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INSZENIERTE LERNWELTEN 1

Abstract: Informal Learning in Leisure Attractions. The article focuses on as-
pects of informal learning in leisure situations. Can emotional experience in
leisure attractions like themeparks, zoos, science center or museums be a basis
for changes in knowledge, attitudes and competence? And how should pro-
grammes be organised to further active learning in leisure situations? The arti-
cle discusses the approach of the “Institut für Freizeitwissenschaft and Kultur-
arbeit” (University of Bremen) and presents first results of a current research
project on “sustainable learning”. Leisure attractions can support live long
learning. Therefore they have to enhance their efforts in creating learning ex-
periences for visitors and should co-operate with other learning institutions.
Informal learning could be an aspect of “good design” for leisure worlds of
entertainment.

1 Anmerkungen zum Gegenstand

Ein neuer Typus von Lern-Arrangements im Freizeitsektor scheint in den letz-
ten Jahren immer stärker an Bedeutung und Kontur zu gewinnen. Kennzeich-
nend für diese Lernwelten außerhalb genuiner Bildungsinstitutionen sind
hybride Formen zwischen Bildung und Unterhaltung und ihre Inszenierung
als komplexe Erfahrungsfelder für eine selbstgesteuerte Erkundung. Natur-
wissenschaftliches Wissen, Allgemeinbildung und gesellschaftliche Integration
sollen durch diese erlebnisorientierten Lernorte gestärkt werden. Zwischen
real und virtuell generieren Science Center, Zoos, Erlebnismuseen, Technik-
und Freizeitparks verschiedene Varianten dieser Entwicklung.

Gegenstand meines Beitrags sind also Institutionen des informellen Ler-
nens in der Freizeit und ihre Inszenierung als erlebnisreiche Lernwelten. Drei
Begriffe kennzeichnen diesen Gegenstand.

Erlebniswelten

Den weitesten Rahmen bietet der Begriff „Erlebniswelten“. Er markiert bei
aller Unschärfe eine Besuchererwartung an das Angebot: hier kann man etwas
Besonderes erleben, wird aus dem Alltag herausgehoben. Erlebniswelten ver-
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sprechen Spaß und Unterhaltung, neue Eindrücke und Anregungen, Gesellig-
keit und Konsum. Erlebniswelt hat sich heute allerdings unspezifisch ausge-
weitet zu einer globalen Kennzeichnung für viele Freizeit- und Konsum-
angebote. Das Einkaufszentrum, das Internetangebot, die Reise sollen ein
einmaliges Erlebnis bieten, eine Erlebniswelt. Aber eben auch das Museum.

Erlebnisorientierte Lernorte

Eine zweite Kennzeichnung bietet der Begriff „erlebnisorientierte Lernorte“.
Er markiert eine erste Erkundung aus erziehungswissenschaftlicher Sicht: Ist
Lernen in Erlebniswelten möglich? Im Rahmen des Projektes „Erlebnisorien-
tierte Lernorte der Wissensgesellschaft“ (NAHRSTEDT u. a. 2002) wurde hierbei
der Blick auf ein weites Spektrum lernrelevanter Institutionen im Freizeitsek-
tor gerichtet: Museum, Science Center, Zoo, Themenpark, Funpark, Brand-
land und Urban Entertainment Center. Eine solche Klammer „erlebnisorien-
tierte Lernorte“ macht Sinn. Sie integriert die Institutionen der Freizeit in ein
Modell gesellschaftlich relevanter Lernorte (zusammen mit Schule, Weiterbil-
dung, Hochschule). Zu beobachten ist außerdem: verschiedene Einrichtungen
nähern sich in ihren Konzepten an. Das Museum wie der Freizeitpark führen
beispielsweise Workshops oder Events durch. Themenparks verbinden musea-
le Elemente mit emotionalen Erlebnissen. Die Einrichtungen bewegen sich auf
dem gleichen Freizeitmarkt und konkurrieren um die Zeit und das Geld ihrer
potentiellen Nutzer. Sie verbindet ein „Erlebnisversprechen“ an ihre Besucher.
Der Begriff sickert in die Praxis ein, ersetzt zum Teil den älteren Begriff
„außerschulischer Lernort“ und erweitert ihn um die Vorstellung eines selbst-
gesteuerten informellen Lernens im Kreis von Freunden und Familie.

Inszenierte Lernwelten

Die hier nach vorn gestellte Bezeichnung „Inszenierte Lernwelten“ betont im
Unterschied zu den anderen den Aspekt der Gestaltung von Institutionen des
informellen Lernens in der Freizeit. Er verweist auf einen Möglichkeitsraum mit
spezifischer Qualität: sich die Welt vertraut machen in abgegrenzten, zu erkun-
denden Räumen. Wie der Begriff Erlebniswelt lässt er den Begriff Lebenswelt
anklingen, bezieht sich auf Wahrnehmung und Orientierung. Die Ansprüche an
eine Anregung von Lernprozessen und an ein vielgestaltiges, stimmiges Lern-
angebot werden stärker zum Ausdruck gebracht. Erwartet werden könnten eine
lernförderliche Dramaturgie, können Szenen, Kulissen, Akteure und Spielmög-
lichkeiten. Erlebniswelten, so die Vermutung, entwickeln sich unter dem Ein-
fluss gesellschaftlicher Ansprüche, eigenen Erfahrungen mit Lernszenarien und
aufgrund sich verändernder Nutzererwartungen an inszenierten Lernwelten: 
• Aus dem Zoo alter Prägung wird der Erlebnis-Zoo mit einer starken emo-

tionalen Thematisierung.
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• Der Freizeitpark erschließt sein Angebot neu über eine Wissensrallye und
bietet Lernevents mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung.

