
Bei Sponsoring handelt es sich in der 

Regel um vertraglich geregelte Leistun-

gen wie Waren-, Geld- sowie sonstige 

Zuwendungen und Dienstleistungen 

mit dem o1  ziellen Zweck der Werbung. 

Zum Beispiel in Form „praktisch nütz-

licher“ Sachleistungen mit Markenbran-

ding. Geld- und Sachspenden dagegen 

berechtigen nicht zu direkt werbenden 

Gegenleistungen. Unter englisch: „pro-

motion“ wird verstanden, Firmen, Pro-

dukte und Dienstleistungen klar zu be-

werben. Ob und wie schnell „promotion“ 

gleich Sponsoring ist bzw. dazu wird, 

wäre nur im Einzelfall aufzudecken ge-

wesen und war hier unmöglich zu re-

cherchieren.

Bei unseren stichprobenartigen, nicht 

repräsentativen Umfragen im Raum 

Bamberg stießen wir insbesondere bei 

Schulträgern und -leitungen durchge-

hend immer noch auf eine, gelinde ge-

sagt, gewisse Reserviertheit dem @ ema 

gegenüber. OA ensichtlich aus Sorge und 

Angst, irgendetwas, gar etwas Falsches zu 

sagen. Dieses @ ema ist also eine „heiße 

KartoA el“, die zu inneren Verbrennun-

gen führen kann. So wurden im Vorlauf 

bereits gemachte brisante Aussagen zum 

Sponsoring von zwei Bamberger Kin-

dergärten als auch von zwei Bamberger 

Gymnasien auf Rückfrage leider nicht 

als zitierfähig autorisiert. Wenn es um 

Antworten auf naheliegende, aber wohl 

als heikel empfundene Fragen geht, ist 

Zivilcourage an staatlichen Einrichtun-

gen durch die Bank leider immer noch 

Fehlanzeige. Inhalt und Tendenz kön-

nen somit hier teilweise leider nur als 

„Hintergrund“ wiedergegeben werden. 

An anderen Stellen tat man die Anfra-

gen entrüstet ab, es gebe kein Sponso-

ring, manch einem sei das @ ema selbst 

gänzlich unbekannt. Auch Antworten 

weiterer befragter Träger und Beteilig-

ter machten schnell klar, dass sich die-

se mehr oder weniger bewusst in einer 

Grauzone bewegen. 

Auch blieben sowohl von Trägersei-

te als auch aus der lokalen WirtschaH  

mehrfach Reaktionen und Antworten 

überhaupt aus. Dabei ist Sponsoring an 

öA entlichen Bildungseinrichtungen ein 

brennend aktuelles und alle angehendes 

Problem. Ganz oA ensichtlich verstärkt, 

seitdem sich „der Staat“ durch die Hin-

tertür immer mehr aus seinen VerpI ich-

tungen verabschieden möchte.  

Regierung: Sponsoring nicht 
erlaubt! Oder wie oder was ...?

Der öA entliche Umgang mit Sponsoring 

ist ohnedies trotz diverser politischer 

staatlicher Rahmenrichtlinien keines-

wegs klar formuliert. Die gesetzlichen 

Regelungen in Bayern erscheinen un-

durchsichtig und keineswegs wider-

spruchsfrei. Ein einheitlich überschau-

barer und klarer Verhaltenskodex liegt 

nicht vor. So sind die nicht wenigen 

Sorgen und Ängste der befragten Be-

teiligten, gleichwohl „moralisch“ und/

oder politisch innerhalb ihrer eigenen 

Zuständisgkeitsbereiche etwas Falsches 

zu machen, letztlich leider irgendwie 

nachvollziehbar.

Der Staat kommt sowohl bei öA entlichen 

wie auch zum Teil bei kirchlichen Ein-

richtungen für die Personalkosten auf, in 

Einzelfällen staatlicher Schulen zugleich 

auch für die Sachmittel. In der Regel 

wird der Sachunterhalt primär von den 

Kommunen und Kirchen getragen. Ent-

sprechend gibt es vom Innenministeri-

um herausgegebene Handlungsempfeh-

lungen an kommunale Träger. Aber auch 

weitere staatliche Bestimmungen beste-

hen u.a. explizit für denselben Zweck. 

