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Einleitung

Die Entwicklung zu einer Wissensgesellschaft erfordert heute neue
Anstrengungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Freizeit,
um das Ziel „zukunftsweisende Reformen" im Bildungssektor zu elTeichen.
Freizeit ist Lernzeit. Das Potential des informellen Lernens in der Freizeit gilt
es zu erschließen als Basis für eine neue Lernkultur und eine Lerngesellschaft. Ziel ist eine breite Förderung des informellen Lernens außerhalb
des formalen Bildungswesens. Ansätze in der Freizeit können dazu beitragen,
ein lebenslanges Lernen in der Wissensgesellschaft zu stärken. Eine weitere
Aktivierung und Qualifizierung des informellen Lernens und der lernförderlichen Strukturen im Freizeitsektor ist möglich.
Ergänzend zu den genuinen Lernorten sind in den letzten Jahren zunehmend
Weiterbildung und Hochschule in
Lernorte außerhalb von Schule,
den Blick gekommen. Auf Einrichtungen wie Museen, Zoos, Themenparks
und Science Center als neue erlebnisorientierte Lernorte stützen sich
zunehmend die Hoffnungen für eine frühzeitige Entwicklung von Lerninteressen und eine
Anregung eines Lernens in der Lebenswelt.
Lernen und Erlebnis lassen sich, wie die
des Projektes
„Erlebnisorientierte Lernorte der Wissensgesellschaft" unter der Leitung von
haben, durchaus
Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt aus dem Jahr 2002
verbinden. Eine Vernetzung von informellen Lernangeboten und formalen
Bildungsstrukturen erscheint dabei sinnvoll. Sie können durch gemeinsame
thematische Aktivitäten
werden.
Hier knüpft der vorliegende Band mit dem gleichnamigen Titel wie das
Forschungsprojekt „Aktivierung und
erlebnisorientierter
Lernorte" (Aquilo) an, das in den letzten zwei Jahren (Juli 2003 bis Juni
2005) vom Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. unter der
Leitung von Prof. Dr. Renate Freericks durchgeführt wurde. Ziel des
Projektes Aquilo war, die Potentiale von Erlebniswelten für ein nachhaltiges
Lernen zu aktivieren und die Ansätze für eine
der informellen
Bildung zu qualifizieren. Handlungsleitend war die Hypothese, dass in
Erlebniswelten als bewusst gestalteten Räumen
stärker als bisher
in die Inszenierung aufgenommen werden können. Sie bieten einen großen
individuellen Freiraum für selbstgesteuertes Lernen und haben andere
strukturelle
als formalisierte Bildungsprogramme.
Erlebniswelten können einen Beitrag zum lebensbegleitenden, selbstLernen und zur Entwicklung der Wissensgesellschaft leisten.
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Auf der
eines handlungsorientierten Forschungsansatzes wurde
gemeinsam mit 14 interessierten Praxispartnern aus einem breiten
von
Science Center, Zoos, The„erlebnisorientierter Lernorte"
menparks bis Brandlands - Lernszenarien geplant und entwickelt. Möglichkeiten und Bedingungen für die Entwicklung und Förderung des informellen
Lernens in Freizeitzusammenhängen sollten erkundet und evaluiert werden.
Im Mittelpunkt der Begleitforschung standen Methoden der Befragung und
der teilnehmenden und strukturierten Beobachtung. Die entwickelten
Lernszenarien wurden zudem im Rahmen des Projektes durch eine Bild- und
Filmdokumentation begleitet. Die Filmdokumentation kann auf
beim
Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. bestellt werden.

In einem Teilprojekt „Medienanalyse" wurde zusätzlich unter der Leitung
von Prof. Dr. Johannes Fromme von der Universität Magdeburg exemplarisch in drei Einrichtungen untersucht, welchen
Medien in
Erlebniswelten zur
des informellen Lernens leisten.
Im hiermit vorliegenden Abschlussbericht des
Aquilo werden
der
und Verlauf der Lernszenarien sowie die
Begleitforschung und der Medienanalyse umfassend vorgestellt. Um die Lesbarkeit des Berichts zu erleichtern, wird in der
bei den Beschreibungen
und Analysen nur die männliche Form für die Bezeichnung von Personen
verwendet. Selbstverständlich sind Besucher und Besucherinnen von
Erlebniswelten sowie Nutzer und Nutzerinnen von Lernszenarien gemeint
Nach einer theoretisch-methodischen
eine
Einrichtungen und Lernszenarien. Danach werden die
Begleitforschung erläutert. Hierbei
es um die Analyse
Besuchserlebnis,
und
der
Erinnerung
und Lerneffekte sowie um die Vergleichbarkeit der Szenarien. Die
nisse der Medienanalyse werden in
4
Übergreifende
.;."'"'""'h' ... "'.,.,," .... 1....... 0 für eine
des informellen Lernens in Erlebniswelten
stehen im Mittelpunkt des fünften Kapitels. Das Fazit des
Aquilo
behandelt weitere
und
Empfehlungen für eine
1--!rlT""',-.,„,„ ...,,.... des informellen Lernens im Freizeitsektor. Die
der
beiden Fachtagungen werden in einem Reader mit dem Titel
Lernen in Erlebniswelten ?" gesondert veröffentlicht.
Dem Bundesministerium für
und
ist für die
des Forschungsvorhabens sowie für die Unterstützung der Start1"""t-n.rr'''"'"' des
zu danken. Für die
und
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Unterstützung dieses Projektes gebührt ein besonderer Dank den untersuchten Einrichtungen und ihren Betreibern sowie den Mitgliedern des
Fachbeirates, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der untersuchten
Lernszenarien und zur Durchführung der Untersuchung
haben.
Nicht zuletzt ist den Besuchern der Erlebniswelten dafür zu danken, dass sie
bereit waren, über ihre Einschätzungen, Bewertungen und Lernerlebnisse zu
berichten und an den Befragungen des Projektes mitzuwirken.
Wir hoffen sehr, dass die Ergebnisse des Forschungsprojektes viele Lehrende
und Verantwortliche im Bildungssektor dazu anregen, die wachsenden informellen Lernmöglichkeiten in ihre Bildungsangebote in Schule und
Erwachsenenbildung einzubeziehen. Die Betreiber von Erlebniswelten und
Verantwortlichen für Lernarrangements in Freizeiteinrichtungen sollten sie
als konkrete Handlungsansätze ermutigen, neue
für eine
und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte zu gehen.

4

1

Untersuchungsrahmen und theoretischer

1.1

Ansatz des Projektes AquHo

Kennzeichnend für das Projekt Aquilo (Aktivierung und Qualifizierung
erlebnisorientierter Lernorte) war ein handlungsorientierter Forschungsansatz. Gemeinsam mit interessierten Praxispartnern aus einem breiten
Spektrum erlebnisorientierter Lernorte sollten Möglichkeiten und Bedingungen für die Entwicklung und Förderung des informellen lebensbegleitenden Lernens in Freizeitzusammenhängen erkundet und beschrieben
werden. Zu verstehen ist das Vorgehen als eine „aktivierende Freizeitbildungsforschung". Die
sollen weitere Praxispartner anregen,
erlebnisreiche Lernformen und Lernarrangements zu entwickeln. Die
Begleitforschung zu einzelnen Vorhaben liefert Hinweise auf eine
Optimierung von Lernszenarien und mögliche Lernwirkungen.

1.1.1
Die Kernidee des Projektes Aquilo war es, die Potentiale von Erlebniswelten
für ein nachhaltiges Lernen zu aktivieren und die Ansätze für eine Förderung
der informellen Bildung in Freizeitzusammenhängen zu qualifizieren.
Besucher von Erlebniswelten, Familien, Erwachsene, Schulklassen, sollten
dabei auf unterhaltsame und erlebnisreiche Weise für ein Lernen in der
Freizeit gewonnen werden. Hierfür wurden mit Partnern aus einem breiten
Spektrum der Erlebniswelten thematische Angebote entwickelt, durchgeführt
und wissenschaftlich begleitet.
Abb.l:

aquilo

5

1.1.2 Erlebniso:rientierte Lernorte
Grundlage des Projektes war ein breites Verständnis von „erlebnisorientierten
Lernorten". Zum Spektrum zwischen
Erlebnis und Konsum gehören
Museen, Science Center, Zoos, Themenparks ebenso wie Brandlands und
Urban Entertainment Center. Sie können insgesamt als eine sich entwickelnde neue Infrastruktur für das lebensbegleitende, selbstgesteuerte
Lernen im Freizeitsektor angesehen werden. Sie erweitern mit ihren
die Lernkultur der sich entwickelnden Wissensgesellschaft.
Eine solche Klammer „erlebnisorientierte Lernorte" macht Sinn. Sie
integriert die Institutionen der Freizeit in ein Modell gesellschaftlich relevanter Lernorte (zusammen mit Schule, Weiterbildung, 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 museale 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 selbstgesteuerten informellen Lernens im Kreis von Freunden und
Familie. Er löst ihn auch von einer Altersfixierung. Erlebnismientiertes
Lernen kann auch für Senioren eine spannende Sache sein.
1.1.3 Wandel des Lernens in der w1ss(;mS:l,!esfe1J:sctJ1an
Mit dem Projekt Aquilo ist ein Verständnis von Lernen verknüpft, wie es im
Rahmen der Erwachsenenbildung, aber auch darüber hinaus in den letzten
Jahren diskutiert wurde. Ein solches Verständnis wird mit den Begriffen
des Lernens", „Neue Lernkultur" und „Selbstgesteuertes
Lernen" beschrieben (vgl. Kirchhöfer 2004, Dohmen 1999, 2001).
Lebenslanges Lernen ist nicht gebunden an die Einrichtungen des Lehrens
wie Schule und Weiterbildung. Lernen wird heute verstanden als eine
individuelle Leistung des Gehirns. Es kann aber durch positive äußere
Bedingungen in verschiedenen Lernorten der Wissensgesellschaft angeregt
und gefördert werden. Lernen und Erlebnis
dabei neue Verbindungen
ein. Elemente des Konsums kommen hinzu. Im Hintergrund steht als
theoretische Basis ein konstruktivistischer Lernbegriff, wie er be1sp1e1swe1se
von Siebert mit Blick auf die Erwachsenenbildung
wurde
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(Siebert 2003). Lernen ist nicht gleichzusetzen mit belehren oder dem
Aufnehmen von Informationen, dies
zu kurz. Es ist ein aktiver,
konstruktiver
der dem Individuum die
Lebenswelt erschließt.
Interessen, Emotionen und Kontexte spielen dabei eine wichtige Rolle und
und
führen zu einer Pluralität und Individualität von
Lernergebnissen.
Die Entwicklung zu einer
erfordert neue Anstrengungen
in vielen gesellschaftlichen Bereichen, um das Ziel „zukunftsweisende Reformen" im Bildungssektor und eine breite Aktivierung der Lernpotentiale in
der Bevölkerung für eine Auseinandersetzung mit globalen Problemlagen zu
etTeichen. Ergänzend zu den „genuinen Lernorten" sind in den letzen Jahren
immer stärker Lernorte außerhalb von
Weiterbildung und
Hochschule in den Blick gekommen. Auf sie stützen sich zunehmend die
Hoffnungen für eine frühzeitige Entwicklung von Lerninteressen und eine
nachhaltige
eines Lernens in der Lebenswelt. Lernen und Erlebnis
lassen sich, wie die Forschungsergebnisse des Projektes „Erlebnisorientierte
Lernorte der Wissensgesellschaft" unter der Leitung von Prof.
Nahrstedt aus dem Jahr 2002
haben, durchaus verbinden. Die so
entstehenden hybriden Formen aus Unterhaltung und thematischen Lern, „„.„ ....
stoßen beim Publikum auf großes Interesse. Insbesondere die
jüngere Generation könnte so für Fragen der Allgemeinbildung in der
Wissensgesellschaft gewonnen werden. Darüber hinaus werden Netzwerke
zwischen formeller und informeller Bildung möglich und können durch
gemeinsame thematische Aktivitäten gestützt werden (vgl. Nahrstedt 2002a,
2002b).
,,F,vlll ....,ULC>

1.1.3.1
Das Projekt Aquilo bezieht sich auf einen weiten Begriff des „informellen
Lernens", wie er von Dohmen in einer Studie zur internationalen Entwicklung dieses Lernbereichs formuliert wurde und trägt zur konkreten
.LLl"'''-'LL""„''F-. der Idee im Freizeitsektor bei.
Lernen in diesem Sinne umfasst geplante, aber auch in andere Handlungen
eingebettete, implizite Prozesse, und ,,der
des informellen Lernens
wird auf alles Selbstlernen bezogen, das sich in unmittelbaren Lebens- und
Erfahrungszusammenhängen außerhalb des formalen
entwickelt" (Dohmen 2001, S.
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Das Potenzial des informellen Lernens in vielen gesellschaftlichen
auch in der
es zu erschließen. Es geht um Servicestrukturen, die individuelle
unterstützen, und um ein
lemförderliches
Klima. Ziel ist eine breite Förderung des informellen Lernens als Basis für eine Lerngesellschaft und eine neue Lernkultur.
_._....._.J....,i.v·.u•v.u,

und
Kennzeichen einer solchen neuen
Lernkultur ist eine anregend-ermutigende Lernatmosphäre, in der
Lernen 2'e,Nec:lct
zur konstruktiven
mit aktuellen Problemen angeregt
und befähigt,
auf interessante Lernmöglichkeiten in allen Lebensbereichen aufmerksam gemacht,
die Informations- und Kommunikationstechnologien für das lebenslange
Lernen aller , .,. . "'"'""'""''""''"•
und
in
überschaubare, für jeden offene Netzwerke zusammengebracht,
,,_,...,,,u,_,,, ... , .._,,.,..... „ ......,.u ......... ..._............,...,u und
ihrer Bedeutung für die
gemeinsame Zukunft bewusst
anerkannt
und
allen
und
faire Chancen für ein sinnvolles
Mitlernen und für eine herkunfts- und lernweg-unabhängige Anerkenwerden" (Dohmen
nung ihrer Kenntnisse und
2001, S. 164
Ansätze in der Freizeit können dazu
ein
Lernen in der
l.:".>i:'l'c11.:).i;;;c·"'c1,1;:-,1....11a1t populär zu machen und Menschen ermutigen, sich mit
neuen Dingen zu befassen und sich lernend mit Zukunftsproblemen und
auseinanderzusetzen. Sinnvoll erscheint eine
informellen Lernangeboten und formalen Bildungsstrukturen.

Strukturen des erlebnisorientierten informellen Lernens entwickeln sich dabei
auch außerhalb des öffentlichen Sektors und
eine neue
Pine/Gilmore
Informelles Lernen wird
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zunehmend als marktförmiges Angebot in Erlebniswelten realisiert.
Ut:tentllc;ne Angebote werden zurückgefahren oder in neue Trägerstrukturen
umgewandelt. Viele Einrichtungen, die im Rahmen des Projektes Aquilo
kooperierten, werden von privaten Betreibern getragen. Aber auch Einrichtungen mit öffentlicher Förderung oder Trägerschaft müssen sich heute
auf dem Erlebnismarkt positionieren.
Der Begriff Erlebniswelten markiert dabei bei aller Unschärfe eine
Besuchererwartung an das Angebot: hier kann man etwas Besonderes
erleben, wird aus dem Alltag herausgehoben. Erlebniswelten versprechen
Spaß und Unterhaltung, neue Eindrücke und Anregungen, Geselligkeit und
Konsum. Der
Erlebniswelt hat sich heute allerdings unspezifisch
ausgeweitet zu einer generellen Kennzeichnung für viele Freizeit- und
Konsumangebote. Das Einkaufszentrum, das Internetangebot, die Reise
sollen ein einmaliges Erlebnis bieten, eine Erlebniswelt. Aber eben auch das
Museum.
Die „experience economy" führt zu spezifischen Bedingungen für die
Organisation von Angeboten und
für das informelle
Lernen in der
die es zu berücksichtigen und kritisch zu reflektieren
gilt. Die „gekauften" Träume, Anregungen und Einblicke werden zum
Verarbeitungsmuster einer Wissensgesellschaft, die den Wandel nicht mehr
allein mit organisierten Bildungsangeboten leisten kann. Die Finanzierung
durch Nutzerbeiträge bringt dabei
Begrenzungen mit sich: die
Besucher erwarten einen
an positiv-emotionalen Erlebnissen.
Dies setzt Grenzen für die Wahl der Themen, die Komplexität der Angebote
oder die Intensität der Auseinandersetzung. Lernszenarien
sich hier
in einem schmalen Korridor, wo es immer noch heißt: „Der Wurm muss dem
Fisch schmecken, und nicht dem Angler".
Lernmöglichkeiten anzubieten, ist nicht die primäre Funktion vieler FreizeitErlebniswelten, aber Lernelemente können das Erlebnisversprechen bereichern. Aus Freizeiteinrichtungen alter Prägung entwickeln sich zumindest
teilweise „inszenierte Lernwelten". Die Gestaltung von Institutionen des
informellen Lernens in der Freizeit, wird daher eine wichtige Aufgabe.
111

Aus dem Zoo alter Prägung wird der Erlebnis-Zoo mit einer starken
emotionalen
Der Freizeitpark erschließt sein Angebot neu über eine
und bietet Lernevents mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung.
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Die Hoffnung, Interesse für naturwissenschaftlich-technische Fragen zu
wecken, richtet sich heute mehr auf das Science Center mit seinem
interaktiven Ansatz als auf die klassischen Museen mit vielen Objekten.
Ein exemplarisches Erleben könnte in manchen Bereichen das
sierte Lernen in der Schule ergänzen: Einmal Astronaut sein im SpaceCenter.

Erlebniswelten, so die Vermutung, entwickeln sich unter dem Einfluss
gesellschaftlicher Ansprüche,
Erfahnmgen mit Lernszenarien und
aufgrund sich verändernder Nutzererwartungen. Erwartet werden können in
Zukunft viel stärker als bisher eine lernförderliche Dramaturgie, Szenen,
Kulissen, Akteure und Spielmöglichkeiten mit Blick auf eine
des
informellen Lernens.

1.1.4 Lernszenarien
Die in den jeweiligen Einrichtungen entwickelten und begleiteten Vorhaben
werden als Lernszenarien bezeichnet. Sie stellen das konkrete Angebot für
die Besucher in erlebnisorientierten Lernorten dar. Vorgesehen war, das
Bildungspotential der Freizeiterlebniswelten durch thematische Lern-Aktionen unter dem breiten Motto „was bewegt was?" zu aktivieren und öffentlich
sichtbar zu machen. Dabei ging es um das Aufgreifen passender Themen,
eine mehr als zufällige Beschäftigung mit Lernfragen und Lernmaterialien.
Mit in den Blick kommen sollte auch die Vor- und Nachbereitung von
Besuchen und die Vielfalt der Lernzugänge. Diese Überlegungen sind
eingegangen in die Projektplanung und die vorbereitenden Gespräche mit den
Praxispartnern. Aufgrund der Heterogenität der Ansätze trat das gemeinsame
Motto bei der konkreten Umsetzung jedoch später in den Hintergrund.

1.1.5 Nachhaltiges Lernen
Angeregt werden sollte ein „Nachhaltiges Lernen". Es ist idealer Weise
bezogen auf gesellschaftliche Zukunftsfragen, eine individuelle
entwicklung und die Eröffnung von Möglichkeiten für eine informelle
Bildung. Ähnlich wie für die Weiterbildung diskutiert (vgl. Schüßler 2002),
könnte nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten Ansprüche auf zwei Ebenen
umfassen:
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Ziele:
die kritische und emotional fundierte Bildung für eine nachhaltige
gesellschaftliche Entwicklung
die Auseinandersetzung mit globalen Problemlagen
und die Gewinnung von Gestaltungskompetenz für die Zukunft

.11.JllULHU'"".... ,

111

Wirkungen:
m
die langfristige Speicherung von Lerninhalten und eine dauerhafte
Wissenserweiterung
111
den Transfer in den Alltag
111
und die Stärkung der Selbstlernkompetenz
Abb.2:

Wirkungen

Ziele/Inhalte
ErlebnisLernen

und Kompetenzen

Nachhaltigkeit
Lernverhaltens
(Selbstlernkompetenz)

Nachhaltigkeit der
Lernergebnisse
(Lerntransfer)

trlet<mso1-icntuor1e r'crspt,kt1ve ----.+ LerntheorelischePcrspektive

Eigene Darstellung in Anlehnung an Schüßler 2002

Nachhaltiges Lernen
sich dabei ab von einem
Zerrbild
formaler Bildungsprozesse, bei dem nur für die jeweilige Prüfung gelernt
wird (Zyklus: Pauken - Klausur Vergessen). Elemente eines „ ....,.u.LJlU.H·.LF>··"i
Lernens in Erlebniswelten könnten stattdessen sein:
Wissen ist auch später noch für kreative Problemlösungen ve1fügbar
ein aktives Lernverhalten wird beibehalten und"'". . "'"'"'"'
die Freude am Lernen wird geweckt und gestärkt
N achhaltigkeit als leitende Metapher hat aber nicht nur eine
auch wenn hier der Schwerpunkt des Projektes Aquilo lag. Dies kommt zum
Ausdruck in Initiativen, die eine
inhaltliche Veränderung
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des Bildungssystems vorantreiben. Die Vereinten Nationen haben die Zeit
von 2005 bis 2014 zur Dekade einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung"
erklärt, und auch im Bereich des informellen Lernens sollen die Leitideen des
Ausgleichs zwischen den Generationen und der Berücksichtigung ökologischer, soziokultureller und ökonomischer Entwicklungsfaktoren
vermittelt werden. Immerhin geht es, wenn man an Klimawandel oder demographische Alterung denkt, um einen grundlegenden Wandel von
Einstellungen, Lebens- und Konsumstilen. Dies gelingt offenbaT nicht oder
nicht in der nötigen Geschwindigkeit und Breite über Schulen und
organisierte Weiterbildung.
1.1.6

und Hypothesen des Projektes

Die
des Projektes kreisen um Modelle der Aktivierung und
Qualifizierung erlebnis01ientierten Lernens:
Wie kann das informelle Lernen in der Freizeit gefördert werden?
Wie lässt sich das Lernen in Erlebniswelten aktivieren oder
qualifizieren?
In einem Teilprojekt „Medienanalyse" wurde zusätzlich vor allem der
Welchen
leisten Medien in Erlebniswelten zur Förderung des
informellen Lernens?
Bei der konkreten
wurde von der Hypothese ausgegangen, dass
Erlebniswelten einen Beitrag zum lebensbegleitenden Lernen und zur
Entwicklung der Wissensgesellschaft leisten können. Ihre
so die
Vermutung,
in einem stark emotional fundierten und kommunikativen
Lernen.
Unterstellt werden kann eine positive emotionale Grundstimmung. Sie ist als
lernförderlich anzusehen. Erlebniswelten sind zudem inszenierte Räume,
daher lässt sich fragen, ob Lernaspekte nicht viel stärker als bisher in die
Inszenierung aufgenommen werden können. Und schließlich bieten Erlebniswelten auch einen großen Freiraum für ein
Lernen. Sie
haben andere strukturelle Lernvoraussetzungen als formalisierte Bildungsprogramme und Einrichtungen des organisierten Lernens.
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1.1.7 Komplexes Lernen in Freizeitkontexten:
Wissen, Kompetenz, Werte
Die Stärken von Erlebniswelten als Lernwelten, so die Einschätzung des
Projektes „Erlebnisorientierte Lernorte der Wissensgesellschaft" (vgl.
Nahrstedt 2002a), liegen darin, Interesse zu wecken und einen Startpunkt für
formelles wie informelles (Weiter-)Lernen zu setzen. Sie tragen damit zu
einer kategorialen oder elementaren Bildung bei. Sie bieten Möglichkeiten
für ein emotional fundiertes exemplarisches 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
Einschätzung. Im Lichte der neurobiologischen Forschung, so scheint es,
muss man Lernen und Erlebnis neu denken. Lernen ist nicht gebunden an die
Institutionen 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
außerhalb der Schule. Wiederentdeckt wird dabei ein in der pädagogischen
Freizeitforschung durchaus bekannter Grundsatz: Freizeit ist Lernzeit.
nHat 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
wird, womit Zeit
verbracht wird" (Spitzer 2002, S. 450).
Ein solches Lernen in der Lebenswelt kann durch äußere Bedingungen
angeregt und gefördert werden. Daher sind die Lernumgebungen in der
Freizeit 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
„Geschichten" oder auch der Bezug der Inhalte zu den Interessen und
Bedfüfnissen 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 Wissenserweiterung um Fakten und Details stehen
nicht im Zentrum. Dies wurde bereits im Rahmen erster Erkundung und
pädagogischer Analyse von Erlebniswelten offenkundig (vgl. Nahrstedt
2002a).
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Abb.3:

Operationalisierung von Lerndimensionen für
die Begleitforschung

Erweiterung des
Wissensnetzes

l

Erinnerung
Fakten
Deutungen

Entwicklung von
Kompetenzen
z.B. Selbstlernkompetenz
1

Nutzung
Aneignung
Transfer

Verknüpfung
von positiven Gefühlen
und Erfahrungen
1

Stimmungen
Bewertung
Interesse
Akzeptanz

Systematisch lassen sich jedoch verschiedene Dimensionen des Lernens im
Sinne grober Gegenstands- und Zielbereiche unterscheiden. Für die
Operationalisierung des Lernbegriffs im Rahmen des Projektes Aquilo wurde
von drei Lerndimensionen ausgegangen, die in komplexen Freizeitkontexten
eine Rolle spielen. Lernen kann auf eine Erweiterung des Wissensnetzes zu
bestimmten Themen zielen. Ein solches Wissen (z.B. Fakten, Deutungen)
müsste in Erinnerung bleiben und im Rahmen von Erzählungen wieder
reproduzierbar sein. Lernen in Freizeitzusammenhängen hat aber auch eine
starke Handlungsdimension: der Umgang mit Lernarrangements, Medien,
Begleitpersonen könnte die Kompetenzen zur Bewältigung bestimmter
Aufgaben und die Selbstlernkompetenz generell stärken. Ein neues Handeln
kann im Freizeitkontext erprobt werden. Eine dritte Dimension umfasst die
Veränderung von emotional fundierten Einstellungen und Werten. Hier geht
es um die Verknüpfung von positiven Gefühlen und Erfahrungen. Sie finden
ihren Ausdruck in Stimmungen, Bewertungen, Interesse oder Akzeptanz.
Erlebnisorientierte Szenarien, so die Vermutung, können Anstoß geben, sich
mehr mit einem Thema auseinander zu setzen (Wissen), zur Stärkung der
Selbstlernkompetenz beitragen (Handeln) oder auch einen Wandel in den
emotionalen Mustern (Einstellungen, Weite) einleiten und stützen.

14

1.1.8

er111e1:zulng von erlebnisorientierten Lernorten

Das Projekt Aquilo zielte auch darauf, die Kooperation von FreizeitErlebniswelten bei der Förderung des info1mellen Lernens zu intensivieren
und bei der Gestaltung von Lernangeboten in Lernnetzwerken mit weiteren
Partnern zusammen zu arbeiten. Hierzu trugen z.B. die beiden, im Rahmen
des Projektes durchgeführten Fachtagungen und der Fachbeirat des Forschungsvorhabens bei.

und Projektverlauf

1.2

1.2.1
14 Partner aus einem breiten Spektrum der „erlebnisorientierten
Lernorte" haben sich am Projekt Aquilo beteiligt.
Abb.4: Projektpartner im Projekt Aquilo

Erlebnisorientierte
Lernorte

Themenerlebniswelt
•Deutsches
MuseumsForum Paderborn

•Zoo Hannover
•Zoo Osnabrück
•Zoo Leipzig

•Universum Science
Center Bremen
•Jahrtausendturm
Magdeburg

Brandland

•Europapark Rust
•Heidepark Soltau
•Legoland
•Potts Park Minden
•CentrO.Park Oberhausen

•Botanika Bremen
•Biosphäre Potsdam

Im Bereich Museen und Science Center waren dies das „Deutsche
Hygienemuseum" in Dresden, das ,,Heinz Nixdorf MuseumsForum" in
Paderborn, das „Universum Science Center Bremen" und der „Jahrtausendturm" in
waren weiter drei Zoos:
Osnabrück
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und Leipzig, sowie zwei Natur-Themenwelten: die „botanika" in Bremen und
die „Biosphäre" in Potsdam. Von den Freizeitparks nahmen am Projekt der
„Europapark" in Rust, der „Heidepark Soltau", der „Potts Park" in Minden
sowie der „CentrO.Park" in Oberhausen teil. Aus der Gmppe der Brandlands
hat sich der
„Legoland" in
am Vorhaben beteiligt.
Zusammen mit den Projektpartnern wurden verschiedene Lernszenarien
entwickelt bzw. ausgewählt. Sie wurden im Rahmen von Aquilo begleitet
und dokumentiert. Damit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Rahmenbedingungen und Szenarien aus einem breiten Spektrum der erlebnisorientierten Lernorte miteinander zu vergleichen. Ein Austausch über die
..., ... u.u...,„ ... ""'"'ÄA Grenzen der eigenen Sparten hinaus wurde angeregt.
1.2.2
Das Projekt ,Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte"
wurde im Juli 2003 begonnen. Im Oktober 2003 gab es eine erste
des
projektbegleitenden Fachbeirates im Zoo Hannover. Die Fachtagung in der
Hochschule Bremen im Dezember 2003 bildete einen Höhepunkt der
konzeptionellen Vorarbeiten. Sie trug dazu bei, die Fragestellungen des
Projektes und die Erwartungen an die Lernszenarien zu klären. Unterstützt
wurde das Vorhaben ebenfalls durch die zweite Sitzung des Fachbeirates.
Das Jahr 2004 war dann der praktischen Umsetzung der Projektidee und der
empirischen Prüfung von Vorannahmen und Konzepten gewidmet.
Gemeinsam mit den Projektpartnern wurden in den Einrichtungen ganz
unterschiedliche Lernszenarien entwickelt, ausprobiert und wissenschaftlich
begleitet. Auf einer dritten Tagung des Fachbeirates im Europa-Park im April
2004 wurden die Ansätze für die Begleitforschung abgestimmt. Danach
erfolgte von Mai bis August 2004 die Realisierung der Lernszenarien bzw.
die Begleitung durch teilnehmende Beobachtung und Befragung. Im Herbst
wurden die erhobenen Daten statistisch und inhaltlich ausgewertet.
Im Februar 2005 konnten wesentliche Ergebnisse der Begleitforschung auf
einer Fachkonferenz des Projektes Aquilo im Heinz Nixdorf MuseumsForum
in Paderborn zur Diskussion gestellt werden. Ebenfalls in diesem Rahmen
fand eine abschließende
des projektbegleitenden Fachbeirates statt.
Das Projektende war für Mitte 2005 vorgesehen. Alle
sind in
diesem Bericht dokumentiert.
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Abb.5:

2003

2004

2005

•Themendiskussion
•Auswahl
interessierter
Einrichtungen;
" Vorbereitung
der Starttagung

1.2.3
Am Anfang der zweijährigen praxisorientierten Projektarbeit mit vielen
Pminern stand eine
Fachtagung im Gästehaus der Universität
Bremen am 8./9. Dezember 2003. Geboten wurden Vorträge und Fachforen
zu den Themen „Nachhaltigkeit", „Erleben und Lernen", „Schule und
Erlebniswelt, „Public Understanding of Science", „nachhaltige Lernszenarien" und ,,Marketing von Erlebniswelten". Die verschiedenen Beiträge
sollten die Diskussion über neue Konzepte für Erlebniswelten anregen und
den Ansatz des Projektes Aquilo insgesamt präzisieren. Diskutiert wurden
von den ca. 60 Teilnehmern u.a. folgende
des Projektes:
111

m

Lassen sich durch ein Erleben auch nachhaltige, bleibende Wirkungen
erzielen?
Welche zukunftsrelevanten Themen mit weitreichenden Auswirkungen
sollten aufgegriffen werden?
Wie lassen sich Lernszenarien in Freizeiterlebniswelten noch optimaler
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Und welche Rolle könnten Lernaspekte für das Marketing und die
Ansprache neuer Besuchergruppen gewinnen?

Deutlich wurden durch die Gespräche und Beiträge der Fachtagung vor allem
folgende Gesichtspunkte für eine Ausgestaltung der Lernszenarien:
Wichtige zukunftsrelevante Lerninhalte für erlebnisorientierte Szenarien
stammen aus dem Themenkreis der „nachhaltigen Entwicklung", und
Erlebniswelten könnten sich hier einer breiten Bildungsbewegung anschließen. Ein zweiter wichtiger Themenkomplex wurde in Beiträgen und
Projektbeispielen zu Naturwissenschaft und Technik angesprochen. Hierbei
geht es um mehr Verständnis für Wissenschaft und Technik, einen Dialog in
schwierigen Fragen der Risikobewertung, sowie ein größeres Interesse für
das Berufsfeld und die damit verbundenen Studiengänge.
Erlebniswelten sind insgesamt interessante Partner für Schulen. Allerdings
muss das Lernen in Erlebniswelten gut inszeniertes Lernen sein und Brücken
zum Unterricht ermöglichen. Lernprozesse könnten auf drei unterschiedlichen Ebenen stattfinden: Erstens im Bereich des (faktischen)
Wissenserwerbs, zweitens im Bereich der Kompetenzentwicklung und
drittens auf der Ebene der (Neu-)Orientierung in Bezug auf Werte und
Einstellungen (Interesse, Neugier, emotionaler Bezug).
Im Gegensatz zu Einrichtungen formeller genuiner Bildung ist der Wunsch,
zu lernen oder sich weiter zu bilden, nicht der primäre Besuchsgrund von
Freizeit-Erlebniswelten. Lernszenarien in Freizeit-Erlebniswelten erfordern
deshalb ein sensibles
das Lernoptionen in ein Erlebnisversprechen integriert. Auf die Einpassung der Aktionen in den Gesamtkontext der
ist besonderer Wert zu legen. Dies bedingt einen
für alle Szenarien gemeinsamen Grundsatz: Spaß und Lernen schließen sich
nicht aus, sondern haben ihren gemeinsamen Ursprung im Erlebnis. Ansatz
der Aktionen sollte es deshalb
(Lern-) Erlebnisse zu inszenieren, zur
Reflexion des Erlebten beizutragen und selbstgesteuerte Lern-Prozesse
anzuregen.
Zu bedenken ist außerdem, das Besondere der informellen Lernprozesse, ihre
relative Offenheit und „Spontaneität" zu erhalten und sie nicht vorschnell in
formalisierte Strukturen zu übeiführen. Es geht, so scheint es, vielmehr um
ein Modellieren des selbstgesteuerten Lernens. Zugleich ist der Grundgedanke einer
durch Lernprozesse kritisch abzuwägen mit dem Bild eines „sprunghaften Erkenntnisgewinns" durch Brüche,
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Aha-Erlebnisse, neue Kategorien und umschlagende Sinnkonstruktionen.
Schließlich gilt es, bei aller Begeisterung für emotional eindrucksvolle
Erlebnisse, Raum für Reflexion, Nachdenken und Nachfragen zu eröffnen
und so insgesamt eine Balance des informellen Lernens zu wahren.
Eingeschlossen in die Tagung war eine Führung durch die Erlebniswelt
„botanika" in Bremen. Sie bot Einblick in die Gestaltung dieser neuen
Einrichtung zum Thema Artenvielfalt. Ein besonderer Schwerpunkt des
sogenannten „Entdeckerzentrums" mit interaktiven Lernstationen und der
daran anschließenden Gewächshäuser sind Lebensraum und Vielfalt der
Rhododendrenpflanzen.

1.2.4 Abschließende Fachkonferenz
Unter dem Leitthema
Modelle
der
und
wurden auf einer zweitägigen
Fachkonferenz am 10./11. Februar 2005 erste Ergebnisse des Projektes
Aquilo zur Diskussion gestellt. Die Tagung wurde in Kooperation mit dem
Heinz Nixdorf Museumsforum in Paderborn veranstaltet. Sie richtete sich an
Mitarbeiter aus Erlebniswelten und Bildungseinrichtungen, an Wissenschaftler aus Sozial- und Freizeitforschung, Planer und Entwickler von
Freizeitangeboten sowie interessierte Beobachter von Freizeittrends. An den
zwei
diskutierten ca. 120 Teilnehmer über Möglichkeiten und
Perspektiven erlebnisorientierter Lernorte. Dabei standen folgende Fragen im
Mittelpunkt:
Wie kann man das informelle Lernen in Erlebniswelten anregen und
entwickeln?
m
Was können Erlebnismuseen, Science
Zoos und Themenparks
tun, um aus flüchtigen emotionalen Eind1ücken nachhaltig in Erinnerung
bleibende
zu schaffen?
Und wie können Kinder, Jugendliche und Erwachsene für ein Lernen mit
Spaß und Geselligkeit gewonnen werden?
die Bedeutung informeller
Lernprozesse für die
die Grundlagen eines
Lernens und die Chancen des Freizeitbereichs. Im Mittelpunkt
stand die Einschätzung von
des Projektes Aquilo. Die Tagung
bot dabei
Modelle für eine Aktivierung und Qualifizierung
erlebnisorientierter Lernorte intensiv und aus den Blickwinkeln von
unterschiedlichen
und Praxisfeldern zu disku-
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tieren. Das Interesse an den Projektergebnissen war hoch, und über die
Grundidee bestand weitgehende Übereinstimmung. Informelles Lernen in
Erlebniswelten kann weiter gefördert werden. Lernszenarien mit lernanregenden
Events und Netzwerken sowie eine ergänzende
personale Vermittlung können die Beschäftigung mit wichtigen Zukunftsfragen unterstützen und einen Beitrag zu einer neuen Lernkultur leisten.
Vertiefende Workshops der Fachtagung boten Raum, Strategien und Modelle
für eine Umsetzung aufzugreifen und kritisch zu bewerten:
AtTangement und
von Lern-Erlebnis-Umgebungen
m
Lern-Events und bewegende Emotionen
Betreute Lerninseln und Lernzeiten in Erlebniswelten
111
Vernetztes Lernen mit neuen Kooperationspartnern
111
in Lern-Erlebnis-Szenarien
lii
Materialien und Medien für eine Vor- und Nachbereitung von Besuchen
Die unterschiedlichen Akteure auf dem Feld des informellen Lernens im
Freizeitsektor sind sich dabei insgesamt etwas näher gekommen. Ein
fachlicher Austausch z.B. zwischen Freizeitparks und Museen ist nicht
selbstverständlich und konnte durch den
Rahmen angeregt und
unterstützt werden. Führungen durch das Heinz Nixdorf MuseumsForum
AT'Cri:in 7 t"'n die Fachgespräche und boten einen Einblick in die neu gestaltete
Ausstellung zur Entwicklung der Informationstechnik.

1.2.5 Fachbeirat
Begleitend zum
wurde ein Fachbeirat mit Vertretern aus Wissenschaft und Freizeitpraxis eingerichtet. Der Fachbeirat ist zu
vier
zusammengekommen und hat die Konzeptentwicklung, die
Begleitforschung und die Interpretation der Ergebnisse unterstützt. Eine Liste
der
ist im Anhang aufgeführt.

1.2.6 Mediale

und Dokumentation

Internetseite des
Begleitend zum Projekt wurde eine
Internetseite www.aquilo-projekt.de
Auf dieser Seite konnten
aktuelle Informationen zu den Projektpartnern, den Lernszenarien sowie der
und der Abschlusskonferenz abgerufen werden. Projektideen und
Teilergebnisse standen damit für interessierte Nutzer bereits während des
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Projektverlaufs zur Verfügung, und es konnte eine breitere Öffentlichkeit
über die veranstalteten Tagungen hinaus erreicht werden. Auf einer speziellen Internetseite www.was-bewegt-was.de wurden die Aktionen in den
verschiedenen Einrichtungen vorgestellt.

Dokumentation der Lernszenarien: Die entwickelten Lernszenarien
wurden im Rahmen des Projektes durch eine Bild- und Filmdokumentation
begleitet. Hierfür wurden Interviews mit den Verantwortlichen in den
jeweiligen Einrichtungen vor und nach den Aktionen durchgeführt. Die
Aktionen selbst wurden durch Filmaufnahmen und Fotos dokumentiert.
Zusammen mit einer kommentierenden Einschätzung aus Sicht der Begleitforschung wurde hieraus eine Dokumentation zum Gesamtprojekt erstellt. Sie
kann über das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. bezogen
werden.
1.3

Ansatz und Methodik der Begleitforschung

1.3.1 Wissenschaftliche Hegle!itu1n2 von Lernszenarien
Abb.6:

Rekonstruktion
von Erlebnissen
Beschreibung:
Ziele
Partner
Vorhaben
Vorbereitung
Interessen
Teilnehmer

Beobachtung:
Nutzung
Beteiligung
Intensität

Dauer

Befragung:
Erinnerung von
Erlebnissen
Deutungen
Wissen

Befragung:
Bewertung
Vergleich von Ereignis-Varianten oder Teilnehmergruppen

TN :::: Teilnehmer

Zeit

Die Projektergebnisse stützen sich auf drei Phasen der wissenschaftlichen
Begleitung:
die Planung von Lernszenarien gemeinsam mit den Praxispartnern,
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die Begleitung der Szenarien durch Beobachtung und Befragung von
Nutzern,
die Rekonstruktion von Besuchserlebnissen in Gesprächen mit den
Besuchern.

1.3.2 Evaluation durch Befragung und Beobachtung
Im Mittelpunkt der Evaluation standen Methoden der Befragung und der teilnehmenden und strukturierten Beobachtung.
Tab. 1: Übersicht: Befragung und strukturierte Beobachtung im Rahmen von Aquilo
Praxispartner

Befragung vor Ort

Ervv.
Deutsches Hygienemuseum

MindMap

nachfassende strukturierte
Befragunq
Beobachtung

Kinder

X

X

X

Heinz Nixdorf Museums-Forum
Universum Science Center

X

Jahrtausendturm

X

Zoo Hannover

X

Zoo Osnabrück

V/N

Zoo Leipzig

X

Botanika
Biosphäre
Europa-Park

X

X

X

=

X
X

F

s

X

V/N

Heidepark
Park
trO.Park

X

F

X

X

X

X

X

V/N

X

Leqoland
F
X
F: telefonische Befragung von Familien; S: schriftliche Befragung von Schülern; V/N: Vorhernachher-Befragung

Insgesamt wurden im Rahmen der Evaluation 2993 Befragungen von
Nutzern der verschiedenen Lernszenarien durchgeführt. Eine Übersicht ist im
Anhang dokumentiert. Hinzu kommen als zentrale Methoden die teilnehmende Beobachtung bei allen realisierten Vorhaben sowie die strukturierte Beobachtung zur Nutzung der Beschilderung im Zoo Hannover und
im Jahrtausendturm in Magdeburg.
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In der Regel erfolgten die Befragungen vor Ort durch
Interviews
auf der Basis eines schriftlichen Fragebogens. Hinzu kamen nachfassende
telefonische und schriftliche Befragungen im Rahmen von einzelnen begleiteten Szenarien.

1.3.3.1

Besuchserlebnis

Abgefragt wurde hier die Wahrnehmung und Nutzung bestimmter Angebote
der Lernszenarien (z.B. Vorführungen, Lernstationen, Schautafeln usw.).
Darüber hinaus wurden die Befragten gebeten, verschiedene Erlebnisaspekte
auf einer Skala einzuschätzen:
Erlebnisaspekte:
viel gelacht und Spaß gehabt
viel Neues erfahren
viel zusammen erlebt
m
viel über meine Eindrücke und Anregungen gesprochen
Interesse an der Vertiefung eines Themas entwickelt
mich viel an früher Erlebtes und Erlerntes erinnert
mich
In der Regel wurde hier eine fünfstufige Skala (trifft voll zu bis trifft nicht
Eine solche, differenzierte Skala erwies sich aber als zu
schwierig für kleinere Kinder. Daher wurde bei manchen Szenarien (z.B. Zoo
.. .. ,...,, Legoland) auch eine vereinfachte Skala (ja, teilweise, nein oder
ja/nein) verwendet. Hinweise auf das Besuchserlebnis liefern auch die in
manchen Einrichtungen
nach besonderen Höhepunkten.
1.3.3.2
Ein Schwerpunkt der Befragung
zumeist auf der Bewertung der
besuchten Lernszenarien und der Einschätzung zur
In der Regel
wurde eine Bewertung nach Schulnoten erbeten. In einigen Fällen gibt es
auch einen Vergleich zwischen Lernszenario und
Zur
generellen
hinzu kamen Kritikpunkte und
VJ.w'"'"-'"'"F,'-'· Sofern dies sinnvoll erschien, wurden darüber hinaus einzelne
Aspekte der Angebotsgestaltung
(Möglichkeit zur Selbstbestimmung, Verhalten der Betreuer
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Die
nach der Akzeptanz der Lernszenarien war demgegenüber etwas
weiter gesteckt und sollte klären, ob die Besucher eine Kombination
(Erlebniswelt plus lern orientiertes Szenario) für sinnvoll halten. Erbeten
Skala von „passt gut"
wurde jeweils eine Einschätzung auf einer
bis „passt gar nicht". Zusätzlich wurden Argumente für die eigene Position
In einzelnen Varianten der Evaluation wurde auch danach gefragt, ob
die Besucher eine Wiederholung für sinnvoll halten, sich einen Besuch mit
einer Schulklasse vorstellen können oder einen Aufbau vergleichbarer
Lernszenarien in der Schule unterstützen würden. Auch diese
geben Hinweise auf die insgesamt hohe Akzeptanz der Lernszenarien.

Ein weiterer Schwerpunkt der Befragung vor Ort war den unmittelbaren
Erinnerungen an die Lernszenarien gewidmet. Die Besucher wurden nach der
Teilnahme an den Angeboten
zu benennen, die sie ihren
Freunden zu Hause berichten würden. Teilweise wurden auch
an einzelne Elemente (Beschilderung, Lernstationen) abgefragt.
Bei drei Einrichtungen (Universum, Zoo Leipzig, Legoland) wurden
40 Familien einige Wochen nach dem Besuch noch einmal
kontaktiert. Dabei sollte vor allem geklärt werden, ob in den Familien die
Themen der Lernszenarien noch einmal
wurden und eine weitere
Beschäftigung mit den
Die Interviews wurden
telefonisch auf der Basis eines gemeinsamen Gesprächsleitfadens mit offenen
Der Besuch von Schulklassen beim GEO-Tag der Artenvielfalt in der
Erlebniswelt botanika in Bremen wurde zusätzlich zur
vor Ort
durch eine schriftliche Befragung drei Wochen nach dem Besuch begleitet.
Hierbei wurden erinnerte
aus der Tier- und Pflanzenwelt,
Erlebnisberichte für die Freunde und an den Besuch anschließende
Aktivitäten erfasst. Die Daten lassen die Lernanregungen erkennen und
dass eine Reihe von Schülern ihr Sachwissen
erweitern konnte.