• Die Hoffnung, Interesse für naturwissenschaftlich-technische Fragen zu
wecken, richten sich heute mehr auf das Science Center mit seinem inter-
aktiven Ansatz als auf die klassischen Museen mit vielen Objekten.

• Ein exemplarisches Erleben könnte in manchen Bereichen das organisierte
Lernen in der Schule ergänzen: Einmal Astronaut sein im Space-Center.

Doch nach wie vor scheinen viele Fragen nicht abschließend beantwortet: 
Wie sind erlebnisorientierte Lernorte bzw. inszenierte Lernwelten aus erzie-

hungswissenschaftlicher Sicht einzuschätzen? Welche neuen Formen des lebens-
langen Lernens werden durch sie gestützt? Welche kritischen Ansprüche an die
Gestaltung und die präsentierten Inhalte sind zu stellen? Wie verändern die viel-
fach in privater Trägerschaft organisierten Angebote traditionelle Bildungsein-
richtungen? Welche Verknüpfungen und Schnittstellen werden interessant? Und
welche Perspektiven ergeben sich schließlich durch diese neue Institutionalisie-
rung des Lernens für professionelle „Lernhelfer“ im außerschulischen Bereich?

Für die Erziehungswissenschaft eröffnet sich hierdurch ein neues For-
schungsfeld im Bereich des informellen Lernens. Der empirische Nachweis
einer nachhaltigen, bleibenden Wirkung von erlebnisorientiertem Lernen in
Freizeiteinrichtungen ist dabei ebenso ein anstrebenswertes Forschungsziel,
wie die systematische Kategorisierung von Lerninhalten, Themen und geeig-
neten Lernszenarien.

2 Erlebniswelten als Startpunkt für formelles und 
informelles Lernen

Die Stärken von Erlebniswelten als Lernwelten, so die Einschätzung des Pro-
jektes „Erlebnisorientierte Lernorte der Wissensgesellschaft“, liegen darin,
Interesse zu wecken und einen Startpunkt für formelles wie informelles (Wei-
ter-)Lernen zu setzen. Sie tragen damit zu einer kategorialen oder elementaren
Bildung bei. Sie bieten Möglichkeiten für ein emotional fundiertes exemplari-
sches Erleben. Sie erschließen die Besucher für eine Wirklichkeit und eröffnen
individuelle Pfade für das selbstgesteuerte lebenslange Lernen. 

Aktuelle Forschungsbeiträge von anderer Seite stützen offenbar diese Ein-
schätzung. Im Lichte der neurobiologischen Forschung, so scheint es, muss
man Lernen und Erlebnis neu denken. Lernen ist nicht gebunden an die In-
stitutionen des Lehrens. Lernen ist eine individuelle Leistung des Gehirns. Das
Gehirn ist geradezu dafür geschaffen, allgemeine Strukturen zu erkennen und
in neuronale Repräsentationen umzusetzen. Gelernt wird immer, auch außer-
halb der Schule. Wiederentdeckt wird dabei ein allerdings in der pädagogischen
Freizeitforschung durchaus bekannter Grundsatz: Freizeit ist Lernzeit.
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Abbildung 1: Erlebniswelten als Schlüssel zum Bildungsraum

„Hat man sich erst einmal von dem Gedanken verabschiedet, dass das Gehirn
in der Schule lernt und in der Freizeit im Stand-by-Modus operiert; ist also,
positiv gewendet, erst einmal klar, dass das Gehirn gar nicht anders kann, als
dauernd zu lernen, dann ist ebenso klar, dass gelernt wird, womit Zeit verbracht
wird“ (SPITZER 2002, S. 450).

Ein solches Lernen in der Lebenswelt kann durch äußere Bedingungen ange-
regt und gefördert werden. Daher sind die Lernumgebungen, die wir uns
schaffen, nicht beliebig. Die Verantwortung für lernförderliche Kontexte
wächst. Lernen lässt sich dabei nicht prinzipiell von Erleben trennen. Die
Vielfalt der Erfahrungsmöglichkeiten, der emotionale Gehalt von „Geschich-
ten“ oder auch der Bezug der Inhalte zu den Interessen und Bedürfnissen der
Lernenden spielen eine Rolle. Zu bedenken sind dabei auch unterschiedliche
Lernebenen in den Einrichtungen. Erlebnisorientiertes Lernen ist vor allem ein
kommunikatives, emotionales Lernen. Ein thematisches Lernen und eine Wis-
senserweiterung um Fakten und Details steht nicht im Zentrum. 

