
Wirtschafts-Lehrvideos für
Lehrer: Prototyp mit Leuphana-
Professor
05.10.2018 Lüneburg. Mario Mechtel liegt der Wirtschaftsunterricht in Schulen am
Herzen. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Leuphana Universität
Lüneburg hat sich deshalb jetzt für die Produktion von Lehrvideos zur Verfügung
gestellt, die sich an Lehrerinnen und Lehrer mit dem Unterrichtsfach Wirtschaft
richten. Entstanden sind zwei 30-minütige Filme als Prototypen im Rahmen des
Projekts TeachEconomy der Joachim Herz-Stiftung. Unter
www.teacheconomy.de/lehrvideos/ kann man sie anschauen.
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Oberstufen-Lehrer, die Wirtschaft unterrichten, sind durch ihr Studium oftmals nicht
optimal auf diese Aufgabe vorbereitet, da es „Wirtschaft“ als Studienfach nur selten
gibt. Mit ihrer Plattform TeachEconomy will die Herz-Stiftung diese Zielgruppe
unterstützen, indem sie Unterrichtsmaterialien und Hintergrundgrundinformationen
zur Verfügung stellt. Den Lehrvideos kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Mit Hilfe
unabhängiger Experten werden verschiedene grundlegende Themen anschaulich
aufbereitet.

Mario Mechtel wurde von der Stiftung angesprochen, weil man dort durch seine
Teilnahme an Science Slams auf ihn aufmerksam geworden ist. Gemeinsam mit der
Stiftung hat er nun zwei Prototypen fertiggestellt - vom ersten Konzept über das
Drehbuch bis hin zum fertigen Film. Die Videos beschäftigen sich mit den Grundlagen
der Verhaltens- und Arbeitsmarktökonomik.

„Ich halte es für wichtig, Kenntnisse über grundlegende Mechanismen des
Wirtschaftslebens einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die
ökonomische Bildung zu verbessern“, sagt Mechtel mit Blick auf sein Engagement.
Dafür brauche es motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte, ist der Wissenschaftler
überzeugt. Die Herz-Stiftung leiste mit ihrer Online-Plattform einen wichtigen Beitrag
dazu, Lehrende mit Hintergrundinformationen zu versorgen und ihre Weiterbildung zu
fördern.



Die Aufnahmen für ein drittes Video sind bereits im Kasten. Darin geht es um
wirtschaftspolitische Fragen, vor allem um die Bedeutung der Märkte und die Rolle
des Staates für ihr Funktionieren. Mechtel kann sich durchaus vorstellen, die Reihe
fortzusetzen.
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