1.3.3.4
Einzelne
im Rahmen der Evaluation zielten auf eine Interessenentwicklung durch den Besuch der Lernszenarien.
wurde hierbei
kein
von Einstellungen vor und nach dem Besuch
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unternommen. Die Besucher wurden nach der Teilnahme an den Angeboten
direkt gefragt, ob sie Lust bekommen hätten, sich noch mehr mit dem
angebotenen Thema zu beschäftigen oder bestimmte Aspekte zu vertiefen.
Eine in der Regel eingesetzte standardisierte Skala („ja, auf jeden Fall" bis
„nein überhaupt nicht") ermöglichte einen Vergleich von Teilgruppen der
Besucher. So konnte z.B. das geäußerte Technikinteresse von Kindern im
Lego-Workshop bezogen auf die Teilnahmemotivation untersucht werden.
Erhoben wurden bei diesem Fragekomplex zumeist auch bestimmte Themen
oder Aspekte von besonderem Interesse.
1.3.3.5

Veränderungen des Wissensnetzes (Mind-Map und Wortfeld)

Eine Veränderung des Wissensnetzes bei den erwachsenen Nutzern
bestimmter Lernszenruien sollte durch eine zweimalige offene Befragung
erfasst werden. Hierfür wurde ein Verfahren in Anlehnung an das „MindMapping" gewählt. Im Mittelpunkt eines ansonsten leeren Bogens war ein
Kernbegriff für das jeweilige Szenario aufgeführt (Artenschutz, Ernährung,
Unterwasserwelt, Vulkanismus). Die Besucher wurden vor der Nutzung und
nach der Nutzung des Angebots gebeten, ihre Assoziationen zu diesem
Kernbegriff in Stichworten aufzuschreiben. Befragt wurden jeweils dieselben
Personen. Die Stichprobe umfasste etwa 60 Personen pro Einrichtung. Bei
der Analyse erfolgte zunächst eine quantitative Auswertung. Bestimmt und
verglichen wurde die Anzahl der
Assoziationen.
Darüber hinaus wurde versucht, inhaltliche Themen mit Bezug zu den
Lernszenarien zu identifizieren.
Im Rahmen des Schulklassenbesuchs im Centrü.Park wurde als Variante
eine zweimalige Befragung mit einem Wortfeld durchgeführt. Angepasst an
das Thema des Lernszenarios (Wasser) wurde den Schülern (Grundschule, 3.
Klasse) ein Wortfeld, bestehend aus Begriffen mit mehr oder
Nähe
zum Thema Wasser,
Sie sollten dann diejenigen Begriffe
markieren, die für sie mit Wasser zu tun hatten. Einbezogen waren alle 65
Grundschüler, die den Freizeitpark besucht haben. Die Auswertung
konzentrierte sich auf eine Gegenüberstellung von Häufigkeitsverteilungen
für die einzelnen Begriffe (vorher, nachher) .
sollten diese Tests dazu dienen, Unterschiede im Wissensnetz vor
und nach dem Besuch sichtbar zu machen. Bei den Grundschulkindern ist
dies gut
und die erkennbaren Differenzen können mit bestimmen
Mitmach-Angeboten in Verbindung gebracht werden. Bei der Datenerhebung
für die offenen Mind-Maps traten vermehrt Probleme auf. Am Ende eines
.urn,gc:5cu1H
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Besuchs waren manche Besucher etwas
und konnten sich nicht
mehr richtig auf die Methode einlassen. Zudem erschien manchen nicht ganz
plausibel, warum sie alle Assoziationen noch einmal aufführen sollten. Die in
den Mind-Maps sichtbar gewordenen Daten
daher nur für einen Teil
der Besucher eine relevante Erweiterung des Wissensnetzes. Die quantitativen Unterschiede in den Begriffsnennungen (mehr/weniger Assoziationen) heben sich bezogen auf die gesamte Stichprobe zumeist auf.

1.3.3.6

Emotionsprofile bei Lem-Events

Bei zwei
der
Woche" im Europa-Park und der
„Mittsommernacht" im Zoo Osnabrück, wurde eine Veränderung von emotional fundierten Einstellungen untersucht. Dafür wurden Befragungen am
_..._,,_,_,_""„U.l"" vor dem Besuch der Angebote und am Ausgang gegen Ende der
Veranstaltung bzw. des Besuchstages durchgeführt. Gezogen wurden
getrennte Stichproben. Im
wurden jeweils 300 Besucher
einbezogen. Im Zoo Osnabrück wurden vor und nach der Veranstaltung
jeweils 200 Besucher befragt.
Abgefragt wurden bei der Europäischen Woche Einstellungen zur Integration
.L..I'"""""'"'""' zur Erweiterung der
Union und zur emlPilLin<lerLen
Identität als Europäer. Darüber hinaus wurden die Besucher gebeten,
Emotionen (Freude, Hoffnung, Sorge, Ärger, Vielfalt, Freiheit, Risiko) mit
Blick auf die Zukunft Europas auf einer Skala einzuschätzen.
Im Rahmen der Mittsommernacht wurden die Besucher nach ihren
................„ ...„"'"''"".... zu Tieren im Zoo
Auch hierbei wurde ein emotionsbezogenes Profil erfasst:
Tiere im Zoo sind ...
11
vergnüglich und unterhaltsam
lil
traurig anzusehen
11
aufregend und spannend zu beobachten
111
langweilig und träge
lil
einem ganz nah und vertraut
111
interessant und geheimnisvoll
fremd und eingesperrt
Die Besucher wurden hier gebeten, ihre Meinung auf einer fünfstufigen Skala
genau bis stimmt nicht) u.u;o.;u;;;,vuvu.
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Die so erhobenen Profile konnten nicht nur im Rahmen eines Vorher-/
Nachher-Vergleichs gegenüber gestellt werden. Sie ließen sich auch für eine
Betrachtung unterschiedlicher Teilgruppen nutzen (aktive Nutzer der
Angebote im Europapark, Erstbesucher und Stammgäste im Zoo Osnabrück).

1.3.3.7

Besucherstruktur

Im Rahmen der Befragungen vor Ort wurden auch einige Aspekte zur Person
und zum Besuchsverhalten abgefragt. Bei fast allen Lernszenarien wurden
Daten zu Alter, Geschlecht, Bildungsstand (bzw. besuchte Bildungseinrichtung und Klasse) und Besuchshäufigkeit in der jeweiligen Erlebniseinrichtung erhoben.

Parallele Befragung von Kindern und Erwachsenen im Rahmen von
Familienbesuchen
In einigen Eimichtungen konzentrierte sich die Evaluation auf die

Familien. Hier wurden zumeist Kinder und erwachsene Begleitpersonen
parallel befragt. Die Fragen an die Eltern bezogen sich dabei z.T. auf die
eigene Erlebniswahrnehmung (Zoo
Im Rahmen anderer Lernszenarien wurden die Eltern gebeten, das Verhalten und Erleben ihrer Kinder
einzuschätzen (z.B. Potts Park, CentrO.Park), um eine zusätzliche
Validierung der
zu erhalten. Der Vergleich von Eltern und
Kindern offenbart eine unterschiedliche Attraktion der Lernszenarien und
zeigt außerdem, dass die Erwachsenen die
als lernförderlich für
ihre Kinder einschätzen.

1.3.3.8
Die im Rahmen des
Methodik der Begleitforschung hat
ihre spezifischen Grenzen. Nicht alle Fragen lassen sich daher
auf
die erhobenen Daten abschließend beantworten. Die begleitenden Befragungen wurden beispielsweise so gut wie möglich auf die jeweiligen
Szenarien ausgerichtet. Daher ist nicht immer eine Vergleichbarkeit in den
Fragestellungen
Bei den Interviews wurde zudem auf ein relativ
standardisiertes Verfahren gesetzt. Dies erschien im Rahmen von sehr
flüchtigen, marktplatzähnlichen Situationen der
Meinungen
und Einschätzungen der Besucher festzuhalten. Selbstkritisch einzuwenden
ist jedoch, dass hierbei der Individualität von informellen
und
der Pluralität unterschiedlicher
in Freizeitkontexten nur
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bedingt Rechnung getragen wird. Bei der Wertung der Ergebnisse ist auch zu
bedenken, dass nur punktuell eine nachfassende
in
zeitlichem Abstand zu den jeweiligen Ereignissen geleistet werden konnte.
Außerdem ist auf die unterschiedlich großen Stichproben hinzuweisen.
Manche Lernaktionen waren eher klein und hatten Pilotcharakter. Fast alle
Teilnehmenden wurden anschließend befragt. Im Rahmen anderer Lernszenarien wurden Zufallsstichproben von mehreren hundert Befragten aus
einem größeren Publikum gezogen (z.B. bei den Events). Die jeweiligen
Stichproben und das gewählte Befragungsveifahren werden im Rahmen der
kurz erläutert.
Datenanalyse (Kap. 3) für jede

Zusätzlich zur
der Nutzer von Lernszenarien wurden in vier
Einrichtungen Methoden der strukturierten Beobachtung zur Evaluation
Im Zoo Hannover und im J ahrtausendturm Magdeburg ging es um
eine
zur
der
Dafür wurden zum einen
Besucherzählungen an den jeweiligen Standorten durchgeführt (Nutzer Nichtnutzer). Zum anderen wurde im Rahmen der
im Zoo
Hannover ein unterschiedliches Nutzungsverhalten bei verschiedenen Typen
von Beschilderung untersucht (Nutzungsdauer,
zu
Die Beobachtungen eifolgten in ausgewählten Zeiträumen vormittags und
nachmittags an mehreren Besuchstagen. Dabei wurden die Beobachter offen
in der Nähe der
Der Einfluss auf die Besucher ist
jedoch als relativ
einzuschätzen. Die Aufmerksamkeit der Besucher
wurde stark in Anspruch genommen durch die jeweiligen Atrnngements, und
in der
sich zahlreiche Nutzer in dem betreffenden Areal.
Im Deutschen Hygienemuseum und im Potts Park wurden im Rahmen einer
strukturierten Beobachtung die
der Nutzer in ausgewählten
Beobachtungszeiträumen festgehalten. Ebenso wurden die Verweilzeiten im
gesamten
(Abteilung
bzw. Spiegelhaus) und an den
einzelnen Exponaten erfasst. Die Analyse der Besucherwege im Hygienemuseum
ein unterschiedliches Nutzerverhalten je nach Standort des
Aktionswagens im Ausstellungsraum Die Beobachtung im
des
Freizeitparks dokumentierte eine unterschiedliche Attraktion der
zu optischen Täuschungen in der Mitte des Raums für Erwachsene und
Kinder. Auch diese Beobachtungen wurden offen im jeweiligen Anangement
durchgeführt.
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1.3.5 Teilnehmende Heob:acl1tung im Rahmen der Lernszenarien
Alle Lernszenarien wurden durch Mitarbeiter des Aquilo-Projektteams über
mehrere Tage begleitet. Die subjektiven Eindrücke vom Verlauf einzelner
Aktionen und der Gestaltung der Lernszenarien wurden in Feldnotizen
festgehalten. Im Rahmen einer ersten
wurden die Eindrücke
z.T. vor Ort in Teamsitzungen ausgetauscht und auch mit den Verantwortlichen diskutiert. Im Verlauf der Projektarbeit sind die Eindrücke der
teilnehmenden Beobachtung in die Analyse der Lernszenarien eingeflossen.
1.3.6 Ansatz und Methodik der didaktischen Medienanalyse

In einem Teilprojekt, unterstützt von der Universität Magdeburg, wurde eine
didaktische Medienanalyse in ausgewählten Erlebniswelten durchgeführt.
Ziel der Untersuchung war es, die Rolle und die Möglichkeiten von Medien
für die
und Qualifizierung informeller Lernprozesse zu klären.
Im Rahmen der Medienanalyse wurden drei unterschiedliche Einrichtungen
exemplarisch untersucht: Heinz Nixdorf MuseumsForum, Legoland
Günzburg, Zoo Hannover. Das Analyseraster und die Verfahrensweise
mussten dafür speziell entwickelt werden. Es ist aber, so die Hypothese, auf
weitere Einrichtungen und Lernorte übertragbar und könnte auch über die
Betrachtung von technischen Medien hinaus für eine generelle Analyse von
Lernumgebungen im Freizeitsektor eingesetzt werden.
Im Rahmen der Analyse wurden folgende Schritte unternommen:
111
Bestandsaufnahme und Bildung eines typisierenden Analyserasters
111
Beschreibung von unterschiedlichen Funktionen der eingesetzten
Medien
iill
Einschätzung der Lernförderung über Medien im Rahmen von
Erlebniswelten
Bereits durch die ersten Erkundungen wurde deutlich, Medien haben mehrere
verschiedene Funktionen im Kontext von Erlebniswelten. Sie dienen als
Wegweiser und unterstützen die „Navigation" der Besucher durch komplexe
Szenarien. Sie schaffen Atmosphäre. Sie liefern Informationen über Objekte
der Einrichtung, aber sie können auch selbst ein interessantes Exponat
darstellen. Schließlich können sie auch der Werbung dienen.
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Die Detailanalyse an ausgewählten Beispielen umfasste neben der
allgemeinen Beschreibung des Medieneinsatzes eine Analyse folgender
Aspekte:
• Inhalt, Struktur, Aufgaben
(Lehr-) Funktion und (Lern-) Modalitäten
111
soziale Dimension
111
Gesamteinschätzung der didaktischen Merkmale
1111

Die Ergebnisse der Medienanalyse sind in den Gesamtbericht integriert (s.
Kap. 4).

1.4

Entwicklung der Lernszenarien

1.4.1 Kriterien für didaktisch sinnvolle ergänzende Lernszenarien
Ein Ergebnis der ersten Kontakte mit Praxispartnern und der Diskussionen
auf der Starttagung war ein Kriterienkatalog für didaktisch sinnvolle
ergänzende Lernszenarien in Erlebniswelten. Sie sollten wegbestimmend sein
für eine Aktivierung und Qualifizierung des informellen Lernens.

Kriterien:
111
11
111

111
111
111

Bezug zur Erlebniswelt
Bezug zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen
Bezug zur Lebenswelt der Besucher
Bereicherung der Lern-Erlebnis-Situation
Modellierung des selbstgesteuerten Lernens
Vernetzung von Eiiahrungsmöglichkeiten

Folgende Überlegungen spielen hierbei eine Rolle: 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
mit
beinhalten, bzw. eine unterschiedliche Angebotsnutzung je nach Zielgruppe.
Ziel ist es dabei, die unterschiedlichen Interessen und das Vorwissen der
Besucher zu berücksichtigen und durch
den Wissenstransfer
zu erleichtern. Auch auf der Ebene der Lerninhalte gilt es, die Aktionen in
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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 Entwicldung.
Lernarrangements sollten insgesamt so inszeniert sein, dass sie Neugier und
Interesse
und Anreize
zum Beobachten,
Entdecken und Nachdenken anregen, Raum für Kommunikation und
Reflexion schaffen und
sogar einen Rollentausch von Lehrenden und
Lernern 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
diese vor allem emotional anzusprechen.
Die Lernsituation selber sollte nicht isoliert bleiben, sondern mit anderen
Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten vernetzt werden. Hierzu zählen
der
zu weiteren
und die
Optimierung des Medieneinsatzes (z.B. Internetforen). Hinzu kommt die
Verzahnung informeller und formeller Bildungsstrukturen,
durch eine Beteiligung von Schulen und Lehrern an der Entwicklung der
sowie die Bildung von Lernnetzwerken und ein prozessorientiertes „Coaching" der Mitwirkenden.

Gegenstand des
Aquilo war das
informelle Lernen
in Erlebniswelten. Dieses Lernen außerhalb von Schule und Weiterbildung
gilt es, falls möglich, zu aktivieren und, wo es schon in nennenswertem
Umfang stattfindet, zu qualifizieren. Für die Freizeit ist dabei von einem
weiten
im Sinne von Dohmen (2001) auszugehen: Informelles
Lernen in der Freizeit hat bewusste, absichtsvolle Anteile, aber umfasst auch
unbewusste
eines eher beiläufigen Lernens außerhalb des
formalisierten Bildungswesens. Der Kontext ist nicht durch zielgerichtete
und organisierte
Was bedeutet dies für die ue:staJltur1,g
von Lernsituationen? Die Besucher kommen nicht oder nur zu einem Teil mit
einer Lernmotivation.
steht das
kommunikative Erlebnis im
des Besucherinteresses. Gelingende Lern-Erlebnis-Situationen
integrieren Aspekte von Unterhaltung, beiläufiger
und erfahLemen.
verlaufen
Lassen sie sich trotzdem stärker aktivieren oder
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Folgende Aspekte wurden mit der Entwicklungsperspektive Aktivierung und
Qualifizierung informeller Lernprozesse verknüpft:
Aktivierung von Lernprozessen:
Passende Themen mit Zukunftsbezug aufgreifen
• Mehr als zufällige Beschäftigung mit Lernfragen amegen
Lernmaterial für Besucher entwickeln und bereithalten
• Vorbereitung, N achbreitung bedenken

Qualifizierung von
Optimierung von Lernszenarien
• Nachhaltige Wirkung
Vielfalt der
Verstärkung der Bezüge zu Zukunftsfragen
Förderung von Lernnetzwerken
1.4.2.1
Bei der Aktivierung von Lernprozessen geht es darum, anknüpfend an die
Möglichkeiten und das
der
Themen mit
Zukunftsbezug aufzugreifen und eine mehr als zufällige Beschäftigung mit
Lernfragen anzuregen. Ein Beispiel hierfür sind die herausfordernden
Fahrgeschäfte in einem großen Freizeitpark. Hier bietet sich an, Themen der
Physik aufzugreifen. Schlüsselbegriffe könnten dabei sein: Geschwindigkeit,
Beschleunigung, Gravitation, Energie und Kraft. Elementare Phänomene der
Bewegung können damit selbst „erfahren" werden. Die Beschäftigung mit
diesen Themen könnte das Verständnis für naturwissenschaftliche Fragen
verstärken und das Interesse an diesem Gebiet
wecken.
Ohne weitere Interventionen könnte ein Teil der Besucher sicherlich selbst
Verknüpfungen zwischen den Fahrgeschäften und den Themen der Physik
herstellen. Eine intensivere Auseinandersetzung ließe sich jedoch durch
zu
spezielle Lernmaterialien fördern. Hierbei ist z.B. an ein
denken, das Besucher zu gezielten Beobachtungen anleitet, ein Nachdenken
über die Phänomene und ihre Gesetzmäßigkeiten herausfordert sowie die
stärker ins Bewusstsein hebt und für Reflexionen
zugänglich macht. Emotionale und kognitive Aspekte könnten zusammen
erinnert werden. Spezielle Lernmaterialien könnten auch zur Vor- und
Nachbereitung des Parkbesuchs genutzt werden. Die Nachhaltigkeit des
Lernens im Sinne von bleibenden Erinnerungen ließe sich durch eine weitere
mit den Themen wahrscheinlich noch verstärken. Die
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ausgefüllten Entdeckerhefte zur „Physik der Achterbahnen" könnten z.B.
Grundlage für ein nachbereitendes Gespräch im Unterricht sein oder weitere
!deine Experimente mit selbstgebauten Bahnen und Pendeln auslösen.

1.4.2.2

Qualifizierung von

Bei einer Qualifizierung von informellen Lernprozessen in Erlebniswelten
geht es primär darum, bereits angelegte und vorhandene Lernszenarien zu
optimieren und in ihrer Wirkung auf die Besucher zu steigern. Dabei ist vor
allem an eine bessere Erinnerung der angesprochenen Themen und Aspekte
zu denken. Als Voraussetzung dafür ist eine intensivere Auseinandersetzung
mit den
den dargebotenen Informationen und Lernmöglichkeiten
anzustreben. Die Qualität von erlebnisorientierten Lernorten insgesamt anzuheben, prägt diese institutionelle Entwicklungsperspektive.
Beispiele für bereits in Erlebniswelten realisierte Lernszenarien sind die
days" im Europa-Park
dem größten deutschen Freizeitpark,
und die thematischen Erlebniswelten im Zoo Hannover. Die „Science days"
sind ein bereits mehrfach durchgeführtes Festival mit vielen Mitwirkenden
und Tausenden von Besuchern auf dem Gelände des Freizeitparks. Vorstellbar wäre hier eine noch stärkere Hinwendung zu Zukunftsfragen, eine
Verstetigung der zwischen den Partnern (Schulen, Hochschulen, Betriebe und
Initiativen) geknüpften Lernnetzwerke und eine noch stärkere Integration des
erfahrungsorientierten Ansatzes in bestimmte Arrangements des Parks.
Möglicherweise ließe sich so das Interesse für Naturwissenschaft noch besser
fördern. Der Zoo Hannover hat mit seinem Konzept der Thematisierung von
Parkteilen bereits ein sehr emotionales Lernszenario
Zusätzliche
Informationen,
in das Arrangement, könnten hier eine Optimierung für ein nachhaltiges Lernen mit sich bringen. Denkbar erscheint
auch, an passenden Stellen
zur realen Situation in Nationalparks oder
zu Programmen des Tierschutzes und der Auswilderung von Zootieren zu
integrieren.

1.4.3
Insgesamt lassen sich die angedachten Lernszenarien fünf Komplexen
zuordnen. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Auswahl und konzeptionellen Ausarbeitung von Lernszenarien im Rahmen des Projektes
Aquilo.
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Abb.7:

•Lernmaterial zum Mitnehmen
•Vertiefungsmöglichkeiten
•spielerische Ebene (mitmachen)
•neue Medien
•spezieller Parkführer

Erleben
Reflektieren
Erinnern

•Lern-Theater, -Show
•Zauberei, -Wette
•Unterhaltung in Warteschlangen

•Module zur Auswahl
•Lernstationen
•integrierte Informationen
•exemplarisches Erleben

•lnternet-Lemseiten

•Berufsperspektive

Unter einem Lernstützpunkt kann ein Ort innerhalb der Erlebniswelt
verstanden werden, an dem ein vielfältiges Angebot an Selbstlernmaterialien,
interaktiven Exponaten, Mitmach-Möglichkeiten oder auch Lernberatung zur
Verfügung gestellt wird. Ein Beispiel dafür ist die
im Zoo
Hier wird in einem ehemaligen, umgenutzten Raubkatzenhaus eine
interaktive Ausstellung zum Artenschutz angeboten. Informationsmaterialien
können für eine Vertiefung genutzt werden, und Mitarbeiter des Zoos stehen
für Fragen zur Vetfügung.

.L.IVJ.t.JL,J.F,·

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 Hintergrundinformationen. Begleithefte, Lernpfade oder Rallyebögen können in diesem
Rahmen dazu
eine intensivere Erkundung des Arrangements zu
stimulieren. Sie motivieren Besucher dazu, eine Forscherperspektive einzu„ ...„,HH,_,,_., und regen durch Fragen zur Reflexion über die Eindrücke an.
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Mobile LemmAnimation

Anders als beim Einsatz von Materialien und der Gestaltung von
A1rnngements spielen bei der mobilen Lern-Animation die direkte Ansprache
und die personale Vermittlung eine größere Rolle. Vorstellbar ist hier die
Integration von kleinen Vorführungen in die interaktive Ausstellung eines
Science Center oder auch die Platzierung von zusätzlichen MitmachAktionen in den eher konventionellen Ausstellungskontext eines Museums.
Lerntheater oder Lernshow sind weitere Varianten, mit der das Publikum
aktiviert werden könnte. Vermutet werden kann neben dem Unterhaltungseffekt eine intensivere Auseinandersetzung mit den dargebotenen
Themen und eine Erinnerung über persönliche Bezüge.

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

Eine intensive Form des Lernens in Erlebniswelten ermöglichen integrierte
Workshops. Sie greifen idealer Weise Themen auf, die in enger Verbindung
mit der Erlebniswelt stehen. Sie sind unterrichtsähnlich und finden unter
Anleitung statt, sollen aber auch Möglichkeiten für das selbstgesteuerte
Lernen eröffnen. Eine Wahl von Modulen mit unterschiedlichen Themen und
eine
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
Berufsperspektive mit
Ein Beispiel sind Workshops im
Freizeitpark Legoland. Hier können Kinder unter Anleitung einen
Roboter aufbauen und programmieren. Das
Gerät wird dann auf
einem Tisch getestet und muss bestimmte Fahrmanöver und Aufgaben
erfüllen.
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Lern-Event
Lern-Events bündeln verschiedene Ansätze für Lernszenarien in begrenzter
Zeit und schaffen so ein besonderes
Sie schlagen Brücken und
ermöglichen neue Sichtweisen. Hinzu kommt eine
von Themen
mit künstletischen Ansätzen und Formen. Ein Lern-Event wie eine
„Europäische Woche" im Europa-Park mit Musik, Tanz und Handwerksvorführungen schafft Aufmerksamkeit für das Thema Europa und regt zu
einer
mit Fragen der europäischen Integration an. LemEvents werden begleitet durch Medienberichte und können durch eine
Beteiligung an landesweiten Netzwerken eine starke Ausstrahlung bekommen.
Nicht alle Überlegungen wurden schließlich realisiert, und im Kontakt mit
den Einrichtungen wurde erkennbar, dass sich verschiedene Ansätze ausweiten lassen.
Lern-Events können verschiedene andere Ansätze für Lernszenarien
bündeln und ein marketingrelevantes
schaffen,
unterschiedliche Formen der
Vermittlung lassen sich zu einer
Gruppe zusammenfassen: Show, Animation, Workshop,
die Vor- und Nachbereitung kann zu einem Drei-Phasenmodell ,,vorherwährend-nachher" erweitert werden und z.B. auch den Einsatz von
Rallyebögen einschließen.
Insgesamt ergibt sich damit ein Strukturmodell mit vier Hauptkategorien,
denen sich die realisierten Szenarien zuordnen lassen:
fil

fil

(u.a. auch Lernstationen und Beschilderung)
Lern-Event
Personale Vermittlung (z.B. durch Workshops, Shows, Animationen)
Begleitende Materialien (u.a. für den Besuch und die Vor- und
Nachbereitung)

1.4.3.1

Lernszenarien im

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den entwickelten und begleiteten Lernszenarien in den einzelnen Einrichtungen.
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Tab. 2: Übersicht: Entwickelte und beJ;::le1te1te Lernszenarien
Praxispartner

Lernszenario

Typ des Szenarios

Zielgruppen

Deutsches
Hygiene-museum

Aktionswagen mit Experimenten zum
Mitmachen im Ausstellungsteil
„Ernährung"
Lernmaterial und Lernplattform zur
Computertechnoloqie
Vorführung von Phänomenen mit
Bezug zur Ausstellung Vulkanismus „Rockshow"
Thematische Pfade durch die
Dauerausstellung zu den Themen
Astronomie und Gesundheit

mobile Animation,
personale Vermittlung

Erwachsene,
Familien

Begleitende Materialien,
Vor- und NachbereitunQ
Animative Show,
personale Vermittlung

Schüler, Lehrer

Arrangement,
Beschilderung

Erwachsene,
Schüler,
Familien
Senioren
Erwachsene,
Familien
Erwachsene

Heinz Nixdorf
Museums-Forum
Universum
Science Center
Jahrtausendturm

Zoo Hannover
Zoo Osnabrück
Zoo Leipzig
Botanika
Biosphäre
Europa-Park
Heidepark

Potts Park
CentrO.Park
Legoland

Erlebnisorientierte, an die Thementeile
angepasste Beschilderung
„Mittsommernacht" im Zoo: Theater,
Musik, Führungen
Lernstationen im Zoo: Afrika-Savanne,
Tlgerhaus, PonQoland
GEO-Tag der Artenvielfalt: durch
Biologen geleitete Exkursionen im
um!ieqenden Park
Optimierung der Unterwasserstation
mit seinen Aquarien und medialen
Inszenierungen
„Europäische Woche" mit Tanz/Musik
und Handwerksvorführungen passend
zu den Länderthementeilen
Rallyebogen für Schüler mit
Lernaufgaben zur Erkundung des
Freizeitparks und zum
kommunikativen, sozlalen Lernen
Erweiterung des „Spiegelhauses"
durch eine Ausstellung zu optischen
TäuschunQen
Lern-Spielaktion zum Thema „Wasser"
mit Stationen zum Experimentieren
und Ausprobieren
Workshop zum Roboterbau für
AnfänQer und FortQeschrittene
Lego-Rampe: Basteln mit LegoFahrzeugen und spielerischer Fahrtest

Arrangement,
Beschilderung
Lem-Event,
mobile Animation
Arrangement,
Lernstation
Lern-Event
personale Vermittlung
Arrangement

Jugendliche,
Erwachsene

Familien
Erwachsene
Schüler:
Grundschule,
Sek.!, II
Familien
Erwachsene

Lern-Event

Jugendliche
Erwachsene

Begleitende Materialien,
Vor- und Nachbereitung

Schüler: Sek. !

Arrangement
Lernstationen

Familien,
Kindergarten
Grundschule
Familien
Schuler:
Grundschule
Schüler
Familien
Familien

personale Vermittlung
Lern-Event
Lern-Workshop
personale VermittlunQ
Lernstation
Arrangement

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Lernszenarien enthält das Kap. 2
des Berichts.
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2

Beschreibungen der Lernszenarien

2.1

Legoland Günzburg

2.1.1 Allgemeine Einrichtungsbeschreibung
Der weltweit vierte Themenpark der LEGO Company wurde im Mai 2002 im
bayrischen Günzburg eröffnet und konnte seit dem mehr als 2,6 Millionen
Besucher begrüßen. Neben 40 Attraktionen und Shows in insgesamt sechs
Themenbereichen für verschiedene Altersgruppen gibt es im Zentrum des
Parks das MINILAND. In diesem wurden in einem Maßstab von 1:20
berühmte Städte und Landschaften Europas mit Legosteinen nachgebaut. Auf
Knopfdruck bewegen sich Menschen, Tiere, Autos, Schiffe, Züge und
Flugzeuge mit entsprechender Geräuschkulisse.
Die LEGO Company hat dabei den Anspruch, im Legoland eine Mischung
aus Unterhaltung und spielerischem Lernen anzubieten. So können die
Besucher nicht nur Achterbahn fahren, sondern auch eine
besuchen oder ihre Fahrattraktion selbst programmieren. Die Kinder können
einen Legoführerschein erwerben, an Roboterworkshops teilnehmen und
natürlich auch mit Legosteinen spielen.
2.1.2
Im Legoland wurden aufgrund der
Vielfältigkeit der pädagogischen Angebote
zwei Lernszenarien zur Untersuchung
ausgewählt: Zum einen das freie Spielen
und
mit Legosteinen im
Test Center an einer Rampe und zum
anderen die Roboter-Programmier-Workshops im sogenannten __.fyiind Storms
'
Center.
Im Bau und Test Center haben Kinder und
Erwachsene die Möglichkeit, Autos aus
Legosteinen zu bauen und diese an einer
Rampe zu testen oder gegen andere Autos
Rennen zu fahren. Dabei werden auf einer
über der Rampe die Geschwindig-
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keit und Fahrzeit der zusammengebauten Autos
So können die
Konstrukteure selber ausprobieren, welche Eigenschaften ein Auto haben
muss, um möglichst schnell zu sein und lernen in diesem Zusammenhang
etwas über Aerodynamik, Widerstand, Trägheit und Gravitation. Dieses
Angebot ist in der Regel
es werden aber auch Workshops für Gruppen
Im Mind Storms Center gibt es Angebote, wie Lego-Computerspiele oder die
Möglichkeit, Lego Technik-Modelle nachzubauen und hierfür ein Diplom zu
erhalten. Außerdem gibt es zwei offene Roboterworkshops, Robo Sports für
Kinder ab 7 Jahre und Robo Adventure ab 12 Jahre, die im Wechsel stündlich
angeboten werden. Weitere Workshops können von Gruppen oder
Schulklassen
werden, wie z.B. der Energie-Workshop.
Die Kinder können im sogenannten Robo
Workshop nach Anleitung einen
Roboter, der Bälle in eine kleine Wanne
werfen oder schieben soll, zusammen
bauen und programmieren. Hierzu muss
der Roboter erst einmal seinen Weg
entweder links oder rechts entlang einer
schwarzen Linie zur Wanne finden (über
einen
und muss so
programmiert sein, dass er vor der Wanne zum Stehen kommt. Hierzu gibt es
drei Wahlmöglichkeiten, erstens anhand eines Lichtsensors, der einen
Lichtbalken vor der Wanne erkennt, zweitens anhand eines
sensors, der an einen Balken über der Wanne stößt oder drittens anhand einer
Zeitprogrammierung. Schließlich muss der Roboter den Ball auch noch an
die Wanne abgeben. Die Anleitung für den Zusammenbau der Roboter
erfolgt über ein PC-Programm, worüber auch die Programmierung des
Roboters erfolgt. Die Daten werden dann per Infrarotschnittstelle an den
Roboter übertragen.
Im Robo Adventure Workshop können die
Teilnehmer, ähnlich wie im Robo Sports
Workshop, einen Roboter zusammenbauen
und programmieren.
ist die Aufgabenstellung ein wenig komplexer. Der
Roboter soll einem
Bälle
entlocken. Dieses
in dem entweder
ein Roboter gebaut wird, der Pfeile auf einen
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Drucksensor des Drachen abfeuert, oder ihn mit einer Boxvorrichtung boxt
oder in dem er Licht auf einen Lichtsensor strahlt. In diesem Workshop muss
der Roboter zuvor auch programmiert werden, seinen Weg zum Drachen zu
finden, in dem er an verschiedenen Kreuzungen der Wege links oder rechts
abbiegen muss oder geradeaus weiterfährt. Sein Weg muss dabei so
programmiert sein, dass er mit einem Lichtsensor keine Lichtfalle berührt, da
der Roboter sonst stehen bleibt. Außerdem ist z.T. eine Feinabstimmung
(Vorwärts, Rückwärts oder leichte Drehungen) nötig, um den Roboter für den
Drachenkampf in die optimale Position zu ..,,......u,..,..,u.
Im Energieworkshop können alternative
Energiequellen, wie Sonne, Wind und Muskelkraft ausprobiert werden. Hierzu bauen die
Teilnehmer ein Lego-Auto, welches von
einem Motor angetrieben wird. Der Motor
wird von einem Kondensator
welcher
durch Solarzellen, einem Windrad oder durch
eine Kurbel aufgeladen werden kann. Die Teilnehmer sollen dann
am;pn)b1i:;re1a, welche ,,_,...,....,. . f-,•"''·l'-''"''""'"" den Kondensator am schnellsten auflädt
und mit welcher Energiequelle das Auto am schnellsten und am weitesten
fährt.
2.1.3

A,Ugemlernte

Eindrücke

In den Roboterworkshops kommt der personalen Vermittlung eine besondere
zu, da diese Kurse immer
werden müssen. Die
Workshopleiter sind häufig Studierende. Sie wurden von Seiten des
Legolands für die Workshops
und haben in der Regel pädagogisches
Geschick im Umgang mit Kindern. Sie werden rotierend an verschiedenen
Stationen im Park
damit sie nicht zu sehr der Routine verfallen
und entsprechend motiviert in den einzelnen
auftreten. An der
Rampe steht ein Ansprechpartner bei der Ausgabe bestimmter Materialien
(z.B. der teureren Räder)
an den man sich bei Fragen und mit der Bitte
um Unterstützung wenden kann, der sich jedoch nicht aufdrängt.
In beiden beobachteten Lernaktionen war ein als ,,Flow"-Erleben zu
bezeichnender Zustand, in dem sich viele Kinder und teilweise auch
Erwachsene befanden, sehr beeindruckend zu beobachten. Vor allem an der
Rampe hielten sich viele Besucher sehr
konzentriert auf, bauten,
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experimentierten und konstruierten, obwohl es eine Vielzahl an Konkurrenzattraktionen im Park gibt.

2.1.4 Zielgruppen
Die Zielgruppe der Workshops sind Kinder und insbesondere auch
Schulklassen. Je nach Alter gliedern sich die Workshops in Schwierigkeitsgrade ab 7 bzw. 12 Jahre. Herzlich willkommen sind auch Erwachsene.
Für sie erscheint jedoch der Schwierigkeitsgrad häufig als zu
An der Rampe sind alle Altersgruppen willkommen. Häufiger waren dort
auch jüngere Kinder ab dem Kindergartenalter beim Spiel und Bau mit LegoSpielsteinen zu beobachten. Interessant war, dass sich vor allem die Väter
dem Spielen und Experimentieren an der Rampe anschlossen.

2.2

CentrO.PARK Oberhausen

2.2.1
Der Centrü.Park in Oberhausen ist ein 8,5 Hektar großer Freizeit- und
Erlebnispark. Er ist räumlich an das Centrü, dem größten Einkaufspark in
Europa, angeschlossen. Der Betrieb läuft jedoch eigenständig durch die
Bruch Freizeitpark GmbH & Co. KG.
Das besondere an dem Centrü .Park ist die Gestaltung mit einem Bachlauf,
zahlreichen Blumenbeeten und Wiesen. Ein Parkbereich wurde als asiatischer
Garten gestaltet. Attraktionen im Park sind traditionelle Fahrgeschäfte von
Karussells, Riesenrad und Piratenschiff (Schiffschaukel) bis hin zu einer
Achterbahn und zahlreichen Wasser- und Abendteuerspielplätzen. Als eine
Art Maskottchen und Themenfigur wird zudem seit April 2003 „Benjamin
Blümchen" mit eigenen Fahrattraktionen, z.B. der Traktorfahrt, einem Shop
und als „lebende", herumlaufende Figur in das Parkkonzept integriert.
2.2.2
Vom 25. bis zum 27. Juni 2004 wurden im Centrü.Park Oberhausen unter
dem Titel Wasser-Wunderwelten in Kooperation mit der Hochschule Bremen
verschiedene Erlebnis- und Experimentierstationen zum Thema Wasser
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angeboten. Durchgeführt wurden diese durch Studentinnen und Studenten
des Internationen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft. An fünf
Stellen im Park verteilt wurden dabei Mitmach-Aktionen und betreute
Wasser-Experimente angeboten. Diese waren wiederum eingebettet in eine
für Kinder.
Mit dabei war ein Wasserparcours, bei dem
über das Umfüllen und Transportieren von
Wasser den Kindern der Wasserverbrauch
veranschaulicht werden sollte. Es gab
Experimentierstationen, bei denen die
Kinder zu den Themen Obeiflächenspannung und Auftrieb
welche Materialien vom Wasser getragen
werden und warum Schiffe schwimmen.
behandelte die
kann. Am
wurde ein
Dynamo an ein Wasserrad angebaut, um
den Kindern zu
dass Wasser
auch Strom erzeugen kann. Beim
märchenerzählenden Wasserfisch konnten die Kinder dann mit allen Sinnen
Wasser erleben, z.B. durch einen
durch Fußbäder oder
durch musizierende Wassergläser. Außerdem gab es noch Aufführungen eines
Störche, welche die Kinder begrüßten und die
Wettertanzes und zwei
Aktionen der Wasserwunderwelten vorstellten.
Eine weitere

l-<'ITYH:H'1 rn'ont1':> 1 'C'h-:ihn„n

Insgesamt wurden die Aktionen von den teilnehmenden Schulklassen und
den sonstigen Besuchern sehr positiv angenommen und als ein besonderes
Event
Gerade für Dauerkarteninhaber schien diese
attraktiv. Ein wichtiger Faktor für das '"''"'""!"'"'" der Aktion war zudem das
Wetter. Am
und ..,_,„,,,,...,.,.,.,"...
war es
sonnig, so dass zahlreiche Besucher sich
im Park
aufhielten und aktiver an den Aktionen unter freiem Himmel teilnahmen.
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Viele Kinder hielten sich länger und sehr interessiert an den einzelnen
Stationen auf. Dabei wurde insbesondere die Station auf dem
Wasserspielplatz, an der die Kinder gemeinsam in der Gruppe bauen und mit
einem Dynamo Strom erzeugen konnten, sehr gut angenommen. Die
Einbindung der Aktionen in eine Rallye mit Gewinnchance hatte zum einen
den Vorteit dass auch abgelegenere Stationen aufgesucht wurden, zum
anderen wurden jedoch von weniger interessierten Rallyeteilnehmern die
Stationen nur schnell abgehakt, indem sie die Frage beantworteten und zur
nächsten Anlaufstelle eilten.
Zudem konnte in einigen Fällen beobachtet werden, dass einzelne Kinder
durchaus bereit waren, sich länger mit einigen
und Aktionen
der Wasserwunderwelt zu beschäftigen, die Lehrer (mit Blick auf die Uhr)
oder die Eltern jedoch zum weitergehen drängelten. Für viele Kinder waren
auch nach wie vor die
die zentralen Attraktionen im
CentrO.Park. Nichtsdestotrotz war das Event WasserWunderWelten eine
attraktive Ergänzung zum gewohnten Parkangebot und wurde von allen
Beteiligten sehr positiv bewertet.

2.2.4
Der Centrü.Park ist ein
mit Attraktionen für eher jüngere
Kinder bis ca. 13 bzw. 14 Jahre. Jugendliche und junge Erwachsene werden
durch das Angebot weniger angesprochen. Schulklassen
relativ
selten zu den Besuchsgruppen.
Somit waren am
vor allem Schulldassen zu den Aktionen der WasserWunderwelten eingeladen. Dies war auch als Marketingmaßnahme gedacht,
um auf den CentrO.Park aufmerksam zu machen und Wiederholungsbesuche
anzuregen. Insgesamt war die Resonanz bei den Schulen jedoch, trotz
vorheriger Werbung, relativ gering. Hinzu kam, dass das Wetter sehr
regnerisch war und eine Schulklasse sich an dem Tag kurzfristig gegen einen
Besuch entschieden hat. Die Schulkinder waren vom Schwerpunkt her im
Grundschulalter und im 5./6. Schuljahr. Auf diese Zielgruppe waren die
Aktionen sehr gut abgestimmt. Zum Teil konnte auf bereits vorhandenes
Schulwissen aufgebaut werden.
Familien mit Kindern nahmen am
und Sonntag das zusätzliche
Angebot des CentrO.Parks wahr. Dabei waren es vorwiegend die
ebenfalls eher im Grundschulalter, die
Die
Eltern
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und sonstigen Begleiter schauten in der Regel nur zu, obwohl eine aktive
Teilnahme an vielen Experimenten, Aktionen etc. durchaus auch für die
älteren Besucher spannend gewesen wäre.

2.3

Minden

2.3.1
Der potts park in Minden ist einer der ersten Freizeitparks in Deutschland,
der bereits 1969 gegründet wurde und heute immer noch in Familienbesitz
ist. Die Familie Pott hat in schöner Atmosphäre zahlreiche Attraktionen mit
individuellem Charme in ihrem Park platziert. So existieren in der Parkanlage
neben verschiedenen Fahrattraktionen auch ein großer überdachten Kinderaktionsgarten und das sogenannte Spiegelhaus.
Es gibt vieles zum Mitmachen, zum Betrachten und Bestaunen für die ganze
Familie. Auch an die
Besucher wurde dabei
und
Angebote runden das Familienangebot ab.

2.3.2
Im potts park Minden wurde das Spiegelhaus, in dem die Familie Pott seit
Jahren verschiedene Spiegelarrangements, wie das Riesenkaleidoskop, ein
und den weltweit
neu
überarbeitet und erweitert.
Zu sehen sind nun neben der bisherigen
Spiegelausstellung neue Exponate von
optischen Täuschungen, welche zum Ausprobieren und Tüfteln einladen. Diese sind an
vier Stellwände angebracht, die als Kreuz in
der Mitte des
sind.
Die Rätsellösungen und physikalischen
Erklärungen zu den optischen Täuschungen
können in einem laminierten
angebracht an die Seiten der
Stellwände, nachgelesen werden. Das erweiterte Spiegelhaus ist als
JL/l.1'"'""'""·u.
im
zu
und soll in Zukunft durch
weitere Phänomene ergänzt werden.
..:1uLv"LLUUlF,
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2.3.3

Eindrücke

Insgesamt wurde die Erweiterung des Spiegelhauses durch optische
Täuschungen sehr
angenommen. Insbesondere größere Kinder und
Jugendliche ließen sich auf die Trugbilder ein. Bei den Familien mit
kleineren Kindern, war zu beobachten, dass sich die Erwachsenen eher mit
den optischen Phänomenen auseinander setzten. Die „Kleinen" dagegen
beschäftigten sich eher mit den Spiegeln am Rande der Ausstellung. Die
räumliche Nähe von den
Täuschungen zu den Spiegeln wirkte sich
auf die Besucher aus. Die Kinder, die sich mit den Spiegeln
beschäftigten, konnten sich bei Fragen an die Eltern wenden, da sie in
unmittelbarer Nähe zu ihnen standen und die optischen Phänomene
erforschten.
Die Erweiterung des Spiegelhauses ist insgesamt eine gute Ergänzung zum
übrigen Park. Sie macht ihn auch attraktiver für etwas ältere Kinder und
Erwachsene.

Der potts
ist ein klassischer Familienpark, der insbesondere für jüngere
Kinder etwas zu bieten hat. Durch die belebende Mischung aus
Fahrattraktionen,
und Spielehaus ist für die ganze Familie etwas
dabei. Er ist zudem für Wiederholungsbesucher aus dem näheren Einzugsgebiet interessant. Durch die Erweiterung des
mit optischen
Phänomenen wird der Park auch für etwas ältere Kinder und Erwachsene
interessanter.