Exkurs: Zoo Zürich

Ein passendes und beeindruckendes Beispiel hier vor Ort ist der „Zoo Zürich“.
Er hat im Juni 2003 sein neues Regenwaldhaus „Masoala“ eröffnet. Es ist eine
inszenierte Erlebniswelt in der Erlebniswelt Zoo, 11.000 qm groß, mit einer
großen Vielfalt an tropischen Pflanzen und Tieren. Hinzu kommen ein eige-
nes Informationszentrum zum Thema Nachhaltige Entwicklung, ein Gastro-
nomiebereich und ein thematisch passender Shop. Dargestellt wird eine
authentisch anmutende Lebensgemeinschaft: Vögel fliegen frei herum, Halb-
affen klettern auf dem Stahlgerüst und an den Bäumen. Auf einem Teich
schwimmen Enten und im Zentrum gibt es tief unten einen Flusslauf mit ver-
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steckt am Ufer liegenden Booten. Von einer Beobachtungsstation aus können
die Tiere mit Ferngläsern beobachtet werden. Man taucht ein in eine unzu-
gängliche, unerforschte Welt – so scheint es. Schilder gibt es nur wenige. Sie
sind im „Nationalpark-Stil“ gehalten und eingepasst in die Erlebniswelt.

Informationen werden im anschließenden Naturschutzzentrum, dem
ergänzenden „Lernstützpunkt“, gegeben. Sie greifen weit über die lexikalische
Vorstellung einzelner Arten hinaus. Der hier präsentierte Themenkreis ent-
stammt der Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung: Situation der Bevöl-
kerung, Lebensweise, Zusammenhänge mit der Zerstörung des Regenwaldes.
Artenvielfalt und Nutzung von Pflanzen und Tiere. Kulturelle und geographi-
sche Besonderheiten. Im Informationszentrum geht es auch um Entwick-
lungsprojekte für eine nachhaltige Landwirtschaft, sanften Tourismus und eine
unmittelbare Unterstützung des Nationalparks durch Spenden. Handlungs-
möglichkeiten für die Besucher werden gezielt angesprochen.

Das Projekt des Zoos zeichnet sich vor allem durch seine Kooperation mit
dem echten „Masoala-Nationalpark“ auf Madagaskar aus. Der Nationalpark
wird durch Spenden unterstützt. Darüber hinaus gibt es eine Beteiligung am
Restaurantumsatz von 2 % und an den Gewinnen aus dem Shop. Der Natio-
nalpark unterstützt den Zoo durch die Aufzucht von heimischen Pflanzen. Sie
sollen nach und nach das Arrangement im Zoo ergänzen. 

In einer Sonderbeilage der Neuen Züricher Zeitung zur Eröffnung der
Masoala-Halle wird das Konzept des Zoos vorgestellt und die angestrebte
Lern-Kette: von Emotion über Kognition zur Aktion wird erkennbar. „Mit
dem ‚Masoala-Regenwald‘ will der Zoo auch einen Beitrag zum Naturschutz
leisten. Die Idee ist, die Besucher zuerst mit einem sinnlichen Erlebnis abzu-
holen, um dann im Informationszentrum ihr Interesse auf die ökologischen
und entwicklungspolitischen Probleme Madagaskars zu lenken“ (NZZ Juni
2003).

Das Erlebnis soll die Besucher öffnen und für die Botschaft „nachhaltige
Entwicklung“ empfänglich machen. „Den Regenwald in Zürich selbst spüren,
hören und riechen zu können, dürfte alle Menschen stärker bewegen als alle
Appelle an Gewissen und Vernunft“ (ebd.) Angestrebt wird ein Bewusstseins-
wandel, aber auch eine Veränderung des alltäglichen Handelns (Kauf von Pro-
dukten, Reisen, Spenden). Informelles Lernen bei Erwachsenen soll so stärker
angeregt werden, als der Zoo es bisher vermochte. „Bildung über die Lebens-
zeit“ wird durch das Zoo-Erlebnis gestützt.

Die konsequente und emotional berührende Gestaltung dieser inszenierten
Lernwelt ist beeindruckend. Tiefergehende nachhaltige „Wirkungen“ sind dem
Projekt „Masoala“ sehr zu wünschen, und eine entsprechende Evaluation wäre
eine lohnende, sehr spannende Aufgabe.
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3 Nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten – 
ein neuer Anspruch?

Die Entwicklung zu einer Wissensgesellschaft erfordert heute neue Anstren-
gungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen, um das Ziel „zukunftsweisende
Reformen“ im Bildungssektor zu erreichen. Auf Einrichtungen wie Museen,
Zoos, Themenparks und Science Center stützen sich zunehmend die Hoff-
nungen für eine frühzeitige Entwicklung von Lerninteressen und eine nachhal-
tige Anregung eines Lernens in der Lebenswelt. Lernen und Erlebnis lassen
sich durchaus verbinden, und die so entstehenden hybriden Formen aus Un-
terhaltung und thematischen Lern-Arrangements stoßen beim Publikum auf
zunehmendes Interesse. Netzwerke von Schulen und Erlebniswelten zu knüp-
fen, wird spannend. 

