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BILDUNGSKOMMUNIK ATION : DIE SIEBEN TODSÜNDEN

„Bildungskommunikation ist eine Aufgabe für 
Schul- und Bil dungsprofi s!“

Unternehmen, Verbände, Stiftungen und 

NGOs über nehmen gesellschaft li che Verant-

wor tung, indem sie Un ter richts mate rialien, 

Lehrerfortbildungen und Berufs orien tie rungs-

pro jekte initi ie ren. Sie unter stützen Schulen 

durch er gänzende Unterrichts angebote und 

ermöglichen so praxisna hes Unterrichten mit 

aktuellen Inhalten in einer sich per manent 

verän dern den Berufs- und Le bens welt. 

Ob Projekt  wochen, Prak tika oder andere 

Formen der Bil dungs  part ner schaft: Dieses 

En gage ment leistet einen nachhaltigen 

Beitrag zur Unter stützung guten Unter richts 

in Schulen.

Schule muss man können! 

Erfolgreiche Projekte müssen den me thodisch-

di dakti schen Anfor de rungen der Schu len 

ge nügen: klarer Lehr plan be zug, Wer be freiheit, 

optimale Me dien aus wahl, und und und … 

Erfolgreiche Bildungskommunikation ist daher 

eine Aufgabe für erfahrene Bil dungs profi s, die 

nachweislich Schule „können“ und Unter neh-

men verstehen. 

Wir „können“ und verstehen – und wir helfen 

Ihnen gern. Sprechen Sie uns an!

Klett MINT – Bildungskommunikation mit Klett
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„In der Schule kommt Hochmut vor dem Fall!“

Superbia (lat.): Hochmut und (fach liche) 

Eitelkeit kennzeichnen eine weit ver breitete 

Haltung von Unternehmen oder schulfremden 

Projektinitiatoren bei der Konzep tion von 

Bildungsprojekten.

Viele Unternehmen unterschätzen die spezi-

fi  schen Kenntnisse, die zur Ent wicklung von 

Lehr- und Lernmaterialien für die Schule 

benötigt werden. Sätze wie: „Inhaltlich ist 

das unsere Domäne, hier brauchen wir doch 

keine Unterstützung!“ oder: „Das können wir 

ganz sicher allein!“ beschreiben den Hochmut, 

der schon viele solcher Projekte hat scheitern 

lassen.

Die Folgen 

Pädagogische Qualität

Die ent wi ckelten Materialien entspre chen 

nicht den methodisch-didaktischen und 

pädagogischen Standards. 

Schülerorientierung

Die Lerninhalte sind unzureichend an die 

Lebens welt der Schülerinnen und Schüler 

an gebun den, lehrerzentriert und sprach lich 

nicht altersgerecht umgesetzt.

Lehrkräfte

Didaktische Kommentare, Lösungs hinweise 

etc. werden nicht mitentwickelt. Das behin-

dert den erfolgreichen Einsatz im Unterricht.

SUPERBIA:  HOCHMUT, STOLZ UND EITELKEIT
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Worauf Sie achten müssen 

Lebensweltbezug: Achten Sie darauf, dass Ihr 

Material einen klaren Bezug zur Alltags- und 

Lebenswelt der Schü lerin nen und Schüler hat.

Kompetenzen und Handlungs orien tierung: 

Definieren Sie die Kompe tenzen, die erwor-

ben werden sollen. Ermöglicht Ihr Projekt 

handlungs orient ierten Unterricht? Achten Sie 

auf das richtige Verhältnis von Wissens- und 

Kompetenzvermitt lung. Das Projekt muss die 

Schülerinnen und Schüler zur eigen ständigen 

Refl exion anregen. 

Lehrplanbezug: Definieren Sie eindeutig 

Bundes land, Unterrichtsfach, Schulform und 

Altersgruppe der Unterrichtseinheit.

Binnendifferenzierung: Konzipieren Sie 

Material, das Binnendifferenzierung und 

individuelle Lernwege ermöglicht.

Lehrkräfte: Vergessen Sie nicht die Lehre rin-

nen und Lehrer: Begleitendes Material wie 

didaktische Hinweise und Stundenentwürfe 

gehören unbedingt zum Projekt.