Heide-Park Soltau

Der Heide-Park in Soltau ist der
Erlebnispark Norddeutschlands. Er
bietet den rund 1,5 Millionen Besuchern jährlich auf einer mehr als 85 ha
großen Parldandschaft über 40
von Achterbahnen über
bis hin zu Karussells. Des Weiteren gibt es zahlreiche
Shows für jede Alterstufe, inldusive eines Delphinariums.
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Weltberühmt ist der Heide-Park für zwei Fahrgeschäfte: Colossos, die steilste
Holzachterbahn der Welt und
einem 103 Meter hohem Gyro-DropTower dem größten der Welt. Neue Attraktionen im Jahr 2004 waren die
„Seebühne" sowie die „Hallo Spencer"-Show.
Seit dem Jahr 2002 gehört der Heide-Park zu der britischen Tussouds Group,
zu der neben den bekannten Wachsfigurenkabinetten weltweit, verschiedene
Freizeitparks und Erlebniswelten in England gehören.
2.4.2 Beschreibung der Lernaktion
Der Heide-Park Soltau hat in Kooperation
mit dem Institut für Freizeitwissenschaft
und Kulturarbeit e.V. eine Schülerrallye
für Schulklassen entworfen. Hierbei können die Schüler in kleinen Gruppen beim
Parkbesuch Fragen und
aus dem
Themenbereich Entdecken, Emotionen,
Wissen und Kreativität
lösen.
Am 29. Juni 2004 wurde diese Schülerrallye von einer Klasse der siebten
Jahrgangsstufe ausprobiert und getestet.
Hierbei konnten die Schüler
der Frage nachgehen, wie Dampfschiffe
angetrieben werden oder
wie
sich der
Puls nach einer Fahrt mit
der Achterbahn verändert. Aufgrund der
Rückmeldung der Schüler wird die Rallye
nun noch einmal
und verbessert
und steht - ebenso wie bereits jetzt schon die erste Version zum Download
im Internet bereit
im
Submenü „Schulklassen und Kindergruppen").
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2.4.3
Die Schüler haben den
nur bedingt bereitwillig angenommen.
So gab es von Seiten des Lehrers keine Einführung in die Rallye während des
Unterrichts und er kannte diese vor dem Besuch nicht. Dies ist in der
angedachten Durchführung so nicht
sondern die Fragebögen
hätten vor dem Besuch des Parks an die Schüler zur Ansicht ausgeteilt
ins Ich" hätte
werden sollen, so dass sich jeder seine
zusammenstellen können. Den Umfang der selbsterstellten Rallye hätte der
sowie er Einfluss auf
Lehrer vorgeben können (angedacht waren 15
die Themen der Rallye hätte nehmen können. Dies war dem Lehrer nicht
bekannt. Da das Konzept von Schüleirnllyes den meisten Kindern als
Bestandteil des schulischen Lernens vertraut
erscheinen diese für sie eher
als Bestandteil des Unterrichts. Die, zum Teil bemerkte, Beobachtung durch
IFKA Mitarbeiter wurde zudem
von den Schülern aufgenommen.
Durch die besondere Rolle als
fühlten sich einige der Teilnehmer
unter Druck gesetzt.
Die Gruppen reagierten sehr unterschiedlich auf die Art der
Aufgabenstellung. War bei einigen Schülern das Heft schnell vergessen und
nachher sogar
beschäftigten sich andere doch
sehr intensiv mit den Fragen, während die Fahrgeschäfte im Hintergrund
standen. Dies
zum einen an einem
Verhaltensmuster für den
Schuluntenicht nämlich Leistungen zu erbringen. Hinzu kam die Tatsache,
waren, d.h. dass
dass viele der Schüler Dauerkartenbesitzer des
sie den Park schon gut kannten.
Es bleibt
dass es sich bei der begleiteten
um einen Probelauf handelte, so dass eine Überarbeitung einzelner
elemente im Anschluss vorgenommen werden konnten.
2.4.4
Zielgruppen der Rallyebögen sind Schüler, obwohl diese
sich auch
für
von Kindern und Jugendlieben anderer Art, z.B. im
Rahmen von Ferienfreizeiten und Vereinsausflügen eignen. Er ist für Schüler
weiterführender Schulen
Die
des Rallyebogens für
Grundschüler konnte
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2.5

Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark
mit einer Rekordbesucherzahl von 3,4 Millionen allein in der Hauptsaison
2004. Dabei liegt der Park sehr günstig in einem der wärmsten Gebiete
Deutschlands im Dreiländereck Frankreich, Schweiz und Deutschland.
Betreiber des Parks ist seit 1975 die Familie Mack
und Familienpark Mack KG).
Das Parkgelände umfasst 68 Hektar. Auf dieser Fläche befinden sich ein alter
Schlosspark mit großem Baumbestand und dem Schloss Baltasar sowie die
europäischen Themenwelten: Holland, Italien, Frankreich, Spanien, Schweiz,
Griechenland, Russland, England, Österreich und Skandinavien mit über 100
Shows und (Fahr-)Attraktionen. Die zahlreichen Attraktionen (Achterbahnen,
Wildwasserbahnen, Karussells und vieles mehr) sowie Shows wurden dabei
soweit möglich in die länderspezifische Architektur der Themenbereiche
integriert.
Des Weiteren ist das Europa-Park Hotel Resort Deutschlands größte
Hotelanlage. Sie umfasst drei thematisierte Hotels. Das 2004 eröffnete neue
italienische Themenhotel „Colosseo" mit 1.450 Betten hat eine Auslastung
von rund 95 Prozent.
Der Europa-Park hat zudem zahlreiche (inter)nationale Auszeichnungen
vorzuweisen, wie z.B. den Parksmania Award 2002 als „bester europäischer
Freizeitpark, die zweimalige Bewertung mit der Note „sehr gut" von Stiftung
Warentest ( 1990 und 1996) und die Bezeichnung „Bester Freizeitpark
Deutschlands" mit der Höchstnote bei einem
in dem das B.A.T.Freizeitforschungsinstitut, Hamburg im Auftrag des „stem" (2004) die
Qualität deutscher Freizeitparks untersuchte.
2.5.2
Vom 10. bis zum 16. Mai fand in diesem Jahr im Europapark die
Europawoche statt. Mit über 20 Sonderaktionen in acht der elf Themenbereiche wurde das Thema Europa passend zur Osterweiterung und zur
Europawahl besuchetfreundlich
So
es im niederländischen
Themenbereich einen Holzschuhschnitzer, Käseträger aus Alkmaar und
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Poffertjes

als

kulinarische Besonderheit. In Skandinavien waren
zu sehen, und es gab
traditionelle skandinavische Musik
sowie eine mobile Lachsräucherei.
In Griechenland wurden original
griechische Volksmusik und Tanz geboten, hinzu kamen ein Philosoph als
„walldng act", ein Stand mit Stickerei
und eine
In der Schweiz
stießen die Besucher auf Alphornbläser,
Musik, einen Maskenschnitzer und eine
Holzbrennerei. In England
es ein Quiz am Doppeldeckerbus, einen
Steinmetz und Patchwork-Arbeiten. In Russland trat eine ukrainische
Tanzgrnppe
und es gab ein Marionettentheater. In Italien wurde
gebackenes Brot
und in
Frankreich gab es als zusätzliches
französische Tänze und
einen Fassbinder, und eine Dame, die Salzteigfiguren herstellte. Im deutschen Thementeil war ein Mittelaltermarkt aufgebaut.
Das ZDF zeichnete mehrere Sendungen
auf,
zum Thema Europa im
und ein weiteres Quiz sollte auf die
anstehende Europawahl hinweisen. Für den Europapark war es die dritte
Veranstaltung dieser Art.

Die verschiedenen Aktionen im Rahmen der europäischen Woche haben den
Park kulturell belebt. Die
waren vielfältig und weitestgehend auf
die verschiedenen Themenbereiche
Die meisten Besucher haben
rn-i::irv
n- wahrgenommen.
7111,

Bei den verschiedenen Tanzveranstaltungen und Musikvorführungen sind je
nach Ausstrahlung und
der Künstler unterschiedlich viele
Besucher stehen
An den großen Bühnen verblieben die Besucher
häufig länger und schauten sich die ganze Show an. Die osteuropäischen
Tänze und der französische
Can" wurden auf (großen) Bühnen
ebenso wie das Marionetten-Theater im russischen Themen-
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bereich, während hingegen die griechischen und holländischen Tänze auf den
Wegen
wurden. Die Folklore-Musikgruppe und Alphornbläser der
Schweiz, die Poeta Magica mit skandinavischer Musik sowie ein französischer Akkordeonspieler waren in den Themenbereichen etwas abseits
platziert und wurden somit seltener wahrgenommen. Falls sie entdeckt
wurden, schienen die Besucher interessiert, hörten zu, verweilten allerdings
häufig selten länger als ein bis zwei Musikstücke. Eine direkte Interaktion
zwischen den Künstlern und Besuchern fand eher selten statt.
Die Handwerkstände und landesstypischen Gerichte wurden ebenso
aufgrund der häufig sehr unauffälligen Platzierung außerhalb der belebten
relativ wenig in Anspruch genommen bzw. erst dann
bemerkt und angelaufen, wenn an den Ständen aktiv etwas stattfand, wie z.B.
dass jemand schmiedete, töpferte, Holzschuhe schnitzte oder aber jonglierte
und Lachsstücke oder Ciabatta zum Verkosten anbot.
Die weiteren kulturellen Aktionen und Darstellungen, wie die traditionellen
holländischen
der mittelalterliche Markt, das
und
der umherwandelnde Philosoph im griechischen Themenbereich, fanden
Beachtung bei dem Publikum. Letzterer, ein engagierter
Schauspieler, versuchte die Besucher in philosophische Gespräche („W as ist
der Unterschied zwischen einer
und einem Menschen?" - „Ich weiß,
dass ich nichts weiß") zu verwickeln. Dies kam sehr unterschiedlich und auch
nicht immer uneingeschränkt positiv bei den angesprochenen Besuchern an.
Insgesamt lässt sich zur Europawoche
dass diese Aktion bei den
Besuchern positiv
wurde, sich aber nur einzelne Besucher
vertiefend mit den Angeboten
haben. Der Park ist so groß
und belebt, die Attraktionen an sich schon so vielfältig, dass solche
..."·"'.......
"'f'.... f, t>::1
....... „ ..... u,"'""u leicht
drohen. So haben die wenigsten
Besucher mitbekommen, dass sie an einem Wissensquiz zum Thema Europa
oder an einem Quiz des Europäischen Parlaments zur Europawahl teilnehmen
konnten.
1

Eine interessante
wäre eine stärkere Thematisierung der neuen
osteuropäischen EU-Beitrittsländer gewesen, ebenso wie z.B. Skandinavien
hätte dargestellt werden können. Häufig wurden zudem
Künstler aus den
Reihen
so dass die Holländerinnen bis
auf ihre Tracht nicht sehr „original" aussahen.
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2.5.4
Die Europäische Woche sollte alle Besucher im Park ansprechen. Dabei war
häufig zu beobachten, dass die kulturellen Darstellungen, musikalischer
sowie auch handwerklicher Art, eher das ältere Publikum (Eltern, Großeltern,
Pärchen u.ä.) angesprochen haben.
Kinder ließen sich zum Teil von
der Musik begeistern, wohingegen Jugendliebe selten bei den Angeboten der
Europawoche verweilten.

2.6

Biosphäre Potsdam

2.6.1
Die „Biosphäre" wurde im Jahr 2002 eröffnet und ist eine Indoorerlebniswelt
mit ca. 20.000 tropischen Pflanzen. Die auch als „Tropengarten" bezeichnete
Themenwelt ist im Rahmen der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam
entstanden (Nachnutzung der Ausstellungshalle). In ihr kann man nicht nur
tropische Pflanzen bewundern sondern auch in ein Gewitter geraten, einen
Wasserfall und einen künstliche See bestaunen, über Baumkronen wandern,
an verschiedenen Stationen forschen und
und eine
Unterwasserwelt betreten.
Durch die
Ausstellung begleitet die Besucher ein Audioguidedas Informationen zu bestimmten Stationen in der Ausstellung
wiedergibt. Als eine Identifikationsfigur wird am Anfang des Rundgangs der
Abenteurer und Gartengestalter „Fürst Pückler" eingeführt. Objekte und
mediale Inszenierungen zu Lebensstationen des Fürsten bilden eine
Rahmengeschichte, die den Besucher mit auf eine fiktive Reise durch „sein"
Gartenreich nehmen soll. Durch wechselnde Sonderthemen
die
„Biosphäre" auch Wiederholungsbesuchern die Motivation, immer wieder
diese Einrichtung zu besuchen.
Die durchschnittliche Verweildauer in der Einrichtung beträgt ca. zwei
Stunden. Während dieser Zeit können sich die Besucher, deren Zahl sich im
ersten Jahr auf 300 .000 belief, auf einer Fläche von 5 .500 qm unterhalten.
Erfrischen kann man sich in einem integrierten „Tropencamp" oder im
angrenzenden Restaurant.
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2.6.2

der (bisherigen) Lernaktion

In der Biosphäre sollte die bereits seit
längerem existierende Unterwasserwelt
um- und
werden. Geplant war
die Ausweitung zu einem Lernszenario
. Leider war dieses bis zum
Erhebungszeitraum noch nicht
gestellt. Somit wurde aus der geplanten
Besucherbefragung zum neu gestalteten
Lernszenario eine Vorab-Evaluation. Die Besucher wurden dabei nach ihren
Vorstellungen befragt, wie sie sich eine erlebnisorientierte Unterwasserstation wünschen würden.
Die derzeitige Unterwasserwelt zeichnet
sich durch ihre atmosphärische Inszenierung aus. Im Design eines alten U-Boots
bietet der Blick durch Bullaugen die Sicht
auf diverse
Filmdokumentationen und Projektionen von Unterwasseraufnahmen. Außerdem können dort
mit einem Mikroskop verschiedene Proben
in
genommen werden. Man kann getrocknete Meerestiere
inspizieren und einmal einen altertümlichen Taucherhelm ausprobieren.

2.6.3

He1obi1chtm1geru AJlgem.eU11e Eindrücke

Die Besucher durchlaufen die Unterwasserwelt während ihres Rundgangs
durch die Biosphäre. Die Aufenthaltsdauer in diesem Bereich erscheint nicht
sehr
obwohl sich allgemein sagen lässt, dass die interaktiven Elemente
der Unterwasserwelt gut
wurden. Vor allem der altertümliche
Taucherhelm wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Kritisiert
wurden Exponate, die nicht mehr funktionierten. Die abgefragten
Erwartungen an eine Umgestaltung des Bereichs
den Eindruck,
dass insbesondere interaktive Exponate bei den Besuchern beliebt und
attraktive Elemente in
sind.
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2.6.4 Zielgruppen
Die Biosphäre ist eine Themenerlebniswelt mit dem Schwerpunkt Natur, die
ihr Zielpublikum in allen Altersgruppen findet. An den Erhebungstagen im
Rahmen des Projektes Aquilo waren vor allem Familien vor Ort. Die neu
gestaltete Unterwasserwelt, soll der Einrichtung eine zusätzliche Attraktion
bringen, in der die Besucher Informationen über selbstgesteuertes Lernen
erwerben können.

2.7

botanilrn Bremen

2.7.1
Die botanika wird von den Betreibern als „das grüne Science Center"
bezeichnet. Das Gebäude der botanika ist im Rhododendronpark in Bremen
gelegen und befasst sich somit inhaltlich insbesondere mit Rhododendren
und Biodiversität. Der Besucherweg durch diese Themenerlebniswelt führt
zunächst durch das sogenannte „Entdeckerzentrum", in welchem der
Kreislauf der pflanzlichen Natur sowie die Artenvielfalt von Rhododendron
an zahlreichen Rands-On-Exponaten vermittelt wird. Neben den Hands-OnExponaten und entsprechend bedienbaren Terminals, kann der Besucher
Geschichten sowie Informationen lauschen und Filme anschauen.
Im Anschluss an das Entdeckerzentrum führt der Weg in ein insgesamt 2.500
qm
Schaugewächshaus mit „Himalaya" und „Borneo" sowie zum
Abschluss in einen 700qm umfassenden, überdachten „Japanischen Garten".
Der Besucher kann in diesen Bereichen, neben der Betrachtung der Pflanzenund Rhododendronvielfalt (insgesamt zwischen 175-200 Arten), etwas über
die verschiedenen Religionen und Kulturen des asiatischen Kontinents
erfahren.

2.7.2
Im Rhododendronpark und der botanika fand vom 10. bis zum 11. Juni 2004
der GEOTag der Artenvielfalt in
mit dem Magazin GEO und
der Hochschule Bremen statt. Ziel der Veranstaltung war es, heimische Tierund Pflanzenarten zu entdecken und zu bestimmen. Die Idee des GEO-Tages
ist es, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Arten in einem begrenzten
Gebiet nachzuweisen. Der Geotag der Artenvielfalt wurde im sechsten Jahr
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durchgeführt. Er wendet sich an Fachleute, aber auch an Laien und wird
mittlerweile in mehreren europäischen Ländern durchgeführt. Im Rahmen
des botanika-Projektes wurde gezielt versucht, Schulldassen aus Bremen und
der umliegenden Region zu beteiligen. Insgesamt zehn Schulldassen konnten
teilnehmen.
Die fachliche Vorbereitung und Durchführung
durch Lehrende und
Studierende der Hochschule Bremen (Studiengang Technische und
angewandte Biologie). Die beteiligten Schulklassen konnten an mehreren
kurzen Exkursionen mit der jeweiligen Dauer von einer halben Stunde
teilnehmen. Sie wurden von Studenten zu den Startpunkten im Park gebracht
sich damit
und danach zur nächsten Station geleitet. Für jede Klasse
ein individuell verschiedenes „Menü" zu verschiedenen Themen der
Artenvielfalt.
Der Geotag
bereits am
um 22:00 Uhr, um nachtaktive
Kleinsäuger, Fledermäuse und Nachtfalter zu entdecken und wurde am
Folgetag um 5:30 Uhr mit den Erkundungen zu Vögeln, Insekten, Fischen,
Moosen und Flechten, Pflanzen,
oder Tagfaltern fortgeführt. Er
endete gegen Mittag mit der Vorstellung erster
sowie der
.....,„,, ...„,J ....
und Kategorisierung der
Arten.
Ulr;._

Für die Zählung der Kleinsäuger wurden
auf dem Gelände Lebendfallen aufgestellt.
Die gefangenen Mäuse wurden den
Schülern
und
wurde zu
ihrer Lebensweise erldärt. Anschließend
wurden sie gewogen und vermessen.
Die für das menschliche Ohr nicht
hörbaren Fledermausrufe wurden mit
einem Frequenzmesser hörbar
Da die Fledermäuse nur aus der
Feme erfassbar waren, gab es für die Schüler
aktive Beteiligungsmöglichkeiten. Parallel dazu wurden, mit besonders intensivem Licht,
Nachtfalter
um sie dann erfassen zu können.
Tagsüber wurden mit Hilfe von Betreuungspersonen (Wissenschaftler,
Lehrern, Studierenden) in den Gewässern des Parks mit Käschern Wasserinsekten gefangen und in Behältern näher untersucht. Ebenso wie bei den
Wasserinsekten wurde an Land mit Insekten verfahren. Des Weiteren haben
einige Wissenschaftler durch Elektrofischen Fische von einem Boot aus
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Zur Zählung und Bestimmung der Moose
und Flechten konnten sich die Schüler
diese zunächst unter Mikroskopen genauer ansehen. Anschließend wurde die
Gruppe in den Park zu Stellen geführt, wo
Moose und Flechten wachsen. Weitere
Rundgänge wurden zum Thema Pflanzen
(Gräser, Sträucher, Bäume)
eine andere
beschäftigte sich mit
Tagfaltern, und eine weitere Führung durch den Park hatte
Thema. Diese wurden am Gesang erkannt und konnten durch Ferngläser
beobachtet werden.
In die botanika selbst hatten die Schüler an dem
freien Eintritt. Sie hatten
dort unter anderem die Möglichkeit, ihre Eindrücke des
auf einem
Plakat festzuhalten und etwas zum Thema Artenvielfalt zu malen.

2.7.3

Eindrücke

Generell lässt sich sagen, dass der
bzw. Abend ein E1folg war. Insgesamt
war das Interesse an den Aktionen und Workshops jedoch sehr unterschiedlich. Dies hing unter anderem von den Themen der Workshops, der
vermittelnden Betreuungsperson und dem Grad der persönlichen Partizipation ab.
Die beteiligten Schüler konnten bei den Kleinsäugern die Mäuse selber
hochheben und anschauen sowie selbst
Bücher
und Nachschlagewerke bei den Insekten gaben den Schülern darüber hinaus
die Möglichkeit, sich selbstständig Wissen anzueignen.
Aus Sicherheitsgründen war es den Schülern nicht möglich, beim Fischen
selber aktiv mit teilzunehmen, allerdings wurden sie beim Messen und
Kategorisieren mit einbezogen und konnten (je nach Empfindlichkeit der
auch selber mal einen Fisch anfassen oder den entflohenen Aal
einfangen. Bei den Fledermäusen, Nacht- und Tagfaltern, Singvögeln,
Pflanzen allgemein, Moosen und Flechten war die Partizipation
relativ
so dass leicht Unruhe unter den Schülern entstand, wenn die
Betreuungsperson nicht
durch eine interessante und spannende
persönliche Art der Vermittlung die Schüler fesseln konnte.
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2. 7 .4 Zielgruppen
Die Zielgruppe des
war festgelegt auf Schüler mit dem Schwerpunkt
Sekundarstufe I. Es gab jedoch auch einige Grundschüler und Abiturienten.
Je nach
und Wissenstand letzterer wurde in den Gesprächen
mit den Schülern abgefragt haben sich die Betreuungspersonen im Rahmen
ihrer Möglichkeiten der Zielgruppe angepasst.

2.8.

Zoo Osnabrück

2.8.1
Der Zoo Osnabrück besteht seit etwa 70 Jahren und hat sich von einem
zu einem renommierten Zoo entwickelt. Er ist in einem
Im Zoo gibt es die
Waldgebiet nahe der Innenstadt Osnabrücks
traditionell „zootypischen" Tiere, wie z.B. Bären, Löwen,
Erdmännchen und Elefanten.
werden zurzeit thematisch gestaltet.
Da der Träger des Zoos ein Verein ist, wird im Zoo viel durch
Engagement
Mit
über eine halbe Million Besuchern und
zahlreichen Wiederholungsbesuchern ist der Zoo eine Attraktion Osnabrücks.

2.8.2
Am Wochenende des 12. I 13. Juni 2004 fand im Zoo Osnabrück ein
Mittsommer Event statt. Mittsommer ist im Skandinavischen Raum der
an dem die Menschen mit den Tieren sprechen können und somit war auch
im Zoo Osnab1ück die Kommunikation zentrales Thema der Aktionen.
Bereits tagsüber
es verschiedene Angebote, hauptsächlich für
wie beispielsweise einen Geschichtenerzähler oder besondere Führungen.

lesung

Im Fokus des Aquilo-Projektes standen
allerdings die Aktionen am Abend. An
beiden Abenden war der Zoo über die
normalen Öffnungszeiten hinaus geöffnet
und bot neben dem normalen Zoobesuch
auch verschiedene Aktionen in Kooperation
mit
und Musikern. Hier gab
es Führungen zu den
eine Voraus dem Dschungelbuch mit Musik und Tanzeinlagen, die
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Möglichkeit, das (leere)
zu betreten und d01i aus der Sicht
der Tiere heraus einem Jazzkonzert zu lauschen, Musik und Tanzeinlagen im
und Tierführungen, welche einmal nicht von Zoologen
durchgeführt wurden, sondern durch Schauspieler inszeniert und animiert
wurden. Der erste Abend wurde dann mit einem großen Feuerwerk abgerundet.

2.8.3
Trotz des sehr unbeständigen Wetters kam eine Vielzahl an Besuchern zu
dem Mittsommer Event. Die verschiedenen Aktionen waren unterschiedlich
besucht. Bei der Vorführung des Dschungel-Buchs bekamen die
Besucher keinen Platz
wohingegen der Treffpunkt für die Führungen
oftmals nicht gefunden wurde. Sehr positiv kam bei den Besuchern die
Möglichkeit an, einige Tiere „nachtaktiv" zu erleben und bei verlängerter
Öffnungszeit den Zoo
nutzen zu können. Die Möglichkeit, in ein
Elefantengehege zu gehen, ermöglichte zudem einen interessanten Perspektivenwechsel.
Das Event war des Weiteren ein positives Beispiel, wie Einrichtungen mit der
Einbeziehung von Künstlern (Schauspielern und Musikern) ihre sonstige
in diesem Fall den Zoo - bereichern, das
erweitern
und diesem einen neuen Blickwinkel
können.
Insgesamt muss bei dem Mittsommerevent abschließend erwähnt werden,
dass dieses
stattfand und somit in einigen Bereichen noch
ausgebaut bzw. verbessert werden kann. Die Ausschilderungen der
Einzelaktionen sowie die Aushänge des gesamten Veranstaltungsprogramms
waren nicht immer klar ersichtlich. Zudem könnte die Bedeutung des
Mittsommers im skandinavischen Raum noch klarer vermittelt und
entsprechend auch
auf die skandinavische Kultur genommen werden.
Ein
Feuerwerk zum Abschluss des Samstagabends kam bei
einem Teil der Besucher nicht so
an. Sie befürchteten eine zu große
Lärmbelästigung für die Tiere. Dieser Programmpunkt wurde aufgrund der
Zuschauerreaktionen für den zweiten Mittsommer-Tag
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2.8.4

Zielgruppe der Mittsommernacht im Zoo Osnabrück waren alle Besuchergruppen. Dabei wurden die Aktionen
auf
Kinder
abgestimmt und abends Veranstaltungen für etwas ältere Kinder und
Erwachsene angeboten, die bis zur Schließung um 22 Uhr im Zoo bleiben
konnten. Neben Familien waren viele Paare und Freundesgruppen (vorwiegend Erwachsene) unter den Veranstaltungsbesuchern. Insgesamt
entstand zudem der
dass es zahlreiche Wiederholungsbesucher und
Besucher aus der näheren Region gab.

2.9

Zoo Hannover

Der Zoo in Hannover ist 1865
worden und ist mit über einer
Million Besuchern jährlich einer der erfolgreichsten Zoos in Deutschland.
1996 wurde er als Projekt der Weltausstellung
2000 registriert. In
diesem Zusammenhang ist der traditionelle Stadtpark-Zoo in nur fünf Jahren
in den „Erlebnis-Zoo" Hannover umgebaut und auf 22 Hektar erweitert
worden. Auf dieser Fläche sind mit dem Gorillaberg, dem indischen
Dschungelpalast, der afrikanischen Flusslandschaft Sambesi und dem
niedersächsischen Bauerndorf
Hof vier von fünf Erlebniswelten
fertig gestellt. Ein fünfter Themenbereich - die Alaskalandschaft Yukon Bay
ist geplant und soll zukünftig die noch verbleibenden Schwachstellen in
Tierhaltung und Präsentation UVU•'-''-"-•,:;;.,vu..
2.9.2 Beschreibung der Lernaktion

Im Erlebnis-Zoo Hannover gibt es drei verschiedene Arten der
Beschilderung. Diese waren der Erhebungsschwerpunkt des Projekts
„Aquilo". Basisinformationen zu den Tieren werden durch die
vermittelt. Ausführlichere Informationen zu thematischen Zusammenhängen (z.B. Tiere an einer Wasserstelle) vermitteln
großformatige Glasstelen. Ein dritter Typ ist die „Erlebnisbeschilderung".
Diese Schilder sind zumeist in ihrem Design an die Umgebung des
jeweiligen Themenbereichs angepasst und stellen in vielen Fällen eine
Kombination von
und
dar.
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So klärt ein Schild im Zusammenhang mit

einer alten Tiertransportkiste darüber
dass seit 1973 bedrohte Tierarten nicht

Sie werden stattdessen in den Zoos
und in
Fällen sogar
wieder ausgewildert. Im Indienteil des
Zoos werden Postkarten auf einer alten
Fahn-adrikscha dazu verwendet, die Elefanten mit ihren Namen kurz
die im gegenüberliegenden
Dschungelpalast leben und zu sehen sind. Auf dem Gorillaberg hingegen
erfolgt die Beschreibung der Gorillas in Form eines Forschungsberichts, der
!J'-'.lOVJ"'-'"'''-"'"' Besonderheiten der Gehegebewohner vorstellt und in Blickweite
der Gorillas steht.
THll""'h<lrP?111'""'t't"'t

den Nasenbären wird Wissen über die
Besonderheiten der Tiere anschaulich und
markant auf bunten, künstlerisch gestalteten
Texttafeln
Die entsprechenden Schilder wurden hierzu von einer
Künstlerin aus Hamburg
für den Zoo
angefertigt.

2.9.3
Die verschiedenartigen
kamen bei den Besuchern gut an.
Viele der neuen Beschilderungen laden zum kurzen Verweilen ein. Bei den
Erlebnisbeschilderungen waren die Beobachtungen unterschiedlich. Bei der
alten
sind die Besucher interessiert näher
und
haben das
bestaunt und begutachtet. Vor allem die Kinder haben das
Exponat als
genutzt, während sich die Eltern
die Schilder
dazu durchgelesen haben. Die andere Erlebnisbeschilderung, die Rikscha
hingegen, war so in das Arrangement integriert, dass sie in der
nicht
als Beschilderung sondern als Dekoration
obwohl auf
der Rikscha Informationen zu den Elefanten in den ,._......,„,,,"'""„
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2.9.4
Der Zoo Hannover präsentiert sich als ein Zoo für die ganze Familie. Die
erlebnisorientiert arrangierte Umgebung ist für Kinder wie Erwachsene
gleichermaßen interessant.

2.10.1
Der Zoo wurde 1878 von einem Gastronom gegründet und wird seit 2000 als
eine GmbH geführt. In den letzten Jahren wurde viel in Neu- und
Umbaumaßnahmen investiert. Die Neugestaltung erfolgt dabei nach einem
Masterplan, dessen Umsetzung auf insgesamt 12 Jahre angelegt ist. Er
""''"''·""""'"'""""'"" sowohl die alten
die <:11'r,rr<=>
r"'
Tierhaltung und setzt einen Schwerpunkt auf die erlebnisorientierte
Thematisierung der
(Pongoland,
u.ä.).
Mit insgesamt 1.100.000 Besuchern ist der Zoo der meistbesuchte Zoo
Sachsens und die am meisten frequentierte Freizeiteimichtung Leipzigs.
1

111

··"'"

2.10.2
Der Zoo Leipzig greift insbesondere das Thema Artenschutz auf, wie z.B.
durch die
in der
, einem
Informationscenter
zum Thema Artenschutz. Aber auch im Zoo selber gibt es eine Vielzahl von
Informationstafeln und
an denen die Besucher Interessantes
über die Tiere, deren Lebensraum und ihre Bedrohung erfahren können.

im
Pongoland,
sowie am Giraffengehege in der Themenwelt
Afrika-Savanne. An diesen Stationen können
die Besucher unter anderem Tierfelle ertasten,
unterschiedliche Affenlaute zuordnen, sich
Hr1r1':i
r rrs::•
des Zoodirektors zum Thema Artenschutz anhören
einen
Telefonhörer) oder ihre Größe im
zu der Höhe eines GiraffenBabys messen. Informationstafeln geben den Kindern sowie deren Eltern
uv;;;;,vHIAUU.•VU

1• 11 1
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,...„...,.• "' .... „ ..... die Möglichkeit, Wissen über die Tiere zu erwerben und über
bestimmte Aspekte der Lebensweise und des Lebensraums zu sprechen.

Die Lernstationen kamen bei den beobachteten Besuchern sehr gut an.
Besonders die Stationen entlang der Hauptwegeführung waren gut
frequentiert Die Kinder beschäftigten sich offensichtlich gerne und auch
länger mit den Inhalten, wohingegen die Eltern sowie ältere Besucher sich im
eher im Hintergrund aufhielten. Besonders an MitmachLemstationen mit spielerischen
wie z.B. an den Tastbei denen die Besucher zunächst sehr vorsichtig ihre Hand
hineinsteckten und anschließend erraten mussten was sie dort erfühlen, kam
ein reger Austausch untereinander sowie mit anderen Besuchern zustande.
Generell wurde deutlich, dass die Lernstationen
als eine
der
ThemenaITangements angenommen wurden.
Vor allem von den Kindern wurden sie gerne genutzt. Sie sind eine Bereicherung für das Zooerlebnis.
2.10.4

Der Zoo Leipzig spricht
Altersgruppe an. Bei den im Rahmen
des
durchgeführten Beobachtungen wurde im Zusammenhang mit
den Lernstationen deutlich, dass diese zwar für alle Altersgruppen
wurden, mit ihren interaktiven Angeboten und ihrem Design jedoch vorKinder ansprechen.

Der Jahrtausendturm ist eine Attraktion des Elbauender für die 25. Bundesgartenschau in eine 100
Parklandschaft verwandelt wurde. Der Turm
ist über 60 m hoch und weltweit der höchste Holzturm.
Mit seiner außergewöhnlichen Optik und Bauweise ist
er die
Attraktion des 1999 ...,,„ 1"',,_,.......,F,•·'-'"'

Beschreibungen der Lernszenarien
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Geländes. Im Inneren des Jahrtausendturms gibt es eine
zur
Technikgeschichte der Menschheit zu sehen. Auf mehreren Ebenen werden
über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, von der Steinzeit bis zur Gegenwart,
dargestellt.
Vorfühmngen an
Schautafeln, Objekten und interaktiven Stationen.

2.11.2
Die
auf den sechs Ebenen des Jahrtausendturms, bilden eine chronologische Reihenfolge der menschlichen Entwicklung. Die neuen Themenpfade sind ein
eine
welche
sich speziellen Themen widmet.
Der Themenpfad „Gesundheit" führt von den Begräbnisritualen in
und den Themen
Kanalisation im alten
über
den Eid des Hippokrates und verschiedenen Medizinern des Mittelhin zu modernen Entwicklungen wie den X-Strahlen des
Comad
Er endet schließlich bei medizinischen Schautafeln
über neuste Verfahren und
der Universität Magdeburg
zur Hirnforschung.
Der Themenpfad
die geschichtliche
Entwicklung der Astronomie und den Wandel des damit verbundenen
Weltbildes. Von den Ägyptern
es bis hin zur Gegenwart. Der
Themenpfad führt zu Texttafeln und Anschauungsmodellen für die
Parallaxenberechnung von Planeten sowie zu Fernrohren, die auf derselben
Technik beruhen, wie sie einst Galileo oder
Beobachtungen verwendet haben. Auch dieser
Gegenwart - hier mit einer Schautafel über moderne
zur
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2.11.3 .HecJba:cht:un;gen I AUgen1ei11e Eindrücke
Die zwei Themenpfade kamen bei den Besuchern unterschiedlich an. Für die
Wiederholungsbesucher erschienen die Pfade eine
da sie die
Ausstellung nun unter einem bestimmten Gesichtspunkt durchlaufen konnten.
nur
Für die erstmaligen Besucher des J ahrtausendturms waren die
teilweise ein interessanter roter Faden durch die Ausstellung, da „rechts" und
„links" von den jeweiligen
sehr interessante Exponate zu
sehen waren und somit die Konzentration immer wieder auf die umt11e.ger10e
Ausstellung
wurde. Ein Manko bei den Pfaden war zudem, dass sie
nur sehr zurückhaltend beworben wurden und im Jahrtausendturm nur sehr
unauffällig auf die Neuerungen hingewiesen wurde. An einem der Erhebungstage fand parallel eine Veranstaltung eines großen Medienkonzerns
statt, die durch ihre laute und marktplatzähnliche Stimmung im Eingangsbereich die Besucher des Jahrtausendturms in Empfang nahm und sicherlich
einige von der
hat.

Durch die schöne
im Park und die individuelle Architektur des Turms
lädt der Jahrtausendturm junge wie ältere Besucher zum Verweilen ein. Die
unteren Stockwerke erscheinen eher für Besucher interessant, die interaktive
Elemente
Bedingt durch die textlastigere Ausstellung sind die
oberen
eher etwas für
die sich gern tiefergehend mit
verschiedenen Ausstellungsobjekten befassen. Neben Erwachsenen und
Familien nutzen auch Schülergruppen und Weiterbildungskurse den Jahrtausendturm als erlebnisorientierten Lernort.

2.12 Universum Science Center Bremen

Das Universum Science Center Bremen ist nach eigenen Angaben eine
Mischform aus
und
An über 250
zumeist interaktiven
soll Wissenschaft begreifbar und Wissensdrang angeregt werden. Dabei gliedert sich die
des Science
Center in drei Themenbereiche:
Erde und Kosmos. Die „Expedition
Mensch" befasst sich mit der menschlichen Entwicklung, den .................'"'''·"-'"'f",""'"'"'u'
und den Besonderheiten des Menschseins. Die
Erde" ist eine
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Reise vom Mittelpunkt unseres Planeten bis hin in die Atmosphäre. Der
Besucher lernt Naturgewalten kennen und kann z.B. ein Erdbeben
„körperlich" erleben. Die
Kosmos"
die Welt der
Sterne und lässt elementare physikalische Phänomene erfahrbar werden.
In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Seit der
Universität Bremen wurden die Inhalte des Universums
'-'LLU._,„„h im Jahr 2000 besuchen rund eine halbe Million Besucher jährlich
die Ausstellung in dem futuristischen Gebäude. Sie wendet sich an
............ ..,.J,„,._.,,„"'"'"'... , aber auch an Familien und Erwachsene. Betrieben wird das
Universum von der Universum Managementgesellschaft mbH Bremen.
2.12.2
Im Universum Science Center Bremen
es im Jahr 2004 eine
Sonderausstellung zum Thema „Vulkanismus". Diese wurde in die
Expedition Erde integriert und
zu großen Teilen in die Dauerausstellung übernommen.

formationsstelen und -terminals.

Die
umfasste
diverse
Exponate, wie z.B. eine Lava-Landschaft,
Filme und Bilder von Vulkanen und
Vulkanausbrüchen, Mitmachstationen zur
Viskosität und zu Gesteinsauswurf oder
... ....,„..,J,„ .....„„,•. Simulationen von Erdverschiebungen und Erbeben, bx1oontate
einen alten Seismographen,
nachbildung,

Ergänzend wurde montags, mittwochs und
um 16 Uhr eine „RockShow"
Diese Show war Erhebungsschwerpunkt des Aquilodurch „Scouts", (freie Mitarbeiter des
Projektes .Sie wurde
Universums), die ansonsten für die Betreuung der Gäste in der Ausstellung
zuständig sind. In dieser Show führten die Scouts ausgewählte Experimente
aus dem Bereich des Vulkanismus vor und
ihr Wissen an ein frei
Publikum weiter. Einzelne Besucher wurden über
und anwesende Kinder durften sich häufig aktiv bei den
vorgeführten Experimenten Lf'-''"„..,·"-'"'''"
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Die „Rock-Show" befasst sich nicht mit Rock-Musik, sondern mit
vulkanischen Steinen. Das inhaltliche Konzept der Show und ein grober
Ablaufplan wurden von den Mitarbeitern eigenständig erarbeitet und
Eine Weiterentwicklung fand über den Zeitraum der Aufführungen statt. Zur Sonderausstellung wurden in der Show nur geringe
Bezüge hergestellt, z.B. konnten die gezeigten Lava-Steine nach der
Vorführung noch genauer betrachtet werden.
Die Zuschauer wurden von den zwei Mitarbeitern aktiv durch
in die
Aktionen einbezogen. Einige Kinder durften zudem an Experimenten, z.B.
mit Wasserflaschen oder einem „Seife-schäumenden" Vulkan teilnehmen.
Hauptsächlich basierte die Show jedoch auf Vermittlung von Wissen in
frontaler Unten-ichtsfmm. Dabei wurde deutlich, dass der personalen
Vermittlung eine hohe Bedeutung zukam. Das jeweilige Gelingen einer jeden
Vorführung war abhängig von der Tagesform der Darstellenden und den
Zuschauern. Wenn die beiden
das Thema gut vermittelten und sich
die Zuschauer aktiv beteiligten, kam die Show sehr gut an, und die
Beteiligten zeigten eine hohe
für das Thema Vulkane.
2.12.4
Die Rock-Show richtet sich an alle Besucher des Universums, die sich für
Vulkane interessieren. Wenn Kinder an der Show teilnehmen, halten sich die
Erwachsenen bei der aktiven Teilnahme etwas zurück. Die Kinder bestimmen
als Zuschauer die Show. Da die Zuschauer ihr Wissen einbringen können, ist
die Show sowohl für Besucher mit Vorkenntnissen sowie für Besucher ohne
Vorkenntnisse geeignet.

Das 1912 von dem Odal-Fabrikanten Karl-August
gegründete
Deutsche Hygiene Museum in Dresden wurde nach der Wende neukonzipiert
und am 01. April 2004 wiedereröffnet. Es versteht sich als ein „Museum vom
Menschen", das sich nicht mehr nur der konventionellen Gesundheitsaufklämng, sondern auch natur-,
und gesellschaftswissenschaft-
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liehen Themen widmet. Geplant sind sieben Themenräume in einer
Dauerausstellung, von denen bereits vier eröffnet wurden: „Der Gläserne
Mensch. Bilder des Menschen in den modernen Wissenschaften", „Leben
und Sterben. Von der ersten Zelle bis zum Tod des Menschen",
und
Trinken. Ernährung als Körperfunktion und Kulturleistung" und „Sexualität.
Liebe, Sex und Lebensstile im Zeitalter der Reproduktionsmedizin".
Neben der Ausstellung von Originalen hat der Besucher die Möglichkeit, an
verschiedenen Stationen zu experimentieren, zu riechen und zuzuhören sowie
an Computerterminals zu spielen oder Wissen zu vertiefen.
2.13.2

Im Deutschen Hygienemuseum Dresden
wurde am Pfingstsonntag, den 30. Mai,
und am 18. Juli 2004 jeweils eine
Mitmach-Aktion im Themenbereich
Ernährnng, bei der die Besucher ihr
Geschmacksempfinden überprüfen konnten, angeboten. Die Aktion am
Pfingstsonntag wurde von einer Museumspädagogin im Deutschen Hygiene
Museum, an einem mobilen Tisch
angeleitet und durchgeführt und beinhaltete zwei unterschiedliche Experimente:
1. Lokalisation von Geschmacksempfindungen. Wurde in der Schule ............,„„."„
dass bestimmte Areale der
unterschiedlichen Geschmacksdieses Experiment auf,
empfindungen zugeordnet werden können, so
dass Geschmäcker auch in anderen Bereichen der Zunge empfunden werden
können. Hierfür gab es vier Grundgeschmacksstoffe (süß, sauer, bitter,
welche mit Hilfe eines Wattestäbchens punktuell auf die
aufgetragen und so lokalisiert werden konnten. Die Bereiche, in denen die
Geschmacksempfindungen am stärksten waren, wurden anschließend in die
Skizze einer
eingezeichnet.
2. Geruchsmemory. Beim Geruchsmemory konnten die Besucher an drei
verschiedenen Geruchsdosen mit Gerüchen von unterschiedlichen roten
Früchten schnuppern. Ziel war, diese Gerüche im Gedächtnis zu behalten, um
anschließend zu entscheiden, welcher Geruch zu dem Geschmack eines
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Bei dem
angebotenen Safts
Getränk handelte es sich um den Saft von
Acerolkirschen.
Die Mitmachaktion am 18. Juli wurde
von einer freien Mitarbeiterin des
Museums, durchgeführt. Sie hat ebenfalls
das Geruchsmemory allerdings in
Kombination mit
mehreren Geschmacksproben sowie eine dritte Aktion
angeboten.
3. Apfelassoziationen. Die Besucher hatten drei Äpfel zur Auswahl und
sollten einen auswählen und ihre Assoziationen auf einen Zettel notieren.
Diese wurden archiviert und waren von den nächsten Besuchern einsehbar.
Alle Besucher konnten an beiden Aktionstagen Informationszettel mit nach
Hause nehmen, auf denen der Geschmacksinn näher beschrieben wurde.
Zudem waren die Lernaktionswagen an den Tagen unterschiedlich
positioniert. Die Museumspädagogin hatte diesen am
offensiver im Rundgang stehen, während die freie Mitarbieterin ihren
dezenter in eine Ecke
hatte.

Wegen des schönen Wetters waren die Besuchszahlen an diesen beiden
Sonntagen in der Dauerausstellung relativ niedrig. Das hatte jedoch den
Vorteil, dass sich Besucher intensiver mit dem Experimentierstand
beschäftigen konnten. Nach Aussage der Museumspädagogin nutzen die
Besucher diese Art von Mitmachaktionen gerne, um ins Gespräch zu
kommen, über die Ausstellung zu erzählen oder um das Gesehene praktisch
zu vertiefen.
Interessant war, dass der Stand bei der zweiten Durchführung der Aktion
insgesamt häufiger angelaufen wurde als der am Pfingstsonntag. Dies kann
zum einen an der unterschiedlichen Positionierung in der Ausstellung liegen,
an der möglicherweise höheren Besucherzahl von Kindern oder aber an der
personenabhängigen Fonn der Vermittlung.
Der Mitmachwagen wurde generell als
ausstellung wahrgenommen. In diesem ,,_,...,..., . . . ,,u...,,,...,,.,.„„,„"'
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nicht auch in anderen Ausstellungsbereichen solche Mitmachaktionen
ergänzend durchgeführt werden können, da zu einigen Zeiten der zu große
Andrang an dem Wagen beklagt wurde.

2.13.4 Auswertung der Besucherwege
Bei der Auswertung der Beobachtungen anhand von Besucherwegen wurde
deutlich, dass die Besucher sich häufig nicht direkt an eine Aktion
herantrauen, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie selbst aktiv mit
einbezogen werden. Wenn andere Personen gerade experimentieren wurde
gerne zugeschaut. Ansonsten bewegten sich die Besucher zunächst von dem
Aktionswagen weg und grundsätzlich entlang der Schaukästen am
Seitenrand. Die Exponate in der Mitte des Raums wurden auf diesem
„Rundweg" in die Betrachtungen mit emoe•w.12:en.
Waren jedoch Kinder bei den erwachsenen Besuchern mit dabei, änderte sich
dieses räumliche Nutzungsmuster. Die Besucher verweilten kürzer an den
Exponaten, aber nahmen dafür eine größere Anzahl als andere Besucher
wahr. Sie gingen auch direkt (mit) zu dem Aktionswagen. Am Pfingstsonntag
weichten die Besucher dem Aktionswagen zunächst aus, da dieser im
Besucherdurchlauf positioniert war. Sie durchliefen die Ausstellung nicht
mehr wie an anderen Besuchertagen im
sondern entgegen
dieser Richtung. Bei der zweiten Durchführung der Aktion hangelten die
meisten Besucher sich an den ausgestellten Exponate entlang und nahmen die
Station in ihren Besuchsdurchlauf auf, indem sie vorwiegend beobachteten
oder aber selbst an der Aktion teilnahmen.