Die Erwartungen an Erlebniswelten, hier einen Beitrag im Zusammenspiel
mit anderen Institutionen zu leisten, steigen. Dies kann ganz praktisch bedeu-
ten: Nur wenn der lernförderliche Gehalt einer Erlebniseinrichtung auch deut-
lich gemacht werden kann, werden Schule und Weiterbildung Zeit und
Ressourcen für einen Besuch mobilisieren können. Aber auch die Familie ent-
scheidet heute vielleicht anders. Der frühe Kontakt beispielsweise mit natur-
wissenschaftlichen Fragen, mit Phänomenen und Objekten wird als förderlich
für die Interessenbildung angesehen. Das Motiv, den eigenen Kindern „etwas
Gutes tun“, erweist sich dabei als gesellschaftlich umgeformte Variante des
Bildungsdrucks auf die Freizeit. Erlebniswelten bieten Eltern dafür ein
Ambiente der Entlastung und, wenn es gelingt, zugleich eine subjektiv berei-
chernde Form der Freizeitgestaltung.

Doch lassen sich durch ein Erleben auch nachhaltige, bleibende Wirkungen
erzielen? Welche zukunftsrelevanten Themen mit weitreichenden Auswirkun-
gen sollten aufgegriffen werden? Wie lassen sich Lernszenarien in Freizeit-
Erlebniswelten noch optimaler gestalten? Und welche Rolle könnten Lern-
aspekte für das Marketing und die Ansprache neuer Besuchergruppen
gewinnen?

Deutlich wird ein Inszenierungsanspruch an erlebnisorientierte Lernorte
auch von Seiten der Schule:

„Effektives Lernen an einem außerschulischen Erlebnisort muss gut inszenier-
tes Lernen sein“ (INGRID KEMNADE, Schulbegleitforschung Bremen).

• Aktive Teilnahme am Lernprozess
• Einbindung in ein längerfristiges Projekt
• ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen
• kritische Reflexion über die Erlebnisse
• selbständiges Weiterlernen

(vgl. KEMNADE 2003)
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Lernprozesse können dabei auf drei unterschiedlichen Ebenen stattfinden:
Erstens im Bereich des (faktischen) Wissenserwerbs, im Bereich der Kompe-
tenzentwicklung und drittens auf der Ebene der (Neu-)Orientierung in Bezug
auf Werte und Einstellungen (z. B. Interesse, Neugier, emotionaler Bezug). 

Ähnlich wie für die Weiterbildung diskutiert (vgl. SCHÜßLER 2002), könnte
nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten Ansprüche auf zwei Ebenen umfassen:

Inhalte, Ziele:

• die kritische und emotional fundierte Bildung für eine nachhaltige gesell-
schaftliche Entwicklung

• die Auseinandersetzung mit globalen Problemlagen
• und die Gewinnung von Gestaltungskompetenz für die Zukunft

Wirkungen:

• die langfristige Speicherung von Lerninhalten und eine dauerhafte Wissens-
erweiterung

• den Transfer in den Alltag
• und die Stärkung der Selbstlernkompetenz

4 Aktivierung und Qualifizierung von informellen 
Lernprozessen

Mit den Fragen eines nachhaltigen Lernens in Erlebniswelten und eine darauf
bezogene Inszenierung befasst sich das aktuelle Projekt des Instituts für Frei-
zeitwissenschaft und Kulturarbeit: „Aktivierung und Qualifizierung erlebnis-
orientierter Lernorte (Aquilo)“. Die Kernidee des Projektes Aquilo ist es,
durch einen handlungsorientierten Ansatz der Begleitforschung die Potentiale
von Freizeit-Erlebniswelten für ein Nachhaltiges Lernen zu aktivieren und die
Ansätze für eine Förderung der informellen Bildung in Freizeitzusammenhän-
gen zu qualifizieren.

Kontakte des Projektes bestehen zu insgesamt 14 Partnereinrichtungen aus
einem weiten Spektrum der „erlebnisorientierten Lernorte“. Im Bereich Mu-
seen und Science Center sind dies das „Deutsche Hygienemuseum“ in
Dresden, das „Heinz Nixdorf MuseumsForum“ in Paderborn, das „Universum
Science Center Bremen“ und der „Jahrtausendturm“ in Magdeburg. Beteiligt
sind weiter drei Zoos: Hannover, Osnabrück und Leipzig, sowie zwei Natur-
Themenwelten: die „Botanika“ in Bremen und die „Biosphäre“ in Potsdam.
Von den Freizeitparks nehmen am Projekt der „Europapark“ in Rust, der
„Heidepark Soltau“, der „Potts Park“ in Minden sowie der „CentroPark“ in
Oberhausen teil. Aus der Gruppe der Brandlands wird sich der Freizeitpark
„Legoland“ in Günzburg am Vorhaben beteiligen.
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Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Rahmenbedingungen und
Szenarien aus einem breiten Spektrum der erlebnisorientierten Lernorte mit-
einander zu vergleichen. Ein Austausch über die bisherigen Grenzen der eige-
nen Sparten hinaus wird angeregt.