Fazit

Arbeiten Sie mit einem Profi in der Ent-

wicklung von methodisch-didak tischem 

Material zusammen. Unter schätzen Sie 

nicht die nötigen spezifi  schen Kennt nis se, 

damit Ihr Material er folgreich in Schu len 

genutzt werden kann – und auch wirklich 

eingesetzt wird.
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„Bildungsprojekte kosten Geld!“

Avaritia (lat.): Geiz ist eine der offensichtlichs-

ten Sünden, die in Projekten der Bildungs-

kommunikation vorkommen – sowohl was 

die Konzeption als auch deren Umsetzung 

an Schulen betrifft.

Bildungsprojekte benötigen aus rei chen de 

fi nan zielle, per so nelle und zeitliche Ressour-

cen. Was zunächst wie ein trivialer Allgemein-

platz klingt, bildet häufi g eine entscheidende 

Ursache des Scheiterns. Schauen Sie sich 

einfach einmal um. Sie werden ohne großen 

Aufwand viele nicht konsequent zu Ende 

geführte und dadurch letztlich gescheiterte 

Projekte fi nden.

Die Folgen 

Finanzen

Bei der Projektplanung wer den die Kosten 

unklug verteilt, sodass für entscheidende 

Maßnahmen wenig oder keine Gelder zur 

Verfügung stehen. 

Personal

Notwendige personelle Ka pa zitäten werden 

falsch eingeschätzt bzw. nicht geplant.

Profi t 

Statt an den Inhalten und dem Gemeinwohl 

werden die Budgets der Projekte vor allem 

mit Blick auf den erwarteten Profi t hin aus-

gerichtet.

AVARITIA:  GEIZ UND HABGIER
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Worauf Sie achten müssen 

Professionelle Beratung von Anfang an: 

In Ihrem Metier sind Sie Profi und stellen 

optimale Budgets auf. Sie wis sen, was wichtig 

ist, worauf Sie im Notfall verzichten und wo 

Sie Puffer ein bauen können. Vor allem wissen 

Sie, an welchen Positionen Ihr Kapital klug 

investiert ist. Und bei Bildungsprojekten?

Binden Sie frühzeitig die Erfahrung eines 

Bil dungsprofi s ein. Lassen Sie sich von Anfang 

an beraten und identifi zieren Sie versteckte 

Kosten treiber. So er zielen Sie den optima len 

Erfolg aus Ihren vorhandenen fi nan ziellen Res-

sour cen. Aber: Das Ziel erfolgreicher Bil dungs -

kom  muni  kation darf nicht die Profi t maxi  mie-

rung sein.

Personelle Kapazitäten optimal einsetzen: 

Das Erarbeiten inhaltlicher Komponenten 

braucht Zeit. Bil dungsprojekte sind Kommu-

nikations projekte, die nicht einfach delegiert 

werden können.

Bildungsprofit bestimmen: Definieren Sie 

den ideellen „Profi t“, der durch das Projekt für 

Ihr Image oder Ihre Marke erzielt werden 

soll.

Fazit

Falsche Sparsamkeit ist kontraproduktiv 

bei der Entwicklung von Unterrichtsma-

terialien. Nutzen Sie unsere Erfahrungen 

zur optimalen fi nanziellen und perso nellen 

Ressourcenplanung.
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„Verführung gehört nicht in die Schule!“

Luxuria (lat.): Verführung ist die unver zeih-

lichs te Sün de, die man in der Bil dungs  kom mu-

ni kation begehen kann. Von allen Tod sünden 

hat sie die gra vie rendsten Folgen. Schon ge-

ring e werb liche Ten denzen las sen an sonsten 

sinnvoll aufgesetzte Bildungs maß nah men in 

den Geruch von Lobby is mus und ein sei tiger 

Mei nungs mache kom men.

Solche Projekte sind dann in der Zielgruppe 

nicht mehr zu ret ten. Sie fallen zu Recht in 

Schu len komplett durch. Nachhaltig bleiben 

für den Initiator dieser Projekte nur der 

Ima ge scha den in der Öffentlichkeit und 

sinnlos investierte Ressourcen.