2.13.5
"'1cn·
des Lernaktionswagens waren alle Besucher des Museums. Viele
Besucher haben die Aktion jedoch als
Angebot für Kinder wahrgenommen. Kinder wurden bei den Familien auch häufig „vorgeschickt", d.h.
sie waren diejenigen, die häufiger aktiv teilgenommen haben.
11

111
"'"'"'
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2.14 Heinz Nixdorf MuseumsFo:mm (HNF) Paderborn
2.14.1

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) präsentiert in seiner Dauerausstellung 5 .000 Jahre Geschichte der Informations- und Kommunikationstechniken. In einer historischen Zeitreise wird der Bogen gespannt von der
Entstehung der Schrift in Mesopotamien, um etwa 3.000 vor Ch1istus, bis zur
Durchdringung der Lebenswelt des Menschen mit neuen Technologien im
21. Jahrhundert. Mehr als 2.000 Objekte in der Ausstellung geben
von dieser Entwicklung.
L...l'-'•-'i;;;..ll.J.0

Das HNF ist kein staatliches Museum, sondern wird durch eine Stiftung
betrieben. Es widmet sich laut Satzung der Bildung und Orientierung des
Menschen in der modernen Informationsgesellschaft und sieht sich als
außerschulischer Lernort. Über die Hälfte der Besucher sind Schüler.

Die vom Projekt Aquilo begleitete Lernaktion befand sich im HNF noch in
der Entwicklungsphase und umfasst dementsprechend die Pilotphase. Ziel
der Pilotphase ist die Entwicklung von Internet-basierten Lernmaterialien, die
zur Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung des Museumsbesuchs dienen
sollen. Länge1fristig soll dieses Angebot die Positionierung des Museums als
außerschulischen Lernort sichern. Die Pilotphase war für den Zeitraum von
März 2004 bis zum Oktober 2005 angesetzt. Die spätere Umsetzung der
Gesamtenwicklungen ist bis zum Jahr 2009 geplant. Daher konnte in diesem
Fall keine Erhebung der Aktion stattfinden. Eine erste praktische Erprobung
des Konzeptes war zum Projektzeitpunkt noch nicht möglich. Die
Beteiligung durch IFKA beschränkte sich auf die begleitende Beratung.
Um insbesondere Schulen anzusprechen, wird das HNF zukünftig
ausgewählte Bildungsangebote über das Internet zugänglich machen. Zu
diesen Bildungsangeboten sollen lehrplannahe Materialien und Medienanwendungen für Lehrer und Schüler unter dem pädagogischen Leitgedanken
der Handlungs- und Erlebnisorientierung gehören. Die zu erarbeitenden
Materialien werden dabei sowohl für den fächerübergreifenden und
fächerspezifischen Unterricht sowie für den Projektunterricht
sein.
Die vom HNF konzipierten Unterrichtseinheiten sollen dabei mit
Vorschlägen und Materialien drei Phasen begleiten, die Vorbereitung, den
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Besuch und die Nachbereitung. Die Internet-Zugangsseiten müssen dabei für
Lehrer und Schüler unterschiedlich ausgelegt sein. Lehrer können Sachinformationen, didaktische und organisatorische Anregungen erhalten, wohingegen den Schülern Spiele, Hörbeispiele, Videos, Bilder und Arbeitsblätter
zur Verfügung gestellt werden.
Die Pilotphase umfasst in diesem Zusammenhang eine grundlegende
Konzeptionsphase, die Themensammlung rnit
der Module,
Gespräche rnit Zielgruppen, die Erarbeitung eines didaktischen
,..,„_„...,..,,
erste Recherchen für ein „Drehbuch" (zu einem ersten gewählten Thema) und
die Implementierung auf der Homepage.
.L>..U'H ....

Neben IFKA konnten als Partner der Fachbereich Erziehungswissenschaft an
der Universität Paderborn, das Berufskolleg Schloss Neuhaus (Handelsschule
und Höhere Handelsschule) und die Bezirksregierung Detmold gewonnen
werden.

2.14.3 Entwicklungsstand zur Aktionsphase/ 1u1t2e1meme Eindrücke
Die Museumspädagoginnen des HNF, Irmgard Rothkirch und Margret
Schwarte-Amedick, haben bereits bis Mitte Juli 2004 eine nationale
Mitbewerberanalyse durchgeführt und erste Ideen für Lernmaterial via
Internet, ausgerichtet an den 5.-8. Jahrgangsstufen, entwickelt.
Im Rahmen der Mitbewerberanalyse wurde ersichtlich, dass die
vergleichbaren Museen im deutschsprachigen Raum ihr Angebot für Schulen
fast ausschließlich auf den Museumsbesuch ausgerichtet haben. Eine Vorund Nachbereitung des Besuchs erscheint jedoch sehr wichtig, wenn
nachhaltige Lernergebnisse eITeicht werden sollen. Dies kann durch eine
tiefere und auch zeitlich
Auseinandersetzung der Schüler rnit einem
Thema erreicht werden. Des Weiteren wird das HNF als erstes deutsches
Museum die Möglichkeit zu interaktivem Lernen im Internet bzw. auf der
Homepage anbieten. Dabei wurde als erstes
Thema die HandyKommunikation gewählt, um bei der Lebenswelt der Schüler anzusetzen.
Ziel ist es, den Schülern über die Geschichte der Kommunikation, die
Auswirkungen von Handys auf das Verhalten der Menschen und dem
allgemeinen Wandel der Kommunikation unter dem Einfluss verschiedener
Kommunikationsmittel, die Fähigkeit zu
die Kommunikationsund Handywelt zu analysieren, zu reflektieren und in
Lebens-
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zusammenhänge einzubinden. Angestrebt wird eine Kombination aus
internetbasiertem, erlebnisorientiertem und selbstgesteuertem Lernen.
Insgesamt handelt es sich um ein sehr interessantes Projekt zur stärkeren
Einbindung eines außerschulischen Lernortes in den Untenicht und es
qualifiziert gleichzeitig das erlebnisorientierte Lernen im Museum. Eine
Voraussetzung für den Erlolg ist sicherlich, dass die Lehrer es entsprechend
annehmen und nutzen.
2.14.4

Das zu entwickelnde Internetangebot richtet sich in erster Line an Schulen,
schließt jedoch andere Bildungswillige nicht aus. Das HNF könnte sich
zudem vorstellen, mit diesem Angebot ebenfalls für die Erwachsenenbildung
ein attraktiver Partner zu werden.
Die ersten Module aus der Projektphase werden zunächst für Schüler und
Lehrer der 5.-8. Jahrgangsstufe erstellt. Längerfristig soll jedoch OnlineLernmaterial für alle Schulformen und Jahrgangsstufen entwickelt werden.
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3.1

Legoland Günzburg

3.1.1 Lernszenarien:
In die Untersuchung wurden zwei unterschiedliche Szenarien einbezogen:
Workshops zum Roboterbau und zum Themenkreis „Auto, Umwelt,
• die Lern-Spielstation „Rampe" im Lego-Testcenter
Die Roboterworkshops wurden
für
und Fortgeschrittene:
Robo-Sport und Robo-Adventure. Die Teilnahme erfolgte mit Voranmeldung
während des Besuchs im
Der Workshop „Auto, Umwelt, Energie"
wurde von einer Hauptschulklasse und weiteren „freien" Teilnehmern besucht.
In den Roboterworkshops stand die Vermittlung von

im
mit den Mindstorm-Roboter-Systemen im Mittelpunkt: Aufbau,
Programmierung, Fahrtest. Darüber hinaus
es im weitesten Sinne um
eine Förderung von Technikinteresse. Das Interesse kann auf die
Beschäftigung mit
sein. Es kann aber auch daiüber
hinausgreifen (Computersteuerung allgemein, Robotertechnik usw.). Ein
weiter Themenkreis von Technikverständnis und Technikinteresse wurde
auch im Workshop „Auto, Umwelt, Energie"
Hier sollte ein
kleines
mit Solarantrieb zusammengebaut werden.

Wie wurden die Lernziele durch die Workshops eingelöst? Nach einer
Einführung durch einen Tearnleiter wurden von den Teilnehmern individuell
kleine Roboter
und über eine
Software programmiert.
Auf einem Spieltisch konnten dann Fahrversuche unternommen werden.
Dabei waren bestimmte
zu bewältigen (Fahrfiguren, Aktionen der
Roboter). Eingebettet waren die Aktionen in Rahmenthemen
Bekämpfung eines Drachen), die den Handlungen (Bälle werfen, ein Ziel
anstoßen, Pfeile schießen usw.) Sinn
sollten. Die Abläufe waren relativ
stark standardisiert, allerdings erlebten die Teilnehmer einen
selbstbestimmten Freiraum beim Testen und Programmieren der Funktionen.
Die Gruppendynamik im Workshop war stark abhängig von den
gogischen Fähigkeiten der Teamleiter. Auch der Workshop zum Thema Auto
und Umwelt wurde mit
durch einen Teamleiter durchgeführt. Eine
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genauere Beschreibung der Abläufe findet sich bei der Darstellung der
Einrichtungen (Kap. 2).
Beim Spiel an der Rampe ging es um das Bauen von Legofahrzeugen, das
Testen auf der Fahrrampe und ein spielerisches und intuitives Erkunden der
gmndlegenden physikalischen Phänomene von Beschleunigung, Masse,
Trägheit, Reibung usw. Es war eine offene Spielsituation ohne Anleitung,
aber mit einer „Rückkopplungsschleife". Durch die Mess-Station an der
schiefen Ebene C,Rampe") konnte die gefahrene Geschwindigkeit bestimmt
werden. Implizit kann auch hier von Lernzielen ausgegangen werden, z.B.
von Interesse an Fahrzeugtechnik, Auseinandersetzung mit der
Physik von Bewegungen.
Ziel für dieses Teilprojekt von Aquilo war es, die Nutzung und die Akzeptanz lernintensiver Situationen im Kontext eines
zu untersuchen.
auf die Inhalte stellte sich die Frage, ob die Szenarien das
Technikinteresse der beteiligten Kinder anregen und fördern können.
3.1.1.2
Im Rahmen der Begleitforschung wurden 55 Workshop-Teilnehmer der
Roboter-Kurse (offenes Angebot), 36 Teilnehmer am Schüler-Workshop
„Auto, Umwelt, Energie" und 53 Nutzer der Spielstation Rampe im LegoTestzentrum
Eingesetzt wurde ein standardisierter Fragebogen zu
ihren Erlebnissen und zur Bewertung des Angebots. Darüber hinaus wurden
der Ablauf der
und das Spiel an der Rampe offen beobachtet. In
einer nachfassenden telefonischen Erhebung wurden im Abstand von vier
Wochen jeweils 10 Familien noch einmal kontaktiert. Dabei wurde eine
weitere Thematisierung von Besuchserlebnissen in der Familie erfragt.
3.1.1.3
Die offenen Workshops zum Thema Roboter wurden überwiegend von Jungs
besucht (80
Ebenso waren an der Rampe fast nur Jungen anzutreffen
(84,9
Am Workshop „Auto, Umwelt,
haben, bedingt durch die
Gruppenanmeldung, überwiegend Mädchen teilgenommen (69,4 %). Eine
Analyse der Angebote wäre sicherlich sehr interessant, erscheint aber aufgrund der kleinen Stichprobe nicht machbar.
Bei den offenen Roboter-Workshops gab es eine unterschiedliche AltersRobo-Sport gab es überstruktur, je nach Workshop-Typ. Im
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wiegend Teilnehmer im Alterspektrum von 6 bis 11 Jahren. Beim Fortgeschrittenenkurs Robo-Adventure gab es eine Gruppe von jüngeren Teilnehmern (9-11 Jahre) und eine etwas ältere Teilnehmergruppe (15-18 Jahre).
Der Schwerpunkt an der Rampe lag bei 9 bis 11 Jahre (62,9 % ). Der Schülerworkshop wurde überwiegend von 12 bis 14jährigen Kindern besucht.

3.1.2 Besuchserlebnis
3.1.2.1

Besuchserlebnis und Beobachtungen im Lego=Workshop

Das Besuchserlebnis in den Workshops wurde vor allem durch drei Aspekte
geprägt. Nach ihrer Selbsteinschätzung haben die Teilnehmer:
viel gelacht und Spaß gehabt
viele neue Sachen eifahren
knifflige Probleme gut gemeistert
Der
Workshopteilnehmer zu. Die offenen Workshops wurden nicht nur von
t'remnctei:1grumJen besucht, sondern auch von einzelnen Kindern oder Eltern
mit ihren Kindern. Der Workshop „Auto-Umwelt-Energie" wurde dagegen
von einer größeren Gruppe, einer Hauptschulklasse, gemeinsam besucht.
Hier war daher das Gemeinschaftserlebnis viel stärker
und die
Erinnerung an die Schule war stärker.
Abb. 8: Besuchserlebnis

- Workshop
knifflige

viel gelacht und
viele neue
Spaß gehabt
Sachen erfahren

Wie war der
. Robo-Sport n = 27,
Mittelwerte.

viel über

Lust, mehr mit

Probleme gut

viel mit Freunden

mich an die

Erlebnisse

Technik

gemeistert

erlebt

Schule erinnert

geredet

besch äfti gen

für dich? Skala: 1 „stimmt genau" bis 5 „stimmt
n
28, Auto-Umwelt n
36. Angabe der

t<01)0-1'\a\1en1nre
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Bei den Roboter-Workshops gab es kaum Anknüpfungspunkte an Themen
aus der Schule und die kommunikative Seite (über Erlebnisse reden) spielte
eine untergeordnete Rolle. Vielleicht waren die Kinder so von den
Ereignissen des Workshops beeindruckt, dass für „Reflexion" noch gar keine
Zeit blieb. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung in den „offenen"
Roboterworkshops gab es außerdem eine Tendenz zur individuellen
Auseinandersetzung mit den Aufgaben. Eine
Aktion (Fahrwettbewerb) als Abschluss war nur beim Anfängerworkshop zu beobachten.
Die Beobachtung in den Workshops ließ
dass die selbstbestimmte
Eigenaktivität der Teilnehmer im ersten Teil der Workshops reduziert war
und der didaktische Schwerpunkt auf einer Instruktion lag. Das Ziel des
Spiels, das Programm, die Bauanleitung, die Arbeitsweise der Roboter,
mögliche Varianten und noch mehr mussten in einer für die Kinder verständlichen Sprache erklärt und vermittelt werden. Einzelne Teamleiter im
Anfänger-Workshop versuchten dies durch Bewegungsspiele und einen
zum Alltag der Kinder (Sportarten) aufzulockern.
Gleichzeitig galt es, eine Anleitung auf dem Bildschirm zu verfolgen,
teilweise mit englischen Texten (Namen der Roboter-Varianten). Die Kinder
und Begleitpersonen mussten insgesamt zunächst sehr stark nachvollziehen,
was der Teamleiter und das Programm von ihnen forderte. Das Geschehen im
ersten Teil war daher mehr Unterweisung als Animation, mehr Unterricht als
freier Workshop. Für Kinder, die schon Grundkenntnisse haben, oder für
Wiederholungsbesucher, kann dies auch langweilig wirken.
Dieser ersten Phase folgt eine individuelle Auseinandersetzung mit den
Geräten und dem Programmieren. Hier
es mehr Freiraum, wenngleich
natürlich die einzelnen Schritte der Programmierung mit Blick auf das Ziel
des Spiels nachvollzogen werden mussten. Erst nach Beherrschung der
Grundfunktionen war ein Wettstreit unter den verschiedenen Bau-Teams
(z.B. Eltern mit ihren Kindern) zu erkennen. Der Grundansatz blieb aber eher
individualistisch: ich beherrsche das Programm und kann den Roboter zum
Erfolg führen. Erst zum Ende kam, gesteuert durch die Teamleiter, die Idee
machen wir einen Wettbewerb" und bringen z.B. möglichst viele
Bälle ins Ziel. Die Teilnehmer waren überwiegend sehr engagiert bei der
Sache und ließen sich auch von manchmal auftretenden technischen
Problemen nicht entmutigen.
Die Beobachtung verschiedener Workshops machte auch klar: Nicht jeder
Workshop verläuft
Manche
ohne dass alle Teilnehmer zum
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Auswertung der Begleitforschung

Erfolg gekommen sind (Aktivierung des Drachen). Bei den Robo-SportsWorkshops gelingt es dagegen fasst allen Teilnehmern, einen Fahrversuch zu
machen, aber nicht immer kommt es zu einer organisierten Wettfahrt. Dies
hängt offenbar von den Kompetenzen der Teilnehmer, aber auch von den
Fähigkeiten der Teamleiter ab. Ausgeprägte kommunikative
der
Teamleiter sind offenbar wichtige Kompetenzen, um eine Gruppe zu formen
und zu einem gemeinsamen Wettbewerb zu motivieren.
Deutlich wird an den Befragungsergebnissen, die Workshops haben „Lust"
,:;;.,viu .....
sich mehr mit Technik zu beschäftigen. Dies dürfte bei der Frage
zum Besuchserlebnis mehr im Sinne von „Lego-Technik" gemeint sein. Bei
einer zweiten ähnlichen
e1folgte eine etwas allgemeinere Einschätzung
Hast du Lust bekommen, dich in deiner Freizeit noch mehr mit
Technik zu beschäftigen?) Insgesamt kann ein intensives Erlebnis im
Workshop angenommen werden.
3.1.2.2

Besuchserlebnis an der

im

Ein positives Besuchserlebnis kennzeichnet ebenfalls das Spiel an der

viel gelacht und

viele neue Sachen

knifflige Probleme

viel mit Eltern I

mich an die Schule

Spaß gehabt

erfahren

gut gemeistert

Freunden erlebt

erinnert

Fragen: Wie war der Workshop im Legoland für dich? Und: Wie war das Spiel an der Rampe für
dich? Skala: 1 „stimmt genau" bis 5 „stimmt nicht". Roboter-Workshop n 55, Spielstation
Rampe n 30. Angabe der Mittelwerte. Die ltems „viel mit anderen über meine Erlebnisse
geredet" und „Lust bekommen, mich mehr mit Technik zu beschäftigen" wurden an der
Spielstation Rampe nicht abgefragt.

30 Teilnehmer wurden in ähnlicher Weise befragt wie in den Workshops
(Bewertung verschiedener Items zum Erlebnis auf einer fünfstufigen Skala).
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Die Kinder haben nach eigener Einschätzung viel gelacht und Spaß gehabt.
Sie haben ähnlich wie in den Workshops knifflige Probleme beim Bauen der
Fahrzeuge gut gemeistert. Darüber hinaus haben sie ein intensives
Gemeinschaftserlebnis mit Freunden und/oder Eltern gehabt. Der Wettbewerb unter den Kindern um das „schnellste Auto", aber auch das gemeinsame Bauen und Basteln dürfte hierzu beigetragen haben. Die Erinnerung an
die Schule spielte in beiden Formen so
wie keine Rolle. Weniger
tleaeurnmg an der Rampe hat der Wissenserwerb. Es gibt keine personale
Vermittlung und Erfahrungen mit den
„Produkten" bleiben vielleicht
auch intuitiv, vorbegrifflich.
unterstreichen den
positiven
Die Beobachtungen an der
Eindruck. Das Arrangement ist ein interessanter offener Lernort. Die
Funktion der Rampe erschließt sich intuitiv. Die Gesamtstimmung ist quirlig,
geschäftig und konzentriert Die Kinder sind mit großer Begeisterung dabei.
Kinder bauen gemeinsam mit Freunden oder Eltern, aber es ist auch
eine Herausforderung für das individuelle Ausprobieren und Erkunden. Die
Kinder bauen und
mit großem Interesse, sie sind kaum von der
Rampe wieder weg zu bekommen, und Gruppen von Kindern probieren im
Wettstreit ihre Fahrzeuge aus.
Es entsteht so eine Lerninsel, die durch die Intensität des
und die
Faszination der
die anderen Optionen des Freizeitin den Hintergrund treten lässt. Das Phänomen könnte man vielleicht
als „Flow-Erlebnis" in einem Freizeitkontext bezeichnen. Wenn die Kinder
oder auch Erwachsene im Flow sind, dann lassen sie sich auch nicht durch
andere attraktive Angebote (Achterbahn,
Kaufen) von diesem
Angebot ablenken. Sie sind durch das Arrangement gefordert und wollen ihre
im Bau der Fahrzeuge verbessern. Flow-Erlebnisse, so der
Eindruck, binden Besucher an lernförderliche
Dabei spielen
verschiedene Randbedingungen und Gestaltungsprinzipien für die Lernumgebung eine Rolle:
Einfach zu erfassendes Phänomen
Möglichkeit zur Beeinflussung durch
Handeln
Unmittelbare Rückkopplung über den Handlungserfolg
Moderater Wettbewerbscharakter durch Leistungsvergleich
Kein
offene
Aufhebung von typischen Zuschreibungen nach
Generation,
Fachwissen
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Die Kinder
sich auffallend
mit dem Spiel an der Rampe.
Einige bleiben länger als eine Stunde (eigene Beobachtung). Ein Mitarbeiter
an der Ausgabe für die Räder
dies: an den Zeiten zwischen
und Rückgabe der Räder kann man erkennen, dass eine Stunde Spielzeit
häufig vorkommt.

3.1.2.3

Besuchserlebnis und Motivation

Für eine Teilnahme am Workshop gab es unterschiedliche Motive. Die
Mehrzahl der Kinder interessierte sich für Lego-Technik, war also
motiviert (71,7
Andere Kinder wurden von ihren Eltern
angemeldet, sind zufällig auf den Workshop gestoßen oder wollten etwas mit
Freunden machen.
Abb. 10: Besuchserlebnis im Lego-Workshop nach Besuchsmotiv
viele neue Sachen

knifflige Probleme

viel mit Freunden

mich an die Schule

viel über Erlebnisse

Lust, mehr mit

erfahren

gut gemeistert

erlebt

erinnert

geredet

Technik beschäftigen

an
4,5

........e.-andere M otlve

Wie war der Workshop im Legoland für dich? Skala: 1 „trifft voll zu" bis 5 „trifft nicht
Warum hast du dich entschieden, an dem Workshop teilzunehmen?. RoboterWorkshop n 55. Angabe der Mittelwerte

Eine
von Besuchserlebnis und Motiven am
der
Roboterworkshops zeigt, dass intrinsisch motivierte Kinder offenbar ein
intensiveres Besuchserlebnis haben als andere Teilnehmer. Die
motivierten Kinder sind möglicherweise besser auf die „Lego-Technik"
eingestimmt, und sie haben ein etwas
Kompetenzerlebnis im
Workshop
Probleme gelöst). Die Motivation, so lässt sich ""'"""'"'. . „.
spielt für das Erleben von informellen Lernsituationen eine Rolle. Vielleicht
kann man der Motivation die Rolle eines
Filters"
Ist der
Filter auf „Empfang" geschaltet, ist in offenen und komplexen LernSpielsituationen mehr möglich. Auf der anderen Seite lässt sich vermuten,
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dass Interesse an Technik nicht nur durch die Situation gefördert wird,
sondern auch schon vorher besteht. Das Besuchserlebnis wirkt damit
licherweise als „Motivationsverstärker". Ausgehend von einem ersten Niveau
entwickelt sich durch die positiven Erlebnisse im Kurs ein neues zweites
Niveau von Technik-Interesse.
3.1.3
Die Bewertung der Workshops ist insgesamt sehr positiv. 63,6 % der Kinder
bewerten die Roboterworkshops mit sehr gut, 23,6 % mit gut. Im Mittel liegt
die Bewertung bei 1,51. Dabei wird der Anfängerkurs etwas besser
'"'-""UF-.'-''"''"'H'-'•L>• (1,26) als der Fortgeschrittenenkurs (l,75). Auch der Workshop
„Auto, Umwelt, Energie" wird mit 1,76 im Mittel sehr gut bewertet.
Besonders gefallen an den Roboter-Workshops haben den Teilnehmern das
auf dem Spieltisch und die
Bauen und Programmieren, das
technischen Funktionen der kleinen Maschinen.
3.1.3.1

liestalltl!tng der

Die Schwierigkeit der Workshops war für die meisten Kinder angemessen
Für die anderen schien das Angebot zu einfach. Die Anleitung
(76,4
durch die Teamleiter in den besuchten Workshops war für die meisten sehr
verständlich (80
für die Übrigen war sie überwiegend in Ordnung. Der
Workshop Robo-Adventure wurde hier etwas kritischer als der Workshop
Robo-Sport gesehen. Die Gestaltungsmöglichkeiten für die Teilnehmer
selbst
wurden als mittel bis groß eingeschätzt. Man konnte
je nach
entscheiden (49, 1
oder auch viel selbst bestimmen (32, 7
Wahrnehmung. Hierbei fällt die Bewertung für den Workshop „RoboAdventure" wiederum etwas kritischer aus. Dies mag mit dem etwas älteren
Teilnehmerkreis zusammenhängen. Beim Workshop „Auto-Umwelt-Enerwurden die Gestaltungsaspekte von den Teilnehmern ebenfalls sehr
positiv eingeschätzt. Verbessenmgsmöglichkeiten für die Workshops werden
in einem größeren Freiraum für eigene
in einem ...„r'""'.„,,..,..
Variantenreichtum bei den Robotern und in mehr „Aktion" auf dem
Spieltisch
Beim Workshop „Auto-Umwelt-Energie" gibt es
Amegungen. Einzelne Teilnehmer wünschen sich einen Kurs im Freien
und ebenfalls mehr Freiraum für eigene Konstruktionen.
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Die Beobachtungen in den Workshops verweisen auf die heterogene
Zusammensetzung und den unterschiedlichen Kompetenzstand der Teilnehmer.
sind noch
und haben Probleme, überhaupt etwas
zum Laufen zu bekommen. Andere scheinen schon Erfahrungen zu haben.
Sie
sich
rein und probieren, programmieren und testen mit
großem Eifer.
Die Aussagen zur Gestaltung der Workshops
die generelle Akzeptanz
des Konzepts bei den Kindern im Legoland. Denkbar wäre, den älteren
Teilnehmern noch mehr eigenen Gestaltungsspielraum einzuräumen und ein
noch stärker selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen.
3.1.3.2
Das Spiel an der Rampe wird von den Kindern sehr geschätzt. Dies zeigen
die erhobenen Bewertungen. Sie ergänzen die Beobachtungen im Testcenter,
die lange Verweilzeiten (bis zu einer Stunde) erkennen ließen. Von den 53
Befragten werteten 50,9 % mit sehr gut, 39,6 % mit gut. Im Mittel wurde für
die Rampe die Note 1,58 vergeben. Als Verbesserung wünschen sich die
Kinder vor allem noch mehr Bauteile (insbesondere Räder) und einen
spannenderen Wettbewerb an der Rampe (z.B. organisierte Rennen).
wird in den begleitenden Befragungen deutlich, dass die Lernszenarien von den teilnehmenden Kindern sehr gut bewertet werden. Das
Spiel an der Rampe macht ihnen Spaß. Sie haben den Eindruck, etwas Neues
kennen zu lernen, und etfahren sich selbst als
im Umgang mit den
materialbedingten Aufgaben.

3.1.4.1

Aktuelle Erinnerung an das

Das Erlebnis Roboterbau war offenbar für viele Kinder sehr eindrucksvoll
und entsprechend berichtenswert. 49 % der befragten Kinder würden ihren
Freunden etwas über den Workshop erzählen. Nur für 30,6 % der Befragten
stehen andere konkrete Attraktionen des Parks im Vordergrund. Unmittelbar
nach dem W orkshopbesuch bestimmen die Erlebnisse im Workshop also die
aktuelle
Für einen erheblichen Teil der Kinder ist die
W orkshopteilnahme ein herausragendes
des
im
Legoland. Die nachfassenden qualitativen Erhebungen bei 10 Familien
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bestätigen diese Tendenz. Bei den meisten Familien wurde noch einmal über
den Workshop gesprochen. Die Kinder zeigten weiteres Interesse an den
Workshopthemen (Roboter, Computer, Programmierung) und wünschten sich
eine weitere Beschäftigung mit Lego-Technik.
Beim Workshop „Auto, Umwelt, Energie" überwiegen die allgemein
positiven Anmerkungen zum Legoland (78,1
Der Workshop wird anders
als bei den Roboter-Kursen nicht als herausragend für den Tag genannt. Dies
hängt wahrscheinlich mit der organisierten Teilnahme als Gruppe, aber
vielleicht auch mit den Inhalten des Workshops zusammen.
Bei der Spielstation „Rampe" zeigt sich ähnlich wie bei den Roboterworkshops ein starker Anteil des konkreten Lernszenarios an den aktuellen
der Teilnehmer (40 %). Hier könnte die
intensive
Auseinandersetzung mit dem Bauen und Testen eine Rolle spielen. Auch bei
diesem Szenario wurden 10 Familien angesprochen und nach ihrer
Einschätzung zu den Nachwirkungen des Besuchs befragt. Gegenüber den
Workshops fällt auf, dass die weitere Beschäftigung mit dem Spiel weniger
konkret, themenbezogen und intensiv erfolgt. Etwa die Hälfte der,._,...,,__._ ....;;;..""""'macht die Rampe noch einmal zum Thema. Die Erfahrungen gehen ein in das
weitere Spiel mit
Die Verbindung zu physikalischen Themen, Technik
und Fahrzeugen bleibt vage. Trotzdem ist auch hier erkennbar, dass die
Erlebnisse bei einzelnen Kindern nachwirken und von den Familien
nn+«'<OlY„,++oro werden können.

3.1.4.2
Insgesamt
sich die Workshop-Teilnehmer sehr interessiert an einer
Vertiefung der Workshop-Themen. 67,3 % haben Interesse an weiteren
Informationen zu Workshop-Aspekten (aufwändigere Programmierung,
Roboterbau und-funktionen). Sie sind am Thema dran und würden sich noch
mehr Lernangebote wünschen. „Ich will sowieso mal Erfinder werden",
kommentiert ein Junge die
nach den Erlebnissen im Workshop.
Auf jeden Fall Lust bekommen, sich in der Freizeit mehr mit Technik zu
beschäftigen, haben 49,1 % der Befragten. 30,9 % meinen „ein wenig". Beim
Anfängerworkshop ist dabei die Begeisterung größer als beim Fortgeschrittenen-Kurs. 59,3 % haben ein starkes Interesse an Technik bei RoboSport, 39,3 % bei Robo-Adventure. Mehr als zwei Drittel der befragten
Kinder würde sich ein Aufgreifen des Themas Technik in der Schule
wünschen (69,1
Beim Thema Auto, Umwelt,
ist das Interesse an
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„Physik und Technik" nicht ganz so stark. Hier sind 11, 1 % sehr interessiert
und 47 ,2 % ein wenig interessiert.
Gibt es nun eine Beziehung zwischen dem Besuchserlebnis im Workshop
und der Interessenförderung? Erstellt man differenzierte Profile zum
Besuchserlebnis je nach geäußertem Technik-Interesse, lassen sich einige
Zusammenhänge erkennen (s. Abb. 11).
Abb. 11: Besuchserlebnis Lego-Workshop und Interesse an weiterer Beschäftigung
mit Lego-Technik
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Fragen: Wie war der Workshop im Legoland für dich? Skala: 1 „trifft voll zu" bis 5 „trifft nicht
zu" Und: Würdest du gern mehr über eine Sache im Lego-Workshop erfahren? RoboterWorkshop n 55. Angabe der Mittelwerte

Besucher mit hohem Technikinteresse haben ein „Kompetenz-Erlebnis" im
Rahmen des Workshops erfahren. Sie haben nach eigener
„knifflige Probleme gut
. Sie haben für sich etwas mehr neue
Sachen eifahren als andere Teilnehmer und gleichzeitig viel Spaß gehabt. Sie
haben sich ebenso wenig wie die anderen an Themen aus der Schule erinnert
und etwa
viel mit Freunden zusammen erlebt und über die Erlebnisse
gesprochen. Auch der
zwischen der Motivation „Legotechnik" für den Besuch des Workshops und der Absicht, sich in der Freizeit
weiter mit Technik zu
ist hoch. 63,9 % der Kinder mit dem
intrinsischen Motiv „Legotechnik" haben im Workshop auf
Fall Lust
bekommen, sich noch mehr mit Technik in der Freizeit zu beschäftigen. Bei
den anderen Kindern sind es nur 25 %.
lässt sich vermuten, dass
Erlebnisse im Workshop zu
einer Verstärkung des Technikinteresses bei den Teilnehmern führen. Dabei
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ist von einem Zusammenwirken von Ausgangsmotivation, Besuchserlebnis
und subjektiver Bewertung des Workshops auszugehen. Dies legt das
Netzwerk von Korrelationen zwischen diesen Hauptfaktoren nahe. Signifikante Korrelationen bestehen beispielsweise zwischen dem Besuchserlebnis, der Bewertung des Workshops und dem geäußerten Technikinteresse.
Abb. 12:

Korrelationen Lege-Workshop

.53

.32

Beim Besuchserlebnis wurden folgende
zu einem Index
zusammengefasst: „viel gelacht und Spaß gehabt", „viele neue Sachen
erfahren", „knifflige Probleme gut gemeistert", „viel zusammen mit meinen
Freunden erlebt", „viel mit anderen über meine Erlebnisse geredet".
Korrelationen: Pearson-Korrelationskoeffizient r.

Die befragten Kinder an der Spielstation Rampe äußern sich ebenfalls sehr
interessiert an dem Thema Technik (hier Fahrzeugtechnik). 73,6 % würden
gern mehr über die Technik von Fahrzeugen erfahren. 49,1 % haben Lust
bekommen, sich noch mehr mit Fahrzeugtechnik zu beschäftigen. Mehr als
drei Viertel der befragten Kinder würden sich ein Aufgreifen des Themas
Fahrzeugtechnik in der Schule wünschen. Allerdings ist kein signifikanter
Zusammenhang zwischen der Bewertung der Rampe und dem Technikinteresse zu erkennen. Die beobachtbaren Unterschiede im Interesse hängen
vielmehr mit dem Alter und dem Geschlecht der Kinder zusammen. Die
Jungs sind eher an Fahrzeugtechnik interessiert als die Mädchen, und
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insbesondere die 9-1 ljährigen haben Interesse, sich mehr damit zu beschäftigen.
Die Beobachtungen an der Rampe zeigen die Dynamik des Spiels und
offenbaren individuell sehr verschiedene Lernwege und Erfahrungen. Die
Kinder geben sich gegenseitig Anregungen, auch über verschiedene Altersstufen hinweg. Manchmal entwickeln sich „Design-Themen". Eine ganze
Gruppe von Kindern baut mit einem Mal nur noch mit den Rädern ohne
weitere Aufbauten. Eine ganze Zeit scheinen sie nur am Phänomen des
Rollens auf der Rampe interessiert. Sie lassen ihre Räder immer wieder die
Rampe herunterrollen.
Andere bauen und verändern ihre
Ein Mädchen hat ein Haus mit
Rädern gebaut. Ein anderes Mädchen hat ein ganz kleines phantasievolles
Auto gebaut und ist etwas traurig, dass sie mit ihrem Auto nicht gewinnen
konnte. Sie dachte, ein kleines leichtes Auto würde besonders schnell die
Rampe herunterfahren. Sie hat nun durch ihre Fahrtests im Vergleich mit den
anderen Konstruktionen
dass das Gewicht eine Rolle spielt. Neue
Besucher lernen schnell durch Zuschauen und Nachmachen, und sie
sich
(wo bekommt man die Räder usw.).
Insgesamt scheint das Spielgeschehen an der Rampe eher auf sich selbst
bezogen zu sein, es fasziniert und weckt das Interesse am Basteln und
Ausprobieren. Kern ist eine Rückkopplungsschleife: Bauen, Testen, Erkennen, Bewerten, Verändern, Testen. Dabei gibt es eine eigene soziale
Dynamik: Besucher, die sich nicht kennen, machen spontan mit und gestalten
durch ihre Aktivitäten wiederum einen Anregungsraum für die anderen
Besucher.
Das
aber auch das dabei tangierte technische Wissen bleibt
dabei vorbewusst und intuitiv. Zumindest mit dem abgefragten Technikthema
gibt es kaum Verbindungen (eine der hierzu gestellten Fragen
war: „Würdest du gern mehr über die Technik von Fahrzeugen erfahren?").
Die Kinder erleben Kompetenz im Spiel, aber es fehlt die mediale
Informationsebene oder eine personale Anleitung, die Brücken baut und
Wissen über
bewusst macht. Bei einer weiteren Qualifizierung des Szenados könnte dieser
noch gestärkt werden.
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3.1.5

Bei den beiden Typen von Lernszenarien im Legoland, die im Rahmen des
Projektes Aquilo begleitet wurden, ergeben sich unterschiedliche
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Ansätzen. Die Workshops sind
gekennzeichnet durch die personale Vermittlung und die starke aktive
Beteiligung der Kinder. Ähnliche Situationen ergaben sich bei den LernSpielaktionen zum Thema Wasser im CentrO.Park. Auch hierbei spielte die
Ansprache durch Betreuer an den jeweiligen Experimentierstationen eine
wichtige Rolle, und die Kinder hatten einen Freiraum für eigene
Erkundungen und selbstgesteuertes Lernen. Aufgrund der offeneren Rahmenbedingungen (im Park verteilte Lern-Spielstationen) waren die
Lernsituationen im CentrO.Park allerdings etwas flüchtiger und wurden
spontaner
Das intensive Spiel an der Rampe ähnelt der LemSpielstation „Macht Wasser Strom?". Sie beeindruckte wie die Rampe durch
ein besonderes Arrangement (mit unmittelbarer Rückkopplung). Hier
konnten die Kinder einen Wasserlauf aufstauen und über ein Wasserrad mit
angeschlossenem Dynamo eine Lampe zum Leuchten bringen.
Gestaltungsprinzipien unterstützten dabei ebenso wie an der Rampe im
Legoland ein „Flow"-Erleben und
zur Bindung der Besucher an die
Lernstation bei. Die Kompetenzen der Kinder waren beim Stauen mit den
Sandsäcken gefordert, aber meistens auch nicht übeifordert. Die Ergebnisse
des eigenen Eingreifens waren am Wasserlauf und an der Lampe unmittelbar
erkennbar. Die Dynamik des gesamten Spiels steuerte auf einen Höhepunkt
zu und vermittelte ein Erfolgserlebnis. Anders als im Legoland wurde das
Spiel am Wasserlauf im CentrO.Park jedoch durch Betreuer angeleitet und
begleitet. Sie konnten Erklärungen geben und weitere Informationen
vermitteln.

Die beobachteten Workshops im Legoland sind ein interessantes und
erfolgreiches Beispiel für die Integration lernintensiver Formen in einen
Freizeitpark. Didaktische Modelle eines mediengestützten Untenichts
werden hiermit in ein
transferiert (s. auch Medienanalyse Kap.
4). Die Akzeptanz bei den Teilnehmern ist hoch. Lerneffekte sind erkennbar.
Insbesondere ist eine verstärkende Funktion für das Technikinteresse
anzunehmen. Eine bereits vorhandene Motivation, sich mit Technik in der
Freizeit zu beschäftigen, wird durch das
Workshoperlebnis gestützt.
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Das Szenario an der Rampe ist ebenfalls ein sehr attraktives Spiel- und
Lernarrangement in einer Freizeitumgebung. Es fasziniert und bindet die
Teilnehmer. Lernen bleibt hier aber noch stärker intuitiv und vorbewusst.
Eine signifikante Korrelation zwischen der Spiel-Zufriedenheit, dem
Besuchserlebnis und dem Interesse an Technik ist anders als bei den RoboterWorkshops nicht erkennbar. Das spannende Spiel ist eher selbstbezüglich
und verbleibt möglicherweise im Flow-Erleben, es eröffnet aber, wie die
Beobachtungen zeigen, individuell sehr verschiedene Lernpfade. Das Arrangement mit Rückkopplungsschleife, basierend auf einfachen physikalischen
Phänomenen, ließe sich möglicherweise auch noch auf andere Inszenierungen und Materialien übertragen. Auch bei den Roboterworkshops
erscheint eine offene Variante mit einem freien Spieltisch denkbar.
Beide Lernszenarien zeichnen sich durch eine starke aktive
der
Kinder aus. Dies trägt ebenso zum Erfolg bei wie die Anleitung und Unterstützung durch versierte Teamleiter im Rahmen der Workshops.

3.2

CentrO.Park Oberhausen

3.2.1 Lernszenario:
Im Zentrum des Lernszenarios im CentrO.Park, einem familienorientierten
Freizeitpark in Oberhausen, stand eine Lern-Spielaktion zum Thema Wasser.
Die Aktion wurde mit Unterstützung eines Seminars der Hochschule Bremen
entwickelt und an drei
im Park angeboten. Es war ein Programm
sowohl für Schulklassen (am ersten Tag) als auch für Familien. Realisiert
wurden von den Studierenden fünf thematische Erlebnisstationen:
Wie kann man Wasser sparen?
• Warum schwimmen Schiffe?
• Kann man Wasser reinigen?
Macht Wasser Strom?
Insel der Sinne - was erzählt Wasser?
Die Lern-Spielstationen waren verteilt im Freizeitpark. An diesen Stationen
konnten von den Studierenden der Hochschule betreute
und
Lernspiele durchgeführt werden
Kap. 2). Es gab dabei viele Möglichkeiten für ein selbstgesteuertes Lernen. Die Kinder konnten etwas
ausprobieren, selbst expelimentieren, bauen und Lösungen erraten. Hinzu
kam ein
als
Attraktion und Marketing-
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Element für die Aktion. Organisiert wurde ebenfalls ein Wissens-Quiz zum
Thema Wasser als ein verbindendes Element für die verschiedenen Stationen.
Im Mittelpunkt der Untersuchung standen die Bewertung der erlebnisorientierten Lernangebote und ihre Akzeptanz im Kontext eines Freizeitparks. Darüber hinaus wurde die Erweiterung des Wissens über das
Zukunftsthema Wasser durch die Lernaktionen untersucht.

3.2.1.1

Begleitforschung

Im Rahmen der Begleitforschung wurden am ersten Tag die drei
teilnehmenden Schulklassen mit
65 Grundschülern (3.
befragt. Hierbei wurden zwei Datenerhebungen durchgeführt: Eine erste
Befragung mit einem Fragebogen erfolgte vor dem Besuch des Parks, eine
zweite Befragung, ebenfalls mit einem standardisierten Fragebogen, erfolgte
nach der Teilnahme an den Lern-Spielaktionen und vor der Abfahrt. Die
Kinder wurden in beiden Erhebungen
ein Wortfeld zum Thema
Wasser zu bearbeiten, um Unterschiede in den Assoziationen zum Thema vor
und nach dem Besuch zu erfassen. Darüber hinaus wurden bei der
Ausgangsbefragung Eindrücke von den Aktionen und die subjektive Bewertung erfasst.
An den beiden folgenden Tagen wurden Familien nach ihren Eindrücken
befragt. In persönlichen Interviews auf der Basis eines
wurden
insgesamt 120 Kinder (Schwerpunkt 6 bis 11 Jahre) und 115 erwachsene
Begleiter nach der Teilnahme an den Erlebnisangeboten befragt. Aspekte
waren dabei das Besuchserlebnis, die
der Angebote, die
Veränderung des thematischen Interesses sowie spontane Erinnerungen an
die
Die Nutzung der Lern-Spielstationen wurde durch eine
unstrukturierte offene Beobachtung eifasst. Hierbei wurden z.B. die
dynamischen Prozesse der Beteiligung (z.B. bei der Station zur Stromgewinnung), aber auch die Bedeutung der persönlichen
und
Animation im Rahmen der betreuten Angebote dokumentiert.

3.2.1.2
Während die Schulklassen eine relativ homogene
aufwiesen (82 % waren 9 Jahre alt), ist bei den einbezogenen Familienbesuchen eine breitere
festzustellen. Hier waren 50 % der Kinder 8
Jahre alt oder jünger, 36,7 % waren 9 bis 11 Jahre
und 13,3 % waren 12
Jahre oder älter. Die meisten Kinder gingen noch zur Grundschule, ein Teil
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besuchte weiterführende Schulen. Die Befragung der Begleitpersonen lässt
erkennen, dass durch die Lern-Spielaktion im Freizeitpark auch Familien mit
einem niedrigen und mittleren Bildungshintergrund erreicht wurden (21,7 %
Volksschule/Hauptschule, 27 % Realschule).