Und das nicht nur für die diversen Ver-

waltungsebenen, sondern auch für öf-

fentliche Bildungseinrichtungen, wie die 

„Richtlinie zum Umgang mit Sponsoring, 

Werbung, Spenden ... in der staatlichen 

Verwaltung“ (205-I) vom 14.9.2010 be-

tont. Demnach käme Sponsoring „nur 

ausnahmsweise und ergänzend in Be-

tracht ... Sponsoring ist insbesondere zu-

lässig für Zwecke der ÖA entlichkeitsar-

beit, der Kultur, der Bildung, des Sports, 

der Förderung des Umweltschutzes ...“.  

Fragwürdig wird es spätestens, wenn es 

um die „Vermeidung eines Anscheins 

fremder EinI ussnahme bei der Wahr-

nehmung öA entlicher Aufgaben“ geht. 

Wo beginnt und wo endet hier der „An-

schein“? Was bedeutet eigentlich „Ver-

meidung“, ist dieser Anschein also nicht 

grundsätzlich verboten, sondern nur 

zu vermeiden? Weiter im Richtlinien-

dschungel: „… jede Behörde und jede 

sonstige Einrichtung führt eine jährliche 

Übersicht ..., die bis zum 1. Februar des 

Folgejahres der Obersten Dienstbehörde 

... zu übersenden ist“. Antworten auf An-

fragen exakt dazu an beide Bamberger 

Schulbehörden (Stadt und Land) – je-

weils Fehlanzeige.

„Ein Geben und Nehmen“
Sponsoring und Promotion an ö$ entlichen Bildungseinrichtungen

Politische Sparzwänge, aber auch die bisherige Zurückhaltung insbesondere 

ö$ entlicher Bildungsträger gegenüber Sponsoring sind aus Bereichen wie Kunst- 

und Kulturförderung oder Denkmalp* ege bekannt. Bestehen entsprechende 

Hemmungen auch immer noch bei den Trägern und jeweiligen Leitungen von 

Kindergärten, Schulen und Universitäten? Auf dem Papier schon – aber die 

Wirklichkeit sieht anders aus.  text und fotos: wolfgang neustadt
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„Für sämtliche staatlichen Schulen in 

Bayern gelten ... die entsprechenden 

schulrechtlichen Bestimmungen zum 

0 ema Werbung/Sponsoring ...“ (wie im 

Folgenden: Mitteilung von Frau M. Bru-

ne, Sprecherin des Bayer. Staatsministe-

riums für Unterricht und Kultus). Ge-

mäß Art. 84 Abs. 1, Bayer. Gesetz über 

das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

(BayEUG) ist „kommerzielle Werbung 

in der Schule nicht erlaubt. Unter be-

stimmten Voraussetzungen ist jedoch 

‚Sponsoring‘ an Schulen zulässig (!). Die 

Schulordnungen, z.B. § 25 Abs. 3 Gym-

nasialschulordnung (GSO), enthalten 

zum 0 ema Sponsoring folgende Rege-

lung: Wird durch erhebliche Zuwendun-

gen Dritter die Schule bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben oder die Herstellung 

oder AnschaT ung für Erziehung und 

Unterricht förderlicher Gegenstände er-

möglicht, so kann auf Antrag des Dritten 

hierauf in geeigneter Weise hingewiesen 

werden. Unzulässig ist eine über die 

Nennung der zuwendenden Person oder 

Einrichtung, der Art und des Umfangs 

der Zuwendung hinausgehende Pro-

duktwerbung. Die Entscheidung triX   

die (Schulleitung) nach Anhörung des 

Schulforums. Für das Schulsponsoring 

ergeben sich somit folgende Grenzen: a) 