Die Folgen 

Scheitern der Projekte

Schulen sind zu Recht sehr kritisch bei der Aus-

wahl ihrer Lehr- und Lern mate rialien. Ein Ver-

stoß gegen das Verbot von Wer bung an Schulen 

lässt jedes Projekt unwei gerlich scheitern.

Schlechte PR 

Mediale Schlagworte wie „Die ge kaufte Schule“ 

machen deutlich, welches hohes Risiko Unter-

nehmen und Institutionen eingehen, wenn 

sie versuchen, auf die eine oder andere Weise 

werbli che Maßnahmen oder tendenzielle 

In for mationen in Unterrichts materialien zu 

integrieren.

LUXURIA:  VERFÜHRUNG UND BEGEHREN
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Worauf Sie achten müssen 

Anbieter transparent machen: Machen Sie von 

Anfang an klar, wer das Material entwickelt 

und wer die Maßnahme organisiert hat. Dies 

muss unbedingt auch in der äußeren Gestal-

tung der Unterrichts- oder Infor ma tions mate-

ria lien sichtbar werden.

Ziele offenlegen: Verfolgen Sie keine verdeck-

ten wirtschaftlichen oder poli tischen Ziele. Der 

Unterricht ist dafür der falsche Ort. Stehen Sie 

offensiv zu Ihren Zielen und erläutern Sie diese. 

Inhaltliche Argumente kritisch prüfen: Achten 

Sie unbedingt auf die Objektivität und Ausge-

wogenheit Ihrer Inhalte: Überprüfen Sie Ihre 

Argumente kritisch. Gewährleisten Sie, dass 

die Schülerinnen und Schüler nicht einseitig 

beein fl usst werden.

Bildungskommunikation ist keine Butterfahrt: 

Verkaufsveranstaltungen und politische Ein-

flussnahmen haben nichts in der Schule zu 

suchen. Respek tieren Sie das Werbeverbot 

an Schulen.

Fazit

Bildungs kommu nikation bietet ideale Mög-

lich keiten, Unternehmen, Praxisfelder oder 

Berufsbilder in ihrer Attrak tivität vorzu stel-

len. Aber kommen Sie nicht in Versuchung 

und erliegen den Begehrlichkeiten Ihres 

Mar ke tings: Verführung gehört nicht in die 

Schule.
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„Schulen brauchen keine Belehrung!“

Ira (lat.): Zorn und (Belehrungs-)Wut sind 

enge Verwandte der Su perbia. Was als wohl ge-

mein te Pro jekt idee startet, endet nicht selten 

ungenutzt in den Schreib tisch schub  laden der 

Lehr kräfte. Warum? Lehrerinnen und Lehrer 

mögen keine Belehrung ex ka thedra. Denn sie 

sind schon von ihrem Selbst verständ nis her 

Profi s, was das Lernen betrifft.

Noch problematischer wird es, wenn Unter-

nehmen kritische Themenbereiche in den 

Unter richts materialien aussparen. Denn dies 

mögen Schulen noch viel weniger: belehrt zu 

werden mit unausgewogenem Unterrichts-

material.

Die Folgen 

Überwältigungsverbot 

Die Materialien verstoßen gegen das 1976 im 

Beutels bacher Konsens festgelegte Prinzip, 

Schülerinnen und Schüler inhaltlich nicht zu 

überrumpeln.

Fehlende Kontroversität

Alternative Positionen werden nicht vorge stellt. 

Dies steht im Wider spruch zum allgemeinen 

Konsens, wie Sach verhalte in Lern ma terialien 

dargestellt werden müssen.

Lobbyismus 

Die Materialien werden von Lehrkräften unter 

dem Etikett „einseitige Einfl ussnahme“ abgelegt.

IRA:  ZORN UND WUT
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Worauf Sie achten müssen 

Objektivität herstellen: Achten Sie auf ver-

sachlichte Argumentationen. Inhalt liche 

Ab wer tungen und soziale Ausgren zungen 

dürfen keinen Platz fi nden.