3.2.2 Besuchserlebnis
3.2.2.1

Besuchserlebnis bei Familien

Fasst allen Kindern hat das Spiel an den Stationen Spaß gemacht (98,3 % ).
80 % meinen, das Lern-Spiel war mit neuen Eindrücken verbunden. Das
.....„„!J....,,, ... ...,,..,„,...,_• ...,... und Ausprobieren hat nach
der Kinder
geklappt (95 %), und die Betreuer waren freundlich und hilfsbereit (97,5 %).
Für die meisten Kinder (64,2
war das Spiel mit einem Gemeinschaftserlebnis mit Eltern oder Freunden verknüpft, ein Teil hat die Angebote aber
auch allein wahrgenommen. Etwas mehr als ein Drittel der Kinder fühlte sich
durch die Angebote an die Schule erinnert (37 ,5 %). Nimmt man die
Angaben der erwachsenen Begleitpersonen hinzu, so wird deutlich, dass sie
die Selbsteinschätzungen der Kinder weitestgehend teilen.
u .•

Auch die Eltern sehen, dass die Angebote ihren Kindern Spaß gemacht
haben, dass sie ihnen neue Eindrücke vermitteln konnten und dass die
Betreuung und die Beteiligung der Kinder gut geklappt hat. Der
Le:rn2:eg13nstanld Wasser spielte schon in den meisten Familien eine Rolle
(60,9 %), und es konnten Verknüpfungen zu eigenen Erlebnissen hergestellt
werden. An Themen aus dem Schulunterricht des Kindes wurde nur ein
kleinerer Teil erinnert (41,7
und etwa die Hälfte der Eltern und
Großeltern hat gemeinsam mit den Kindern an den Stationen
Am
Wasser-Quiz haben zwei Drittel der Familien (69,2
teilgenommen. Auch
dies kann als ein Element für das
Besuchserlebnis von Eltern,
Großeltern und Kindern gesehen werden. Das Quiz bot für Familien und
Schülergruppen auch einen nützlichen Orientierungsrahmen. Die Besucher
konnten mit dem Bogen ihren individuellen
durch den Park
steuern und gezielt einzelne Stationen aufsuchen.
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Abb. 13: Erlebniseinschätzung im CentrO.Park
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Fragen: Wie war das Spiel an der Station für dich? Und: Wie bewerten Sie das Erlebnis an der
Wasserspielstation für Ihre Familie? Antwortvorgaben:
, „nein", „weiss nicht". Kinder
in Prozent.
(Familie) n 120, Erwachsene (Familie) n 115. Angaben

=

Beobachtungen an einzelnen Stationen
dass die Kinder z.T. sehr
stark in das Geschehen involviert waren und sich ganz engagiert an den
Versuchen beteiligten. Angeleitet von den Betreuern entwickelte sich so ein
dynamisches Spielgeschehen, z.B. an der Station „Macht Wasser Strom?", an
dem ein künstlicher Flusslauf
und zur Stromerzeugung genutzt
werden konnte. Vermutet werden könnte in diesem Zusammenhang ein
„Flow-Erleben" bei den Kindern, ein
im aktiven Lernspiel und
eine starke emotionale Beteiligung. Ein solches Besuchserlebnis wurde
gestützt durch eine für die Kinder nachvollziehbare Eigendynamik des
Spielangebots (Aufbauen eines Staudamms und Einreißen als Höhepunkt)
und durch eine zielorientierte aktive Beteiligung der Kinder
Bauen). Der engagierte Einsatz der betreuenden Studenten ermunterte zum
Mittun. An anderen Stationen konnten unmittelbare sinnliche Eifahrungen
mit dem Element Wasser gemacht werden (Steine fühlen, Töne hören), oder
die Kinder konnten unter
kleine Experimente durchführen
(Schwimmversuche mit Objekten).
Insgesamt wird deutlich, dass die Lern-Spielaktionen zu einem pos1t1ven
Besuchserlebnis für Familien beigetragen haben. Die Mischung aus Lernen
und Spiel ist gut bei den
Kindern angekommen und wird von den
Eltern mit
Noch stärker ausgebaut werden könnte das Gemeinschaftserlebnis für Erwachsene und Kinder. Brücken zu
formellen
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und infonnellen Lernerlebnissen in der Schule und in der Familie sind

3.2.2.2

Besonderheiten des Besuchserlebnisses für Schüler

Das Besuchserlebnis für die Schüler war durch die Organisation des Freizeitparkbesuchs über die Schule mit geprägt. Es war im Kern ebenso wie bei den
Familien ein vielseitiges positives Erlebnis, aber es wurde stärker durch eine
Spannung von lernorientierten Angeboten und dem Spaß-Erleben auf den
Fahrgeschäften des Parks geprägt. Hinzu kamen mehr Wartezeiten an den
einzelnen Stationen, und aufgrnnd der größeren Zahl von Kindern gab es eine
etwas angespanntere Vermittlungssituation. Insgesamt, dies zeigen die Bewertungen, war es auch für die überwiegende Mehrheit der Schüler ein
interessantes und anregendes Besuchserlebnis.
Bei den Schulldassen waren einige Kinder vor allem an den
des Parks interessiert. Dies zeigen auch die Angaben zu besonderen
Attraktionen bei der Ausgangsbefragung. Der Besuch der Lern-Spielaktionen
gehörte eher zum „Pflichtprogramm" des Tages. Dies kam auch in einem
typischen Ablauf des Besuchs zum Ausdruck. Zunächst wurden die einzelnen
Erlebnisstationen angesteuert, und die Kinder haben in Gruppen an den
jeweiligen Experimenten teilgenommen. Dabei gab es z.T. auch Wartezeiten
und etwas
Nach der
war dann ein freies Spiel und
eine Nutzung der Fahrgeschäfte „gestattet". Dagegen war die
durch
Familien sehr viel offener und durch ein „Flanieren" zwischen
Fahrgeschäften und Lernstationen gekennzeichnet. Insgesamt war die Atmosphäre an den Stationen weniger gedrängt und entspannter.
3.2.3
Insgesamt werden die Lern-Spielaktionen zum Thema Wasser im
CentrO.Park sehr
bewertet. Kleinere Unterschiede
sich zwischen
Schulklassen und Familien.

3.2.3.1

Bewertung von Schülern

Von den
Schülern bewerten
die Lern-Spielaktion mit sehr
gut und 24,6% mit gut. Die Mittelwerte liegen auf einer Schulnotenskala für
die Schüler bei 1,78. Besonders gefallen hat ihnen die Station „Warum
schwimmen Schiffe?" an der Versuche zum Auftrieb von Objekten im
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Wasser und Experimente zu Oberflächenspannung durchgeführt werden
konnten. Kritisiert werden von den Schülern vor allem die Wartezeiten an
den Stationen. Gewünscht wird von einigen eine inhaltliche Vertiefung der
Experimente oder eine andere Herangehensweise mit Fragen und Ratemöglichkeiten.
Für die meisten waren die Erklärungen der Betreuer genau richtig (70,8%),
für
waren sie sogar zu einfach (23, 1%). Die Möglichkeiten zum
selbstbestimmten Lernen werden von den Schülern als „mittel" (43,1 %) bis
„groß" (40%) eingeschätzt. Sie hatten überwiegend den Eindruck, dass man
an den Stationen selbst etwas machen konnte.
3.2.3.2
Die Bewertung nach Schulnoten durch die befragten Kinder fällt insgesamt
sehr gut aus.
der Kinder bewerten die besuchte Lern-Spielstation mit
sehr gut, 35,8% mit
Nur ganz
Kinder zeigen sich unzufrieden mit
dem
Im Mittel werden die Angebote mit
bewertet, am besten
fällt mit 1,28 die Bewertung für die Station „Macht Wasser Strom?" aus.
Auch die
Eltern bewerten die Angebote sehr positiv und geben im
Mittel eine Note von 1,53.
Abb. 14: Bewertung der Lern-Spielaktion im CentrO.Park

50

---------------1CJ Schüler
Kinder (Familie)

40

Erwachsene {Familie)

30

20
10
0

2

4

5

6

k.A.

Fragen: Hier kannst du/ können Sie einmal Schulnoten vergeben. Wie bewertest du
Wasserspielstationen an denen du mitgemacht hast? Und: Wie bewerten
Wasserspielstationen an denen Ihr Kind mitgemacht hat? Skala: 1 „sehr
120, Erwachsene n
115.
„ungenügend". Schüler n 65, Kinder (Familie) n
Prozent.

in
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Die Unterschiede zwischen Familien und Schulklassen könnten in einer
unterschiedlich stark ausgeprägten intrinsischen Motivation und in einem
unterschiedlichen Besuchsverhalten begründet
Mit der freien Wahl
des Zugangs bei Familien kann auch ein Selektionseffekt einhergegangen
sein. Eltern oder Kinder mit wenig Interesse an den Angeboten mussten nicht
daran teilnehmen. Die bei den Schulklassen erkennbare Spannung zwischen
Freizeiterlebnis auf den Fahrgeschäften und dem Lernangebot an den
Stationen trat bei den Familien nicht auf. Sie konnten sich außerdem mehr
Zeit für die Nutzung lassen.
Die insgesamt sehr positive Bewertung bei den Familien (vgl. Abb.14) lässt
erkennen, dass die Angebote offenbar auch für ein breites Altersspektrum
funktionieren. Die Betreuer konnten sich auf verschiedene Altergruppen gut
einstellen, sie gezielt ansprechen und beteiligen.
3.2.3.3
Eltern wünschen sich etwas mehr Aufmerksamkeit für Sicherheit und Service
an den Stationen
an dem künstlichen Wasserlauf oder dem
Geschicklichkeitsparcours ). Sie könnten sich auch eine stärkere Einbe..
Erwachsenen und Kindern vorstellen und halten eine attraktivere
Inszenierung (z.B. mit verkleideten
Fotos, sinnlichen
menten) für wünschenswert. Die Kinder äußern eher themenbezogene
Wünsche. Sie hätten gern mehr Themen, mehr Versuche und au1:rei;rer1de
Attraktionen. Sie wünschen sich auch weniger Wartezeit an den Stationen
und etwas mehr
beim Hindernislauf zum Thema „Wasser sparen".

Bei der Befragung der Eltern zeigt sich ganz deutlich die Akzeptanz des
erlebnisorientierten Lernangebots im Rahmen eines Freizeitparks. Von den
befragten 115 Erwachsenen meinen
dass die Lern-Spielaktion zum
Thema Wasser gut in den CentrO.Park passt. Sie sehen die Angebote als
lernförderlich für (ihre) Kinder an. Das Interesse der Kinder wird
sie lernen etwas Neues kennen und sie werden auch außerhalb der Schule an
interessante und wichtige Themen herangeführt. Dabei bieten die Angebote
eine gute Kombination aus Lernen und
Sie machen den Kindern Spaß
und sind nicht vordergründig belehrend. Für die Eltern passt das Thema
Wasser gut zum
Es gibt viele
und Wasser gehört
mit zum Erlebnisangebot. Das Thema Wasser hat aus der Sicht der Familien
einen starken
und wird als gesellschaftlich relevant
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eingeschätzt. Mit dem Lebenselement Wasser sorgsam umzugehen, erscheint
ihnen als ein bedeutsames Lernziel. Ein solches alltagsnahes Lernen wird
durch die Aktionen unterstützt. Die Angebote tragen darüber hinaus auch
zum Erlebniswert des Parks bei. Sie bieten Abwechslung zum normalen
Angebot. Dies könnte insbesondere für Stammgäste, die den Park gut
kennen, ein nahe liegendes Argument sein. Die insgesamt hohe Akzeptanz
bei Familien ist eine gute Ausgangsbasis für weitere thematische Spielaktionen. Zu vermuten ist eine positive Ausstrahlung auf die Bewertung des
Parks

3.2.4.1

Interesse am Thema
und an erlebnisorientierten Lernformen bei Schülern

Etwa ein Drittel der befragten Schüler zeigt sich am Thema Wasser sehr
interessiert. 36,9% würden gern mehr über das Thema Wasser erfahren, nur
sind
ablehnend. Schüler interessieren sich dabei für den
Ursprung des Wassers, für Wasserkraft und Technik, aber auch für
Zusammenhänge in der Natur. Den Aufbau von vergleichbaren WasserSpielstati onen in der Schule würden die meisten begrüßen (61,5%). Eine
Wiederholung der Lern-Spielaktionen im Centrü.Park fänden 69,2% eine
sich bei den Schülern, dass eine Mehrheit das
gute Sache. Insgesamt
erlebnisorientierte Lernangebot gerne nutzt. Eine Kombination mit dem
formelleren Angebot der Schule ist für sie denkbar, und ein erheblicher Teil
ist motiviert, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.

Auf eine Erweiterung des Wissensnetzes bei den Schülern lassen die Ergebnisse der
mit einem Wortfeld vor und nach dem Besuch schließen.
Deutlich mehr Schüler als vorher bringen das Thema Wasser nach dem
Besuch mit den Aspekten „Energie" und „Strom" in Zusammenhang. Dies
könnte auf die Erlebnisse an der Spielstation „Macht Wasser Strom"
zurückzuführen sein.
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Abb. 15:

Wortfeld Wasser

Frage: Was hat für dich am meisten mit Wasser zu tun?
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Aber auch andere Aspekte werden nach dem Besuch höher
Leben, Umwelt).
lassen diese Ergebnisse auf Lerneffekte bei den
Schülern schließen. Das Wissensnetz zum Thema Wasser wurde erweitert.
Abb. 16: Wortfeld: Vorher - Nachher
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Was hat für dich am meisten mit Wasser zu tun? Kennzeichnungen im Wortfeld. vorher n
hinterher n = 65. Angaben in Prozent.

3.2.4.3
Ähnlich wie bei der Bewertung der
sich auch bei den
Selbsteinschätzungen der Kinder zur Interessenentwicklung ein etwas
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ßerer Effekt im Rahmen der Familienbesuche als bei den Besuchen durch
Schulldassen. Etwa zwei Drittel der Kinder
Wasser ist ein spannendes
Thema. 76,7% haben Interesse, mehr über Wasser zu erfahren. Die Interessensgebiete sind ähnlich wie bei den
Grundschulkindern. Sie
nach dem Ursprung und den physikalischen Eigenschaften von Wasser, und
sie würden gerne mehr wissen über ökologische und technische Aspekte.
Einen Aufbau von Wasserspielstationen in der Schule fänden die meisten gut
(83,2%). Von den befragten Eltern und Großeltern meinen 61,7%, dass das
Interesse ihrer Kinder am Thema Wasser „auf jeden Fall"
wurde.
Die Beobachtungen an den Stationen lassen darauf schließen, dass durch die
Lernspiele und Versuche ein eher intuitives Verständnis von Zusammenhängen gefördert und erweitert werden konnte. Der Aufbau eines explizit
begrifflichen Wissens stand nicht im Zentrum, wenngleich im Rahmen der
auch
Erklärungen zu den Phänomenen
gegeben wurden. Wasser, so wurde durch den Spielparcours „Wasser
verdeutlicht, lässt sich in verschieden geformten Behältnissen und
auch mit einem Schwamm transportieren. Verschmutztes Wasser lässt sich
reinigen, mit Wasser kann man auch malen und Musik
und Wasser
hat die I<raft, Strom zu erzeugen. Vermutet werden kann: die Kinder erfassen
diese Muster intuitiv, und können sich vielleicht in anderen Kontexten oder
im Rahmen organisierter Lernangebote wieder darauf beziehen. Neben einem
emotional fundierten Lernen könnte die Erweiterung intuitiven Wissens ein
wichtiges Moment erlebnisorientierter Arrangements darstellen.
Abb. 17: Bericht an Freunde CentrO.Park

allgemein positiv

Erlebnis Lem·Spielaktion

andere Attraktionen im Pa!k

Sonstiges

Frage: Was würdest du deinen Freunden vom Besuch im CentrO.Park berichten? n = 117.
Angabe in Prozent.

95

Die Kinder wurden auch danach gefragt, was Sie ihren Freunden zu Hause
vom heutigen Besuch im CentrO.Park berichten würden. Mehr als die Hälfte
der Kinder (52,1 %) würde Einzelheiten über die Lern-Spielstationen und
damit verbundene Eindrücke erzählen.
Sehr viel
(25%) würden etwas über andere Attraktionen und
Fahrgeschäfte berichten. Einschränkend muss man hierbei den Befragungszeitpunkt unmittelbar nach der Teilnahme an den Aktionen in Betracht
ziehen. Dennoch kann angenommen werden, dass die Erlebnisse an den
Lern-Spielstationen in die Erzählungen der Kinder eingehen und für die
Erinnerung an den Besuchstag eine wichtige Rolle spielen. Die weitere
Beschäftigung mit angebotenen Themen wurde im Rahmen anderer
Lernszenarien untersucht und belegt (z.B. GEO-Tag der Artenvielfalt in der
Erlebniswelt „botanika").

3.2.5
Die Lern-Spielaktion im CentrO.Park ist in zwei Dimensionen mit anderen
Szenarien vergleichbar. Zum einen ist die Aktion ein besonderes Ereignis für
den Park, dass durch eine Kooperation mit weiteren Partnern erst möglich
wird. Ein ähnlicher Netzwerk-Ansatz kennzeichnet auch die Veranstaltungen
im Europa-Park (Europäische Woche) und der Erlebniswelt botanika (GEOTag der Artenvielfalt). Mögliche Partner sind Hochschulen, Medien,
und kleine Vereinigungen und Akteure in dem jeweiligen Feld oder auch
Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Die Lernaktion selbst muss ein gewisses
Volumen haben, um wahrgenommen zu werden. Dies kann durch eine
Vernetzung mit anderen Partnern eher erreicht werden. Zum anderen wird die
Lernform bei der Wasser-Spielaktion im CentrO.Park vor allem durch die
personale Vennittlung bestimmt. Anleitung, Ermunterung, Beratung und
Begleitung spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg der Angebote. Sie
funktionieren nicht als alleiniges Arrangement. Vergleichbare Ansätze hierzu
finden sich z.B. im Universum Science Center und in der Themenerlebniswelt botanika. Im Science Center wurden einfache Experimente zum
Thema Vulkanismus zu einer kleinen unterrichtsähnlichen Vorführnng
zusammengefasst (Rockshow). Die zuschauenden Kinder wurden an den
Versuchen beteiligt. Beim GEO-Tag der Artenvielfalt wurden kleine
thematische Exkursionen im die Erlebniswelt botanika umgebenden Park
durchgeführt. Auch hierbei spielte die personale Vermittlung (Führung und
Anleitung) durch Biologen (Dozenten, Studenten) eine wichtige Rolle.
Deutlich wird durch den Vergleich: vielfältige
in der
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(35%) alt. Nur etwa ein Viertel der Familien waren Erstbesucher. Die
meisten kannten den potts park durch häufigere Besuche.

3.3.2 Besuchserlebnis
3.3.2.1

Besuchserlebnis der Erwachsenen

Der Spaß und das gemeinsame Erleben mit den Kindern standen für die
befragten Erwachsenen im Vordergrund des Besuchserlebnisses. Fast alle
Besucher haben sich das Spiegelhaus zusammen mit den Kindern angesehen.
69,4% hatten nach eigener Einschätzung „viel gelacht und Spaß gehabt". Fast
ebenso viele (64,3%) meinten, dass sie „viel zusammen erlebt" haben. Etwas
Neues erfahren haben 42,9% der Erwachsenen. Hinzu kam die Erinnenmg an
früher Erlebtes und Erlerntes (39,6%). Der Austausch über die Eindrücke und
das Interesse an der Ve1tiefung eines Themas spielten hingegen eine
untergeordnete Rolle. Nur 21,5% hatten Interesse an der Vertiefung eines
Themas entwickelt. Ebenfalls nur ein kleiner Teil hat Erklärungen im
Begleitheft zur Ausstellung nachgeschlagen (12,2%). Die große Mehrheit der
Besucher hat das Begleitheft nicht genutzt. Ein Grund dafür könnte sein, dass
es zu versteckt auslag und deshalb übersehen wurde.
Abb. 18: Besuchserlebnis im Spiegelhaus (Erwachsene)
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Frage: Wie würden Sie Ihr Besuchserlebnis im Spiegelhaus einschätzen? Skala: l „trifft voll zu"
bis 5 „trifft nicht zu". n 98. Angabe in Mittelwerten.

Die Aufteilung in die drei Teilgruppen der folgenden Abb. 18 (1
erfolgte
nach der Bewertung des Spiegelhauses (Schulnoten 1 bis 3). Die Grafik
die Unterschiede im Erlebnisprofil von Erwachsenen je nach Bewertung des
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Spiegelhauses insgesamt. Besucher, denen das Spiegelhaus sehr gut gefallen
hat, haben deutlich mehr Spaß gehabt als Nutzer, die das Angebot mit „gut"
oder „befriedigend" bewerten. Sie haben viel Neues erfahren, haben ein
wesentlich stärkeres Interesse an der Vertiefung eines Themas entwickelt und
wurden viel an früher Erlebtes und Erlerntes erinnert. Beide Teilgruppen
haben sich nicht gelangweilt. Sie haben außerdem im Spiegelhaus selbst nur
teilweise über ihre Eindrücke gesprochen.

3.3.2.2

Besuchserlebnis der Kinder

Fast allen Kindern (98,3%) hat der Besuch im Spiegelhaus viel Spaß
gemacht. Für die Hälfte von ihnen war das Spiel mit den Spiegeln etwas
Neues. Dabei war es nicht immer einfach zu erkennen, was man mit den
Spiegeln machen konnte. Die meisten haben mit Eltern oder Freunden
zusammen im Spiegelhaus
(70% ). Nur ein kleiner Teil wurde beim
Spiel an den Kindergarten oder die Schule erinnert (18,3%).
Drei Viertel der Kinder haben sich auch die Ausstellung zu den optischen
....... c,..,u._..„""'H in der Raummitte angesehen. Die meisten Darstellungen waren
aus ihrer Sicht
. Für einen Teil der Kinder war manches auch
langweilig (20%). Nach
der Eltern haben sich die meisten
Kinder „einige Zeit" (23,7%) oder „ein wenig" (32,3%) mit den optischen
Täuschungen beschäftigt. Einige
Kinder haben sich ganz intensiv mit
den Tafeln auseinandergesetzt. Nur ein Teil der Eltern hat den Kindern etwas
zu den optischen Täuschungen erklärt (17,4% „einiges", 28,3%
Eingehend mit den Kindern erkundet haben nur einzelne Besucher die
...... ._,...,L.._.,„„..,.H;;.,. Im Rahmen von anderen Lernszenarien des Projektes Aquilo
wie z.B. bei der Erlebnisbeschilderung im Zoo Hannover, war dagegen eine
stärkere kommunikative Anregung für Familien erkennbar.
Selbstbestimmtes Erkunden und Lernen spielte eine Rolle beim
Besuchserlebnis. Allerdings boten die verschiedenen Elemente des Spiegelhauses dafür einen unterschiedlich weiten Möglichkeitsraum. Die Exponate,
insbesondere die Tafeln zu den optischen Täuschungen, lassen wenig
Freiraum für
Gestaltungsideen. Die Handlungsanweisungen zu den
optischen Phänomenen sind zwar notwendig, damit sich dem Besucher der
Sinn und Inhalt erschließt, jedoch lassen sie
Möglichkeiten für eigenes
kreatives Ausprobieren offen. Beim Labyrinth im Spiegelhaus war dies
offenbar anders. Dort konnten die
Kinder eigenständig ihr Spiel

Die offene Beobachtung hat im Gegensatz zu den Selbsteinschätzungen der
Erwachsenen
dass im Spiegelhaus häufig eine Trennung der
Aktivitäten von Erwachsenen und Uüngeren) Kindern stattfand. Während die
Kinder im Labyrinth spielten, beschäftigten sich die Eltern mit den optischen
Täuschungen. Die Aufteilung auf verschiedene Exponate für unterschiedliche
Zielgruppen kann auch eine Chance für die Eltern sein, sich ungestört mit
eigenen Interessen zu beschäftigen. Die Kinder spielten eigenständig in
einem sicheren Raum in Sichtweite der Eltern, ohne dass sie eingreifen
mussten.
Insgesamt äußerten sich die Kinder sehr positiv über ihren Besuch im
Freizeitpark und die damit verbundenen Eindrücke. Ihren Freunden zu Hause
würde ein Teil der Kinder auch über die Erlebnisse im Spiegelhaus berichten.
Allerdings scheinen die übrigen Attraktionen des Parks einen etwas größeren
Stellenwert für das Besuchserlebnis zu haben.

3.3.3
Abb. 19: Bewertung des Spiegelhauses
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Fragen: Hier kannst du/ können Sie einmal Schulnoten vergeben: Wie bewertest du/ bewerten
Sie insgesamt das Spiegelhaus im potts park? Skala: l „sehr gut" bis 6 „ungenügend".
Erwachsenen 98, Kindern== 60. Angaben in Prozent.

Das Spiegelhaus wurde von den Familien insgesamt sehr positiv bewertet
Die Kinder gaben dabei auf einer Schulnotenskala etwas bessere Beurteilungen als die Erwachsenen. 71,5% der Erwachsenen bewerteten es mit

oder sehr gut (Mittelwert 2,24). Bei den Kindern waren es 88,3% (Mittelwert
1,67).
Den Kindern hat nach eigenen Angaben vor allen Dingen das
Spiegellabyrinth
In der Rangfolge der Attraktivität folgten dann die
Zerrspiegel, verschiedene andere Spiegel-Arrangements und schließlich die
optischen Täuschungen. Auch die Beobachtungen der Eltern bestätigten diese
Einschätzung. Ihre Kinder haben sich mehr für das Labyrinth als für die
optischen Täuschungen interessiert, so der Eindruck der Erwachsenen.
Vielleicht liegt der Grund darin, dass das Labyrinth etwas mit Abenteuer und
Bewegung zu tun hat. Die optischen Täuschungen sind für Kinder möglicherweise zu abstrakt und bieten zu wenig zum Anfassen. Fast die Hälfte der
Kinder konnte nicht klar
was man mit den optischen Täuschungen
machen kann.
Bei den Erwachsenen lagen die Einschätzungen zu den besonderen
Highlights dichter zusammen. Fast
viele Nennungen entfielen auf die
Zerrspiegel, die anderen Spiegel-Anordnungen und die Ausstellung mit den
optischen Täuschungen. Das Spiegellabyrinth wurde nicht so oft genannt wie
bei den Kindern. Die anspruchsvolle Ausstellung zu den optischen Täuschungen bereicherte daher vor allem das Besuchserlebnis für Erwachsene.
Sie machte den Park insgesamt komplexer und interessanter.
Die Verbesserungsvorschläge der Erwachsenen bezogen sich vor allem auf
die Raumgestaltung (heller, moderner, bessere Belüftung).
wurden
aber auch mehr Exponate, mehr Mitmachmöglichkeiten und aktive Spielereien sowie Erklärungen zu den Objekten. Die Kinder wünschten sich
insbesondere ein größeres und komplizierteres Labyrinth.
Ein gemeinsames Erleben der ganzen Familie und die Kommunikation
untereinander fanden im Spiegelhaus nur teilweise statt. Nur
Eltern
haben sich intensiv zusammen mit ihren Kindern die Ausstellung angeschaut
oder die
erkundet.
waren
Eltern mit den
Erklärungen für die Kinder auch überfordert. Zwar fanden zwei Drittel der
Erwachsenen das
der Ausstellung „Optische Täuschungen" für alle
Altersgruppen interessant, jedoch über 20% meinten, die optischen Täuschungen seien eher etwas für Erwachsene. Die etwas geringere Nutzung der
optischen Phänomene durch die Kinder unterstreicht diesen Eindruck. Nur
6,5% haben sich „viel" und etwas mehr als die Hälfte hat sich „ein wenig"
mit den Phänomenen beschäftigt.

Die Aufenthaltsdauer der beobachteten Besucher (Erwachsene und Kinder)
betrng durchschnittlich 7 min. Dabei sind große Schwankungen zwischen
eineinhalb und 15 min zu verzeichnen. Die Aufzeichnung der
dass die optischen Täuschungen der Wände 3 und 4 kaum genutzt
wurden. Diese beiden Wände liegen bei den meisten Besuchern am Ende
ihres Weges durch das Spiegelhaus. Möglicherweise ist durch die Vielzahl
der optischen Tafeln, das Interesse bereits ermüdet.
Die Ausstellung „Optische Täuschungen" ist insgesamt ein akzeptiertes
neues Element im Spiegelhaus. Allerdings bringt sie nicht, wie vielleicht
erhofft, Eltern und Kinder zusammen. Erwachsene fühlten sich stärker davon
angesprochen, während sich die Kinder am liebsten dem Spiel im Labyrinth
zuwandten.
3.3.4
Erkennbar ist, dass bei einem kleineren Teil der Erwachsenen das Interesse
an einer weiteren
mit dem Thema
und Wahrnehmung"
geweckt wurde. 16,3% meinen, dass sie durch die Ausstellung auf jeden Fall
Lust bekommen haben, sich noch mehr damit zu beschäftigen. Fast 27%
wünschten sich vertiefende Informationen zu den ausgestellten Phänomenen.
Die geäußerten Interessen waren jedoch eher allgemein gehalten
Informationen zu den Exponaten, allgemeine Erklärnngen zu den Exponaten). Eine weitere Beschäftigung mit konkreten Themen ließe sich
möglicherweise durch vorformulierte
an die Besucher (in Form von
Tafeln oder Flyern) erreichen.
Bei den Kindern war offenbar die
noch etwas größer als bei den
Erwachsenen. 41,7% der Kinder haben Lust bekommen, sich noch mehr mit
Spiegeln und optischen Täuschungen zu
63,3% würden sich
eine Behandlung von Spiegeln und optischen Täuschungen in der Schule
(bzw. dem Kindergarten) wünschen. Viele Kinder, die die optischen Täuschungen gesehen haben, konnten für sich etwas
entdecken
Die meisten von ihnen waren dabei auf Nachfrage in der Lage,
bestimmte Exponate, Handlungen und Phänomene zu benennen.
Die Eltern sahen den Besuch im Spiegelhaus insgesamt als lernförderlich für
ihre Kinder an. 36,7% meinten, das Interesse der Kinder am Thema „Sinne
und Wahrnehmung" wurde durch die Ausstellung auf jeden Fall gefördert.

Zumindest „ein wenig" Anregung vermuteten 35,6%. Über 80% würden
einen Besuch des Spiegelhauses durch die Schule begrüßen.
Abb. 20: Förderung des Interesses der Kinder am Thema „Sinne und Wahrnehmung"
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Frage: Was meinen Sie: Wurde durch die Ausstellung „Optische Täuschungen" das Interesse
Ihrer Kinder am Thema „Sinne und Wahrnehmung" gefördert? Stichprobe: Erwachsenen= 98.

Insgesamt lassen diese Daten auf eine Interessensförderung durch das
Angebot schließen (vgl. Abb. 20). Eine stärkere Nutzung ließe sich evtl. erreichen durch:
eine bessere Aufarbeitung der optischen Täuschungen für die Kinder
(mehr zum Anfassen)
einen Leitfaden für die Eltern (Handout mit
die sie an die
Kinder stellen könnten und einfache Antworten mit Bezug zum Alltag)
personale

3.3.5

enue1ctJ10atrkelt mit anderen Szenarien

Vergleichbar erscheint das Szenaiio mit anderen Arrangements und
zur Selbsterkundung, z.B. im Zoo Hannover, im Zoo Leipzig oder
im Jahrtausendturm. Auch hierbei zeigte sich, dass Objekte und Beschilderung eine unterschiedliche Attraktivität für Erwachsene und Kinder
entfalten können. Die Gestaltung von kommunikativen Situationen und
interaktiven Möglichkeiten ist eine Herausforderung an das Design von

.....,„,...,.._, ...""'""'"'

3.3.6 Fazit der Begleitforschung zum Spiegelhaus des potts park
Das Spiegelhaus wurde insgesamt von den Besuchern positiv bewertet. Die
Spiegel und das Labyrinth stellten auch nach dem Umbau die größte
Attraktion dar. Die Ausstellung „Optische Täuschungen" ist ein interessantes
und ergänzendes neues Element, jedoch fühlten sich Erwachsene davon eher
angesprochen als Kinder.
Verschiedene Angebote für die jeweiligen Zielgruppen (Erwachsene und
Kinder) in einem Raum können eine Chance sein, den unterschiedlichen
Interessen
zu werden, jedoch regen sie nur in geringem Maß das
Gespräch untereinander an. Die Kommunikation in der Familie über die
Exponate könnte noch verstärkt werden.
Die Ausstellung weckte die Lust, sich weiter mit dem Thema „Sinne und
Wahrnehmung" zu
und wurde von den Eltern als lernförderlich
für ihre Kinder eingeschätzt. Eine weitere Qualifizierung ließe sich durch
eine bessere Aufarbeitung der optischen Täuschungen für die Kinder (mehr
zum Anfassen), einen Leitfaden für die Eltern (Handout mit Fragen, die sie
an die Kinder stellen könnten und einfache Antworten mit
zum Alltag)
und
Vermittlung erreichen.
Insgesamt ist die Erweiterung des Spiegelhauses als eine
erlebnisorientierter Lernmöglichkeiten in einem Freizeitpark anzusehen. Sie
bereichern die Lern-Erlebnissituation und macht den Park auch für ältere
Kinder und Erwachsene interessanter. Besonders hervorzuheben ist das
Engagement der Betreiber bei der Erweiterung des Spiegelhauses und der
damit verbundenen informellen Lernmöglichkeiten.
3.4

Heide-Park Soltau

3.4.1 Lernszenario:

Reise ins ICH" eine

Das untersuchte Lernszenario im Heide-Park Soltau war eine neu entwickelte
Schüle1Tallye. Mit dieser Methode will der Park, im Rahmen seiner
Möglichkeiten, einen Beitrag zur außerschulischen Bildung der Kinder und
Jugendlichen leisten.

Mit unterschiedlichen Themenbereichen sollen Lehrkräfte Gelegenheit
bekommen, neben den speziellen Wissenselementen der Schule auch auf
verschiedene
ernzuJ::!;el:Jten.
Die fünf Themenbereiche sind nicht wie bei anderen Rallyes in Fächer
untergliedert, sondern in verschiedene ineinander übergehende Aufgabenfelder: Kreativität - Wissen - Entdecken - Teamknobeln - Emotion.
In diesen Aufgabenfeldem wurde versucht, für die Schüler Anregungen zum
Nachdenken zu schaffen, damit sie sich über den Heide-Park Besuch hinaus
mit den verschiedenen Gebieten auseinandersetzen können. Die Schüler
sollen sich selbstständig Informationen beschaffen und ihre Erkenntnisse mit
Freunden diskutieren. Für Lehrer sind die
eine Chance, diese als
„Aufhänger" (Einstiege) in verschiedene Unterrichtseinheiten zu nutzen oder
auch Schwächen in der Klasse zu kompensieren.
3.4.1.1

Das Ziel der
im Heide-Park war die
von solchen
Schülerrallyes zu erheben bzw. die Wahrnehmung und die Bewertung zu
erfassen. Neben diesen Aspekten wurde der gewünschte Besuchsablauf von
Seiten der Schulklassen, mit oder ohne Rallye, in einem
evaluiert.
3.4.1.2
Die Zielgruppe der
waren Schulklassen. Leider konnte nur eine
Schulklasse im Erhebungszeitraum gewonnen werden. Somit können diese
;;:,v•..1.u.1.."'"'"' nur sehr
zumal erwähnt werden
sollte, dass alle Schüler schon häufiger als zweimal im Heide-Park waren.
Die
bestand aus 25 Schülern einer Hauptschule aus Soltau.
Davon waren elf männlich und 14 weiblich. Der
bei
13 bzw. 14 Jahren.
3.4.2 Besuchserlebnis
Das Besuchserlebnis war bei den Schülern unterschiedlich. Nach deren
Einschätzung haben sechs „viele neue Sachen eifahren" wohin gegen elf der
_....,,..,„ ........
,„ a1u.0.:la,i;:,1,vu, sie hätten nicht viel Neues e1fahren. Bei einem Großteil
Schüler) wurde bei diesem Besuch „viel gelacht und Spaß
F-. .....

gehabt". Auch ein
Erleben mit Freunden wurde von 19
Schülern wahrgenommen. Bei der Frage „mich an Themen aus der Schule
erinnert" antworteten die Schüler sehr unterschiedlich. Knapp die Hälfte
Schüler)
aus, dass sie der Besuch gar nicht an die Schule
erinnerte und immerhin 8 Schüler gaben an, dass sie dieser Besuch an
Themen aus der Schule erinnerte. Über die Erlebnisse, die während des
Besuches gemacht wurden, haben sich immerhin elf der Befragten ausgetauscht. Acht haben sich dagegen kaum oder gar nicht darüber unterhalten.
Das insgesamt positive Besuchserlebnis wurde auch durch die
„Was
würdest du von deinem heutigen Besuch im Heide-Park zu Hause deinen
Freunden berichten?" unterstrichen. Von 22 Befragten gab ein großer Teil an
(15 Nennungen), dass sie ihren Freunden sehr positive Eindrücke von diesem
Tag weitergeben würden. Andere Schüler kritisierten unter
dass sie
die ganze Zeit beobachtet wurden. Lediglich eine Person gab an, dass sie
auch von der Rallye berichten würde.

3.4.3
Bei der Einschätzung des Rallyebogens teilte sich die Meinung der befragten
Klasse, so dass sich tendenziell drei Gruppierungen ausmachen lassen:
(1) Eine kleinere Gruppe der Befürworter. Fünf Schülern
hat der
Rallyebogen Spaß gemacht, und sieben Schüler waren der Ansicht, dass er
viele interessante Fragen beinhaltete. Vier Schüler gaben dem Rallyebogen
in der Bewertung zudem ein „gut".
(2) Eine etwas größere Gruppe war die der Unentschlossenen. Immerhin
fanden elf Schüler, dass die
Rallyebogen war nichts für mich"
für sie nicht zutrifft. Der Rallyebogen hat acht Schülern mittelmäßig Spaß
gemacht. Ebenfalls acht Schüler waren der Ansicht, dass die J:-ln'Lgesteum1gem
mittelmäßig interessant waren. So wurde der Rallyebogen insgesamt von
einem Großteil der Schüler mittelmäßig bewertet, d.h. jeweils sieben Schüler
gaben ihm ein
(3) oder ausreichend
in Schulnoten.
(3) Des Weiteren war eine Gruppe von
auszumachen.
Diese umfasste zwölf Schüler, Ihnen hat der Bogen keinen Spaß gemacht hat.
Dabei war der Rallyebogen nach eigenen Angaben für 13 Schüler (eher)
nichts und hatte für 10 Schüler kaum bzw. keine interessanten
Sieben
Schüler beurteilten die
als mangelhaft (5) oder ungenügend (6).

3.4.3.1

Kritik und

Insbesondere die Einbindung von
und Attraktionen in den
Rallyeablauf kam bei den meisten Schülern (11 Nennungen) gut an. So
konnten sich die Schüler vor allem an
Stationen erinnern: Scream
(12 Nennungen), Colossos (3 Nennungen), Tiershow und Spielplatz (jeweils
2 Nennungen).
Zudem gefielen die Teamarbeit (3 Nennungen) und das selbstbestimmte
Arbeiten (insgesamt 5 Nennungen). Zwei Schüler haben ein konkretes
Interesse an der Vertiefung eines Themas des Rallyebogens (Magnetbremsen,
Technik). Auffällig ist, dass acht Schüler nicht angeben konnten, ob sie ein
weiteres Interesse an Rallyebogeninhalten haben.
Lediglich von der Hälfte der Schüler wurden konkrete
vorschläge gemacht. Diese bezogen sich darauf, dass jeweils drei der
l:Setragte:n sich gerne mit Mitarbeitern unterhalten hätten oder aber (mehr)
Fahrgeschäfte einbezogen haben möchten. Für sechs Schüler wäre eine
Belohnung bzw. ein Wettbewerb eine wünschenswerte Verbessenmg.
Bei der Frage nach einem gewünschten Besuchsablauf in einem Freizeitpark,
antworteten 13 Befragte, dass sie am liebsten den Park auf eigene Faust und
ohne Rallye erkunden würden. Zehn Schüler sind ..,,,.,,.."„..,,,.,.,
dafür, mit einer Rallye den Park zu erkunden. Wobei sich diese Zahl
nochmals in
mit Rallyebogen im Team"
Schüler) und
Erkundung mit Rallyebogen und Zeit für eigene Unternehmungen" (acht
Schüler) aufsplittet.
Abb. 21: Gewünschter Besuchsverlauf im Heide-Park
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Frage: Welche Art, den Heide-Park zu erkunden, findest du am besten? n = 25. Angabe in
Nennungen.

Bei dieser Darstellung muss beachtet werden, dass die Rallye aus organisatorischen Gründen nicht wie
durchgeführt wurde (vgl.
Kap. 2.4). Die Schüler mussten die Rallye unter Zeitdruck absolvieren und
fühlten sich beobachtet (s.o.). Die
des Rallyebogens ist somit
nicht Vleiter verwunderlich.
3.4.4
Bei der
„An welche (Rallye)Station kannst du dich besonders gut
erinnern?" haben von 23 Befragten zwölf der Jugendlichen das
„Scream" genannt. Wenn man nun diese
im Zusammenhang mit „Was
hat dir an der
besonders gut gefallen?" sieht, kann man erkennen, dass
den Schülern besonders die Fragen, bei denen sie die Fahrgeschäfte nutzen
konnten,
Neun von 22 Befragten antworteten, dass es einen
besonderen Anreiz hatte, wenn Aufgaben zu der Rallye mit einem Fahrgeschäft kombiniert wurden.
wurde
den
Puls vor und
nach dem Besuch eines
zu messen. Außerdem sollten sich die
Schüler über Emotionen und ihren körperlichen Ausdruck unterhalten
Bei der
ob durch den Rallyebogen Interesse an der Vertiefung eines
Themas der
entstanden ist, antworteten 15 Befragten eindeutig
mit „nein" und acht Schüler mit „weiß nicht". Lediglich zwei der 1-<A-r·ranrrt:>n
beantworteten diese
mit
Allerdings muss bei der
welchem Thema hättest du gerne noch
mehr
gehabt?", die sich auf die fünf unterschiedlichen Aufgabenbezog, noch beachtet
dass sechs Schüler antworteten, sie
hätten gerne im Bereich „Entdecken (selbst
mehr Aufgaben, fünf
weitere wollten mehr „Tearnknobeln (etwas gemeinsam herausfinden)", zwei
Gestalten) und eine
von ihnen wollten noch mehr „Kreativität
Person hätte sich mehr Aufgaben zu „Emotionen" (Biologie)

Nur im Heide-Park wurde im Rahmen des Projektes Aquilo eine
„Schülerrallye" evaluiert. In anderen
im Europapark) existieren zwar auch solche Formen der Wissensveimittlung, allerdings

lag hierauf nicht der jeweilige Evaluationsschwerpunkt.
kaum Vergleiche mit anderen Szenarien gezogen werden.
Eine
Ähnlichkeit besteht mit dem „Wissensquiz", das im Rahmen
der Lern-Spielaktion im CentrO.Park zum Thema Wasser eingesetzt wurde.
Diese
mit Wissensfragen wurde von den Familien ganz aktiv
und stellten ein verbindendes Band zwischen den verschiedenen Aktionsorten
und Unterthemen der Aktion dar. Deutlich wird daran, dass Lernmaterialien,
wie ein Rallyebogen, als Elemente in andere
Szenarien integriert
werden können. Bei der Aktion im CentrO.Park wurde den Teilnehmer durch
eine Verlosung im Anschluss an den Wissensparcours ein zusätzlicher Anreiz
geboten, den auch die Schüler im Heide-Park gerne gehabt hätten. Die
Nutzung des Rallyebogens ist außerdem
auf die unmittelbare
Situation vor Ort beschränkt, wie das Konzept des Heinz Nixdorf Museums
Forums verdeutlicht. Hier sollen Materialien auch für die Nutzung vor und
nach dem Besuch entwickelt werden.

Bei den Schulen stößt man häufig noch auf
der Lernvon Freizeitparks. Wohingegen die begleitende Lehrkraft im
Heidepark, sich durchaus positiv gegenüber der Schülen-allye äußerte. Durch
die aktive
der Fahrgeschäfte können sich die Schüler Gedanken über
ihre Körpen-eaktionen machen und sind nicht nur „passive Verbraucher".
Auch auf die Frage, ob man die Inhalte der Rallye nochmals im U ntenicht
..... „
aufgreifen könnte, antwortete der
Lehrer mit einem ..,„„,_......
vor allem in Bezug auf die Bereiche „Kreativität" und „Emotion".
Allgemein lässt sich sagen, dass ein kleiner Teil der Schülerinnen und
Schüler dem getesteten Rallyebogen positiv
stand, die meisten
sich eher unentschlossen bis kritisch äußerten. Generell stößt solch eine
Rallye, als eine Form der selbstgesteuerten Erkundung jedoch durchaus auf
Akzeptanz, vor allem wenn sie
mit einbezieht, zeitlich flexibel
einsetzbar ist und eventuell als Anreiz ein Gewinn bietet.
Die Heide-Park Rallye ist auf jeden Fall als eine
des Lernens zu
sehen. Da dieses Angebot dort neu
können nun Lehrer mit ihren Schulklassen im Heide-Park entdecken, forschen und knobeln.

Im Europa-Park stand der Event „Europäische Woche" im Mittelpunkt des
Projektes „Aquilo". Die Veranstaltung wurde vom 10. bis zum 16. Mai 2004
im Vorfeld der Europa-Wahl (am 13.6.2004) durchgeführt. Dabei hatten die
Besucher Gelegenheit, Besonderheiten wie z.B. traditionelle Handwerkskunst, landestypische Folklore (Tanz, Musik), nationale Brauchtümer und
kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern kennen zu lernen und
zu erleben.
Neben den regelmäßigen Vorführungen auf den Bühnen in den
verschiedenen Länderteilen gehörten auch ein Quiz speziell zur Europawahl,
ein zweites Quiz zu Europa allgemein sowie Fernsehberichte zu nu1cunathemen, die im Europa-Park
wurden, zu den Elementen der
Europäischen Woche. Aufgrund der Größe von 70 ha hat der Europa-Park
eine durchschnittliche Verweildauer von
und zahlreiche
verschiedene Attraktionen sind im Park zu sehen. Die Angebote der
Europäischen Woche waren in die einzelnen Thementeile des Parks integriert
und über den gesamten Park verteilt.
waren größer und auffälliger
inszeniert (z.B. Tanz im griechischen Thementeil), andere Angebote waren
eher klein und etwas versteckt (Handwerk im französischen oder im
englischen Thementeil).

3.5.1.1
Im Mittelpunkt der Untersuchung von Aquilo stand die Veränderung von
emotional basierten
zu Europa durch die Teilnahme an den
Angeboten der Europäischen Woche. Darüber hinaus wurden Fragen der
Akzeptanz und der Bewertung dieses Lern-Events im Kontext eines Freizeitparks .....„„""...,·""........ ,_"'J"·

3.5.1.2
An vier aufeinanderfolgenden
wurden im
298 Personen
vor und nach dem Besuch des Parks interviewt. Um auch auf die Besucher
aus Frankreich
zu können (etwa 20% des Publikums), wurden diese
auf Französisch mit einem
Bogen befragt.
waren
dies vor dem Besuch knapp 18 % der Stichprobe und nach dem Besuch 16%.

Vor dem Besuch im Europa-Park wurden knapp 60% männliche und 40%
weibliche Besucher befragt, wobei die 20 bis 30-Jährigen den größten Anteil
der Befragten ausmachten (40,6% ). Das deckt sich auch mit dem Altersdurchschnitt der Besucherstatistik im Europa-Park (27,9 Jahre). Die 30 bis
40-Jährigen machten einen Anteil von
aus und die unter 20-Jährigen
einen Anteil von 15,4%. Die über 40-Jährigen waren dagegen zu 21,6%
vertreten, der Anteil der 40 bis 50-Jährigen lag bei 13,8%. Bei der VorherBefragung kamen 61,1 % der Besucher aus Deutschland, 17,8% aus
Frankreich und 16,4% aus der Schweiz.
Das Besucherprofil der Befragten nach dem Besuch im Europa-Park
unterscheidet sich nur geringfügig. So wurden etwas weniger unter 20Jährige erfasst, was vermutlich damit
dass die VorherBefragung vormittags stattfand (ab 8.30 Uhr zur Eröffnung des Parks). Damit
wurden wahrscheinlich auch einige Teilnehmer von Schulklassen einbezogen, die dann am Ende des
bereits auf der Heimreise waren. Nach
dem Besuch wurden knapp doppelt so viele 50 bis 60-Jährige (vorher: 4,4%;
nachher: 8,7%) und ältere Gäste über 60 (vorher: 3,4%; nachher: 6,4%)
befragt. Eine entsprechende Gewichtung bei den inhaltlichen
erbrachte allerdings keine tendenzielle Änderung in den Ergebnissen.
Bei der Nachher-Befragung wurde zudem die Besuchshäufigkeit der EuropaPark-Besucher erhoben. 70,5% waren zum dritten Mal oder öfter im Park,
nur 15,4% der Besucher waren Erstbesucher.