die Zuwendung muss von erheblichem 

Umfang sein. Es soll vermieden wer-

den, dass ein Unternehmer bereits mit 

geringfügigen Beiträgen seine ÖT ent-

lichkeitsarbeit mit dem guten Ruf einer 

Schule bestreiten kann ... c) Der Hinweis 

auf die Sponsorleistung sollte in einer 

sachlichen und im Vergleich zur sons-

tigen WirtschaZ swerbung erkennbar 

gemäßigten Form erfolgen ...“. Bezeich-

nend widersprüchlich zu o.g. Grundsät-

zen wird’s wenig später: „Insgesamt ob-

liegt der Schule eine Neutralitätsp] icht 

gegenüber der PrivatwirtschaZ , so dass 

die Festlegung auf einen einzigen Spon-

sor vermieden werden sollte ...“ (vgl. da-

gegen oben!). 

Schulbehörden und BLLV 
eher ratlos

Zusammenfassend gibt es vier kritische 

Kernpunkte. Zum einen die Widersprü-

che eines bestehenden Verbots (ja, aber 

...), zum andern eines zu bevorzugenden 

großen Sponsors mit gleichzeitiger Ver-

meidung eines einzigen Sponsors. Zu-

sätzlich die stets wachsweichen, d.h. stark 

interpretationsbedürZ igen, Formulie-

rungen. Sehr bezeichnend schließlich 

bleibt zudem unterm Strich die stete De-

legation der Sponsoring-Entscheidung 

an die einzelnen Schulleitungen und 

Schulforen. Damit ist der Staat mehr 

oder minder elegant aus dem Schnei-

der – und die Schulbasis im Dickicht der 

kostenkritischen Aufrechterhaltung des 

Schulbetriebs mit den zusätzlichen PISA- 

und G8-Anforderungen strä] ich allein-

gelassen. Den Verantwortlichen vor Ort 

bleibt zwecks „Standortsicherung“ nicht 

viel anderes übrig, als zunehmend Türen 

und Tore zu öT nen. 

Von Legomännchen 
und Fach" rmen

Es herrscht ganz oT ensichtlich Verwir-

rung und Verunsicherung, auch bei 

den zwei lokalen Schulbehörden. Sie 

sind bezüglich unserer Fragen nicht der 

„richtige Ansprechpartner“ oder aber 

es gibt gar „keine Berührungspunkte 

mit Sponsoring etc.“ (Presseabteilung 

Landratsamt). Auch: „Die Finanzierung 

des Betriebs öT entlicher Schulen ist ge-

setzlich geregelt. Insofern scheidet Pri-

vatsponsoring aus ...“ (Schulverwaltung 

Stadt Bamberg). Und der Bamberger 

Vorstand des Bayerischen Lehrer-/Lehre-

rinnenverbands (BLLV) ist der Meinung, 

dass es „kein Privatsponsoring an öT ent-

lichen Bildungseinrichtungen gibt, da für 

die Schulen die verschiedenen Ministeri-

en zuständig sind“. Die Antworten sind in 

ihrer AussagekraZ  signi  ̀kant. Alle, auch 

der BLLV, verweisen zuletzt ebenso rat- 

wie hil] os anmutend unisono an die Bay-

erische Staatsregierung, obwohl doch ein 

Großteil der Zuständigkeiten schon bei 

den kommunalen Trägern angesiedelt ist.

Unsere Umfrageergebnisse, vor allem 

die leider in puncto namentlicher Zitier-

fähigkeit zurückgezogenen Antworten 

von Seiten Bamberger Gymnasien und 

Kindergärten, zeigen exemplarisch, dass 

und wo der Schuh drückt. Die Gymna-

sien sind danach „alle“ zur Drittmit-

telakquise gezwungen, weil „der Staat 

immer weniger unterstützt“ oder das 

„G8 zur Kooperation mit der WirtschaZ  

(zwingt)“. So gibt es mehrfach Part-

nerschaZ en in der Lehrerfortbildung, 

praxisorientierte Seminare oder Bewer-

bungstrainings in Kooperation mit der 

ansässigen WirtschaZ . Ob dabei wenigs-

tens immer der Datenschutz gewährleis-

tet bleibt, ist zu bezweifeln – der private 

Wettbewerb um Adressen insbesondere 

von potentiellem Fachpersonal ist in vol-

lem Gange. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: 