Kritische Auseinandersetzungen ermöglichen: 

Stellen Sie immer unter schiedliche Positionen 

dar. Haben Sie keine Angst vor den Pros und 

Contras. Geben Sie den Schülerinnen und 

Schülern die Chance, sich ein selbstständiges 

Urteil, eine eigene Meinung zu bilden.

Nicht nur Wissen vermitteln: Achten Sie darauf, 

dass Sie mehr als Wis sen vermitteln. Ihr Ma-

terial muss Schülerinnen und Schüler immer 

auch zum kritischen Denken anregen, es sollte 

handlungsorientiert ausgerichtet sein und 

Kompe tenzerwerb ermöglichen.

Kommunizieren auf Augenhöhe: Vergessen 

Sie nicht die Lehrkräfte. Kommu nizieren Sie 

mit Ihnen offen und klar. Belehren Sie sie 

nicht – machen Sie die Lehrerinnen und Lehrer 

zu engagierten Partnern.

Fazit

Schon vor 140 Jahren beklagte Friedrich 

Nietzsche die „Beleh rungs wuth“ in Deutsch-

land. Achten Sie darauf und tappen Sie 

nicht in diese Falle. Kommunizieren Sie als 

Partner mit allen Beteiligten und haben 

Sie keine Scheu, Ihre Inhalte kontrovers 

vorzustellen.
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„Hochglanz macht keinen erfolgreichen Unterricht!“

Gula (lat.): Neben der Maßlosigkeit kenn-

zeichnet die Selbst sucht – der Egoismus – 

eine beliebte Todsünde der Bildungskom-

munikation. Niemand erwartet, dass externe 

Bil dungs projekte rein altruistisch angelegt 

sind. Natürlich dürfen sie Unter neh men auch 

einen Imagegewinn bescheren oder einen 

Berufszweig für Schü le rin nen und Schüler 

attraktiv machen.

Aber es ist nicht empfehlenswert, ein Thema 

nur aus betriebswirt schaftli chem Kalkül zu 

besetzen. Umso weniger, wenn das Unterrichts-

material nicht angemessen in Form und Gestal-

tung für den schu li schen Bedarf aufbereitet ist.

Die Folgen 

Unglaubwürdigkeit 

Ein Bildungsprojekt zu einem Thema, dass 

nicht zu Ihrem Unternehmen passt, ist zum 

Scheitern verurteilt und schadet Ihrem Image. 

Und dann ist es ganz egal, wie gut auch immer 

die methodisch-didaktische Aufbereitung 

der Materialien ist.

Es muss nicht immer Hochglanz sein

Die optimale Gestaltung muss nicht immer 

opulent sein. Auch hier gilt: Passen Gestaltung, 

Zielgruppe und die spezifischen schulische 

Bedarfe nicht zusammen, wird das Unterrichts-

material nicht eingesetzt.

GULA:  SELBSTSUCHT UND MASSLOSIGKEIT
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Worauf Sie achten müssen 

Authentizität: Eines der Geheimnisse erfolg-

reicher Bildungskommuni ka tion besteht in der 

Authentizität und Glaub würdigkeit des Un ter-

richtsmaterials. Das ist das A und O: Wählen 

Sie nur Themen aus, die man mit Ihrem Unter-

nehmen identifi ziert und die zu Ihnen passen. 

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, an dere 

Wege einzuschlagen.

Ziele: Stärken Sie Ihre Glaubwürdigkeit, indem 

die Ziele Ihres Bildungskommuni kations pro-

jektes nicht nur für Sie vorteil haft sind. For-

mulieren Sie Ihre Ziele tran sparent und ehrlich. 

Welchen Nutzen wollen Sie für Ihr Unterneh-

men daraus ziehen? Eine externe Beratung 

kann hier dazu beitragen, dass die Balance 

zwischen gesellschaftlichem Enga ge ment und 

betriebswirt schaft lichen Zielen erfolgreich 

gehalten werden kann. 

Gestaltung: Legen Sie Wert auf eine angemes-

sene Gestaltung, die optimal zum Inhalt passt 

und für den Einsatz im Unter richt geeignet ist. 

Denn Unterrichtsmate ria lien wie Arbeitsblätter 

u. Ä. sollten von Lehrkäften di rekt oder mit 

geringem Aufwand eingesetzt werden können.