Folgende Aspekte sind mit dieser Entwicklungsperspektive Aktivierung
und Qualifizierung verknüpft:

Aktivierung von Lernprozessen:

• Passende Themen mit Zukunftsbezug aufgreifen
• Mehr als zufällige Beschäftigung mit Lernfragen anregen
• Lernmaterial für Besucher entwickeln und bereithalten
• Vorbereitung, Nachbreitung bedenken

Qualifizierung von Lernprozessen: 

• Optimierung von Lernszenarien
• Nachhaltige Wirkung
• Vielfalt der Lernzugänge
• Verstärkung der Bezüge zu Zukunftsfragen
• Förderung von Lernnetzwerken

Abbildung 2: Info-Exponate statt erklärender Beschilderung im Zoo

Ein Beispiel für die Optimierung von Lernszenarien ist die Veränderung der
Beschilderung im Zoo Hannover an den Tiergehegen. Die Erfahrung des Zoos
zeigt, dass die bisher eingesetzte Beschilderung auf großen Glasstelen mit
Erklärungen und Hintergrundwissen zu bestimmten Themen nur bedingt von
den Besuchern wahrgenommen wird. Daher wird mit alternativen Beschil-
derungsformen experimentiert. Ein gangbarer Weg könnte die „Verpackung“
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von interessanten Aspekten in „Info-Exponate“ sein. Dabei werden Objekte
(Transportkäfig, Schaukasten, Rikscha) kombiniert mit Informationsbaustei-
nen (Texte, fiktive Dokumente, Bilder) inszeniert und in den Park einge-
bracht. Erhofft wird so, dass die Aufmerksamkeit der Besucher durch die ein-
gepasste Gestaltung und die emotionale Anmutung der Info-Exponate steigt.
Insgesamt wird eine intensivere Beschäftigung mit den Themen und Hinter-
grundinformationen erwartet. Gesteigert wird so auf jeden Fall die Vielfalt der
Lernzugänge. Neben Fakten treten Geschichten. Ansprechende sinnliche Ein-
drücke werden durch die Objekte vermittelt. Der „erklärende“ Impetus der
bisherigen Schilder tritt in den Hintergrund, das Erkunden und Erschließen
der Objekte wird zu einem eigenständigen Micro-Erlebnis.

5 Szenarien für ein nachhaltiges Lernen

Insgesamt lassen sich die angedachten Szenarien fünf Komplexen zuordnen:

Lernstützpunkt

Unter einem Lernstützpunkt kann ein Ort innerhalb der Erlebniswelt verstan-
den werden, an dem ein vielfältiges Angebot an Selbstlernmaterialien, interak-
tiven Exponaten, Mitmach-Möglichkeiten oder auch Lernberatung zur Verfü-
gung gestellt wird. Ein Beispiel dafür ist die „ARCHE“ im Zoo Leipzig. Hier
wird in einem ehemaligen, ungenutzten Raubkatzenhaus eine interaktive Aus-
stellung zum Artenschutz angeboten. Informationsmaterialien können für
eine Vertiefung genutzt werden, und Mitarbeiter des Zoos stehen für Fragen
zur Verfügung.

Lernoptimiertes Erlebnis-Arrangement

Denkbar ist auch, verteilt im Erlebnis-Arrangement, kleinere Lernstationen
einzurichten. Sie verstärken wie im Zoo Leipzig das sinnliche Erleben und
ermöglichen eine Auseinandersetzung mit zusätzlichen Hintergrundinforma-
tionen. Begleithefte, Lernpfade oder Rallyebögen können in diesem Rahmen
dazu beitragen, eine intensivere Erkundung des Arrangements zu stimulieren.
Sie motivieren Besucher dazu, eine Forscherperspektive einzunehmen, und
regen durch Fragen zur Reflexion über die Eindrücke an.

Mobile Lern-Animation

Anders als beim Einsatz von Materialien und der Gestaltung von Arrange-
ments spielen bei der mobilen Lern-Animation die direkte Ansprache und die
personale Vermittlung eine größere Rolle. Vorstellbar ist hier die Integration
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von kleinen Vorführungen in die interaktive Ausstellung eines Science Center
oder auch die Platzierung von zusätzlichen Mitmach-Aktionen in dem eher
konventionellen Ausstellungskontext eines Museums. Lerntheater oder Lern-
show sind weitere Varianten, mit denen das Publikum aktiviert werden könn-
te. Vermutet werden kann neben dem Unterhaltungseffekt eine intensivere
Auseinandersetzung mit den dargebotenen Themen und eine Erinnerung über
persönliche Bezüge.

Abbildung 3: Szenarien für nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten

Vorbereitung /Nachbereitung

Die Vor- und Nachbereitung des Besuchs ist ein weiterer wichtiger Aspekt für
ein nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten. Hierfür könnten stärker als bisher
spezielle Materialien erstellt werden. Sinnvoll erscheint der Ausbau abgestimm-
ter Internet-Lernseiten oder auch die Schaffung einer Kommunikationsplatt-
form für den Austausch von Besuchern untereinander und mit Fachexperten.
Thematische Anregungen aus der Erlebniswelt könnten durch eine Vor- und
Nachbereitung mit in die Schule hineingenommen werden und dort mit Unter-
stützung der Erlebniswelt zu weiteren Unterrichtsvorhaben führen. Eine Ab-
stimmung auf die Lehrpläne verschiedener Schulstufen erscheint sinnvoll.