3.5.2 Wahrnehmung des Events
Von den meisten Besuchern im
wurden die besonderen
Angebote der Europäischen Woche wahrgenommen. 71, 1% der Besucher
haben sich mindestens ein Angebot des Events
Musik- und Tanzangebote wurden stärker wahrgenommen als die Handwerksvorführungen.
64,4% der Befragten gaben an, eine oder mehrere Stationen mit Musik- und
der Europa-Woche gesehen zu haben. Bei der Wahrnehmung von Handwerk/Vorführungen gaben nur 43,6% der Besucher an,
eine oder mehrere Stationen dieser Art entdeckt zu haben.
Vor allem Musik und Tanz in den Länderteilen Griechenland (39,9%),
Russland (40,6%) und Skandinavien (20,8%) wurden
Dies hängt
sicherlich mit einer größeren Ausstrahlungskraft und der
der kulturellen Darbietungen zusammen. Die Handwerksstände
V'll"lrrlt"Tt"'A"ITt:>l,rlto•n

in kleinen Hütten waren demgegenüber weniger plakativ und wurden
angesichts der Fülle der Attraktionen leichter übersehen.
Abb. 22: Wahrnehmung der verschiedenen
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Frage: Im Rahmen der bm·omtwoche gab es heute mehrere kultureHe Veranstaltungen und
Vorführungen. Was haben Sie
angesehen? Antwortvorgaben: „ja", „nein", „weis nicht". n =
298. Angaben in Prozent.

Bei den am stärksten wahrgenommenen Aktionen muss allerdings auch
berücksichtigt
dass sie an den Hauptbesucherwegen positioniert
waren, und somit von den Besuchern besser
werden konnten. In
Griechenland kommt zu der Musik- und Tanzvorführung noch hinzu, dass
die Besucher im
Ambiente einen Imbiss einnehmen konnten
und diese Umgebung zum Verweilen einlädt. So konnten in griechischer
Atmosphäre die landestypischen Tänze beobachtet werden.
Im Vergleich zu den Aktionen in Russland und Griechenland haben die
Besucher die Aktion in England nur sehr vereinzelt wahrgenommen (6,7% ).
Diese Aktion bestand nur aus einem typisch roten
Doppeldeckerbus, an dem die Besucher am Europa-Wissensquiz teilnehmen
konnten.
Die
Aufmerksamkeit ist nicht verwunderlich, zumal dieses Quiz
nicht besonders beworben wurde. Nur 3,4% der Besucher gaben an, an dem
Besucher haben
Gewinnspiel teilgenommen zu haben. Ebenfalls nur
sich an dem
Quiz zur Europawahl beteiligt (3,7 %). Diese
Zahlen lassen den Schluss zu, dass ein solches Quiz zentraler und """"'"_.....,,„„r.

hätte positioniert werden müssen, z.B. an den jeweiligen Aktionen von
Russland und Griechenland. Hierbei wäre eine
Anzahl von Besuchern angesprochen worden und somit wären auch die Inhalte des Quiz
sowie die Bekanntmachung des Datums der Europawahl besser transportiert
worden. Bei der Frage nWissen sie wann die Europa Wahl in diesem Jahr
ist?" antworteten 88,6% der Befragten vor dem Besuch und 74,2% nach dem
ist möglicherweise auch
Besuch mit „nein". Die beobachtete
darauf zurückzuführen, dass der Europa-Park eine Vielzahl von Schlüsselbändern an seine Besucher herausgegeben hat, auf dem das Datum der Wahl
aufgedruckt war.

Nur ein kleiner Teil der Besucher wurde durch die speziellen Angebote der
Europäischen Woche zu einem Parkbesuch motiviert (5,4%). Auch dies
könnte im
mit der Wahrnehmung der Angebote stehen. Die
Vorführungen wurden von den Besuchern mehr oder weniger „zufällig"
entdeckt. Möglicherweise wurden sie von einem Teil der Gäste auch als das
„normale" Programm des Parks gedeutet. Die Besuchsmotivation war
jedenfalls auf andere Erlebnisse als die thematische
mit der
Europa-Idee, der Zukunft Europas oder der kulturellen Vielfalt in
ausgerichtet. Die Angebote selbst mussten die Gäste für ein Verweilen im
quirligen Parkgeschehen gewinnen.
3.5.3
Die Angebote der Europäischen Woche haben den meisten Besuchern
(85,8%) gut oder sehr gut gefallen. Im Mittel wurden die zusätzlichen Stände
und Vorführungen mit
(Schulnotenskala) bewertet. Aus Sicht der
Besucher passt ein solcher Event offenbar gut in den Europa-Park. Viele
Besucher machten zudem Vorschläge für eine erweiterte Präsentation des
Themas. Als Verbesserungsvorschläge für eine alternative Präsentation von
Europa, wünschten sich 20 von 93 Befragten, dass die „neuen" Länder
vorgestellt werden. 14 Besucher waren der Ansicht, dass noch mehr
kulturelle Angebote, speziell mehr Folklore, mehr Volkstänze und mehr
Festivitäten aus den Ländern hätten aufgenommen werden können. 18 der
Infonnationsmaterial,
Befragten gaben an, dass sie sich mehr
d.h. speziell tiefergehende Broschüren, Infostände oder
lichkeiten bei den
gewünscht hätten und nicht nur die Fahnen aus
den Ländern. Auch der Wunsch nach
die geographische

1
Zuordnungen und Geschichtliches aus den Ländern verdeutlichen, wurde
geäußert. Unter den restlichen Nennungen, die größtenteils Einzelnennungen
waren, befanden sich z.B. Wünsche nach mehr kulinarischem Angebot und
Anregungen, das Thema der Integration stärker aufzugreifen.

3.5.3.1

Interesse an vertiefenden Informationen

Besucher, bei denen Interesse geweckt wurde, hatten innerhalb des Parks
wenig Möglichkeiten, sich vertiefende Informationen zu beschaffen. Im
Rahmen der Europäischen Woche hätte aus aktuellem Anlass jedoch die
Möglichkeit bestanden, über die neuen EU-Beitrittsländer zu berichten.
Immerhin ein Viertel der befragen Besucher würden sich mehr Infonnationen
zu Europa im Park wünschen.

3.5.4
Ein Ziel der Erhebung war herauszufinden, ob durch solch ein Event
Einstellungsveränderungen oder eine emotionale Veränderung im Verhältnis
zum Thema Europa angestoßen wird. Dazu wurden in den Befragungen am
Eingang und am Ausgang jeweils dieselben Items zur Einschätzung auf einer
fünfstufigen Skala (stimmt - stimmt nicht) vorgelegt:
Ein Europa ohne Grenzen ist eine tolle Sache.
Die Erweiterung nach Osteuropa finde ich gut.
Die Besucher wurden außerdem nach ihrer „gefühlten Identität" befragt:
Fühlen Sie sich als Europäer bzw. Europäerin? Sie wurden schließlich
ein Gefühlsprofil zur Zukunft Europas zu beantworten („Was
verbinden Sie spontan mit der Zukunft Europas?"). Da der Park über die
Hälfte ausländische Gäste hat, wurde die Frage bei der Auswertung nach
ausländischen und deutschen Gästen unterteilt, um herauszufinden ob
signifikante Unterschiede vorliegen.
Bei beiden Fragestellungen wurde deutlich, dass die meisten Deutschen in
den Wertungen zu einer verhaltenen Zustimmung tendieren. Etwa ein Drittel
will sich nicht genau festlegen. Ein kleinerer Teil äußert sich ablehnend.
Die ausländischen Besucher vermittelten den Eindruck, dass sie sich eher
positionieren können, ob die Aussagen für sie zutreffen oder nicht. Dabei
muss allerdings auch
werden, dass diese Besucher schon ein
ohne Grenzen genießen, da sie zu Besuch in Deutschland, bzw. im

Europa-Park waren. Dabei standen die Ausländer vor dem Besuch im
Europa-Park dem grenzenlosen Europa etwas positiver (44%) gegenüber als
nachher (39,3%).
Abb.23: Gemeinsames Europa ohne Grenzen als tolle Sache
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Frage: Ein gemeinsames Europa ohne Grenzen ist eine tolle Sache. Einschätzung nach Skala l
„stimmt" bis 5 „stimmt nicht". Deutschland: n = 182; Ausland n 116. Angaben in Prozent.

Bei einer Bewertung der
der europäischen Union nach Osten,
wird deutlich, dass die Wertungen der Ausländer eine breitere Streuung aufweisen als die Einschätzungen der Deutschen. Bei den Deutschen tendieren
die meisten zur Mitte und wollen sich scheinbar keiner Position zurechnen.
Ein erheblicher Teil äußert sich aber auch eher zustimmend.
Die Befragung nach dem Besuch
insgesamt eine etwas größere
Zustimmung zur Osterweiterung als die Befragung am
Nach dem
Besuch standen ca. 5% mehr (vorher
nachher 17, 1%) der Erweiterung
uneingeschränkt positiv gegenüber aber es gab auch 4% Zuwachs (vorher:
9,3% nachher: 13,7%) bei der Ablehnung. Daraus ließe sich folgern, dass
solch ein Event durchaus meinungsbildend wirken kann.

Abb. 24: Erweiterung der europäischen Union nach Osteuropa
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Frage: Eine Erweitung der Europäischen Union nach '-'"''"'ui·vµa finde ich gut. Einschätzung nach
Ausland n == 116. Angaben in
Skala 1 „stimmt" bis 5 „stimmt nicht". Deutschland: n =
Prozent.

3.5.4.1
Insgesamt zeigen sich nur ganz
Unterschiede zwischen den Befragungen vor dem
des Europa-Parks und den Befragungen am Ende
des
in der Nähe des Ausgangs. Die emotional basierten Einstellungen
zur Zukunft Europas sind stabiler als vielleicht vermutet und werden durch
ein einzelnes Event nicht grundlegend verändert. Ebenfalls nur kleine
Verschiebungen ergeben sich bei einer
nach Nationalitäten. Auf
eine Gegenüberstellung von deutschen und ausländischen Besuchern wird
daher verzichtet.
Einen leichten Zusammenhang gibt es zwischen der Wahrnehmung von
Tanz-, Musik und Handswerksv01führungen und den emotionalen Zukunftwartungen in Bezug
3.5.4.2

Vergleich zwischen Nutzern der ßu.ro111a··Ar12eooite
und Nicht-Nutzern

Analysiert wurden hierbei die
der „Nachher-Befragung". Eine
Aufteilung erfolgte nach den Kategorien „Angebote
bzw. „nicht
Deutlich wird: Besucher, die Angebote gesehen haben, sind etwas
optimistischer und ein wenig europabegeisterter als Gäste, die keine besonderen Angebote der Europäischen Woche wahrgenommen haben.

Vor allem bei den
zu den Items Hoffnung, Ärger und Vielfalt
kann man eine positivere Grundstimmung erkennen. Unter Berücksichtigung
dieser kleineren Auswirkungen könnte die Annahme formuliert werden, dass
ein Event eine gewisse Einstellungsveränderung am·egen und stützen kann.
Das von einigen Besuchern gewünschte Informationsangebot könnte diese
positiven Emotionen ergänzen und die (kognitive) Beschäftigung mit
weiteren Aspekten und Fragestellungen des Themas vertiefen. Trotz zahlreicher konkurrierender Attraktionen im Freizeitpark könnten sich so lemanregende Wirkungen entfalten.
Abb. 25: Gefühlsprofil zur Zukunft Europas
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Frage: Was verbinden Sie spontan mit der Zukunft Europas? Skala 1 „stimmt" bis 5 „stimmt
nicht". n = 298. Angabe der Mittelwerte.

3.5.5
Vergleichbar mit der Inszenierung im Europa-Park erscheinen zwei weitere
im Rahmen von Aquilo begleitete Events: das Event „Mittsommernacht" im
Zoo Osnabrück und der
der Artenvielfalt in der Erlebniswelt
botanika. Beide Events wurden von den Besuchern ebenfalls positiv bewertet. Wichtige Kriterien für die W ahmehmung und den Elfolg sind ein
relatives Volumen der Lernelemente. Die Angebote wurden ebenfalls mit
starkem
zur jeweiligen Freizeit-Erlebniswelt entwickelt. Beim Zoo
Osnabrück zeigten
ähnlich wie im Europa-Park, nur geringe Effekte
bezogen auf die abgefragten Einstellungen. Weitere Informationselemente,
aktive Lernformen und die
einer Nachbereitung könnten das
nachhaltige Lernen im Sinne bleibender
noch verstärken.

3.5.6
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Europäische Woche im Europa-Park
bei den Besuchern auf Interesse gestoßen ist und
bewertet wird.
Freizeiterlebniswelten können prinzipiell eine Kommunikationsplattform
sein, um auf bestimmte Themen hinzuweisen und Inhalte zu vennitteln.
Sinnlich-emotional eifahrbare Anknüpfungspunkte in der Erlebniswelt selbst
sind dafür sehr wichtig. Allerdings könnten mehr Informationen zu den
Aktionsthemen im Park verfügbar sein, beispielsweise in Form von Informationsbroschüren oder Informationsständen.
Im Zusammenhang mit der Größe und der Komplexität des Europa-Parks
wurde erkennbar, dass Lernelemente im Rahmen eines Freizeitarrangements
ein
Volumen haben müssen, um von den Besuchern bemerkt zu
werden. Die Angebote konkurrieren mit allen übrigen Attraktionen um die
Aufmerksamkeit der Gäste. Auch die Positionierung im Park sollte in diesem
Sinne gut überlegt sein.
Trotz der insgesamt relativ geringen erkennbaren Effekte auf die Einstellungen der Besucher zu Europa lässt sich vermuten, dass Lern-Events,
wie eine Europäische Woche, bei entsprechender Gestaltung eine emotionale
Veränderung anstoßen können. Eine aktivere Einbeziehung der Besucher und
ein größeres Volumen der Lernelemente könnten zu einer weiteren
vuawt1z1erumg der Angebote beitragen.
Der Europa-Park erweitert und qualifiziert mit der Europäischen Woche
insgesamt sein Angebot an informellen Lernmöglichkeiten. Hervorzuheben
sind die „Science Days", der
Day für Kinder" sowie individuelle
Programme für Schulklassen (thematische Park-Rallye). Ein besonderer
Aspekt der Europäischen Woche ist der „Integrati ve Ansatz". Der gesamte
Park wird damit in die lernorientierte Inszenierung einbezogen und neu
„bespielt".
3.6

Potsdam

3.6.1 Lernszenario: Lernstation Tiefsee
Das Lernszenario in der Biosphäre Potsdam sollte die neu gestaltete UnterUnterwasserwelt als Themenbereich „Tiefsee" umfassen. Die

wasserwelt ist in die
des Tropenhauses integriert und ist
eine Station des Rundgangs. In sie können die Besucher „eintauchen" Die
Gestaltung der Station erinnert an das Innere eines Forschungs-U-Bootes,
d.h. die Besucher können durch Bullaugen (mit Filmdarstellungen) oder mit
einem Persiskop in die Tiefsee schauen, es gibt vereinzelte Aquarien, einen
Tauchhelm, und unter Mikroskopen können verschiedene organische Proben
betrachtet werden. Der Themenbereich ist an einigen Stellen renovierungsbedürftig und wird zurzeit konzeptionell etwas verändert.
3.6.1.1
Da die Neugestaltung nicht bis zur Erhebungsphase des Projekt Aquilo
umgesetzt und abgeschlossen werden konnte, wurden das Untersuchungsziel
und die Evaluationsmethodik kurzfristig an diesen Umstand
Somit
stand bei der Biosphäre die Fragestellung im Vordergrund: Wie kann die
derzeitige „Unterwasserwelt"
für den Besucher attraktiver und
auch lemintensiver gestaltet werden? Parallel dazu sollte herausgefunden
werden, ob die Besucher bei ihrem Durchlauf durch diesen Thementeil, wie
er derzeit gestaltet
einen Wissenszuwachs e1fahren können.
Zur
der grundlegenden Fragestellungen wurden Kleingruppen
mit Erwachsenen und Familien (zwei bis vier Personen) in einem
gemeinsamen Gmppeninterview im direkten Anschluss an den Besuch der
Unterwasserstation befragt.
zu den Gruppeninterviews wurden
Einzelbesucher und vereinzelt Kleingruppen vor und nach dem Besuch der
Station gebeten, ein Mindmap mit dem Stichwort „Unterwasserwelt" oder,
zur Vergleichbarkeit,
Wasser" auszufüllen. Die Besucher
erhielten als Dank für ihre Teilnahme beim zweiten Ausfüllen der Mindmaps
oder aber bei den Gruppeninterviews, ldeine Merchandiseartikel der
Biosphäre.

3.6.1.2

Stichprobe der

nahmen 116 Besucher in 49 Gruppengesprächen an der Befragung
teil. Bei dieser Befragungsstichprobe gab es eine relativ ausgewogene
Geschlechterverteilung. 30,2% der Befragten waren Kinder oder Teenager.
Ein Schwerpunkt lag bei den Erwachsenen mittleren Alters (30 bis 50 Jahre)
mit insgesamt 43 Personen (37,l %). Die Altersgruppen von „20 bis 30", „50
bis 60", „60 Jahre und älter" machten zudem jeweils rund 10% der Gesamt...,...,,,,_'"'!'"-'-'''"""'""''"'"-'!-''"' aus.

Entsprechend der Altersverteilung hatten 21,6% der Interviewten zum
Befragungszeitpunkt noch keinen Bildungsabschluss. Ansonsten
das
Bildungsniveau
relativ hoch. Rund ein Drittel der Befragten hatte
einen Realschulabschluss bzw. einen Abschluss an einer vergleichbaren
Politechnischen Oberschule (33,6% ). Abitur oder einen Hochschulabschluss
hatten
36,2%.
Als Mindmaps mit dem Stichwort „Unterwasserwelt" wurden 60 Vorher- und
Nachher-Bögen ausgefüllt, zum Thema „Lebensraum Wasser"
14.

3.6.2
Den Besuchern der Unterwasserwelt haben unterschiedliche Aspekte
bzw. gar nicht gefallen. Dennoch lassen sich Tendenzen ausmachen.
Abb. 26: Besonderheiten der Unterwasserwelt in der Biosphäre
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Frage: Was hat Ihnen an der Unterwasserwelt gefallen? n
Gruppeninterviews). Angabe in Nennungen
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Für rund ein Drittel der Besucher
war die Inszeniernng der
Unterwasserstation als U-Boot das, was am Besten gefallen hat. Des
Weiteren wurden die Aquarien mit echten, lebenden Fischen von der Hälfte
der Kleingruppen durch 23
und die Darstellung einzelner
der Kleingruppen) als das
Tiere und Tierarten von dreizehn Personen
Besondere und Interessanteste an der Station bewertet. Die Multimediadarstellungen wurden
nur von neun der befragten Kleingruppen als
positiv hervorgehoben. Zu diesen gehörten neben Filmen von Unterwassertieren, eingespielte
und
Kommentare.

samt wurden diese jedoch eher als Ergänzung der Ausstellung betrachtet und
nicht als vollwertiger Ersatz für lebende Tiere.

3.6.2.1

Kritische Anmerkungen zur Unterwasserwelt

Sieben Personen gaben an, dass sie lieber mehr lebende Tiere als
Multimediadarstellungen gesehen hätten. Von rund einem Viertel der
befragten Kleingruppen (12 Nennungen) wurden technische Probleme bei der
Multimediainszenierung und Defekte an technischen Geräten (Mikroskopen,
dem Periskop, dem Audioguide u.a.) bemängelt. Die eingespielten Geräusche
wurden in fünf Fällen als zu laut beurteilt.
Abb. 27: Kritische Bemerkungen zur Unterwasserwelt
:he Probleme
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Frage: Was hat Ihnen an der Unterwasserwelt nicht so gut gefallen? n
33 Gruppeninterviews). Angabe in Nennungen.
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Positiv wurden in 17
die
Besucher fanden es gut, dass viele Exponate
und mit
diesen agiert werden konnte, wie z.B. mit dem Taucherhelm oder einem
Steuetrnd. Andererseits wurde in fünf
darauf "' r•cr"'"'"'"'"'"''n
dass einige Exponate in ihrer Größe (Taucherhelm u.a.) oder in ihrer Höhe
der Anbringung besser auf die
insbesondere auf Kinder, hätten
an1ger,assi: werden können.
1

Die
der Unterwasserwelt war sieben Befragten zudem
samt zu unspektakulär. Sie hatten sich mehr von diesem Themenbereich
versprochen oder waren der Ansicht, dass dieser noch interessanter und
am;gebm1t werden sollte.

3.6.2.2

Thematische

für die Unterwasserwelt

In sieben Einzelnennungen wurde deutlich, dass einigen Besuchern
grundlegendes Wissen zu diesem Themenbereich fehlt. Sie würden gerne in
das Thema
mit Hintergrundinformationen („Was ist die Tiefsee?")
eingeführt werden. Von Interesse sind zudem, neben den
und
der Geologie des Lebensraums Tiefsee (Lichtverhältnisse, Druck, Dunkelheit, Meeresboden, Unterwasservulkane u.ä. mit insgesamt 16 Nennungen),
die menschlichen Erkundungen der Tiefsee
Nennungen) und die damit
einhergehende Mystik (Schiffswracks, Schatztruhen usw. mit insgesamt
sieben Einzelnennungen).
Rund zwei Drittel der Besucher (67 ,3% der 48 Kleingruppen) würden sich in
einer Neugestaltung außerdem mehr Informationen über die Lebensformen in
der Tiefsee wünschen. Das Interesse ist dabei relativ allgemein und bezieht
sich sowohl auf Tierarten (Riesenkraken,
Fische, Haie,
Muscheln, Korallen u.ä.) wie auch auf die Pflanzenwelt.

3.6.3
Wie aus der allgemeinen Beurteilung der Unterwasserwelt bereits deutlich
würden die meisten, d.h. rund ein Drittel der Besucher (17 Nennungen), mehr bzw. größere Aqmuien als eine
der Ausstellung
sehen. Des Weiteren könnten, nach Ansicht von fünf Besuchern, mehr Tiere
und Pflanzen gezeigt werden.
In elf Einzelnennungen wurde zudem deutlich, dass die Gestaltung dieses
Themenbereichs als U-Boot beibehalten werden sollte. Das Szenario könnte
jedoch, neben den
mit weiteren
3D-Animationen und
speziellen
wie z.B. einer Fahrsimulation oder durch die Einbettung
in eine Rahmengeschichte, erlebnisreicher inszeniert werden. Eine Ausweitung der Rands-On-Exponate wurde außerdem von fünf Befragten gewünscht.

3.6.3.1

fü:r eine Lernerlebnisstation Tiefsee

Grundsätzlich sind Rands-On-Exponate die beliebtesten Informationsvermittler. Rund die Hälfte der befragten Kleingruppen möchte die Lernmöglichkeiten zum Thema Tiefsee anhand von Rands-On-Exponaten
(Fühlkästen, Nachbaumöglichkeiten, Hör- und Riechstationen, '-U"IJ""'·-'"..."'""HL'-'

erkunden. Multimediadarstellungen (Filme, Audio-Guide, Computer
u.ä.) erscheinen hingegen nur einem Drittel der Kleingruppen als ein geeignetes Lernmedium.
Lernspiele und -quize, Fragebögen u.ä. sowie Tafeln mit Erklärungen regten
jeweils nur rund ein Fünftel der
als
für die
Station an.
Interessant war, dass in einem Viertel der Kleingruppen (12 Nennungen) das
Lernen in dieser Station insbesondere auf Kinder bezogen wurde. Für diese
SchulZielgruppe wurde eine kindgerechtere
mit
programmen, Anfassmöglichkeiten und besonderen Erklärungen gewünscht.
3.6.4

In den Vorschlägen zu einer Neugestaltung des Themenbereichs wurde
deutlich, dass das Thema
durchaus erlebnisreich für die Besucher
zu sein scheint. Insbesondere die Unterwasser- und Tiefsee-Lebenswelt,
sowie die Erforschung dieser unbekannten Welten, stieß auf ein breites Interesse in den Kleingruppen.
Die Auswertung der Mindmaps
zudem, dass - wenn auch vielleicht nur
ein Wissenszuwachs oder zumindest eine
der Assoziationen zu dem Thema erlangt wurde. Jeweils rund zwei Drittel der
Besucher nannte zu den Oberthemen „Unterwasserwelt" bzw. ,,,._,...,„_„... „...............
Wasser" im Anschluss an den Besuch mehr assoziative
So lag der
Mittelwert der Anzahl der genannten Begrifflichkeiten vor dem Besuch bei
rund 10,5 und im Anschluss an den Besuch bei
Auffällige Unterschiede
gab es bei dem Vergleich der Stichwörter in der Auszählung der Begriffe
nicht.
.uu, ...

3.6.5
Da bei der Besucherbefragung in der Biosphäre kein bereits existierendes
bzw.
Lernszenario erhoben werden
ist eine
Vergleichbarkeit mit anderen Szenarien nicht grundlegend möglich. Es wird
jedoch bei dieser
deutlich, dass die Erkenntnisse aus anderen
Erhebungen der Lernszenarien auf die Neugestaltung des Tiefseethemenbereichs übertragbar sein können. Eine vergleichbare Gestaltung mit

Lern-Erlebnisstationen, wie im Zoo Leipzig erhoben, könnte als Ergänzung
zur Ausstellung von lebenden Tieren, die
der Besucher nach
Rands-On-Exponaten und vertiefenden Informationen abdecken. Eine Erlebnisbeschilderung, wie z.B. im Zoo Hannover, die Informationen in die
Inszenierung integriert, könnte in der Neugestaltung der Biosphäre ebenfalls
einen Platz finden. Allgemein zielen die Vorschläge der Besucher auf ein
emotional-sinnlich ansprechendes und aktives Lernszenario.
3.6.6

Jd\.L,...,._,,,,..,,,_,

stößt die Unterwasserwelt in ihrer jetzigen Form durchaus auf
von Seiten der Biopshäre-Besucher.

Es wurde bei der Besucherbefragung deutlich, dass lebende Tiere nach wie
vor eine große Faszination auf den Menschen ausüben und nicht durch
Multimediadarstellungen vollwertig ersetzt werden können. Filme, Computerterminals etc. sind in diesem Fall somit eher eine Ergänzung der Lernerlebnissituation. Ebenso wie Rands-On-Stationen, die in der
als die
__,...,ii;;o,u''"'''"'u"""'·LL und beliebtesten Lernmöglichkeiten hervorgehoben wurden.
Sie unterstützen selbstgesteuertes Lernen. Dabei müssen sie robust und
unanfällig sein, da defekte Geräte einen negativen Eindruck hinterlassen. Sie
sollten zudem vor allem kindgerecht sein.
Ebenso
die Gesamtinszenierung eine besondere Rolle: Die Gestaltung
der Station als U-Boot wurde in einigen Fällen positiv hervorgehoben und als
das
benannt. Die Inszenierung muss dabei allerdings einem
sehr hohen Anspruch der erlebniserfahrenen Besucher gerecht
werden.
Zusammenfassend wird deutlich, dass sinnliche Erfahrungen und emotionale
Eindrücke gewünscht, wenn nicht sogar bereits in Erlebniswelten erwartet
werden. Eine Neugestaltung des Thementeils zu einer Lernstation „Tiefsee"
ist unter Beachtung der bereits
(lebende
,_.u,µvu•v und ergänzende Medien) eine Bereicherung der
Die
als neugestaltete Erlebnisstation würde im Sinne des Projektes
Aquilo das Lernen in der Biosphäre qualifizieren. Die Unterwasserwelt
erhält, mit einer
einen verstärkten Bezug

zur Gesamtgestaltung der Erlebniswelt, in die der Besucher von den Tropen
bzw. der Oberfläche her „eintauchen" kann. Zudem können dort durch die
Darstellung des Lebensraums der Tiefsee auch
Zukunftsfragen aufgegriffen werden. Die sich damit beschäftigenden Naturwissenschaften könnten breiter vorgestellt werden, und das Gesamtinteresse
Exponate und lebende Tiere
an der Umwelt ließe sich durch
stärken.

3.7

botanika Bremen

3.7.1 Lernszenario: „Geo -

der Artenvielfält''

Das Lernszenaiio in der
Bremen war der
der
Artenvielfalt am 10. und 11. Juni 2004. Ziel dieses Projektes in Kooperation
mit der Hochschule Bremen und der Zeitschrift GEO war es, Schüler für das
Thema Artenvielfalt zu interessieren. Im Rahmen der zweitägigen Aktion
wurden insgesamt 10 Schulklassen beteiligt. Sie konnten durch geführte
Exkursionen zu verschiedenen Themen einen Einblick in die
Flora
und Fauna des Rhododendronparks gewinnen. Kombiniert wurde die Teilnahme an der Aktion von vielen mit einem Besuch in der N aturerlebniswelt
botanika, die sich mitten im Park befindet.
3.7.1.1
Im Mittelpunkt des Interesses am Aktionstag stand die
inwiefern von
den Schülern eine Verbindung von Erlebniswelt bzw. erlebnisorientierten
Angeboten und Schulexkursion akzeptiert wird.
3.7.1.2
Die
für die Begleitforschung bei dieser Aktion waren
Schulklassen. Sie wurden unmittelbar im Anschluss an die Aktion und drei
Wochen nach dem
wurden am
116
Schüler interviewt. In der nachfassenden Erhebung mit einem zugeschickten
Fragebogen wurden 96 Schüler schriftlich
An dem
selbst
bestand die Befragungsstichprobe aus
männlichen und 56% weiblichen Besuchern. Die Alterspanne ging von 12 bis 14jährigen (61,2) über die
15 bis 17jährigen (30,2%) bis hin zu 18jährigen und älteren Schülern
Größtenteils besuchten die Jugendlichen ein Gymnasium

übrigen kamen von einer Realschule. Keine Besucherklasse kam aus einer
Hauptschule.
Bei der nachfassenden Untersuchung wurden 96 Schüler schliftlich befragt.
Von dieser Stichprobe waren
männlich und 47,9% weiblich. Das
Altersspektrum lag bei 12-14jährigen (64,6%), 15 bis 17jährigen (26%) und
18+ (8,3%). Es wurden wie bei der
am Aktionstag nur Gymnasiasten und Realschüler befragt. Bei der nachfassenden Erhebung war der
Focus auf die nachhaltig in Erinnerung gebliebenen Eindrücke von der
Aktion
Außerdem wurde erkennbar, wie die Schüler mit den
erhaltenen Informationen und Anregungen des GEO-Tages umgegangen
sind.

3.7.2 Besuchserlebnis

knifflige

mich an Themen

viel gelacht und

viele neue Sachen

Beobachtungen

viel zusammen mit

aus der Schule

Spaß gehabt

erfahren

gut gemeistert

Freunden erlebt

erinnert

viel über meine
Erlebnisse geredet mich gelangweilt

Wie war das Erlebnis beim Tag der A1tenvielfalt für dich? Einschätzung auf Skala von 1
genau" bis 5 „stimmt nicht". Alter 12-14 Jahren= 71, Alter 15-17 Jahren 35, Alter
18+ Jahren 8. Angabe der Mittelwerte

Bei der
des Besuchserlebnisses nach Alter der Befragten,
wurde deutlich, dass die 12-14jährigen
zu sein scheinen
(siehe Abb. 28) Bei fast allen Kategorien liegen die jüngeren über den
durchschnittlichen Werten der älteren Schüler. Bei den Punkten
neue
Sachen erfahren" und „viel zusammen mit Freunden erlebt" ist bei allen drei
eine deutlich positive Resonanz auf das Erlebte zu sehen.
Besonders die Jüngeren haben durch diese Aktion viel Neues erfahren und
zusammen mit ihren Freunden erlebt. Es ist zu vermuten, dass bei den

jüngeren Besuchern ein noch etwas geringeres Vorwissen bezüglich der Flora
und Fauna im Rododendronpark vorhanden war. Denkbar ist aber auch, dass
sie offener und zugänglicher für Naturthemen waren. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass sich ältere Schüler bei diesen Themen kaum an die
Schule bzw. den Unterricht erinnert gefühlt haben,
die Jüngeren
stärker daran erinnert wurden.
Abb. 29: Teilnahme und Erinnerung an spannenden Aktionen des Geo-Tags
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Fragen: Gemeinsam mit anderen Schülern deiner Klasse konntest du Tiere und Pflanzen
beobachten. Woran hast du überall teilgenommen? Und: Welche Tiere und Pflanzen waren für
dich besonders spannend? Und: An welche Tiere und Pflanzen kannst du dich erinnern? n = 116
(Mehrfachnennungen möglich). Angaben in Prozent.

Was bei den Jugendlichen als besonders spannend angenommen wurde, ist
bei der
„Welche Exkursion hat dir am besten gefallen?" erfasst
worden. Dabei ist bei der Beantwortung der Frage von den Schülern eine
Zweiteilung herbeigeführt worden. Die Antworten sind nach den Oberund
zu unterscheiden. Da die Anzahl der
Teilnehmer je nach Kurs variierte, muss dieses in Relation betrachtet werden.
Dabei fällt auf, dass die
in denen Tiere thematisiert wurden, im
zu den Exkursionen zum Thema Pflanzen wesentlich besser
abschnitten. Die aktive Beteiligung bei den verschiedenen Exkursionen war
dabei sehr unterschiedlich. Konnten die Schüler bei den Tieren (meistens)
agieren, mussten sie bei den Pflanzen eher einem Vortrag zuhören.

3.7.3
Allgemein lässt sich sagen, dass der GEO-Tag der Artenvielfalt
bei den
Schülern angekommen ist. Von den 116 Befragten bewerteten 56% den Tag
der Artenvielfalt als „sehr gut" bzw. ,,gut".
Bei der nachfassenden Befragung wurde zudem nach der Verbindung des
Geotages mit einer Erlebniswelt gefragt, dabei antworteten 44,8% von den 96
Befragte, dass solch ein Event sehr gut zu der Erlebniswelt botanika passt,
waren der Ansicht, dass es teilweise zur Freizeiteinrichtung passt und
meinten, es passt nicht so gut. Nur eine Person
an, dass die
nicht passt.
Bei Vorschlägen für eine
des Tages der Artenvielfalt wurde
von fast der Hälfte der Befragten genannt, dass die Aktionen mehr
Selbststeuerung bzw. mehr Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung bieten
sollten. Auch
der Methodik wurden Wünsche geäußert. Die
Schüler hätten gerne eine Rallye gemacht, mehr Beispiele und weniger
Vorträge gehört. Auch die Zeit, in der man sich intensiv mit den jeweiligen
Aktionen auseinander setzen konnte, war für viele (13 Nennungen) zu kurz.
Die Vorschläge von Seiten der Schüler waren hierbei: mehr Zeit zum
für einzelne Exkursionen und für Schülerversuche. Auch der
Wunsch nach mehr Beteiligung lässt die Vermutung zu, dass die Schüler
Interesse haben, sich tiefergehend mit manchen Themen zu beschäftigen, sich
dabei aber mehr Zeit für eigene Gedanken bzw. mehr Freiraum wünschen.
Dies war aufgrund des straffen organisatorischen Rahmens nicht möglich.
Bei einer Neuauflage einer solchen Aktion sollte aufgrund der Äußerungen
der Schüler darauf geachtet werden, dass auch genügend Zeit für die
Eigenaktivität eingeplant wird. Schüler, die sich tiefergehend mit Themen
auseinander setzen wollen, sollten mehr Möglichkeiten geboten werden.
Im Rückblick, in der nachfassenden
sich der ebenfalls
Eindruck, den die Schüler von diesem Tag hatten. Von den 96
Befragten gab knapp ein Fünftel den positiven Eindruck wider. Unter den
_.,_,,"'"""'"'"-""'""'"""'H war unter anderem zu lesen „dass es Spaß gemacht hat", „es
war toll und interessant" etc. Im Nachhinein wurde die Erlebniswelt botanika
zudem besser bewertet als am
selbst. 63 % der Schüler gaben der
Erlebniswelt die Note „sehr gut" bzw. „gut". Dies kann möglicherweise
daher kommen, dass sie nun wieder in ihren „normalen" Schulalltag
zurückgekehrt sind und somit mit diesem Ausflug positive Assoziationen
verbinden.

3. 7.4 Erinnerung und Lerneffekte
An dem Aktionstag gaben über die Hälfte der Schüler an, dass sie allgemein
Interesse bekommen haben, sich noch weiter mit bestimmten Tieren und
Pflanzen zu beschäftigten. Das Interesse bezog sich nach Einzelnennungen
wesentlich auf Tiere. Lediglich acht von 62 Schülern würden sich gern weiter
mit Pflanzen beschäftigen. Bei der Frage „Hast du Lust bekommen dich in
deiner Freizeit noch mehr mit Tieren und Pflanzen zu beschäftigen?"
antworteten allerdings lediglich 10,3% mit „ja auf jeden Fall",
mit „ja
ein
und
gaben an, dass sie sich „eher nicht" bzw. „nein
überhaupt nicht" damit beschäftigen möchten.
Abb. 30: Aktivitäten nach dem
Eltern etwas über den GEQ.Tag erzählt
mit Freunden über den GEQ.Tag gesprochen

eine Natursendung im Fernsehen gesehen
den Bio-Lehrer nach mehr Informationen gefragt

in einem Buch über Pflanzen u. Tiefe etwas nachgelesen
Internet-Infos zum GEQ. Tag abgerufen
Artikel über Natur und Artenvielfalt gelesen
im Interne\ Infos zu Tieren u. Pflanzen gesucht

10

20

30

Frage: „Was hast du nach dem GeoTag alles unternommen?" n
möglich). Angaben in Prozent.

40

50

60

70

80

90

96 (Mehrfachnennungen

Aufgrund dieser Antworten kommt man zu der Vermutung, dass die Schüler
zwar Interesse an der Vertiefung des Themas „Tiere" bekommen haben, sie
aber nicht ihre Freizeit dafür opfern wollen. Daraus folgt, dass es Aufgabe
der Schule sein könnte, dieses gewonnene Interesse im Unterricht aufzuund weiter zu fördern. Auch die Erlebniswelt botanika könnte hierbei
eine Rolle
In der nachfassenden Befragung wurde bei der Frage
„Was hast du nach dem GeoTag alles unternommen?" deutlich, dass sich ein
Großteil der Schüler mit ihren Eltern bzw. ihren Freunden über ihre
Erlebnisse ausgetauscht hat. Ein
Anteil der Befragten gab an, sich
durch unterschiedliche Materialien bzw. Medien weiter- bzw. tiefergehend

informiert zu haben. Knapp über 10% der Schüler haben auch ihren Biologielehrer nach mehr
Die Angaben der Schüler bei der nachfassenden Befragung
insgesamt,
dass viele Eindrücke vom Aktionstag nachhaltig in Erinnerung geblieben
sind und das Interesse am Thema sowie den Biologie-Experten geweckt
wurde. Rückblickend fanden 57% der Schüler das Thema Artenvielfalt sehr
oder eher interessant. 66% meinten, Biologen haben einen sehr oder eher
interessanten Beruf.
Da bei der Untersuchung ebenfalls die Lehrer am Aktionstag und in der
nachfassenden Erhebung befragt wurden, konnten ihren Wünsche und
Erwartungshaltungen dokumentiert werden. Die befragten Lehrer,
sechs,
am Aktionstag an, sie wollten die angesprochenen Themen nicht
speziell im Unterricht aufarbeiten, da Aspekte des Tages immer wieder
auftauchen
Nennungen), ein Befragter gab an, die Schüler nach ihren
Eindrücken befragen zu wollen. Ein weiterer Lehrer wollte in einer anderen
Klasse die Schüler zum Thema befragen, da die Besuchsklasse die Schule
verlässt. In der nachfassenden Befragung
die Lehrer an, keine
besondere Nachbesprechung gemacht zu haben, oder aber ein allgemeines
Untenichtsgespräch über den Tag geführt zu haben. Ein Lehrer
an,
diesen Tag mündlich und schriftlich nachbearbeitet zu haben und einer
machte keine Angaben.
Als Anregungen bzw. Verbesserungen einer Verknüpfung zwischen Schule
(Unterricht) und Erlebniswelt gaben die Befragten unter anderem an, dass sie
gerne mehr Zeit an den Stationen verbracht hätten bzw. dass ein Thema
vertiefend untersucht werden könnte oder mehr aktivere Formen (selbst
entdecken) wünschenswert gewesen wären. Dies deckt sich mit den
Wünschen der Schüler. Des Weiteren wurde der Wunsch der Lehrer nach
Materialien zum Vor- und Nachbereiten des Besuches deutlich. Gewünscht
wurden auch allgemeine Materialien zur Vorbereitung des
Eine
Person wünschte sich, dass solche Events frühzeitig bekannt gemacht
um sie in die Unterrichtsvorbereitung bzw. in die
aufnehmen zu können.

3.7.5
Der
der Artenvielfalt kann mit dem Lernszenario, das im
Centrü.Park Oberhausen untersucht worden ist, verglichen werden. Bei

beiden Einrichtungen wurde ein besonderes thematisches Ereignis
bis
jetzt einmalige Aktion) initiiert und inszeniert. Beim GEO-Tag in der
botanika wurden allerdings nur die Schulklassen als Zielgruppe angesprochen, während sich das Angebot im CentrO .Park an Klassen und auch
Familien mit Kindern richtete. Beide Szenarien wurden von den Besuchern
angenommen und als willkommene Ergänzung
Auch bei den
Schulklassen im CentrO.Park kamen die unterschiedlichen Aktionen zum
Thema „W asser" in der Erlebniswelt gut bzw. sehr gut an. Gerade für diese
Zielgruppen scheint es lohnenswert, eine Annäherung zwischen Schule und
Erlebniswelt voranzutreiben und einen Transfer didaktischer Konzepte und
Methoden, vor allem solche in denen die Schüler selbsttätig und aktiv am
Geschehen teilnehmen
in die Freizeit und von dieser auch wieder in
die Schulen anzustreben. Für Schüler sind außerschulische erlebnisorientierte Lernorte eine deutliche Bereicherung des Schulalltags. Sie sind
lernanregend und fördern die Interessenentwicklung.

der Artenvielfalt
Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der GEO-Tag der Artenvielfalt in der
Erlebniswelt botanika bei den Besuchern gut angenommen wurde. Vor allem
die Aktionen mit einer
aktiven Beteiligung fand Zustimmung bei
Schülern wie Lehrern. Durch die unterschiedlichen Aktionen wurde bei
vielen Schülern Interesse an tiefergehenden Informationen geweckt. Die
meisten Schüler haben ihren Eltern und Freunden über die Erlebnisse
berichtet, und sie
sich interessiert am Thema Artenvielfalt sowie an
einzelnen Tieren und Pflanzen. Ein erheblicher Teil hat im Anschluss weitere
Aktivitäten mit Bezug zum Thema unternommen. Allerdings würde sich nur
ein kleinerer Teil der Schüler gern in der Freizeit intensiv mit Pflanzen und
Tieren beschäftigen. Dies
für eine ausführliche schulische Nachbereitung der Eindrücke und Erlebnisse. Die Wünsche der Lehrer nach mehr
vorbereitenden Materialien und einer frühzeitigen
solch eines
Events sollten daher berücksichtigt
so dass die Lehrer die Teilnahme
qualitativ in den Unterricht integrieren können und nicht nur als eine Art
beirre1te1a. Auf jeden Fall hat die botanika gezeigt, dass auch
für den Kontext der Schule bedeutsames Lernen in Kooperation mit einer
Erlebniswelt möglich ist. Allerdings wurde von beiden tletragung:sgruppe1a,
Lehrern wie Schülern, die mangelnde Zeit an den verschiedenen Stationen
bemängelt. Bei beiden Gruppen wurde der Wunsch deutlich, dass sie lieber
ein bis zwei Stationen
besucht hätten, dafür aber mehr Zeit an den
anderen Stationen
würden. Dies sollte bei der Wiederholung einer

solchen Aktion berücksichtigt werden. Hervorzuheben ist die gelungene
Kooperation mit der Hochschule Bremen und die Einbindung der lokalen
Aktion in ein überregionales Medien-Netzwerk der Zeitschrift GEO.

3.8.1 Lernszenario: Interaktive Lern-Spielstationen
Das Lernszenario im Zoo Leipzig umfasst thematisierte Stationen, an denen
die Besucher zu den verschiedenen Tieren sowie insbesondere zum Thema
Artenschutz interaktiv und zumeist „sinnlich" etwas vennittelt bekommen.
Neben spielerisch bedienbaren Informationstafeln gibt es Hörstationen (z.B.
eine Hörstation zum Thema Artenschutz mit aufgezeichneten Telefongesprächen mit dem Zoodirektor, einem Tierpfleger und anderen Experten
sowie weitere Stationen, an denen die Kommunikations-Laute von Affen
bzw. von Tigern vermittelt werden), Riechstationen (z.B. mit unterschiedlichen Orchideenarten) und Taststationen (z.B. mit Fellen von
Beutetieren oder mit Knochen). Die Lernstationen sind in die neugestaltete
und erlebnisorientiert thematisierte Zoolandschaft eingepasst und haben
einen direkten Bezug zum jeweiligen Zoobereich. Die Untersuchung des
Projektes Aquilo bezog sich auf Stationen im Pongoland, im Tigerhaus und
in der 2004 neu eröffneten Afrikasavanne.
3.8.1.1
Im Zoo Leipzig stand als Untersuchungsziel der Begleitfoschung
insbesondere die Wahrnehmung, Akzeptanz und Bewertung der unterschiedlichen Lernstationen im Zentrum der Begleitforschung. Untersucht
wurde zudem der Stellenwert dieser Stationen im Gesamtkonzept und für das
Besuchserlebnis. Des Weiteren befasst sich die Untersuchung mit den
,„,.,.., ........ ,„. . ,,nf'T•>n an Lerninhalte der Stationen. Ob durch die Lernstationen und
die Gesamtkonzeption eine Sensibilisierung oder sogar eine Einstellungsveränderung in
auf die Tiere und das Thema Artenschutz stattgefunden hat, wurde versucht in vergleichenden Mindmaps beim Eintritt und
Verlassen des Zoos sowie in nachfassenden Telefonaten zu klären.