Fazit

Wichtiger als eine Hochglanzbroschüre sind 

glaubwürdige Inhalte und eine dem Thema 

entsprechende, ange mes sene Gestaltung. 

Weniger ist hier oft mehr – selbst für Welt-

konzerne und Marktführer.
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„Neid und Eifersucht taugen nicht als Triebfeder!“

Invidia (lat.): Neid bzw. Eifersucht ist ebenfalls 

eine häufig zu beobachtende Todsünde in 

Bildungs projekten.

Oft wird die Idee eines Projektes eifersüchtig 

gehütet wie ein geheimnisvoller Drachenschatz. 

Und nach erfolgreichem Abschluss der Entwick-

lung wird das „Kleinod“ zur Schau gestellt. Bloß 

berühren darf es dann niemand. Und schon gar 

nicht kritisieren. Oder der Blick fällt neidisch auf 

einen Wettbewerber. Hat er nicht erfolgreich 

ein Projekt zum Thema X in Schulen umgesetzt? 

Schnell wird Ähnliches konzipiert, schließlich ist 

dies doch das eigene Leib- und Magenthema, 

das man der Konkurrenz nicht überlassen darf.

Die Folgen 

Isolation statt Bildungspartnerschaft

Die Bildungsprojekte bzw. Lehr- und Lern mate-

rialien treffen in der Regel nicht die Bedarfe 

der Zielgruppe. Sie schei tern. Das Interesse 

und die Akzep tanz der Lehrkräfte bleiben 

gering, da deren Kompetenzen bei der Ent-

wicklung nicht eingebunden wur den.

Nachahmung

Der Fokus der Projekt entwicklung wird oft 

falsch gesetzt. Anstatt kooperativ einen schu-

li schen Bedarf zu decken, werden – meist 

erfolglose – Imitate bestehender Projekte 

initiiert.

INVIDIA:  NEID UND EIFERSUCHT
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Worauf Sie achten müssen 

Entwicklungspartnerschaften bilden: Erarbei-

ten Sie Ihre Projekte von Beginn an koope rativ. 

Bilden Sie je Projekt ein Team mit praxiser-

probten Lehre rin nen und Leh rern, binden Sie 

geeignete Aus bilderinnen und Ausbilder ein, 

su chen Sie nach engagierten Didak tikern und 

Fortbildnern. Oder wenden Sie sich gleich an 

einen Profi für Bildungskom munikation, der 

dieses Netzwerk mit bringt. Und be zie hen Sie 

von Beginn an Schü lerinnen und Schüler mit ein.

Feedback ermöglichen: Schöpfen Sie alle 

Möglichkeiten aus, Feedback von Prak tikern 

zu bekommen. Lassen Sie die Ma te rialien von 

Lehrkräften evaluieren und nutzen Sie diese 

Ent wicklungschancen für Ihr Projekt.

Lehrerfortbildung einbinden: Scheuen Sie 

sich nicht, Ihre Unterrichtsma terialien in Fort-

bildungen vorzustellen. Dies ist ein gutes 

Evaluie rungs in strument – auch schon für 

Projekte in der Entwicklung.

Offenheit: Geben Sie die Nutzungs rech te frei. 

Ermöglichen Sie Lehrkräften, die Materialien 

zu ko pieren, zu bearbei ten und weiterzu geben.

Fazit

Eine erfolgreiche Bildungspartnerschaft 

basiert auf Kooperation, Austausch und 

Teamarbeit. Wenn Sie gemeinsam mit 

allen Beteiligten an einem Strang ziehen, 

kommen Ihre Projekte erfolgreich in der 

Schule an.
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„Geistige Trägheit hat in der Schule keine Chance!“

Acedia (lat.): Faulheit (auch Trägheit oder 

Ignoranz) ist neben der Luxuria schlichtweg 

die am wenigsten  ent schuld bare der sieben 

Todsünden, betrachtet man sie aus der Per-

spektive gescheiterter Bildungsprojekte.