Lern-Workshop

Eine intensive Form des Lernens in Erlebniswelten selbst ermöglichen schließ-
lich integrierte Workshops. Sie greifen idealer Weise Themen auf, die in enger
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Verbindung mit der Erlebniswelt stehen. Sie sind unterrichtsähnlich und fin-
den unter Anleitung statt, sollen aber auch Möglichkeiten für das selbstgesteu-
erte Lernen eröffnen. Eine Wahl von Modulen mit unterschiedlichen Themen
und eine Inszenierung der Workshops als ein besonderes Erlebnis (Forscher,
Konstrukteure) könnte die Attraktivität steigern. Zielgruppen sind vor allem
Schulklassen, aber auch Familien mit Kindern. Denkbar wäre, die Berufsper-
spektive mit aufzugreifen. Ein Beispiel sind Workshops im Freizeitpark Lego-
land. Hier können Kinder unter Anleitung einen Lego-Roboter aufbauen und
programmieren. Das fertige Gerät wird dann auf einem Tisch getestet und
muss bestimmte Fahrmanöver und Aufgaben erfüllen.

6 Verknüpfung mit dem Erlebnisarrangement und 
Skalierung von Szenarien

Weitere Gestaltungsdimensionen sind die Verknüpfung mit dem Erlebnisar-
rangement und die Größenordnung von Lernszenarien im Sinne einer Ska-
lierung von Erfahrungsmöglichkeiten.

Verknüpfung

Spezielle Lernangebote in Freizeiterlebniswelten können eher additiv oder
eher integrativ gestaltet werden. Die regelmäßig im Europa-Park in Rust mit
großem Erfolg durchgeführten „Science days“ werden in einer eigenen Veran-
staltungshalle angrenzend zum Parkgelände veranstaltet. Eine Kombination
mit einem Parkbesuch ist möglich, aber nicht zwingend. Viele Schulen, Hoch-
schulen, Firmen und Interessengruppen sind in einem Netzwerk an der Ge-
staltung des Events beteiligt und stellen Phänomene, Disziplinen und Mitwir-
kungsmöglichkeiten vor. Insgesamt wird so ein handlungsorientierter Zugang
zu Naturwissenschaft und Technik ermöglicht. Als ein eher additiv ergänzen-
des Angebot ist auch ein Fest einzuschätzen, wie es vom Zoo Osnabrück zur
Mitsommerwende geplant wird.

Integrative Angebote nutzen demgegenüber stärker das Erlebnisarrange-
ment der Einrichtung und schaffen neue Möglichkeiten der aktiven Erschlie-
ßung. Eine Wissensrallye durch den Heidepark in Soltau für Schulklassen soll
Kinder auf interessante Fragen und Aspekte des Parks aufmerksam machen.
Anknüpfungspunkte sind dafür Objekte oder Themen der Einrichtung: Fahr-
geschäfte und Attraktionen, Fakten und Geschichten. Integrativ erscheint
auch die Planung des Universum Science Center Bremen: Hier sollen ergän-
zend zur Ausstellung kleine Vorführungen stattfinden. Die Präsentation
nimmt Bezug auf die Exponate und regt zur vertiefenden Beschäftigung mit
dem Arrangement an. 
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Skalierung

Lernszenarien, die auf einem Arrangement basieren, können in unterschied-
licher Größenordnung gestaltet sein. Das informelle Lernen wird dabei auf
ganz unterschiedlicher Ebene angeregt und aktiviert. Sowohl die Funktion im
Lernprozess als auch die Erlebnisdimensionen sind verschieden und umschrei-
ben einen Möglichkeitsraum für die Nutzung des Angebots. Zugleich werden
die Grenzen des Szenarios ersichtlich.

Großattraktionen wie eine Achterbahn in einem Freizeitpark ermöglichen
ein „Eintauchen“ in einen völlig andersartigen Erfahrungsraum. Sie sind ein
Angebot zur „Selbsterfahrung“, physikalische Kräfte können unmittelbar am
eigenen Körper erlebt werden. Die damit verbundenen Erlebnisse sind stark
emotional geprägt. Anders sieht es aus bei raumfüllenden Modellen wie dem
Kugelmodell zur „Impulserhaltung“ im Jahrtausendturm in Magdeburg. Hier
wird das Szenario durch eine Demonstration von eindrucksvollen Phänome-
nen gestaltet. Die Teilnehmer beobachten, wie ein „Versuchsleiter“ das große
Modell mit seinen schweren Kugeln in schwingende Bewegung versetzt. Ein
direktes Eingreifen der Teilnehmer ist ausgeschlossen, die Gefährdung durch
das Exponat wäre zu hoch. Erklärungen der Begleitperson ermöglichen einen
rationalen Zugang und unterstützen das gewonnene „Bild“ der Effekte. 

Eine dritte Größenordnung von Szenarien findet sich in vielen Science
Centern. Hier werden Exponate mit „menschlichem Maß“ ausgestellt, die eine
Begegnung quasi in „Augenhöhe“ ermöglichen. Ein Drehteller mit Kreiseln im
Universum Science Center ermöglicht wie die anderen Szenarien auch, ele-
mentare Erfahrungen mit physikalischen Phänomenen. Hier steht jedoch das
Ausprobieren und individuelle Experimentieren im Vordergrund. Die Bedin-
gungen für den Ablauf eines Versuchs können in gewissen Grenzen variiert
werden. Die Effekte lassen sich unmittelbar beobachten und reizen dazu,
Erklärungsmodelle aufzustellen. 

