-
plexität des Mediums Schulbuch verwiesen. Der besondere funktionale Zusammenhang 
des Schulbuchs ist es, auf Curricula, Lehr- bzw. Bildungspläne verwiesen zu sein und 
diese – so wollen es die Vorgaben der Kultusbehörden – entweder ganz oder zumindest 
weitgehend im Blick auf Lernziele, angestrebte Kompetenzen, Methoden und Inhalte 
abdecken und umsetzen zu müssen. Nicht von ungefähr findet sich dieser Verweisungs-
zusammenhang auch in einer oft rezipierten Definition des Begriffs wieder. Wiater be-
zeichnet als Schulbuch im engeren Sinne ein „Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel in Buch 
oder Broschüreform, sofern diese einen systematischen Aufbau des Jahresstoffes einer 
Schule enthalten“ (2003a, S. 12). 
Die traditionelle Schulbuch- bzw. Lehrmittelforschung denkt diesen komplexen Zusam-
menhang in der Regel mit und bestimmt und betrachtet das Schulbuch als Lehrmittel aus 
dieser Funktion, aus diesem Verweisungszusammenhang heraus (vgl. Hiller 2012, 
S. 44ff.). Diese Funktion erhält es wesentlich durch die Praxis der Schulbuchapprobation 
(vgl. Kapitel 1.4), deren vielgestaltige verfassungs- und verwaltungsrechtliche Grundla-

                                                           
26 Meyer konstatiert: „Die Lehrwerk-Pakete bestimmen den Unterricht in erstaunlichem Umfang. Ein einzel-

ner Lehrer könnte nur mit großem Aufwand aus dem Korsett ausbrechen, das sie für ihn darstellen, selbst 
wenn er wollte. Lehrwerkhersteller sind deshalb in der Regel auch mächtiger als die Schulministerien und 
Schulverwaltungen“ (Meyer 2009, S. 127f.). Unreflektiert bleiben hier einerseits die Konkurrenz und die 
Auswahlmöglichkeit, die Lehrkräfte angesichts unterschiedlicher und konkurrierender Schulbuchangebote 
haben, andererseits die Möglichkeit der eigenen Umsetzung und Entwicklung von Unterricht seitens der 
Lehrkräfte und ebenso das im Rahmen dieser Arbeit in den Fokus gestellte Angebot an online verfügbaren 
Unterrichtsmaterialien, sowohl kostenfreien als auch kostenpflichtigen – alle genannten Faktoren erweitern 
das „Korsett“ doch deutlich und lassen die Totalität der Kritik Meyers fragwürdig erscheinen. 