3.8.1.2

Befragungsstichprobe

Als Besucherstichprobe wurden insgesamt 135 Kinder und 141 begleitende
Erwachsene (Eltern, Großeltern, ältere Geschwister u.ä.) mit zwei unterschiedlichen, jedoch aufeinander
während ihres
Zoobesuchs interviewt. Diese Befragungszielgruppe wurde ausgewählt, da es
sich bei den Zoobesuchern vielfach um Familien oder aber um Großeltern in
Begleitung der Enkelkinder handelt.
Bei den befragten Erwachsenen war der Anteil an Frauen mit über zwei
Drittel (68,8%) in der Befragungsgruppe sehr hoch. 41 % der Erwachsenen
waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, rund 20% waren zwischen 40 und 50
Jahre alt, und fast ein Drittel war 50 Jahre oder älter.
hatten 44%
der befragten Besucher einen Realschulabschluss und 36,8% Abitur oder
sogar einen Hochschulabschluss.
Die Stichprobe der befragten Kinder umfasste jeweils rund zur Hälfte
Mädchen und Jungen. Der Altersschwerpunkt lag bei den 9-1 ljährigen
(32,6%) sowie 12 bis 14jährigen Kindern (25,2%). Dementsprechend
besuchten 45,2% der befragten Kinder eine Grundschule. Jeweils etwa ein
Viertel des Gesamtanteils der Stichprobe waren auf einer Realschule (20,7%)
oder einem Gymnasium (25,2% ). Bei den Kindern der weiterführenden
Schulen
sich damit der Bildungsstand der Eltern wider.
Der Gesamtanteil der „Selten"- und „Erst"-Besucher war mit rund 60% bei
den Kindern und Erwachsenen für einen Zoo relativ hoch. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Besucher, die den Erlebniszoo das letzte
Mal vor den ersten Umbaumaßnahmen besucht hatten, ebenfalls
angaben, Erstbesucher zu sein.
3.8.1.3
notierten 60 Personen/-gruppen vor und nach dem Besuch Begriffe
zum Thema Artenschutz auf vorbereitete Mindmap-Bögen. Die Befragungsstichprobe der Mindmap-Teilnehmer wurde per Zufall gewählt und bestand
aus Personen ab dem Alter von 14 Jahren. Der Altersdurchschnitt lag bei 26,6
Jahren. 60% der Mindmap-Teilnehmer waren weiblich. Als Dank und Anreiz
für eine
wiederholte Teilnahme am Mindmap, erhielten die
Teilnehmer beim Verlassen des Zoos ein kleines Präsent, d.h. einen
Merchandise-Artikel des Zoo Leipzig (Baseball-Kappen, CDs und ähnliches).

Ca. sechs Wochen nach den Befragungen im Zoo wurden ergänzend zu den
Befragungen vor Ort insgesamt zehn Telefoninterviews
Bei dieser
Befragungsgruppe handelte es sich um eine nicht spezifizierte Auswahl an
erwachsenen Besuchern, die bereits an Befragungen im Zoo te1Jlgenrnmn1en
hatten. Der Interview-Schwerpunkt lag bei diesen nachfassenden Gesprächen
an den Zoo im Allgemeinen und an die
vor allem bei den
Lernstationen im Besonderen.

3.8.2 Besuchserleb:nis
Das Besuchserlebnis wurde von den Kindern und Erwachsenen tendenziell
sehr ähnlich
Abb. 31: Einschätzung des Besuchserlebnisses im Zoo
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Fragen: Wie würden Sie/ würdest du dein Besuchserlebnis einschätzen? Skala: 1 „trifft voll zu"
bis 5 „trifft nicht zu". Erwachsene n
141, Kinder n = 135; Skalawerte 1 und 2
zusammengefasst. Angaben in Prozent.

Erwachsene und Kinder haben im Zoo nach
gelacht und
gehabt
von
der Erwachsenen und
der Kinder), sie haben gemeinsam etwas erlebt (90% bzw.
ein Besucher, d.h. in beiden Gruppen
als
der
sich
Viele
Kinder
wie aber auch Erwachsene

(67,3%) sind zudem der Ansicht, etwas Neues (zumindest zum
zu haben.

erfahren

Über die Eindrücke im Zoo hatten sich zum Befragungszeitpunkt insgesamt
relativ
Besucher unterhalten. Lediglich 14,9% der Erwachsenen und
20% der Kinder gaben an, dass dieses „voll" zutrifft. Dies kann u.a. daran
dass sich die Familien erst nach dem Besuch über ihre Eindrücke und
Erlebnisse austauschen (vgl. nachfassende Untersuchung).
Insgesamt wird in der grafischen Darstellung deutlich, dass die Kinder das
Besuchserlebnis im Zoo als noch intensiver bzw. positiver einschätzen als die
Erwachsenen. Auch das Interesse an einer thematischen Vertiefung wurde
dabei häufiger bei den Kindern
was u.a. daran liegen kann, dass
sich viele der befragten Erwachsenen an früher Erlerntes und Erlebtes
erinnern (78%) und Kinder sich nur zu 39,9% auf jeden Fall oder zu
„zum Teil" an Themen aus der Schule erinnert fühlten. Sie scheinen ein
neues, interessantes Themengebiet für sich entdeckt zu haben. Das soll
selbstverständlich nicht heißen, dass die Kinder sich nicht auch außerhalb der
Schule bereits mit den Zoothemen beschäftigt haben können. Es bietet sich
jedoch an, einen Klassenausflug in den Zoo als thematischen Unterrichtsseinstieg zu
um bei den Kindern das Interesse für Tiere und
ihre Lebensräume, Tierhaltung oder auch Artenschutz zu nutzen.

3.8.3
Die verschiedenen Themenbereiche wurden von den meisten befragten
Personen besucht (jeweils mind. von ca. 80% der
sowie die
meisten Besucher die Lernstationen dort wahrgenommen haben. Dies zeigt
die folgende Grafik Abb. 32. Die Lernstationen wurden dabei häufiger von
je nach erhobener
den Kindern wahrgenommen und erinnert
Lernstation) als von den Erwachsenen (56,5%-77 ,7% je nach erhobener
Unterschiede in der Wahrnehmung der Stationen gab es auch in den
verschiedenen Themenbereichen. Die Stationen in der Afrika-Savanne
wurden seltener „entdeckt" als die Angebote im Pongoland. Dies kann an der
Positionierung der einzelnen Lernstationen
da sie im Pongoland direkt
im Rundgang
und in der Afrikasavanne etwas seitlich in einer Ecke
arrangiert sind.

Abb. 32: Wahrnehmung der Lernstationen im Zoo
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Fragen: Im Zoo verteilt gibt es Stationen, an denen man spielerisch etwas ausprobieren oder sich
informieren kann. Erinnern Sie sich/ Erinnerst du dich an bestimmte Stationen? Lernstationen
Erwachsene n
Afrika-Savanne: Erwachsenen n 138, Kinder n = 131; Lernstationen
== 112, Kindern 107; Lernstationen Pongoland: Erwachsenen 130,
n = 123. Angaben
in Prozent.

Nicht genutzt wurden die Stationen durch etwa ein Drittel der Erwachsenen
(28,7%-38,5%) und ein Sechstel der Kinder (13,8%-16,8%).
Die Kinder konnten sich dabei sehr gut an die verschiedenen Stationen
erinnern, insbesondere an interaktive Exponate, an denen es etwas zu hören
(Tierstimmen, Artenschutzinfos,
Affenstimmen), etwas zu
fühlen (Beutetiere, allgemeine Fühlstation) oder zu riechen gab (Riechstation
im Pongoland). Nachhaltig als Aktionen beeindruckt haben die Kinder zudem
das Forschercamp im Pongoland und das Spurenlesen in der Afrikasavanne.
Die Erwachsenen konnten sich seltener als die Kinder an konkrete
Stationsinhalte erinnern. Sie zählten im Vergleich zu den Kindern nur etwa
halb so viele Einzelstationen auf. Kritik an den Lernstationen wurde weder
von den Erwachsenen noch von den Kindern deutlich.
Bewertet wurden die Stationen dementsprechend von allen Generationen zu
über 90% mit gut oder sogar sehr gut. Die Mittelwerte der
lagen
bei den Erwachsenen je nach Station bei 1,65 bis 1,68 und bei den Kindern
bei 1,5 bis 1,65. Auffällig war dabei, dass die
mit zunehmendem
Alter etwas kritischer wurden.
(Grundschul-)Kinder gaben in der
ein
, ältere Kinder mit zunehmendem Alter ein „gut" und
Erwachsene generell häufiger ein
statt ein
an.

Abb. 33: Bewertung der Stationen und des Zoo
Zoo insgesamt

Afrika-Savanne

insgesamt
Tigerhaus

Pongoland

Fragen: Wie haben Ihnen/dir die Lernstationen im Zoo gefallen? Und: Wie bewerten Sie/
bewertest du insgesamt das Angebot im Zoo? Skala nach Schulnoten. 1 „sehr gut" bis 6
„ungenügend". Erwachsenen== 141, Kinder n =135. Angabe der Mittelwerte

3.8.3.1
Das
der Lernstationen stößt auf breite Zustimmung bei Erwachsenen
dass solche Stationen mit
und Kindern. Über 90% der
Spiel- und Lernangeboten gut in einen Zoo passen. Aus Sicht der Erwachsenen sind die Stationen lernförderlich für die Kinder, sie vermitteln Hintergrundwissen und stärken das Erleben im Zoo. Sie bieten ganzheitliche,
sinnliche Lernformen und machen den Zoo unterhaltsamer. Aus Sicht der
Kinder machen die Lernstationen Spaß. Man lernt dort etwas über die
man kann selber etwas machen und der Zoobesuch ist insgesamt abwechs3.8.3.2

Das Gesamtangebot des Zoo Leipzig wurde von den Besuchern insgesamt
sehr positiv mit (sehr) gut (von 95,1 % der Erwachsenen und 97,0% der
Kinder) bewertet. Dabei tendierten wiederum die Kinder eher dazu, als
Benotung ein „sehr gut" zu geben. Entsprechend gab es nur eine geringe
Anzahl an konkreten Verbesserungsvorschlägen. Die alten Anlagen sollten
nach Ansicht einiger Besucher renoviert und die Besucherlenkung verbessert
werden (sieht der Masterplan bereits vor). Eine größere Nähe zu den Tieren
wurde in Einzelfällen gefordert, einige wenige Kinder wünschten sich mehr
Lernmöglichkeiten und andere Tiere (insgesamt 11 Nennungen der Kinder).
Interessant war, dass mehr
von 5 Erwachsenen und 12
Kindern vorgeschlagen wurde. Dieser Wunsch nach mehr personaler Vermit-

tlung macht deutlich, dass Lernstationen eine sinnvolle und spielerischattraktive Lern- bzw. Lehrform darstellen, aber den Menschen als Wissensvermittler nicht vollkommen ersetzen können.
3.8.4
Generell würden die meisten Besucher, nach Angaben während des
Zoobesuchs, ihren Freunden etwas Positives von ihrem Zoobesuch in Leipzig
belichten. Der Bericht an Freunde würde bei den Erwachsenen vorwiegend
die (neuen) Anlagen (23,4% ), die eine artgerechte Haltung vermitteln
(22,6% ), beinhalten. Kinder fanden hingegen vor allem einzelne Tiere beeindrnckend (62,4% ), von denen sie berichten würden. Die Lernstationen
nahmen keinen besonderen Stellenwert für die späteren Berichte an Freunde
über den Zoo Leipzig ein.
Wurden die Kinder direkt auf die Lernstationen angesprochen, konnten sie
sich gut an Einzelheiten erinnern. Besonders im Gedächtnis geblieben sind
die aktiven und sinnlichen
der Lernstationen:
Fell fühlen, Spuren und Dinge ertasten
• Tierstimmen hören, raten
• Düfte riechen
mit Experten telefonieren
Hütten und LKW ansehen (Forschercamp)
Die Aspekte Artenschutz und Bedrohung tauchen in diesem Zusammenhang
kaum auf.
Bei den durchgeführten
zum Thema Artenschutz sind kaum
inhaltliche
bei den Angaben vor dem Besuch und nach dem
Besuch zu erkennen. Von über 90% der Mindmap-Teilnehmer wurde „artgerechte Tierhaltung" vor und nach dem Besuch aufgeführt, ansonsten
wurden
Organisation oder allgemeine Zuchtprogramme benannt. Zehn
der Teilnehmer gaben die identische Anzahl an
vorher und nachher
an und 23 (40%) der Personen nannten weniger Begriffe zum Thema beim
Verlassen des Zoos. Das Ausfüllen der Mindmap-Bögen wurde deutlich von
der Teilnehmer-Motivation und dem (zeitlichen) Rahmen bedingt, ob
beispielsweise die
vor oder nach dem Besuch ausgefüllt wurden.
Dennoch führten 26
der Befragten bei dem zweiten Mindmap mehr
auf. Diese Begriffe hatten in der
selten direkten
zum

Zoo Leipzig (Einzelnennungen: „Arche", „Shimpanse Fond") und umfassten
eher weitere allgemeine Angaben zum Thema Artenschutz. Dass bei den
Teilnehmern aufgrund des Besuchs im Zoo Leipzig und der Aktion an den
Lernstationen eine Einstellungsveränderung zum Thema Artenschutz stattgefunden hat, kann somit nicht
sondern nur vermutet werden.
Aus Sicht der erwachsenen Begleitpersonen haben die Lernstationen das
Interesse der Kinder an den Tieren gefördert. 77,3% meinen, „auf jeden
Fall", 12,9% meinen, „ein wenig". Die meisten Kinder haben nach eigener
durch den Besuch im Zoo Lust bekommen, sich mehr mit
Tieren zu beschäftigen.

Nach dem Zoobesuch wurden die Zoothemen
in Gesprächen nochmals
aufgegriffen. Dies ergab die nachfassende telefonische Befragung. Einige
Familien schauten
im Fernsehen oder ein Video
an. In drei Familien lasen die Kinder ein Tierbuch bzw. wurde diesen ein
solches vorgelesen. Ein Bezug des Zoobesuchs zu schulischen Themen
wurde nur in einem Fall hergestellt. Das Thema Artenschutz wurde explizit
nur von zwei der zehn befragten Familien uLu_i::..v;:;.LtL•-'-'11·
Die nachfassenden Telefoninterviews
die während des Zooaufenthalts getätigten Aussagen. Von dem Zoobesuch sind vor allem einzelne
Tiere und die
in besonderer Erinnemng geblieben.
Diese Aspekte wurden bereits während der Befragungen im Zoo bei der
Frage nach dem Bericht an Freunde besonders hervorgehoben. Die
Lernstationen wurden ebenfalls im Anschluss an den Besuch als positive
Zooelemente erinnert, obwohl sich lediglich drei der befragten Familien nach
dem Besuch nochmals über diese unterhalten haben. Die Lernstationen
von den
bei den nachfassenden
wurden
Erwachsenen eher als Stationen für Kinder gewertet.

3.8.5
Das erhobene Szenario, d.h. die Lernstationen sind nur sehr """,__.,;;;....,"'·"'UULU\cl
mit den anderen begleiteten Aktionen in den Erlebniswelten
Allerdings wird sowohl bei der
im Zoo Hannover
wie bei den Lernstationen im Zoo
deutlich, dass die Besucher sich in

Dabei werden die attraktiv und z.T. spielerisch vermittelten Informationen
gerne als ergänzendes Angebot wahrgenommen. Das Tier steht jedoch nach
wie vor im Mittelpunkt eines Zoobesuchs.
Die Erlebnisbeschilderung im Zoo Hannover und die Lernstationen im Zoo
.
dienen der Informationsvermittlung. Dabei bieten die Lernstationen
im Zoo Leipzig mehr Möglichkeiten, etwas aktiv zu erkunden. Die Besucher
(vor allem Kinder) werden stärker beteiligt. Aufgrund ihrer Gestaltung
Forschercamp, Hütten, eingesetzte Naturmaterialien) sind sie
Probleme
ebenso wie beim Zoo Hannover in die Thematisierung
der Missdeutung als Dekorationselement wie vereinzelt bei der Erlebniszum einen
beschilderung traten im Zoo Leipzig kaum auf. Dies
sicherlich mit der Platzierung und Gestaltung sowie zum anderen mit einer
stärkeren
als Informations- und Lernmedien zusammen.
den
Die Lernstationen haben einen klaren Bezug zur Erlebniswelt und bereichern
die
Sie
insbesondere mit dem Thema Artenschutz, eine gesellschaftliche Zukunftsfrage auf. Sinnliche Erfahrungen und
die Art der Darstellung
Größenvergleiche Mensch und Tier
u.ä.) an den Stationen sprechen die Lebenswelt der Besucher an und
ermöglichen eine Vernetzung der verschiedenen Eifahrungswelten. Die
Stationen stoßen sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern auf große
Al<:ze'Pta.nz. Mit den Lernstationen bekommt der Zoo für Kinder eine neue
aktive Komponente. Sie
den Kindern die Tiere näher und machen
einzelne
sinnlich erfahrbar.
Die im Zoo
untersuchten Lernstationen machen deutlich, dass
didaktische Modelle, wie z.B. die Lernstationen, in Erlebnissituationen übertragbar sind. Eine Lernstation
in den Zoo und hat zudem
den positiven
diesen für die Besucher „aktiver" zu gestalten. Sie
können nicht nur Tiere beobachten, sondern sich
und
Wissen aneignen oder Sinnesspielerisch über die Stationen
erfahren.
Die Kinder erinnern sich an ihre
und ihre sinnlich-emotionalen
Eindrücke beim
an den Lernstationen. Das Thema A11enschutz
in den spontanen
der Kinder kaum eine Rolle.

Vielleicht
es intuitiv ein in ein gesteigertes allgemeines Interesse für
Tiere. Dieses wird nach Selbsteinschätzung und nach
der Eltern
durch den Zoobesuch und die Lernstationen
Die Ergebnisse der
Untersuchung machen jedoch auch deutlich, dass die Stationen nicht im
Zentrum des Besucherinteresses standen. Sie wurden zum Teil nicht wahrgenommen oder blieben ungenutzt. Die Bereitschaft der erwachsenen
Besucher zur Nutzung der Lernstationen war zudem
als bei den
Kindern. Es
sich, dass personale
nicht gänzlich durch
Lernstationen ersetzt werden kann.
Bei den Lernstationen handelt es sich, da der Zoo bereits einem Bildungsauftrag folgt, um „qualifizierende" Ergänzungen des
Gerade Themen wie der Artenschutz können durch solch eine Qualifizierung
des Lernens emotional-sinnlicher aufgegriffen werden.

3.9

Zoo Osnabrück

3.9.1 Lemsze:nario: Mittsomme:r:nacht
Im Zoo Osnabrück wurde als Lernszenario ein besonderer Event mit
vielfältigen, lernanregenden Elementen ausgewählt und begleitet. An zwei
Tagen im Juni 2004 fand im Zoo der Event „Mittsommernacht" statt. Die
Veranstaltung wurde erstmals durchgeführt und umfasste folgende Elemente:
Zusammenarbeit mit den Städtischen Bühnen Osnabrück
Musik und Theater in den Gehegen
Besondere Führungen durch
und Mitarbeiter
Stände mit Essen und Getränken
Feuerwerk zum Abschluss
Ziel des Zoos war es, durch die Veranstaltung in Kooperation mit dem
Theater neue Publikumskreise
und für den Zoo zu
interessieren. Darüber hinaus knüpft der Zoo mit dem Event an die überaus
erfolgreichen afrikanischen Nächte an. Eine
von Event„Marke" des Zoos Osnabrück wird angestrebt.
Angeboten zu einer
Die Veranstaltung „Mittsommernacht" im Zoo sollte neue Sichtweisen
vermitteln, einen Blick hinter die Kulissen eröffnen und durch die besondere
Besucher emotional für den Zoo und seine Tiere gewinnen.
auf der
am Elefantenturm, von
geschichten an den jeweiligen Gehegen, sowie

buch, erzählt und
im Affenhaus. Die Besucher konnten darüber
hinaus das Elefantengehege von innen besichtigen und bekamen nähere
Erläuterungen zur
der Afrikasavanne und der Elefantenanlage
von den Tierpflegern.
Die Untersuchung im Rahmen von Aquilo zielte vor allem auf die Erfassung
von Einstellungsveränderungen zur Tierhaltung im Zoo durch das emotionale
Erleben im Rahmen der Veranstaltung. Darüber hinaus wurde die Akzeptanz
des Angebots bei den Besuchern untersucht.

3.9.1.1
Im Zentrum der
standen die verschiedenen Aktionen am
ersten Abend. Zur Evaluation des Angebots wurden Besucherbefragungen
vor Beginn des Abendprogramms (am Eingang) und gegen Ende der
durchgeführt. Hierbei fanden die Befragungen in der Nähe des
Ausgangs statt. Verschiedene Angebote wurden darüber hinaus durch eine
teilnehmende Beobachtung begleitet.
wurden 219 Erwachsene
vorher und 212 hinterher in persönlichen Interviews befragt. Nur ein kleiner
Teil der Besucher wurde dabei ein zweites Mal interviewt. Neben allgemeinen Fragen zur
und Bewertung lag ein Schwerpunkt auf der
. . . . .„ .....„"''""'''"" von Einstellungen zur Tierhaltung im Zoo. Vermutet wmde ein
Unterschied vor und nach der Teilnahme an den Angeboten. Daher wurden
hierzu vorher und nachher die selben Fragen gestellt. Die Einschätzungen
zum Besuchserlebnis und zur Bewertung des Angebots stützen sich auf die
am späteren Abend.
Daten der zweiten
3.9.1.2

Beide Stichproben (vorher/nachher)
bei
den demographischen Merkmalen.
werden hier nur die Daten der
Befragt wurden insgesamt etwas mehr Frauen als
Männer. Besonders stark waren die Altersgruppen 30 bis 40 Jahre (45,7%)
und 40 bis 50 Jahre (27 ,9%) repräsentiert. Die meisten Besucher hatten
einfache und mittlere schulische Bildungsabschlüsse. 20, 1% hatten einen
Abschluss der
bzw. Volksschule, 44,3% verfügten über einen
hatten Abitur oder einen Hochschulabschluss. Viele Gäste kannten den Zoo Osnabrück von häufigen Besuchen.
besuchen den Zoo nach
„oft",
kommen
„manchmal". Etwa ein Viertel der Eventbesucher geht „selten" in den Zoo
Osnabrück. 11 % waren „zum ersten Mal" dort.

3.9.2 Besuchserlebnis
3.9.2.1

Interesse und Aktivitäten

Erkennbar wird an der Befragung nach Interessen vor Beginn der
Veranstaltung, dass viele Besucher sich für die Vorführung im Affenhaus
(Dschungelbuch), das Feuerwerk mit Musik und eine „romantische" Inszenierung des Zoos mit Fackeln interessierten.
Tab. 3: Interesse an den Angebotselementen der Mittsommernacht und Teilnahme
Angebot

Theater: 20er Jahre Revue
des Osnabrücker Theaters

Interesse an einer
Teilnahme
(Eingangsbefragung,
n = 216)

tatsächlich
teilgenommen
(Ausgangsbefragung,
n = 193)

in % der Fälle

in % der Fälle

22,7

36,8

Tiergeschichten:
34,2
34,7
unterhaltsame Präsentationen an den
Gehegen
31,9
56,0
Musik: Mittsommerjazz im Elefantenturm
Dschungelbuch: erzählt und getanzt im
48,7
55,6
Affenhaus
Sonnenwendfeuer: Feuerwerk mit klassischer
25,4
56,0
Musik
16,6
22,7
Essen: Candle-light-Dinner im Afrikateil
Romantik: Fackel-Rendevous mit exotischen
10,4
44,0
Tieren
Fragen: (Eingang) An welchen Angeboten der Mittsommernacht möchten Sie besonders gern
teilnehmen? Und:
An welchen Angeboten der Mittsommernacht haben Sie
teilgenommen? Die
Befragung wurde bereits vor dem abschließenden Feuerwerk
gestartet.

Die Angaben zur tatsächlichen Nutzung zeigen, dass die Besucher weitere
kulturelle Angebote ebenfalls
haben. Auch viele Besucher
mit anderen Plioritäten haben das Theater gesehen oder zumindest eine Zeit
lang dem Jazz im Elefantenturm zugehört. Die räumliche Nähe einzelner
Attraktionen unterstützte eine
nebenbei. Fast die Hälfte der
befragten Gäste hat etwas von der Inszenierung zum Dschungelbuch mitbekommen. Etwa ein Drittel hat an den besonderen Führungen durch
Schauspieler an den
teilgenommen. Nicht mit den tatsächlichen
Aktivitäten und Inszenierungen in Übereinstimmung gebracht werden konnten von den Gästen die Marketingumschreibungen „Candle-light-Dinner"

und „Fackel-Rendevous mit exotischen Tieren". Das Interesse hieran war
größer als das tatsächliche Erleben bzw. die aktive Nutzung. Da die
Befragung bereits vor Beginn des Feuerwerks gestartet werden musste, um
die anvisierte Stichprobengröße zu erreichen, entsprechen die Angaben zum
Feuerwerk nicht der realen Teilnahme. Wahrscheinlich haben die meisten
Besucher etwas vom lautstarken Feuerwerk mitbekommen.
3.9.2.2

A111galoen mm Besuchserlebnis

Das Besuchserlebnis kommt am stärksten in den erfragten Beiichten „für
Freunde zu Hause" zum Ausdruck. Für die meisten Besucher war die
Mittsommernacht im Zoo ein „schönes Erlebnis" und eine „gelungene
Veranstaltung". Die Öffnung in der Nacht erschien ihnen als etwas
Besonderes, und ein Besuch im Zoo mit seinen schönen, gepflegten Anlagen
wurde als empfehlenswert herausgestellt. Das Konzept des Themenabends
wurde als lohnenswert und spannend angesehen. Berichten würde eine ganze
Reihe von Gästen über ein interessantes Programm mit Musik, Theater,
Schauspielern und Führungen.
Einige Besucher äußerten sich aber auch etwas enttäuscht über ihr Erlebnis.
Sie waren mit höheren Erwartungen an die Veranstaltung gekommen.
Vermisst wurde beispielsweise eine Atmosphäre mit Licht und Fackeln wie
bei den afrikanischen Nächten im Zoo. Auch passten für einzelne Gäste die
über die Presseankündigungen
Vorstellungen nicht mit den realen
Erlebnissen und Stimmungen zusammen (Candle-light-Dinner). Kritisch
wurde von den Besuchern darüber hinaus die fehlende „Begegnung mit
Tieren" angemerkt. Aufgrund der Abendzeit waren viele Tiere schon in ihren
Ställen und nicht zu sehen eine Begegnung konnte so nur bedingt stattfinden. Technische und organisatorische Probleme beeinträchtigten außerdem
für einige das Besuchserlebnis (Stromausfall, unklarer Treffpunkt für
Führungen,
Andrang bei manchen Angeboten). Dies
vielleicht
auch mit der Organisation einer Veranstaltung „gegen" die alltäglichen
Routinen des Zoos zusammen. Einen Ort im Rahmen einer Großveranstaltung neu zu bespielen, ist nicht immer praktisch, erfordeit Improvisation
und eine gute Koordination vieler einzelner Elemente.
Erkennbar wird: Ein Besuchserlebnis entsteht nicht allein durch die Eindrücke vor Ort, sondern wird auch geformt durch die Erwartungen und
Interessen der Gäste. Die durch vielfältige Angebote und
steigenden Ansprüche an ein emotional mitreißendes Event-Erlebnis können

nicht immer eingelöst werden. Die eigenen Marketingaktivitäten bringen
diese Spannung jedoch mit hervor.

3.9.3 Bewertung und A.kzet11tar1z
Abb. 34: Bewertung der Mittsommernacht und Besuchshäufigkeit
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Frage; Wie bewerten Sie insgesamt die Veranstaltung Mittsommernacht im Zoo? Und: Wie oft
l 40,
besuchen Sie den Zoo Osnabrück? Besuchshäufigkeit „oft, manchmal" n
Besuchshäufigkeit „Erstbesucher, selten" n 67. Angaben in Prozent.

meisten Besucher zeigten sich mit dem Angebot zufrieden. 17,5% bewerteten
mit sehr gut, 48,1 % mit gut. Allerdings zeigte sich auch hier, wie beim
Besuchserlebnis, dass ein Teil der Gäste mit der Veranstaltung weniger
zufrieden war. 21,2% vergaben die Note drei, und 11,8% werteten mit vier
oder schlechter. Der Mittelwert liegt bei 2,33. Unterschiede lassen sich
zwischen den häufigen Besuchern im Zoo Osnabrück und den seltenen
Gästen (bzw. Erstbesuchern) erkennen. Die Stammgäste bewerteten die
""'-'"'U"' ......"'" . .'-'''"" deutlich besser als die neuen Besucher. Dies könnte auf die
angeführten Kritikpunkte beim Besuchserlebnis zurückzuführen sein.
Generell gibt es eine hohe Akzeptanz für die Veranstaltung im Zoo, wie die
folgende Grafik erkennen lässt. 73,6% der Besucher meinten, eine solche
in den Zoo, 18,4% fanden, sie „passt teilweise".
Nur wenige Besucher äußerten sich generell ablehnend.

Abb. 35: Akzeptanz des Events Mittsommernacht
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Frage: (Ausgang) Finden Sie, eine solche Veranstaltung passt gut oder nicht so gut in den Zoo? n

== 212. Angaben in Prozent.

Dabei wurden vor allem folgende Argumente hervorgehoben: Eine Nachtöffnung des Zoos erscheint exotisch und spannend. Ebenso verspricht eine
Verbindung von Kultur und Tieren neue interessante Eindrücke, sowie ein
abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Das Ambiente des
so erscheint es den Besuchern, ist gut
für Events. Ein neues
Erleben des Zoos ist möglich, und eine besondere Atmosphäre ist emotional
ansprechend und beeindruckend. Dies könnte die Tiere den Besuchern
insgesamt näher blingen. Ein Blick hinter die Kulissen erweitert zudem das
Verständnis für die
Ein Event wie die Mittsommernacht wird
darüber hinaus als ein guter Marketingansatz des Zoos angesehen, der viele
Menschen in den Park bringt und vielleicht auch neue Zielgruppen eITeichen
hilft.
Kritisch wurde die höhere Belastung für die Tiere durch ein Event
angesprochen. Genannt wurde hier vor allem das Feuerwerk mit seinen
lauten Explosionen. Die darauf
Beschwerden der Besucher nach
dem ersten Abend haben schließlich dazu geführt, dass das Feuerwerk für
den zweiten
abgesetzt wurde. Ein Teil der Besucher sah aber auch das
Verhältnis zu den Tieren beeinträchtigt. Die Tiere standen im Rahmen der
Veranstaltung nicht mehr im Zentrum, sondern die kulturellen Elemente des
Events bestimmten den Zoo und die Wahrnehmung. Nicht für alle schien die
Kombination mit den ausgewählten künstlerischen Beiträgen
Die
Verbesserungsvorschläge an dieser Stelle lassen darauf schließen, dass die
Besucher ein Event im Zoo prinzipiell für möglich und sinnvoll halten. Sie
wünschen sich nur eine optimalere Organisation und eine noch stimmigere

3.9.4
Die Untersuchung zu Lerneffekten konzentrierte sich bei der Begleitforschung im Zoo Osnabrück auf die Abfrage von Einstellungen zur Tierhaltung
im Zoo. Getestet wurden die folgenden emotionsbesetzten Aussagen:
Tiere im Zoo sind:
vergnüglich und unterhaltsam
• traurig anzusehen
• aufregend und spannend zu beobachten
langweilig und träge
• einem ganz nah und vertraut
interessant und geheimnisvoll
• fremd und eingesperrt
Die Besucher wurden dabei im Interview gebeten, die aufgeführten Aspekte
auf einer fünfstufigen Skala von stimmt genau (1) bis stimmt nicht (5)
einzuschätzen.
Abb. 36: Meinungsbild zur Mittsommernacht von Erst- und Wiederholungsbesuchern
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Was meinen Sie? Tiere im Zoo sind ... Skala: 1 „stimmt
Wie oft besuchen Sie den Zoo Osnabrück? zum ersten mal n

bis 5 „stimmt nicht".
oft/manchmal n = 138

Die erste Analysegrafik zeigt einen
von
Besuchern und
seltenen Besuchern (bzw. Erstbesuchern) im Zoo Osnabrück. Die seltenen
Zoobesucher sind einer Tierhaltung im Zoo insgesamt etwas skeptischer
gegenüber eingestellt. Für sie sind die Tiere etwas eher
anzusehen",
sie vermitteln eher das Gefühl, „fremd und eingesperrt" zu sein. Häufige
Zoobesucher finden, Tiere im Zoo sind eher „vergnüglich und unterhaltsam"
oder Heinem ganz nah und vertraut". Sie erscheinen etwas interessanter und

geheimnisvoller. Sie sind naufregend und spannend zu beobachten". Die
Unterschiede sind nicht so stark, wie vermutet, aber sie sind deutlich vorhanden.
Abb. 37: Meinungsbild vor und nach der Mittsommernacht
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Frage: Was meinen Sie? Tiere im Zoo sind.„ Skala: 1 „stimmt genau" bis 5 „stimmt nicht".
vorher n = 219, nachher n 211

Die zweite
(Abb. 37) zeigt die Ergebnisse für den Vergleich
vorher nachher. Hier ist so gut wie kein Unterschied zu erkennen. Ein
Einfluss des Events auf die
Einstellungen zur Tierhaltung im Zoo
erscheint aufgrund der Daten wenig wahrscheinlich.
Abb. 38: Meinungsbild der Erst- und Seltenbesucher vor und nach dem Besuch
aufregend,
vergnüglich und
unterhaltsam
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Frage: Was meinen Sie? Tiere im Zoo sind. „ Skala: 1 „stimmt
Und: Wie oft besuchen Sie den Zoo Osnabrück? Erst- und
nachher n 68

bis 5 „stimmt nicht".
vorher n = 81 und

Die dritte Analysegrafik (Abb. 38) zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich für
die seltenen Besucher (bzw. Erstbesucher) im Zoo Osnabrück. Auch hierbei
sind die Unterschiede gering. Die Tendenz der Einschätzung
nicht in
die, von den Veranstaltern gewünschte Richtung. Im Gegenteil: eine eher
skeptische Haltung wird offenbar bestärkt.
Die Profile zeigen insgesamt, es gibt einen Unterschied zwischen den
häufigen Besuchern im Zoo und den seltenen Besuchern (bzw. Erstbesuchern). Es ist jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen den
Wertungen vor dem Besuch und nach dem Besuch der Mittsommernacht im
Zoo zu erkennen. Die Einstellungen zur Tierhaltung im Zoo erscheinen als
relativ stabil. Sie werden nicht gleich durch eine einzelne Veranstaltung
verändert. Hinzu
dass eine emotionale
mit Tieren im
Rahmen der Veranstaltung z.T. auch nicht möglich war. Ob neue Besucher
trotzdem häufiger in den Zoo kommen werden, wurde leider nicht erfasst.

In den erfragten „Be1ichten für Freunde zu Hause" und in den Argumenten
zur
des Events kommen vielfältige andere Eindrücke vom Zoo
dass, individuell
und auch neue Sichtweisen zur Sprache. Zu vermuten
sehr verschieden, ein infonnelles Lernen über den Zoo und seine Tiere
angeregt wurde.
Das Bild des Zoos wurde durch die Veranstaltung wahrscheinlich etwas
vielfältiger als bisher. Der Zoo wird nun vielleicht mehr als sozialer und
kultureller Ort der Begegnung angesehen. Es geht im Zoo auch um
Tiergeschichten (also den Stellenwert von Tieren in unserer Kultur), nicht
nur um Tierhaltung - so der vielleicht intuitiv erfasste Zusammenhang. Ihr
Wissen über einzelne Tiere und den Zoo konnten die Besucher durch die
Führungen an den
und den Blick hinter die Kulissen erweitern. Von
einzelnen Besuchern wurden diese Elemente als „informativ" und
„interessant" hervorgehoben. Insbesondere die szenische Lesung (Dschungelbuch) und die Tierführungen durch Schauspieler wurden als
und als „Familienerlebnis" empfunden. Die teilnehmende Beobachtung bei
einzelnen Elementen ließ eine
und konzentrierte Teilnahme
erkennen. Auch hierbei sind lernanregende Wirkungen für Kinder und
Erwachsene zu vermuten.

3.9.5
Vergleichbar erscheint das Szenario im Zoo Osnabrück vor allem mit
anderen Lern-Events wie der
Woche im Europa-Park oder dem
GEO-Tag der Artenvielfalt in der Erlebniswelt botanika. Auch hierbei
es um besondere Ereignisse, die das informelle Lernen anregen sollten. Im
Europa-Park wurde ebenfalls auf kulturelle Elemente und künstlerische
Beiträge gesetzt. Der GEO-Tag wurde
durch besondere Führungen
im Rhododendronpark zum Thema Artenvielfalt und sollte so einen neuen
Blick auf die heimische Natur eröffnen. Erkennbar ist: das reale emotional
ansprechende Ereignis, aber auch die mediale Abbildung und Reflexion
spielen eine Rolle. Medienpräsenz und Medienberichte können die Wahrnehmung beeinflussen.
Generell sind die Effekte von einmaligen Events auf Einstellungen begrenzt,
dies zeigen auch die Ergebnisse im Europa-Park. Eine aktive Einbeziehung
der Besucher
nur als Zuschauer) ist ein wichtiger Aspekt, um die
Szenarien weiter zu qualifizieren.

3.9.6 Fazit der
im Zoo Osnabrück

zur Mittsommernacht

Ein Event im Zoo stößt prinzipiell auf Akzeptanz bei den Besuchern. Eine
Veranstaltung wie die Mittsommernacht kann neue Sichtweisen eröffnen und
Brücken schlagen. Kultur und Naturelemente schließen sich nicht aus, ein
Blick hinter die Kulissen erweitert das Bild des Zoos. Ein relevanter Teil der
Gäste sieht aber auch eine höhere Belastung für die Tiere (besonders deutlich
am kritisierten Feuerwerk). Dies kann
emotionale Effekte mit
sich
und die Besucher fühlen sich dann eher ein wenig schuldig,
dass die Tiere für ihre Unterhaltung leiden müssen. Gefordert erscheint eine
hohe Sensibilität bei der Gestaltung einzelner Elemente. Ein mögliches
Risiko bei häufigeren Eventveranstaltungen sind die
Ansprüche
an ein emotional beeindruckendes
Die
Marketingaktivitäten
fördern die Erwartungen der Gäste und erhöhen das Enttäuschungsrisiko.
Die begleitete Veranstaltung wird von Stammbesuchern des Zoos etwas
besser beurteilt als von Erstbesuchern bzw. seltenen Besuchern. Dies
auch mit der geringen Präsenz von Tieren in der Abendzeit zusammen. Die
erhoffte
mit den Tieren im Zoo gelingt nur bedingt.

Eine Veränderung von Einstellungen zur Tierhaltung im Zoo durch die
Mittsommernacht ist nicht erkennbar. Allerdings können andere
Lernanregungen vermutet werden (z.B. im Zusammenhang mit den Führunist die Mittsommernacht im Zoo als ein Ansatz der Aktivierung des informellen Lernens im Rahmen eines Events anzusehen. Für
den Zoo insgesamt als erlebnisorientierten Lernort bietet das Konzept
Chancen für eine Qualifizierung des
Hervorzuheben ist die
erfolgreiche Kooperation mit weiteren Partnern, sie machte ein komplexes
Angebot erst möglich. Verschiedene Lernelemente könnten noch weiter
n"''"ti:i·„1rt und
werden.
.LHLl•J;;'-'•:lU.LJcH.

3.10 Zoo Hannover
3.10.1 Lernszenario:
der Menschen für Tiere
und Tierliebe begeistern soll. Die herkömmlichen
des Zoos wurden
im Rahmen der Neugestaltung in den letzten Jahren in „Themenwelten"
(Gorillaberg, Sambesi, Dschungelpalast).
werden
mit natürlichen und kulturellen Elementen bestimmte Landschaften (z.B.
Afrika), „bewohnt" von den
Tieren. Der Besucher kann darin
„eintauchen" und kommt den Tieren emotional sehr nahe. In diese Inszenierungen wird zunehmend auch die
und eingepasst.
Ansatzpunkt für das
Lernszenario im Zoo Hannover war daher die
Nutzung dieses neuen Typs der Beschilderung im Zoo. Die Info-Exponate
sind dabei von zwei anderen Arten der Beschilderung zu unterscheiden.
Direkt am Gehege werden durch Metallschilder Basisinformationen zu den
Tieren vermittelt.
und detailliertere Auskünfte über die
Lebensweise der Tiere und ökologische Zusammenhänge geben sogenannte
„.....,„n...,•vu , bunte
Info-Tafeln mit
Texten und
Bildern. Sie stehen meist etwas abseits von den Gehegen.
Unter Erlebnisbeschilderung wird hier eine in die Inszenierung eingepasste
Gestaltung der Medien (z.B. durch Schrift, Material) mit ergänzenden
Objekten verstanden. Die Informationen werden dabei typischerweise in eine
Die
im Afrikateil steht
beispielsweise für den Tierfang in der Natur zu früheren Zeiten. Auf der
Informationstafel aus rohem Holz daneben wird der Unterschied zwischen
früher und heute erklärt. Heute werden die meisten Tiere im Zoo
....

und der Zoo beteiligt sich an Artenschutzprogrammen. Tiere aus dem Zoo
werden teilweise wieder ausgewildert.
Andere Themen der Erlebnisbeschilderung sind die „Lebensweise der
Gorillas", die „Elefanten im Dschungelpalast" oder die „Eigenheiten des
Panda". Die Informationen zu den Gorillas sind als Berichte aus einem
Forschungscamp inszeniert. Ein Schaukasten mit Bildern und Texten steht
neben dem Gehege auf dem Gorillaberg. An einer Rikscha im Thementeil
Dschungelpalast werden scheinbar „Postkarten zum Verkauf' angeboten. Bei
genauerem Hinsehen kann man neben den Fotos Namen und Herkunft der
Elefanten auf der Anlage erfahren. Die Beschilderung am Pandagehege
beeindruckt durch die besondere künstlerische Gestaltung mit „ComicElementen" und auffallenden Signalfarben. Aber auch hier spielt die
Einpassung durch Materialien eine Rolle (Bambusstangen zur Befestigung).
Eine solche künstlerische Gestaltung kann als eine Variante der Erlebnisbeschilderung verstanden werden.
3.10.1.1

Schwerpunkt der
im August 2004 war es, die
Wahrnehmung und die Akzeptanz der Erlebnisbeschilderung zu untersuchen.
Hieifür wurden an vier ausgewählten Standorten Zählungen zur Nutzungsfrequenz und strukturierte Beobachtungen durchgeführt. Im Thementeil
Afrika wurden außerdem Besucher nach der Nutzung der Beschildemng und
ihren Erinnerungen sowie allgemeinen Eindrücken vom Zoobesuch befragt.

Die Zählungen und die Beobachtungen wurden an vier
in bestimmten
Zeitfenstern am Vormittag und am
durchgeführt. Im Rahmen
dieser Erhebung wurden an den Standorten jeweils 1500 bis 2000 Besucher
gezählt. Eifasst wurde dabei nur die
bzw. Nicht-Nutzung der
Beschilderung auf dem individuellen Rundgang. Jeweils etwa 200 bis 300
Nutzer der Beschilderung wurden intensiver beobachtet. Hierbei wurden die
Merkmale Alter
Geschlecht und
(Kinder,
Erwachsene) notiert. Darüber hinaus wurde mit einem Raster die Art der
Nutzung (anschauen, Text lesen, Objekt nutzen,
etwas erklären)
festgehalten.
An der Besucherbefragung, die ebenfalls an den vier Erhebungstagen
% davon waren Frauen,
durchgeführt wurde, nahmen 147 Personen teil.

41,5 % waren Männer. 6,1 % der Befragten waren unter 20 Jahre, 15,6%
lagen in der Altersgruppe von 20-30 Jahren. Dem Personenkreis von 30-40
Jahren gehörten 27 ,9 % der Befragten an, während die Gruppe der 40-50jährigen Personen mit 32 % fast ein Drittel ausmachte. Nur 10,9 % waren
zwischen 50-60 Jahre alt, und die Senioren über 60 Jahren waren mit 6,8 %
vertreten. Unter den Besuchern
es ein breites Bildungsspektrum. Die
Hälfte der Besucher hatte niedrige und mittlere schulische Bildungsabschlüsse (Hauptschule, Realschule).
% hatten Abitur oder einen
Hochschulabschluss.
Die meisten befragten Besucher gehen eher selten in den Zoo Hannover (38,8
und fast ein Viertel war zum ersten Mal dort. Dies mag mit der Datenerhebung in der Ferienzeit zusammenhängen. Oft oder manchmal gehen nach
",..„....
etwas mehr als ein Drittel der Besucher in den Zoo.
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3.10.2 Besuchserlebnis
3.10.2.1 Emotionales Besuchserlebnis im Afrikateil
Abb. 39: Besuchserlebnis im Zoo Hannover
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Frage: Wie würden Sie ihr Besuchserlebnis im Zoo einschätzen? Anteil der Wertungen l und 2
auf der Skala von 1 „trifft zu" bis 5 „trifft nicht zu". n 147. Angaben in Prozent.

Die Besucherbefragung im Afrikateil
die allJgerne1n
des thematisierten Zoos und weist auf ein starkes „emotionales Besuchserlebnis" hin. In dieses Besuchserlebnis ist die eher etwas nüchterne
-'-"'"'"''-'J..LU.J.LJ.;;;,....,,u"" mit den Schildern eingebettet.