Wir sprechen uns hier nicht per se gegen 

eine kontrollierte/kontrollierbare und 

bewusste Einbindung der ansässigen 

WirtschaZ  im Zuge eines pädagogisch 

wünschenswerten Praxisbezugs aus, 

wie etwa spezi  ̀sch inhaltlich berufsbe-

zogene Präsentationen. Ob jedoch die 

unlängst erfolgte publikumswirksame 

Installation einer Photovoltaikanlage 

auf dem Dach des Erzbischö] ichen Ju-

gendamtes durch die Schülerinnen des 

Bamberger Maria Ward Gymnasiums 

noch dazuzurechnen ist, sei dahinge-

stellt. Uns irritierte zumindest, dass der 

Projektleiter in der Presseeinladung zu 

dem „Event“ den regionalen Betrieb, der 

hier spendete, namentlich nannte und 

explizit als „Fach  ̀rma“ hervorhob. Für 

die Gesamtbeurteilung wird’s nun we-

sentlich komplexer. Denn: Hinter dem 

deutschlandweit operierenden Jugend-

SolarProgramm stehen jeweils der Seri-

osität ausstrahlende Bund Naturschutz 

und die Evangelische Jugend. So entsteht 

ein ganz neuer, höchst delikater Mix von 

wünschenswerter Umwelt-Promotion, 

vermengt aber mit Sponsoring, Wer-

bung und vor allem Schule, der hier zu 

dämmern droht. Unseres Erachtens je-

denfalls sollte auf einen klar produktbe-

zogenen Rahmen sowie konkret inhalt-

lich an Firmen bindende Inhalte und 

Formen bei Kindern und Jugendlichen 

verzichtet werden.

Dass auch Bamberger Kindergärten 

recht regelmäßig Sponsoring in Form 
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diversen „Markenbrandings“ in An-

spruch nehmen, ist PR-Strategen wie 

dem „Sponsorenpool Blattwerk Media“ 

zu „verdanken“. Bei den „Gaben“ handelt 

es sich um didaktisch nutzbare, meist 

mit Sponsorenlogos versehene Materia-

lien wie Malblöcke und Malsti5 e. Oder 

um eine besondere Art von Lernhil-

fen – He5 e, in denen etwa au8 allend 

viele putzige Legomännchen den Klei-

nen mal ganz gewitzt die Welt erklären. 

Auch o5  im Geschenke-Repertoire: in/

mit der Familie aufzuarbeitende Mal-/

Fotokalender oder Sampler mit Proben 

nahezu aller gängigen Konsumbereiche 

wie Ernährung, Hygiene, Sport und Be-

kleidung. Es muss übrigens, wie in ei-

nem Fall hier im Bambergischen, noch 

nicht mal ein @ nanzieller Sparzwang des 

Trägers dahinterstehen. Vorgefertigte 

Malwettbewerbe mit Gewinnchance 

bringen doch auch pädagogisch nutzba-

re Abwechslung ins tägliche Betreuungs-

programm. Die Teilnahme der Kinder 

geschehe jeweils in Abstimmung mit 

Eltern und Träger.

Wie ist es bei der „hohen Schule“?

Auch Universitäten sind trotz Studienge-

bühren bekanntermaßen weiter gezwun-

gen, nach edlen Spendern Ausschau zu 

halten. Dies ist zwar misslich, gehört 

aber hierzulande mittlerweile zum guten 

Ton, ganz ohne Gegenleistung. Ähnlich 

wie im angelsächsischen Raum, wo eine 

gewachsene, gesellscha5 lich gefestigte 

und selbstlose Struktur dafür besteht. 

Laut Aussage der Uni Bamberg gibt es 

bei ihr grundsätzlich kein Sponsoring. 