Noch kleinteiligere Arrangements führen zu einem Lernszenario, in dem
auch die zentralen Objekte selbst verändert werden können. Es entsteht eine
Situation der spielerischen Aneignung und des Bastelns mit ausgewählten
Materialien. Dies ist beispielsweise beim Bau von Solarmobilen im Rahmen der
„Science Days“ im Europapark der Fall. Die Teilnehmer versuchen, in einem
Wettbewerb besonders fahrtüchtige Modelle mit Solarantrieb zu entwickeln
und zu bauen. Sie testen die Modelle dann im Vergleich auf einer Fahrstrecke.
Auch im Rahmen dieses Szenarios findet eine Auseinandersetzung mit physi-
kalischen Phänomenen und Grundlagen statt, die in eine „intuitive“ technische
Umsetzung münden kann.

Alle vier Varianten von Lernszenarien zu physikalischen Aspekten mit
unterschiedlicher Größenordnung sollen hier nicht gegeneinander gestellt
werden. Sie eröffnen unterschiedliche Beteiligungsformen für die Lernenden
und haben Stärken auf Seiten der emotionalen, der kognitiven oder handlungs-
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orientierten Aspekte des informellen Lernens. Großattraktionen sprechen vor
allem die emotionale Seite an, Demonstrationen am Modell erscheinen eher
kognitiv geprägt, während Exponate mit ‚menschlichem Maß‘ und Tisch-
Modelle vor allem ein handlungsorientiertes Lernen stärken. Fragen, die sich
daran anschließen, sind z. B.: Lassen sich verschieden große Szenarien mitein-
ander kombinieren? Unterstützt ein komplexeres Szenario das informelle
Lernen oder ist die Konzentration auf eine Variante die sinnvollere Strategie
für die Optimierung von Lernprozessen?

7 Kriterien für „gute“ ergänzende Lernszenarien

Insgesamt ergeben sich aus der bisherigen Beschäftigung mit Lernszenarien
folgende Kriterien für die Gestaltung:

Die Lernszenarien gilt es in einem übergeordneten Kontext zu betrachten
und bei der Inszenierung auf das situative Umfeld abzustimmen. Hierzu zählt
zum einen der institutionelle Kontext, d.h. das Lernarrangement sollte an die
Themen und die anderen Angebote der Freizeiteinrichtung anknüpfen, bzw.
eine Weiterentwicklung oder sinnvolle Ergänzung dieser Angebote darstellen.
Die Lernszenarien sollten weiterhin einen Bezug zur Lebenswelt der Besucher
haben. Dieses kann die zielgruppenspezifische Ausrichtung der Lernarrange-
ments mit beinhalten, bzw. eine unterschiedliche Angebotsnutzung je nach
Zielgruppe. Ziel ist es dabei, die unterschiedlichen Interessen und das Vorwis-
sen der Besucher zu berücksichtigen und durch Alltagsbezüge den Wissens-
transfer zu erleichtern. Auch auf der Ebene der Lerninhalte gilt es, die Ak-
tionen in einen größeren Zusammenhang zu setzen. Bei der Auswahl der
Themen ist ein Bezug zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen anzustreben, zum
Beispiel durch Aufgreifen von Themen und Fragen der Nachhaltigen Ent-
wicklung. 

Abbildung 4: Kriterien für „gute“ ergänzende Lernszenarien

Lernarrangements sollten insgesamt so inszeniert sein, dass sie Neugier und
Interesse wecken, Orientierungshilfen und Anreize geben, zum Beobachten,
Entdecken und Nachdenken anregen, Raum für Kommunikation und Re-
flexion schaffen und ggf. sogar einen Rollentausch von Lehrenden und Ler-

83

INSZENIERTE LERNWELTEN

• Bezug zur 
Erlebniswelt

• Bezug zu gesellschaftlichen
Zukunftsfragen

• Bezug zur Lebenswelt der
Besucher

• Bereicherung der Lern-Erlebnis-
Situation

• Modellierung des selbstgesteuer-
ten Lernens

• Vernetzung von
Erfahrungsmöglichkeiten

brinkmann.qxd  17.12.2004  22:45  Seite 83



nern beinhalten. Die Lern-Erlebnis-Situation wird darüber hinaus bereichert,
wenn Lernarrangements ganzheitlich ansetzen und mehrere Sinne gleichzeitig
ansprechen, eine aktive Beteiligung der Besucher möglich ist und es gelingt,
diese vor allem emotional anzusprechen. 

Die Lernsituation selber sollte nicht isoliert bleiben, sondern mit anderen
Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten vernetzt werden. Hierzu zählen
beispielsweise der Zugang zu weiteren Informationsquellen und die Optimie-
rung des Medieneinsatzes (z. B. Internetforen). Hinzu kommt die Verzahnung
informeller und formeller Bildungsstrukturen, beispielsweise durch eine Betei-
ligung von Schulen und Lehrern an der Entwicklung der Szenarien, sowie die
Bildung von Lernnetzwerken und ein prozessorientiertes „Coaching“ der Mit-
wirkenden.