Ob nun aus Ignoranz, geistiger Trägheit oder 

aufgrund der Unwis senheit der Entwickler: 

Häufi g scheitern Bildungs projekte allein schon 

daran, dass sie grundlegende Anforderungen 

an Lehr- und Lernmaterialien nicht erfüllen 

und keinen schulischen Bedarf decken. Diese 

Materialien können weder in den Unter richt 

noch in das schulische Leben integriert 

werden.

Die Folgen 

Am Bedarf vorbei

Zum Thema existieren bereits eingeführte 

Lehr werke, Arbeitsblätter oder Kopiervorla-

gen in ausreichendem Maße. Warum sollten 

Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterialien 

einsetzen, wenn diese keinen neuen inhalt-

lichen oder methodisch- didaktischen Ansatz 

bieten?

Fehlende schulische Relevanz 

Die erarbeiteten Unterrichtseinheiten lassen 

keinen Bezug zum Lehrplan oder zu den Bil-

dungsstandards erkennen. Kein Wunder, dass 

sie nicht in der Schule eingesetzt werden.

ACEDIA:  FAULHEIT, TRÄGHEIT UND IGNORANZ
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Worauf Sie achten müssen 

Schulische Bedarfe klären: Fehlen in der Schule 

Unterrichtsmaterialien zum Thema? Suchen 

Lehrerinnen und Lehrer nach Alternativen? 

Wenn ja, worin ge nau soll der Nutzen Ihres 

Projek tes für die Schule bestehen? Existiert ein 

Aktualisierungsbedarf durch neue fach liche Er-

kenntnisse oder aktuelle berufl  iche oder gesell-

schaftliche Anforde run gen? Kann Ihr Material 

diese Themen lücke schließen? Könnten auch 

fach fremde Lehrkräfte Ihr Material einsetzen?

Relevanz des Unterrichtsmaterials sicher stel len: 

Konzipieren Sie Ihre Materialien mit Bezug 

auf die Lehrpläne und Bil dungs stan dards. So 

machen Sie den Weg frei zum erfolgreichen 

Einsatz im Unterricht.

Schulische Rahmenbedingungen beachten: 

Achten Sie darauf, dass Ihre Unterrichtsmate-

rialien auf die zeitlichen Rahmenbedingungen 

von Schule hin konzipiert werden. Sind sie für 

eine oder auf mehrere Unterrichtsstunden hin 

ange legt? Passen der zeitliche Aufwand für 

das Unterrichtsprojekt und die Anforderungen 

im Lehrplan zusammen?

Fazit

Die ausdifferenzierte Schul- und Bil dungs -

land schaft in 16 deutschen Bundesländern 

stellt Sie vor große Her aus for de rungen. 

Damit Ihre Projekte in Schulen auch wirk-

lich angenommen werden können, sollten 

Sie mit einem Bildungsprofi zusammen-

arbeiten.
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„Wir bringen Ihre Themen in die Schule!“

Bildung ist unsere Leidenschaft

Als kooperationsorientierter Dienstleister und 

Teil des größten deutschen Bil dungs unter neh-

mens ken nen wir die Lehr- und Bildungspläne 

so wie die Wün sche und Bedürfnisse von 

Schulen oder Kitas genau.

Brücke zwischen Wirtschaft und Bildung 

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Themen in 

allen relevanten Bi ldungs institu tionen von der 

frühkindlichen Bildung bis zur Sekundarstufe 

zu vermitteln.

Unterrichtsmaterialien und Schülerzeitschriften

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Materia-

lien zu Ihren Themen in Klett-Qualität.

Lehrerfortbildungen

Auf unseren Fortbildungen ermöglichen wir 

Ihnen die direkte Kommunikation mit Ihren 

Zielgruppen. Die Lehrkräfte lernen als Multipli-

katoren Ihre Botschaft kennen und verstehen.

Kongresse und Bildungsmessen

Wir stellen Ihnen und Lehrkräften oder Schul-

lei tun gen eine Plattform zur Verfügung, um 

den Dialog zwischen Wirtschaft und Schule zu 

fördern.

Online-Angebote

Wir erstellen mit Ihnen Bildungs-Plattformen im 

Co- Branding mit attraktiven Online-Angeboten 

und sorgen für die nötige Reichweite.

KLET T MINT:  BILDUNGSKOMMUNIK ATION MIT KLET T
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