Auch werde die hiesige Hochschule 

„bislang von niemandem angehalten, ... 

freie Sponsoren zu suchen“. Ganz o8 en-

sichtlich beginnt aber genau hier wieder 

die Grauzone mit De@ nitionsunsicher-

heiten. So existiere keine institutsüber-

greifende, gebündelte Erfassung von 

Sponsoring und ihren Derivaten. Und 

laut Uni-Verwaltung seien „ö8 entli-

che Veranstaltungen … keine Lehrver-

anstaltungen“. An ihnen nehmen aber 

naturgemäß überwiegend Studierende 

teil, wie anlässlich einer vor wenigen 

Wochen abgehaltenen Selbstdarstellung 

des privaten italienischen Ausbilders Is-

tituto Europeo di Design (IED). Dieses 

europäische Institut für Design bietet in 

Italien und anderswo kostenpQ ichtige 

Studiengänge an, diese „sind für unsere 

Studiengänge aber nicht anschlussfähig, 

daher ist weder eine werbende Wirkung 

möglich noch ein @ nanzielles Engage-

ment zu erwarten“, so die Pressestelle der 

Bamberger Uni. Hier müssen Fragen er-

laubt sein. Der Tenor der auf italienisch 

und deutsch geführten Veranstaltung 

hatte nach persönlichem Eindruck sehr 

wohl deutlich werbenden Charakter. 

Die Teilnehmer rekrutierten sich o8 en-

sichtlich überwiegend aus interessierten, 

italienisch sprechenden Romanistik-

Studenten. Dass eine Designausbildung 

für die Bamberger Studiengänge nicht 

direkt anschlussfähig ist, ist einsichtig. 

Warum dann dem IED aber überhaupt 

Raum und Zeit in einem solch exklusi-

ven Rahmen einräumen? 

Ein „Gschmäckle“ lässt sich hier nicht 

von der Hand weisen. Richtig bizarr 

wird es bei der von der Hochschule 

schon seit ein paar Jahren regelmäßig 

veranstalteten „Kinder-Uni“. Das für 

November vorliegende Programm ist 

nicht wenig einschlägig, bietet es doch 

in ausdrücklicher Medienpartnerscha5  

mit dem FT Veranstaltungen an u.a. am 

Sitz des FT. Souvenirs sind diverse Blö-

cke und Figürchen von Partnern und 

Uni. „Zudem werden kostenlose FTs für 

die wartenden Eltern aus(gelegt)“. Man 

fragt sich erneut, warum muss hier an 

der Uni ein Medienpartner ausgerech-

net vor Kindern au5 reten? Und: Wie 

steht es um die/eine u.E. psychologisch 

durchaus nicht irrelevante Einbindung 

der Eltern in diesen Zusammenhang? 

Immer an einer ö8 entlichen Bildungs-

anstalt, wohlgemerkt! 

Nicht minder problematisch erscheint 

uns, wenn für Kinder „Simba als König 

der Löwen die Tierwelt führt“ (Titel der 

Veranstaltung am 26.11.), um Prinzipien 

des Personalmanagements anhand des 

bekannten Filmepos zu vermitteln. Ein 

so bedeutender ö8 entlicher Bildungs-

träger kann aus „didaktischen Gründen“ 

nicht einknicken müssen, um sich bei 

Kindern noch irgendwie interessant ma-

chen zu wollen/können. Der pädagogi-

sche Ansatz bleibt ja ganz unbenommen, 

aber ausgerechnet in dieser besonders 

nach außen hin deutlich „ein- bzw. ver-

kaufenden“ Form? Die Walt Disney Pro-

duction wird’s zumindest freuen! 

Kulmbacher Kumpeleien 
mit Uni-Segen?