8 Grenzen durch die marktförmige Organisation 

Informelles Lernen in Erlebniswelten wird zunehmend als marktförmiges An-
gebot realisiert. Öffentliche Angebote werden zurückgefahren oder in neue
Trägerstrukturen umgewandelt. Dies führt zu spezifischen Bedingungen für
die Organisation von Angeboten und Unterstützungsstrukturen für das infor-
melle Lernen in der Freizeit, die es kritisch zu reflektieren gilt. Inszenierte
Lernwelten sind immer öfter Teil eines „Edutainment-Marktes“. Auf der ande-
ren Seite scheinen Menschen bereit zu sein, für anregende und unterhaltsame
Erlebnisse auch entsprechende Kosten zu tragen. Darauf setzen Erlebniswel-
ten. Sie positionieren sich auf einem Markt der Erlebnisversprechen. Die
„gekauften“ Träume, Anregungen und Einblicke werden zum Verarbeitungs-
muster einer Wissensgesellschaft, die den Wandel nicht mehr allein mit orga-
nisierten Bildungsangeboten leisten kann. Welche begrenzenden Bedingungen
sind jedoch damit verknüpft?

Spürbar ist eine „Privatisierung“ pädagogischen Wissens im Sinne eines
Konzept-Kapitals: Ansätze und Strategien für eine Gestaltung von inszenier-
ten Lernwelten werden nur bedingt mit anderen Anbietern geteilt. Wer will
schon seine Konkurrenz stark machen, bevor er selbst eine Optimierung sei-
nes Erlebnisarrangements erreicht hat? Die generelle Kooperationsabsicht
stößt auf Grenzen der Überlebensfähigkeit von Angeboten innerhalb eines
begrenzten Marktsegments.

Innovationsdruck und Trendorientierung sind weitere Aspekte, die zu be-
denken sind. Derzeit liegen die Naturwissenschaften im Trend und auch die
Beschäftigung mit Wissensfragen. Dies könnte aber als Thema wieder in den
Hintergrund geraten, auch wenn die gesellschaftliche Notwendigkeit, Nach-
wuchs für Naturwissenschaft und Technik zu gewinnen, bestehen bleibt.
Themen können Moden und Konjunkturen unterliegen wie es an Fragen der
Ökologie und der Umweltbildung nachzuvollziehen ist. Strukturen des infor-
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mellen Lernens könnten sich damit weitaus flüchtiger erweisen, als wir dies
bisher vom Bildungswesen gewohnt sind. 

Zu beobachten ist ebenfalls eine teilweise Verschmelzung der Angebote
mit Werbebotschaften. Erlebniswelten werden heute auch als attraktive Kom-
munikationsplattformen für Firmen und ihre Produkte verstanden. Die Gren-
zen zwischen lernorientierter Animation und Marketing (für die Einrichtung
selbst oder für andere Produkte) verschwimmen.

Die Finanzierung durch Nutzerbeiträge bringt schließlich eigene Begren-
zungen mit sich: die Besucher erwarten einen Gegenwert an positiv-emotiona-
len Erlebnissen. Dies setzt Grenzen für die Wahl der Themen, die Komplexität
der Angebote oder die Intensität der Auseinandersetzung. Lernszenarien
bewegen sich hier in einem schmalen Korridor, wo es immer noch heißt: „Der
Wurm muss dem Fisch schmecken, und nicht dem Angler“. 

Dennoch ist anzunehmen, dass sich in vielen Einrichtungen oder ihrem
Umfeld interessante Koordinationsstellen für das informelle Lernen entwi-
ckeln. Es werden pädagogisch versierte Regisseure gebraucht, die inszenierte
Lernwelten mit gestalten, Kontakte und Netzwerke knüpfen. Hinzu kommen
„Scouts“, die Besucher ermuntern, eigene Erfahrungen zu machen, die Lern-
welt zu erkunden und für sich zu nutzen. In diesem Sinne entwickeln sich auch
interessante freizeitpädagogische berufliche Perspektiven außerhalb von Schu-
le und Weiterbildung.

9 Abschließende Thesen

Abschließend einige kurze Thesen zur Einschätzung erlebnisorientierter
Lernorte: 
• Erlebnisorientierte Lernorte sind nicht nur Startpunkte für das informelle

Lernen in der Freizeit. 
• Sie sind als inszenierte Lernwelten vielmehr wichtige Stützpunkte für eine

Bildung über die Lebenszeit: für Schüler, Familien und Senioren.
• Sie geben dem informellen Lernen in der Freizeit eine profilierte Topogra-

phie mit Themen, Anregungen, Vertiefungsmöglichkeiten und spannenden
Zielen.

• Die Ansprüche an die Erlebniswelten wachsen jedoch und lassen sich im
Begriff des nachhaltigen Lernens verdichten. 

• Inszenierungen für das informelle Lernen in der Freizeit können in diesem
Sinne gemeinsam mit privaten Betreibern optimiert werden.

• Es entwickeln sich interessante Positionen für Koordinatoren des infor-
mellen Lernens in Erlebniswelten.

• Eine stärkere Verknüpfung von Bildungseinrichtungen und Erlebniswelten
im Sinne einer Partnerschaft ist anzustreben.
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Anmerkung

1 Vortrag auf dem DGfE-Kongress „Bildung über die Lebenszeit“, AG „Informelles
Lernen in der Freizeit“, Zürich, 24. März 2004
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