Die aktuelle Jugendparlament-Webseite 

der Bayerischen Staatsregierung zeigt 

des Weiteren (bis heute in der Ansprache 

von Kindern und Jugendlichen!) einen 

anlässlich einer entsprechenden Kinder-

Uni-Veranstaltung 2007 au5 retenden, 

allbekannten lebensgroß verkleideten 

„Goldbären“. Seine unverwechselbare 

Identität ist nicht zuletzt aus einschlägi-

gen Darstellungen zusammen mit  ̀ o-

mas Gottschalk bekannt. Erst als wir die 

entsprechenden Links senden, scheint 

es auch bei der Pressestelle der Uni 

Klick zu machen: Bei besagter Vorlesung 

habe es sich um eine Veranstaltung mit 

dem Titel „Wir ‚Schleckmäuler‘: Honig, 

‚Bamberger Bärendreck‘, Rübenzucker, 

Haribo & Co. Zur Geschichte der Süße“ 

gehandelt. Gehalten wurde diese von 

dem mittlerweile emeritierten Professor 

für Geschichtsdidaktik Dr. Wolfgang 

Protzner. Wenngleich die Organisation 

der Kinder-Uni grundsätzlich im Zu-

ständigkeitsbereich des Dezernats Kom-

munikation liege, so „entscheiden allein 

die Dozenten über  ̀ ema und Inhalt 

ihrer Vorlesung“. Und weiter: „Der Auf-

tritt des Goldbären ist im konkreten Fall 

auf die persönliche Bekanntscha5  des 

früheren zweiten Bürgermeisters von 

Kulmbach (Prof. Dr. Wolfgang Protzner; 

Anm. Red.: CSU) zum bekennenden 

Kulmbach-Sprössling  ̀ omas Gott-

schalk, der zudem in einem der heuti-

gen Universitätsgebäude geboren wurde, 

zurückzuführen.“ Tut sich hier etwa ein 

ganz neues Fass auf? Wir bleiben gern 

dran. 

Ein Sponsoring-Zusammenhang wird 

an der Uni aber auch nach Klärung der 

Fragen rund um den goldgelben Wal-
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king Act nicht gesehen. Productplace-

ment sei das „Einbinden der populären 

Werbe. gur des bekanntesten Herstel-

lers“ vielleicht gewesen – „leider“ sei 

im Nachhinein nicht festzustellen, ob 

„auch andere Marken in adäquater Form 

genannt wurden“. Aber wenn man von 

„einem sehr engen Verständnis“ ausgeht, 

sei dies ja ein allgegenwärtiges Problem, 

„dessen wir uns an der Universität durch-

aus bewusst sind: Es beginnt im Kleinen 

bereits dort, wo Herstellerbezeichnun-

gen auf Einrichtungsgegenständen oder 

technischen Geräten verbleiben, und 

stellt sich uns z.B. auch, wenn wir aktu-

elle Autoren und Autorinnen einladen, 

unseren Studierenden im Rahmen der 

Poetikprofessur ihr Werk, das in einem 

bestimmten Verlag erschienen ist, vor-

zustellen.“ Wissenscha?  . nde nicht im 

Elfenbeinturm statt. „Aber selbst wenn 

dem so wäre ... Es gibt keine produktfrei-

en Elfenbeintürme.“ Und am Ende grüßt 

abermals die bereits bekannte „Grauzo-

ne“ mit unübersehbarem promotiona-

lem Hintergrund. 

Sponsor oder Spender?

Ein alternativer Ansatz kommt von der 

gemeinnützigen Gesellscha?  für nach-

haltige Entwicklung, Natur- und Um-

weltbildung „Leuchtpol“ in Frankfurt 

a.M. Sie veranstaltet Fortbildungen für 

Erzieher und Lehrer an Kindergärten 

und Schulen zur Umweltthematik. Ver-

anstalter hier im Bamberger Raum ist 

die „Liasgrube“ in Eggolsheim. Die Ge-

sellscha?  gehört zum Dachverband der 

Umweltbildungszentren in Deutschland 

und wird vom in. s-Institut der Leupha-

na-Universität Lüneburg auf Einhaltung 

vorgegebener Standards geprü? . Leucht-

pol bekennt sich zum einzigen Sponsor 

E.ON (auf ausdrückliche Rückfrage bei 

Leuchtpol ist dieser „Sponsor“, nicht 

Spender). Der Energieriese trete aber 

nicht namentlich auf und mache auch 

kein „merchandising“. Er beeinI usst 

also nicht die Inhalte – wäre er dann 

nicht eigentlich eher als Spender zu be-

zeichnen?

Die Spatzen pfeifen’s von den Dächern: 

Schulleitungen und andere Verantwort-

liche sehen sich erheblichen Zwängen 

ausgesetzt. Sie sind oQ ensichtlich selbst 

gehalten, „freie“ Drittmittel zu beschaf-

fen und nach Spendern und/oder Spon-

soren zu suchen. Schon der allgemeine 

Schulstress mit den normalen pädago-

gischen, administrativen Überforderun-

gen gepaart mit dem Psychodruck auf 

Leitungen, Erzieher, Lehrer, Schulforen 

und Eltern reicht vollkommen aus. Zu-

sätzlich wollen PISA, G8 und Haushalts-

konsolidierung kompensiert sein. Das 

ist die alltägliche Quadratur des Kreises. 

Auch an Bayerns Bildungseinrichtungen. 

Stärkung der Urteilsfähigkeit 
als Ziel

Es kann nicht o?  genug betont werden: 

Produktsponsoring und/oder direkte 

Werbung haben an öQ entlichen Bil-

dungseinrichtungen rein gar nichts zu 

suchen. Laut „Beutelsbacher Konsens“ 

von 1976 und der „Initiative: Schule und 

Arbeitswelt“ (Hrsg. Gewerkscha?  Erzie-

hung und Wissenscha? /Allg. Deutscher 

LehrerInnen-Verband) muss Schule 

Wert legen auf freie Persönlichkeitsbil-

dung, Selbstbestimmung sowie unbeein-

I usste Kritik- und Handlungsfähigkeit 

junger Menschen. Diese dürfen im Rah-

men von Bildungsprozessen nicht durch 

einseitige, manipulative Darstellungen 

„überwältigt“ werden. Unterricht muss 

gesellscha? liche Kontroversen „multi-

perspektivisch“ und ausgewogen ange-

hen und darauf abzielen, die Urteilsfä-

higkeit der Kinder zu stärken. Bildung 

soll marktfrei erfolgen und zu (mög-

lichst) freien Entscheidern und Konsu-

menten erziehen. 

Der Zwang zur Kooperation mit der 

Wirtscha?  geschieht schleichend. Die-

se versucht zunehmend in neuralgische 

sozial- und bildungspolitische Belange 

einzudringen. Nach unserer Ansicht be-

steht begründeter Verdacht, dass damit 

interessebedingt neoliberaler EinI uss 

gestärkt wird mit den Feigenblättern  

Haushaltssanierung, Dauerkrise, Ent-

schuldungspolitik usw. Marktwirtscha? -

lich stehen nachhaltige Bindungsinteres-

sen dahinter, Kinder als Konsumenten 

zu sichern. Zugleich aber auch eindi-

mensionale, klientelgeleitete Denkwei-

sen über Wirtscha?  und Gesellscha?  zu 

vermitteln. Bisher oQ enbar weitgehend 

unreI ektiert ist zudem das oQ ensicht-

liche Interesse, auch die Eltern „spie-

lerisch“ geschickt in Sponsoring und 

Promotion einzubeziehen. Es geht bei 

den Erwachsenen zum einen konkret 

um eine Einbindung als Konsumenten 

selbst, zum andern um die Ausnutzung 

einer produkt orientierten psycholo-

gischen Abhängigkeit der Kinder von 

ihren Eltern. Nochmal: immer im hier 

hinterfragten gesamten öQ entlichen 

Kinder-/Jugendlichen-Bildungsbereich.

Das Bewusstsein für die bestehende 

Sponsoring-Grauzonen-Problematik 

und die damit verbundene Verantwor-

tung ist in allen beteiligten gesellscha? -

lichen Gruppen erneut zu schärfen, in 

Politik, Gewerkscha? en und Kirchen, 

nicht zuletzt in der Privatwirtscha? . Vor 

allem Schulen, Kindergärten, Elternhäu-

ser, Behörden und Universitäten sind ge-

fragt, diese Zusammenhänge fortgesetzt 

zu erkennen und gemeinsam einzudäm-

men. Vor allem müssen eindeutige, wi-

derspruchsfreie Richtlinien her.  
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