Das Angebot des Zoos wurde von 92,5% der Befragten mit sehr gut oder gut
bewertet. Dieses deckt sich mit der repräsentativen Besucherbefragung des
Zoos aus dem Jahr 2003 (93,1 % )°. Gelobt wird die Ästhetik: die schöne
Anlage (32%) und die naturnahe Gestaltung (31,3%). Viele Besucher
assoziieren eine naturnahe Anlage mit dem Wohlbefinden der Tiere. 73,4%
der Besucher geben an, dass sie „viel gelacht und Spaß gehabt" haben. 73,5%
haben nach eigener Einschätzung „viel zusammen erlebt". 60,6% haben viel
Neues erfahren, und fast ebenso viele haben sich „an früher Erlebtes oder
Erlerntes" erinnert
Nur 29,9% haben jedoch Interesse an der Vertiefung eines Themas entwickelt. Das gemeinsame Erlebnis stand für die
meisten im Vordergrund. Der Zoobesuch war für viele aber auch kommunikationsanregend und mit neuen Eindrücken verknüpft. Nur eine befragte
Person gab an, sich im Zoo gelangweilt zu haben.
3.10.2.2 Nutzulnf! der Beschilderung
Abb. 40: Nutzung einzelner Info-Exponate und Schilder
in%
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Strukturierte Beobachtung: Nutzung einzelner
und Schilder durch das
Laufpublikum. Pandaschild Nepal n 222, Schaukasten uormat,erg n 377, Tiertransportkiste
n 230, Rikscha Dschungelpalast n = 55. Angaben in Prozent.

Die verschiedenen Info-Exponate und Schilder wurden unterschiedlich von
den Besuchern genutzt, wie die Zählungen an den vier Standorten zeigen.
Dies
mit dem Standort und der Attraktivität der Objekte und Schilder
zusammen. Die wenig
Rikscha wird von vielen Besuchern als
Dekoration
Je nach
geben die Schilder auch unterschiedlich starke kommunikative Anregungen und sind mehr oder
attraktiv für Kinder und Familien.
0

Quelle: www.zoo-hannover.de, 04.04.2005

3.10.2.3 Nutzung des
Die Tiertransportkiste mit der dazugehörenden Beschilderung wurde von
etwa 20% der vorbei strömenden Besucher als Informationsquelle genutzt.
Aus der detaillierten Beobachtung von insgesamt 230 Personen ergab sich
folgendes
61,3% haben sich das erklärende Schild zur
Tierfangkiste angesehen, 49, l % haben das Schild gelesen. Die daneben
stehende Transportkiste wurde von 61,3 % betrachtet, aber nur 34,3% haben
auch hinein gesehen. Ein Viertel der Beobachteten hat ihren Begleitern etwas
erklärt. Die durchschnittliche Verweildauer der Nutzer dieses Exponats lag
bei 47,6 Sekunden. Auffällig ist: Besucher, die mit Kindern unterwegs sind,
wenden mehr Zeit in und an der Tiertransportkiste auf (51,9 Sekunden) als
andere Besucher (40,5 Sekunden). Während der Beobachtungen fiel auf, dass
Kinder gerne
während die Eltern davor warten.
3.10.2.4
Nicht weit entfernt von der Tiertransportkiste steht eine Glasstele mit dem
Titel „Wasserloch". Die gleichzeitig erfassten Beobachtungsdaten ermöglichen einen Vergleich der Nutzung. Deutlich erkennbar ist: die Glasstele
wird nicht so häufig wie die Transportkiste genutzt, und Besucher mit
Kindern halten sich nicht so lange dort auf. 34,8% der beobachten 230 Gäste
haben sich die Glasstele angesehen, 27 ,8% haben den Text gelesen, und ein
Fünftel (19,1%) hat
etwas dazu erklärt. Hier
die durchschnittliche Verweildauer bei 41,8 Sekunden. An der Glasstele verbringen
Besucher mit Kindern
Zeit (37 ,5) als Besucher ohne
von
Kindern (45,7). Hieraus könnte man schließen, dass es den Kindern weniger
Spaß macht, Informationen und Anregungen in dieser Form aufzunehmen.
Die Glasstele zog im direkten Vergleich mit der Tiertransportkiste nur knapp
die Hälfte an Interesse auf sich. Dies
dass ein „lebensechtes" Exponat
ein
ist und zur
motiviert. Der
Zusammenhang mit dem Gehege ist nicht auf Anhieb schlüssig und macht
den Betrachter vielleicht
Insbesondere Kinder nutzten die
'-''""·"'·'""'"''...........,„ ... zur aktiven Erkundung.

3.10.2.5

am Schaukasten Gorillaberg

Etwa 30% der Besucher auf dem Gorillaberg nutzten den dort angebrachten
Schaukasten mit fiktiven Tagebuchnotizen aus einem Forschercamp. Auch an
dieser Station wurden zu unterschiedlichen Zeiten strukturierte Beobachtungen zum Nutzungsverhalten durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 377
und nicht nur kurz
Gäste eifasst. 78,2% davon haben den Text
angeschaut. 16,7% haben ihren Begleitern etwas dazu erklärt. Vor allem
Besucher mit Kindern haben Erklärungen gegeben (31,5% ). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer an diesem Exponat betrug
Sekunden.
Hierbei gab es kaum Unterschiede zwischen den Teilgruppen. Das Exponat
stand
neben dem
Freigehege für die Affen. Dies könnte mit
ausschlaggebend für die hohe Nutzung
allerdings bot es außer dem
Lesen keine weiteren
der aktiven Aneignung für Kinder. Vielleicht wurden die erwachsenen Besucher jedoch
die Geschichten zu
zu beziehen.
einzelnen Tieren auf die Gorillas im
3.10.2.6

Im
zu den anderen Exponaten der Erlebnisbeschilderung wurde
die Rikscha kaum
und fand mit etwa 2% die
Beachtung
beim Laufpublikum im Vergleich der vier Standorte. Wahrscheinlich wird
dieses Exponat von vielen Besuchern als Dekoration wahrgenommen. Die
Postkarten mit den Elefantenbildern an der Rikscha sind zudem relativ
unscheinbar, und die kurzen Untertexte sind in sehr !deiner Schrift gesetzt.
Intensiver beobachtet wurden an diesem Exponat insgesamt 55 Besucher. Die
durchschnittliche Verweildauer betrug
Sekunden und war damit wesentlich kürzer als bei den anderen Info-Exponaten. Deutlich geringer war auch
der Anteil der Besucher mit Kindern.
3.10.2.7

künstlerisch

Pandaschild

Mit etwa 40%
hat das Pandaschild die größte Aufmerksamkeit der
Besucher auf sich gezogen. An diesem Schild kom1ten die Besucher kaum
vorbeigehen. Dies hängt zum einen mit der Ausrichtung auf den
Besucherstrom und die Hauptblickrichtung zusammen während sich beiQn1P1-.:u1P1'-'P Besucher zur Glasstele am Wasserloch erst umdrehen müssen.
Zum anderen ziehen die
die Blicke der Gäste auf das
Schild.

. - - - -..........
fJ

G!asstele

Text lesen

Info.Exponat

Strukturierte Beobachtung: Info-Exponat Tiertransportkiste und Glasstele. n
Prozent.

= 99.

Angaben in

Im Rahmen der strukturierten
wurden 222 Gäste eifasst, die
dieses Infoschild wahrgenommen haben. 80,6% haben den Text gelesen, und
Die durchschnittliche
32 % haben mit der Begleitung darüber
Lesezeit
Sekunden, was für den abgebildeten
die Zeichnungen kommentierenden Text sicher ausreichend ist. Besonders Besucher
mit Kindern
sich mit diesem Medium
und haben ihren
Kindern etwas dazu erklärt (44,6

3.10.2.8 Kommunikativer Faktor für Familien
Insgesamt zeigen die strukturierten
kommunikatives Potential der Beschilderung. Der
traditionellen Typ der Glasstelen und dem
beschilderung lässt
Muster erkennen:

i:>rcr1"' 11 i"n

zwischen dem
der Erlebnis-

Besucher mit Kindern halten sich
an Info-Exponaten mit attraktiven
Objekten auf (Tiertransportkiste), sie lesen die erlebnisorientiert gestalteten
Texttafeln häufiger, und sie erklären ihren Kindern häufiger etwas. Diese
Einschätzung wird ebenfalls durch die
Auch
hierbei erscheint das
(Tiertransportkiste) als die kommunikativere Form der Informationsvermittlung für Besucher mit Kindern.

Besonderes Augenmerk richtet der Zoo auf die Verknüpfung der
„Erlebnisbeschilderung" mit entsprechenden Exponaten und einer authentischen Story im themenangepassten Umfeld. Dieses
wurde den
Besuchern im Rahmen der Befragung im Afrikateil des Zoos kurz erläutert,
und sie wurden nach ihrer Meinung dazu befragt.
Eine eingepasste Erlebnisbeschilderung stößt auf generelle
bei
den Besuchern. 85% meinen, dass diese Art der Informationsvermittlung gut
in den Zoo passt. Nur
äußern sich indifferent oder ablehnend. Eine
erlebnisorientierte Beschilderung mit Objekten und Geschichten erscheint
den Besuchern anschaulicher, lebendiger und besser verständlich als eine
traditionelle Texttafel. Sie ist aus Besuchersicht besser für die Erinnerung
und das Lernen geeignet und weckt die Aufmerksamkeit. Sie erscheint den
Gästen aber auch unterhaltsamer und mit mehr Spaß verbunden.
Ansprechend ist eine naturnahe und eingepasste Gestaltung
mit Holz).
Die Glasstelen werden dagegen von manchen als zu steril und museumsähnlich empfunden. Die Erlebnisbeschilderung wird außerdem als interessanter für Kinder und kindgerechter
Kritische Anmerkungen
beziehen sich auf wichtige Basisinformationen. Sie sollten erhalten bleiben.
Daiüber hinaus wird eine lesefreundliche Gestaltung mit Bildern und
großformatigen, komprimierten Texten
.... „
Abb. 42: Akzeptanz der Erlebnisbeschilderung im Zoo Hannover
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Frage: Finden Sie eine solche Art der Beschilderung passt gut oder nicht so gut in einen Zoo? n

= 147. Angaben in Prozent.

Durch die Einbindung der Beschilderung in das Szenaifo eröffnet sich dem
Besucher die Möglichkeit, sich in diese
Welt hineinzuversetzen.

Aussagen wie „Flair aus Afrika", „Geschichte authentisch nacherzählt" und
„passt in Umgebung" unterstreichen dies.
3.10.3.1 Generelle Kritik und
zur Beschilderung
Kritisiert wurde vereinzelt, dass die Übersichtlichkeit leidet, wenn es darum
geht, die Informationen aus der Inszenierung herauszufiltern. Die Kerninformationen, so wird vereinzelt bemängelt, könnten im Volumen des
Anangements untergehen. Einzelne Besucher wünschten prägnante, stichpunktartige Aussagen zu den Tieren „Grobinformationen reichen", mit der
Beg1ündung: „Das Tier sollte mehr im Vordergrund stehen".
Die Gäste des Zoos
dass die Schilder
und groß gestaltet
sind. Schön wäre eine Weltkarte mit farblicher Darstellung zur Verbreitung
der Tiere. Generell sollten die Informationsquellen mit mehr Bildern
versehen werden, und auch der Einsatz „neuer" Medien wurde „.,...,... ,,.„.,,.,...tGenannt wurden „audiovisuelle Medien", Filme (z.B. in der Tierfangkiste)
oder Infoterminals. Für und von ausländischen Gästen wurde
dass die Schilder auch mit englischem Text verfügbar sind.
3.10.4 Erinnerung und Lerneffekte
Für allgemeine Erzählungen über die Erlebnisse im Zoo (Bericht für
spielen die Beschilderung und auch die erlebnisorientierten V arianten wie zu erwarten keine herausragende Rolle. Hierbei dominieren
ästhetische, atmosphärische Eindrücke und besondere Ereignisse wie die
Bootsfahrt im Afrikateil Sambesi. Der Besuch im Zoo wird als faszinierend,
schön und außergewöhnlich beschrieben. Die natumah gestalteten Anlagen
und die kulturellen Elemente werden hervorgehoben.
Direkt auf die Beschilderung angesprochen, kann sich etwa die Hälfe der
Besucher an einzelne Schilder und
von Beschilderung erinnern.
Besonders gut in Erinnemng sind hierbei die Messing-Schilder an den
Gehegen sowie die Wegweiser und Hinweisschilder. Dies könnte mit der
Häufigkeit der Schilder und bestimmten
zusammenhängen. An dritter Stelle folgen Eiinnerungen an verschiedene thematische
aus dem Tagebuch der LivingstoneExpedition) und Schilder zur Untermahlung der Gesamtinszenierung. Die

spontan rekonstruierbaren /
individuell sehr verschieden.
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bleiben dabei bruchstückhaft und

Nach der Vorlage von Fotos des Info-Exponats „Tierfangkiste" und der
Glasstele ,,Treffpunkt Wasserloch" konnten sich jeweils etwa ein Drittel der
Besucher an eine Wahrnehmung bzw. Nutzung der Beschilderung erinnern.
Die meisten haben die Beschilderung am Anfang des Afrikateils jedoch nicht
gesehen. Dies deckt sich mit der Besucherzählung. Fragt man weiter nach
und lässt sich Einzelheiten der Medien schildern, so wird im direkten
Vergleich der beiden unterschiedlichen Typen von Beschilderung
erkennbar: 55,6% der Nutzer der Tiertransportkiste können sich an Einzelheiten der Informationstafel (z.B. die zentrale Botschaft) erinnern. Bei der
Glasstele sind es dagegen nur 34%. Möglicherweise
die längere
Auseinandersetzung mit der Tafel und der Transportkiste, aber vielleicht
auch das insgesamt etwas vielgestaltigere, sinnliche
zu einer
besseren Erinnerung bei.
Abb. 43: Unterschiedliche Erinnerung an die Erlebnisbeschilderung
in%
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Frage: Erinnern Sie sich an einzelne Schilder im Afrika-Teil? Durch die Vorlage von Fotos
Erinnerung an die Beschilderung. n
147, Spontane Erinnerung an Einzelheiten:
n =50, Tierfangkisten 45. Angaben in Prozent

Insgesamt ist das Lernen im Zoo ein stark kommunikatives und emotionales
Lernen.
der Beschilderung fließen hier ein. Sie haben nur einen
begrenzten eigenen Stellenwert. Dennoch lassen sich bei einem Teil der
Besucher
an die Beschilderung rekonstruieren. Dieser Anteil
ist vor allem beim erlebnisorientierten Beschilderungstyp erstaunlich hoch.
Die beobachtete kommunikative
durch eine Erlebnisbeschilderung
könnte auch zu einer stärkeren Reflexion von Eindrücken und zu einer

Aktiviemng vorhandener Wissensbestände beitragen. Die Angaben zum
Besuchserlebnis
dass viele Besucher bereits während des
Besuchs über ihre Eindrücke und Erlebnisse sprechen. Dies unterscheidet das
Erlebnis im Zoo von anderen begleiteten Szenarien.
3.10.5

Eine
Vergleichbarkeit besteht mit den Lernszenarien im Zoo
Leipzig. Dort wird der Ansatz der aktiven
der Besucher noch
weiter geführt, und es werden Hands-on-Exponate zu den Merkmalen der
Tiere, zu Lebensräumen und zum Thema Artenschutz in die Thementeile des
Zoos integriert. Auch dabei ließ sich die hohe Attraktivität der
für
Kinder und Familien beobachten. Insgesamt wird deutlich, dass eine
Beschilderung nicht nur eine Informationsfunktion hat, sondern dass
bestimmte Formen der Beschilderung das Lernarrangement insgesamt bereichern und
werden lassen.
3.10.6 Fazit der
im Zoo Hannover

zur l!;rleoms:be:§ch.fütenmg

Eine angepasste Erlebnisbeschilderung stößt auf große
bei den
Besuchern im Zoo Hannover. Sie hat nicht nur Informationswert, sondern
spricht die Besucher auch emotional an. Die tatsächliche Nutzung ist unterschiedlich und hängt mit verschiedenen Aspekten des Designs und dem
Standort zusammen. Für die Wahrnehmung der Erlebnisbeschilderung spielt
auf jeden Fall die Ansprache von Kindern durch Objekte und Gestaltung eine
wichtige Rolle. Sie ziehen ihre Eltern mit, und es entwickeln sich, wenn es
ldeine kommunikative Lernsituationen.
Die Erinnerung von
wird durch die sinnlich ansprechende
Gestaltung und eine aktive Auseinandersetzung mit den
gestützt. Dies wird vor allem an der begehbaren Tiertransportkiste deutlich
und ermutigt, weitere Themen
und erlebnisorientiert einzubeziehen. Daneben erscheint aber auch eine künstlerische Variante der
Beschilderung sehr Elfolg versprechend, die mit hoher Signalwirkung
arbeitet. Auch so kann es
die Besucher in ihrem
für
Momente zu „stoppen", zu Gesprächen anzuregen oder zur lesenden
Aufnahme
Begleitinformationen zu motivieren.

Erkennbar sind aber auch Ambivalenzen in der Wahrnehmung der
Beschilderung: Ist es ein Teil der Dekoration oder ist es ein Medium? Zu gut
in die Inszenierung verpackte Informationen können für die Besucher auch
im Hintergrund verschwinden, zumal der Erlebnis-Zoo viele starke Reize
g1t:acr1ze1tug bereithält. Hier kommt es auf das Interesse der Besucher an, ob
Hinweise entdeckt, weitere Ebenen entschlüsselt oder Hinweisen nachgegangen wird. Auch das macht Spaß, erreicht aber nur kleinere Minderheiten,
wie die Beobachtungen an der Rikscha verdeutlichten.
Insgesamt wirCi mit der Erlebnisbeschilderung im Zoo ein
der Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte beschritten. Die Besucher gehen diesen
Weg mit und nutzen die Möglichkeiten für das informelle Lernen.
3.11

Der Jahrtausendturm bietet in einer zeltartigen Konstruktion auf sechs
Ebenen eine Dauerausstellung zur Technikgeschichte der Menschheit. Ziel
des Lernszenarios war es, ein thematisches Band als Ergänzung zur chronologisch aufgebauten Ausstellung zu schaffen. Diese „Themenpfade" sollten
eine Selbsterschließung durch das Publikum ermöglichen und zugleich als
Unterstützung für thematische Führungen dienen. Realisiert wurden zwei
thematische Ansätze: ein „Sternenpfad" mit Tafeln und Exponaten zur
Astronomie und ein „Gesundheitspfad" mit Stationen zur Medizingeschichte.
Die Umsetzung der Themenpfade erfolgte durch die Mitarbeiter des
Aspekte:
Signets an den betreffenden Ausstellungstafeln
P.•n
für die Selbsterkundung
Flyer mit gekennzeichneten Stationen auf den einzelnen Ebenen
Hinweistafeln im Eingangsbereich

Jahrtausendturms und umfasste
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Flyer mit der Wegbeschreibung konnten im Eingangsbereich und an der
Hinweistafel mitgenommen werden.
Ziel der Untersuchung im Rahmen von Aquilo war es, die Veränderung des
Arrangements zu evaluieren. Die Nutzung der beiden Pfade und die generelle
Akzeptanz des Ansatzes beim Publikum standen dabei im Mittelpunkt.

3.11.1.1 Begleitforschung
Im Rahmen der Begleitforschung wurden an vier Öffnungstagen insgesamt
147 Besucher nach ihren Einschätzungen befragt. Die Interviews mit einem
standardisierten Fragebogen wurden am Ende des Rundgangs auf der letzten
Ausstellungsebene im Turm durchgeführt. Darüber hinaus
eine
strukturierte Beobachtung der Besucher im Eingangsbereich (Nutzung der
Hinweistafeln). Hierbei wurden an zwei Tagen
1072 Besucher
erfasst. Die Themenpfade wurden außerdem durch Mitarbeiter des Projekts
abgegangen, und eine Gruppe der Senioren-Universität aus Berlin mit 20
Teilnehmern konnte bei einem geführten Rundgang mit dem Schwerpunkt
„Gesundheit" begleitet werden.

Die Befragung richtete sich an erwachsene Besucher des Jahrtausendturms
und lässt ein breites Altersspektrum erkennbar werden (20 bis 60 Jahre).
Kinder und Schulklassen, die ebenfalls zu den häufigen Nutzern zählen,
wurden bei der Erhebung nicht berücksichtigt. Männer sind in der Stichprobe
ein
stärker repräsentiert als Frauen. Die meisten Besucher halten sich
ein bis zwei Stunden im Turm auf (49% ). Ein Viertel bleibt länger als zwei
Stunden. Viele kommen mit Lebenspartnern und Kindern oder besuchen den
Jahrtausendturm mit Freunden.
ist ein hoher Anteil an Hochschulabsolventen unter den befragten Besuchern (41,5%). Etwa die Hälfte
der Besucher ist zum ersten Mal im Jahrtausendturm gewesen.
3.11.2 Besuchserlebnis
3.11.2.1
Insgesamt haben die Themenpfade nur eine begrenzte Aufmerksamkeit der
Besucher erzielen können. Fast 60% der befragten Besucher haben keine
Hinweise auf die eingerichteten
Ein Drittel
der Besucher hat besondere Symbole an den Ausstellungstafeln erkannt (nach
Vorlage der Signets bei der Befragung). Die Hinweistafel im Eingangsbereich haben 14,3% der Besucher gesehen, und einen
mit Informationen zur Wegführung haben nur
wahrgenommen. Die an zwei Tagen
durchgeführte Beobachtung im Eingangsbereich stützt den Eindruck, dass die
Themenpfade nur von einem kleinen Teil der Besucher als Anregung für den
„,...„a..... ,;;., ..... i,,r- durch die Ausstellung angenommen wurden. Erkennbar wahrge-

nommen wurde die Informationstafel zu den beiden Themenpfaden von 2,9%
der Besucher. Etwa die Hälfte davon (1,1 %) hat sich etwas länger mit den
Hinweisen beschäftigt und die Texte gelesen. Im Vergleich etwas stärker
genutzt wurde die allgemeine Informationstafel zum Jahrtausendturm im
Eingangsbereich auf der gegenüberliegenden Seite. Diese Tafel haben 10,3%
der Gäste gelesen. Möglicherweise war damit für einige auch schon der
Bedarf nach Überblicksinformationen abgedeckt.
Abb. 44: Wahrnehmung und Nutzung der Themenpfade im Jahrtausendturm
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Frage: Haben Sie Hinweise auf einen oder beide Themenpfade wahrgenommen? n
Angaben in Prozent

147,

Die aktive Nutzung der Themenpfade blieb ebenfalls hinter den Erwartungen
im Anschluss an den Rundgang befragte Besucher
zurück. Nur
haben im Beobachtungszeitraum die angebotenen Themenpfade genutzt. 12
Besucher
haben den Sternenpfad und 4 Besucher (2,7%) den
Gesundheitspfad in Anspruch genommen
überwiegend oder einige
Teile).
Die meisten Besucher gaben als
an, dass sie nicht besonders auf
die Themenpfade
hätten und die Hinweise darauf nicht wahrgenommen haben. Viele hatten aber auch mehr Interesse an einem
Weg durch die Ausstellung
allgemeinen Überblick. Sie haben ihren
gefunden, haben sich ein bisschen treiben lassen oder sind systematisch die
einzelnen Ebenen abgegangen. Die Fülle der
Informationen, große
attraktive Obje.kte zu anderen Themen oder andere ablenkende Faktoren
(Führung, wenig
machten die Konzentration auf die Themenpfade
ebenfalls schwierig.

3.11.2.1 Positives Besuchserlebnis im Jahrtausendturm
Das Besuchserlebnis im Jahrtausendturm war für die meisten Besucher
jedoch
sehr positiv. 88 % haben sich an früher Erlebtes und
Erlerntes erinnert. 75% meinen, dass sie viel Neues erfahren haben. 64%
geben an, dass sie viel gelacht und Spaß gehabt haben, und 82% haben nach
eigener
viel zusammen mit ihren Besuchsbegleitern erlebt.
Interesse, ein Thema zu vertiefen, haben 41 % entwickelt, und 27% haben
Lust bekommen, sich noch mehr mit naturwissenschaftlichen Themen zu
Häufig genannt werden die Themen Physik, Geschichte,
Technik, Astronomie bzw. Astrologie. Die Befragungsergebnisse werden
durch die Einzelbeobachtungen. Die begleitete Seniorengruppe
folgte konzentriert der angebotenen Führung. Die Teilnehmer zeigten sich
übe1Tascht von der Vielfalt an interessanten und anschaulichen Exponaten
und hoben positiv den guten „Überblick über die Geschichte der Menschheit"
hervor.
3.11.2.2 Anregungen für eine erlebnisreiche Erweiterung
der

Die Begehung der Themenpfade durch Projektmitarbeiter offenbarte
an manchen Stellen, den Pfaden
zu folgen. Die Logik
ist an der Holzkonstruktion des Baus mit seinen Pfeilern
Dies erschließt sich nicht sofort für
orientiert (Kennzeichnung als
die selbstgesteuerte Nutzung, und auch der
in den
kann
Probleme bereiten. Die relevanten Exponate sind außerdem auf verschiedenen Ebenen nach einer chronologischen Ordnung bis zur aktuellen Technik
in der Spitze des Turms verteilt. Dadurch ergibt sich eine sprunghafte, nicht
immer leicht einsehbare Wegführung von einem Exponat zum anderen.
0
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Die Exponate werden insbesondere beim Gesundheitspfad durch Texttafeln
dominiert. Hier fehlt etwas die sinnliche
und die aktive
Besucherbeteiligung. Diese sind bei anderen
z.B. den physikalischen Aspekten, viel stärker ausgeprägt. Eine Kombination mit anderen
Lernformen (nicht nur rezeptiven) erscheint daher wünschenswert. Die
Themenpfade könnten über ihre bisherige Nutzung hinaus als Gmndgerüst
für eine themenorientierte Bespielung und Inszenierung dienen (z.B. durch
besondere
beim Gesundheitspfad: Blutdrnck-Messen, Kräuter zum
Probieren, Gesundheitscheck). Eine solche Inszenierung könnte zu
besonderen
oder
Das
der
Pfade ließe sich auch für erlebnisorientierte Erkundungen (Rallyebogen für

Schüler mit
und Aufgaben) oder die Bereitstellung didaktischer
Materialien einsetzen. Die Kombination mit thematischen Führungen
erscheint ebenfalls erfolgreich möglich (Beispiel Seniorengruppe). Eine
Vatiante der bisher konzipierten Themenpfade wäre die Erschließung von
besonderen Höhepunkten der Ausstellung durch einen Pfad für Kurzbesucher.
Die Begehung durch Projektmitarbeiter verweist insgesamt auf vielfältige
Anschlussmöglichen an das Grundgerüst der Themenpfade und damit auf
eine Erweiterung und Qualifizierung der Erlebnis- und Lernmöglichkeiten im
Jahrtausendturm.
3.11.3 Bewertung und Al\.ZeJJ1tar1z

Die meisten Besucher
ein „Themenpfad" passt zum Jahrtausendturm
(64,6%). Er gibt Orientierung in der Vielfalt, ist gut für Mehrfachbesucher
und speziell Interessierte. Themenpfade bieten etwas für Schulklassen und
vertiefen die Beschäftigung. Die realisierten Pfade sind thematisch passend.
Nachteilig ist die Einschränkung des Besuchserlebnisses. Ein Teil der
Besucher möchte sich nicht nur mit einem Thema beschäftigen, sondern
sucht Anregungen in verschiedenen Themenbereichen oder einen guten
Überblick.
Abb. 45: Akzeptanz der Themenpfade
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Frage: Finden Sie, ein Themenpfad passt gut oder nicht so gut zur Dauer-Ausstellung im
Jahrtausendturm? n 147. Angaben in Prozent.
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Eine Schwerpunktsetzung durch die Führung in Kombination
dem Themenpfad auf den Bereich Gesundheit erschien der begleiteten Besuchergruppe der Senioren-Universität als sehr passend. Ein kompletter Rundgang
mit Erklärungen wäre für einige vielleicht eine Überforderung gewesen,
zumal die zeitlichen Grenzen für den Besuch mit etwa einer Stunde sehr eng
gezogen waren. Die Konzentration auf einen Themenbereich, so der
allgemeine Eindruck, erschließt das Arrangement exemplarisch und bietet
Anknüpfungsmöglichkeiten an vorhandenes Wissen in ausreichender Tiefe.
Gleichwohl wurde auch hier von einzelnen Teilnehmern Interesse an einem
allgemeinen Überblick geäußert. Dem wurde durch einzelne „Abstecher" zu
besonderen Höhepunkten der Ausstellung Rechnung getragen. Festzuhalten
bleibt eine gewisse Spannung bei der Erschließung eines komplexen
Lernarrangements. Die inhaltliche Fokussierung bietet Orientierung, vertieft
Zusammenhänge und bietet Anschlussmöglichkeiten für speziell motivierte
Teilnehmer. Sie kann jedoch nicht allgemeine Überblicksinteressen oder eine'
mehr auf spektakuläre Objekte ausgerichtete Motivation befriedigen.
Abb. 46: Bewertung des Gesamtangebotes und der Themenpfades im Jahrtausendturm
in%
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Fragen: Wie bewerten Sie insgesamt das Angebot im Jahrtausendturm? Und: Wie bewerten Sie
den von Ihnen genutzten
Skala nach Schulnoten 1 „sehr gut" bis 8 „ungenügend".
n 147, Nutzer
n 13. Angaben in Prozent.

Die Bewertung des
fällt deutlich schwächer aus als
die Bewertung für das gesamte Angebot des Jahrtausendturms. Der Turm
insgesamt wird im Mittel mit 1,4 benotet (Schulnotenskala), während die
Pfade im Mittel mit
werden. Die Besucher wünschen sich
mehr Informationen über die Themenpfade im Vorfeld der Nutzung.
... wird auch eine bessere
und
und die
Einbeziehung interaktiver Objekte. Die Pfade sollten also nicht nur zu
einschlägigen Texttafeln führen.

1

Die letzte Empfehlung deckt sich mit Verbesserungsvorschlägen zum Jahrtausendturm insgesamt. Angeregt wird hier der Ausbau der interaktiven
Elemente (Experimente und Objekte zum Anfassen auf jeder Ebene). Andere
Medien, mehr Vertiefungsmöglichkeiten, mehr Vorfühmngen und eine
Orientierung auf Kinder sind weitere
Aspekte.
Gespräche mit einzelnen Besuchern, die sich sehr interessiert an den
Themenpfaden
machten den Stellenwert von individuellen „Anschlussmöglichkeiten" und einer themenorientierten Besuchsmotivation für
die Wahrnehmung und Bewertung deutlich. Ein Hobby-Astronom sieht
vielleicht die angebotene Schwerpunktsetzung des „Sternenpfades" als willkommene Möglichkeit an, sein Wissen zu vertiefen und zu aktualisieren.
Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen finden offenbar leichter einen
Zugang zur Geschichte der Heilkunde und ihren technischen Instrumenten als
andere Besucher. Gezielt eine thematische Motivation im Vorfeld zu schaffen
oder bestimmte Grnppen mit thematischem Bezug zu den Themenpfaden
.... u,wu.Ll'IJ·""''"'"''"'"' könnten zwei aus diesen Beobachtungen ableitbare
sein.

Über die unmittelbaren
der Themenpfade kann wenig gesagt
werden. Das
Arrangement des Jahrtausendturms trägt sicherlich
dazu bei, allgemeines Wissen über die Technikgeschichte aufzufrischen und
das Interesse an technischen
zu aktivieren. Viele Besucher geben an,
dass ihr Interesse an Naturwissenschaft und Technik durch den Besuch
gefördert wurde
,,auf jeden Fall").
Ihren Freunden zu Hause würden 80% der Besucher von einem
und
beeindruckenden Besuchserlebnis berichten. Hervorgehoben wird der Informationsgehalt (lehffeich und wissenswert) aber auch die Gestaltung der
Ausstellung mit interessanten
anschaulichen Darstellungen
und Mitmachmöglichkeiten. Auch das Gebäude selbst und der gesamte
thematische Rahmen (Technikgeschichte) erscheinen betichtenswert.
3.11.5
Das Lernszenario im Jahrtausendturm ist vergleichbar mit anderen V ersuchen, die Anregungen für das informelle Lernen über das Arrangement zu

optimieren und zu erweitern. Die Beschilderung war ebenfalls ein
Schwerpunkt der
im Zoo Hannover. Im Zoo
wurden interaktive Lemstationen untersucht. Eine thematische Bündelung
von lemanregenden Angeboten wird in diesen Einrichtungen durch eine
räumliche Konzentration zu Themenwelten (z.B. Sambesi und Dschungelpalast in Hannover, Afrika-Savanne und Pongoland in Leipzig) erreicht
Rundwege führen hier von einer Themen-Insel zur anderen. Die
Verknüpfung verschiedener Elemente (Tiere, Landschaft, Beschilderung,
Aktion) schafft ein komplexes Erlebnis und gibt den Besuchern Orientierung.
Anders als in diesen Erlebniswelten bieten die Themenpfade im Jahrtausendturm ein neues ,,lineares Modell" für die Erschließung der
Ausstellung an und legen einen bestimmten zeitlichen Ablauf der
nahe (von den Anfängen der Astronomie bis zur Gegenwart). Erkennbar ist
im Vergleich, dass beide Dimensionen, sowohl ein inhaltlicher Zusammenals auch eine zeitliche Abfolge von Ereignissen, durch die Gestaltung
des
zum Ausdruck gebracht werden können. Sich in
thematischen Räumen zu bewegen, erscheint dabei mit mehr Freiheitsgraden
für das informelle Lernen verbunden als die schrittweise Verfolgung linearer
Abläufe und Anordnungen.
3.11.6 Fazit der
im

zu de:n

lm;ge.sanat wird der Jahrtausendturm von den Besuchern sehr positiv gesehen.
Die Ausstellung zur Technikgeschichte weckt viele Erinnerungen an vorhandenes Wissen und fördert das Interesse an naturwissenschaftlichen
Themen. Die
sind eine
die
neu zu
erschließen und für bestimmte Zielgruppen interessant zu machen. Die Pfade
stoßen generell auf
bei den
werden aber
wahrgenommen und genutzt. Sie erscheinen vor allem als Möglichkeit,
spezielle Interessen zu vertiefen. Die praktische
an den
ist aber nicht immer ganz einfach.
.... UVH.lVUIJJ.•.<U ...,H

Der Ansatz des Jahrtausendturms ist als eine Qualifizierung des erlebnisorientierten Lernangebots einzuschätzen. Eine thematische Bündelung ist ein
vielversprechendes Gestaltungsprinzip, das auch in anderen wissensorientierten Erlebniswelten erfolgreich
wird. Sie kann sowohl
durch räumliche Inszenierung als auch durch ein zeitlich-lineares Modell
".,,'..,."""'""t''•t' werden. Erkennbar sind aber auch die Grenzen, dieses nur auf
Material und Medien basierenden Ansatzes. Die
werden dann

aufgegriffen, wenn es eine Passung mit speziellen Besucherinteressen gibt.
Bei einem breiten themenübergreifenden Interesse der Ausstellungsnutzer
werden die Pfade nur punktuell oder gar nicht genutzt. Eine Kombination mit
Führungen oder eine
durch eine eventbezogene Inszenierung und
Aufgaben für Schulklassenbesuche könnten sinnvoll sein.

3.12 Unive:rsum Science Center Bremen
3.12.1 Lernszenario:
im Rahmen
der Sonderausstellung Vulkanismus
Im Mittelpunkt dieses Lernszenarios stand eine unterhaltsame Präsentation
(„Rockshow") von Phänomenen zum Thema Vulkanismus. Diese WissensShow war eingebettet in eine Sonderausstellung („Vulkane. Brodelnde
Erde") im Universum Science Center Bremen. Sie wurde von den
nebenamtlichen Ausstellungsbetreuern (Scouts) des Science Centers
zusammen mit der Ausstellungsleitung konzipiert und mehrmals in der
Woche angeboten. Aufgrund der
am
wurde
die Veranstaltungsreihe „Phänomene um Vier" genannt. Jeweils zwei Scouts
führten im Wechsel die verschiedenen Versuche vor. Insgesamt dauerte die
Show etwa 30 Minuten. Die Vorführung beinhaltete Experimente zu den
Themen Vulkangestein, Gasgehalt, Viskosität und Ausbruchsformen. Dabei
wurden die Besucher durch direkte Ansprache (Fragen zu
und als Assistenten bei den Versuchen mit einbezogen.
3.12.1.1
Ziel im Rahmen von Aquilo war es, Möglichkeiten für eine
der
interaktiven
im Science Center durch eine personale Vermittlung
und den Transfer entsprechender didaktischer Konzepte zu untersuchen.
Darüber hinaus wurde die
und die Bewertung des neuen
botselements durch die Besucher erfasst.
3.12.1.2

Es wurden drei V01führungen an verschiedenen
im Universum
begleitet und
61 Erwachsene nach der Show mit einem standardisierten Fragebogen interviewt. Ein Mind-Map mit Assoziationen zum
Thema Vulkanismus haben vor und nach dem Besuch im Science Center
62 Personen erstellt. Außerdem wurden 10 Besucher etwa drei

Wochen nach ihrem Besuch im Universum Science Center telefonisch nach
ihren Erinnerungen an die Erlebnisse befragt.
Die Mehrheit der befragten Besucher hat das Science Center mit ihren
Kindern besucht (79%) und
über ein hohes Bildungsniveau. 60%
gaben als höchsten Schulabschluss das Abitur oder einen Hochschulabschluss
an. Die 40 bis 50jährigen waren mit einem Anteil von fast 40% überproportional vertreten, gefolgt von den 30 bis 40jährigen mit 18%.
3.12.2 Besuchserlebnis
Die
der Besucher
direkt im Anschluss an die
show". Aufgmnd der Einbettung der Show in die Sonderausstellung
„Vulkane" (Möglichkeit zur
von interaktiven Stationen und Medien
vor und nach der Teilnahme) wurde die Frage zum Besuchserlebnis auf die
gesamte Sonderausstellung ...,..,L,.._,f:..'"'"·
Abb. 47: Besuchserlebnis im Universum
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Frage: Wie würden Sie Ihr Besuchserlebnis in der Sonderausstellung „Vulkane. Brodelnde Erde"
einschätzen? Skala: l= „stimmt genau" bis 5
„stimmt nicht". Die Aufteilung in die drei
Teilgruppen der Grafik (l,2,3) erfolgte nach der Bewertung der Show (Schulnoten 1 bis 3).
Angabe der Mittelwerte.

Besucher gut bewertet. Die Prozentzahlen in den Klammern geben den Anteil
der Besucher wieder, der die Werte 1 und 2 auf einer Skala von 1= „stimmt
bis 5 =„stimmt nicht" vergeben hat:

Viel zusammen erlebt (73,8%)
Mich viel an früher Erlebtes und Erlerntes erinnert (62,3%)
Viel Neues erfahren
Viel gelacht und Spaß gehabt (55,7%)
Interesse an der
eines Themas entwickelt
Viel über Eindrücke und Anregungen gesprochen (50,8%)
Die Grafik verdeutlicht, dass in der Sonderausstellung „Vulkane" mit einer
Reihe von „Hands-on-Exponaten" viel Freiraum für
gemeinsames Erleben und neue sinnliche
vorhanden war. Leichte
Unterschiede im Erlebnisprofil zeigen sich je nach Bewertung des Elements
„Rockshow". Besucher, die die Show mit sehr gut bewerten, haben nach
eigener
etwas mehr zusammen erlebt und mehr über ihre
Eind1ücke gesprochen als die anderen Besucher. Sie haben außerdem ein
etwas stärkeres Interesse an der Vertiefung des Themas entwickelt.

3.12.3
Die Rockshow wurde von
der Besucher mit gut oder sehr gut
bewertet. Der Mittelwert lag bei 1,98 (Schulnoten-Skala). Fast alle befragten
Teilnehmer (94,8%) fanden, dass eine Show mit Phänomenen gut in das
Universum Science Center passt.
Abb. 48:
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Frage: Wie bewerten Sie die Vorfühnmg „Phänomene um Vier"? Skala nach Schulnoten 1 „sehr
gut" bis 6 „ungenügend" .. n 58. Angaben in Prozent.

Den Zuschauern haben besonders die Anschaulichkeit und Alltagsnähe, die
verständlichen Erklärungen, die
Interaktion mit dem Publikum und die
kindgerechte Art der
Für über 90% der Befragten waren

die
rigkeitsgrad.

zum Thema Vulkanismus „genau richtig" in ihrem Schwie-

Die große Mehrheit der Besucher sah inhaltliche und methodische Verknüpfungen zwischen der interaktiven Sonderausstellung und der Show.
Beide Elemente gaben Möglichkeiten, etwas selbst
und selbst
nachzuvollziehen.
als
Als Problem wurde der Läimpegel in dem Raum, der
Durchgang für andere Besucher genutzt wurde,
Außerdem wurden
Verbesserungsmöglichkeiten in der Sprechweise der Vortragenden
z.B. „deutlicher sprechen", „Sprechtempo wesentlicher langsamer'\ „Lautstärke der Sprecher". Dies liegt möglicherweise an der
Erfahrung der „Scouts", solche Shows anzuleiten und durchzuführen. Als
für dieses Problem wfu·e eine diesbezügliche Rhetorik-Schulung für
Mitarbeiter denkbar. Auch der noch nicht ganz
Einsatz der
.......JL.J.'U.'V"""''"'""'UJ.L•""'"" könnte hierbei eine Rolle gespielt haben.
3.12.4
Abb. 49: Spontane Erinnerung an Experimente der Rock-Show
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Frage: Sie haben sich jetzt die Vmfühnmg „Phänomene um Vier"
Experimente können Sie sich spontan erinnern? n 100 (Nennungen) von
der Nennungen.

20

25

An welche
Befragten. Angabe

Die Besucher erinnerten sich spontan an mindestens zwei Hv.-..Ar• 11'"''''""'i-"'
allem die Vorführungen mit alltagsnahen
und aktiver
blieben in Erinnerung.
wurde ein Vulkanausbruch anhand von

.J.JVl.VH.J.F,1.•UF,

zwei Sprudelflaschen, eine mit und die andere ohne Kohlensäure, simuliert.
Zwei am Experiment beteiligte Kinder wurden gebeten, die Flaschen zu
schütteln und anschließend zu öffnen. Dadurch konnte anschaulich vermittelt
wie der Gasdruck im Inneren der Erde wirkt: Das Wasser mit der
Kohlensäure spritzte unter hohem Druck aus der Flasche. Dieses Beispiel
verdeutlicht die sinnlich-plakative und alltagsnahe Vermittlung von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen in der Show.
Zu den vorgeführten Experimenten würde sich nur ein Viertel der Zuschauer
mehr Informationen wünschen. Die Kombination aus
und Show
gibt bereits viele Informationen und beantwortet viele Fragen. Vorstellbar ist,
dass ein Sättigungseffekt eintritt und die Fülle an neuen Eindrücken erst
einmal verarbeitet werden muss.
die Interesse an der Vertiefung
eines Themas haben, können sehr spezifisch benennen, worüber sie noch
mehr erfahren möchten (Unterwasservulkane, Ort der Vulkane, Stand der
wie oft gibt es Vulkanausbrüche, wie viele Opfer forderten
Vulkanausbrüche).
Durch den Besuch im Universum insgesamt hat etwa die Hälfte der
Befragten Lust bekommen, sich allgemein mehr mit naturwissenschaftlichen
Themen zu beschäftigen, wie z.B. mit Umweltthemen, der Astronomie, dem
menschlichen Körper und der Wahrnehmung. Zwei Drittel der Eltern sind
zudem der Ansicht, dass das Interesse der Kinder an naturwissenschaftlichen
Themen durch die Sonderausstellung Vulkanismus gefördert wurde.
In der
selbstbestimmtes Lernen eine große Rolle. Die
Besucher konnten viel selbst ausprobieren und selbst entscheiden, an welchen
Exponaten sie sich für welche Zeitdauer aufhalten wollten. Die Show
hingegen übertrug didaktische Aspekte des UntetTichts in einen Freizeirahmen und bot eine etwas struktudertere Vermittlung von Wissen. Die
Kombination aus beiden Formen
sich
und unterstützte
den
Die Auswertung der Mindmaps ergab einen quantitativen und auch qualitativen Unterschied zwischen den vor und nach dem Besuch ausgefüllten
Bögen.
Mit einer Gesamtdifferenz von 181 Begriffen wurden nach dem Besuch mehr
LI'-·"'-•• ..... .._. zum Thema Vulkanismus
(942 Nennungen) als vor dem
Besuch der Sonderausstellung (768 Nennungen). Auf qualitativer Ebene wird

deutlich, dass nach dem Ausstellungsbesuch weniger allgemeine und vermehrt (fach-)spezifische Ausdrücke
wurden.
tlelSPJle1e für genannte Assoziationen zum Thema Vulkanismus:
Vorher:
heißer Kern der Erde", „Erdbeben", „Ascheregen",
„Feuer/Glut", „Katastrophen'', „kegelförmig", „Ätna", „Krater",
, „Druck"
• Nachher: „unter der Erde Magma, sobald es an die Oberfläche tritt:
Lava", „Mineralien spielen im Magma eine große Rolle (bestimmen
die Zähigkeit)", „Vulkanausbrüche beeinflussen das Klima",
„Plattentektonik", „schwarze Raucher- Wasser fängt im Meer nicht an
zu kochen (Druck zu groß)", „Caldera", „Lava fruchtbar",
„Kontinentalverschiebung",
der Eiffel gibt es Vulkane"
Die Unterschiede lassen vermuten, dass durch die Ausstellung und die Show
das Wissensnetz der Besucher etwas erweitert werden konnte und die eher
allgemeinen Vorstellungen der Besucher zum Thema Vulkanismus vertieft
wurden. Es wurden Zusammenhänge deutlich,
zwischen Vulkanausbrüchen und dem Klima, und das Repertoire an Fachbegriffen hat sich
erhöht.
Die nachfassenden telefonischen Befragungen zeigten, dass sich die
Besucher an verschiedene Elemente der Vulkanismusausstellung erinnern
konnten. Besonders konkret war die Erinnerung, wenn Bezüge zu der
Alltagswelt der Besucher
wurden: z.B. hatte das Kind einer
Familie gerade das Thema Vulkanismus in der Schule, und ein Besucher hat
einen Artikel in der
über einen Vulkanausbruch gelesen. Zur Einschätzung der Rockshow lässt sich aufgrund dieser Gespräche wenig sagen,
da nur ein befragter Besucher auch die Show gesehen hatte.
Im Nachhinein wurde insbesondere die Art und Verständlichkeit der
Darstellungen und Exponate in der Sonderausstellung sehr positiv bewertet.
Exemplarisch werden hier
Antworten der Ausstellungsbesucher
aufgeführt:
„das Erleben stand im Vordergrund: das
am Ehesten an und das
kann man sich am Besten merken"
„Kinder gehen nicht gerne in Bildungseinrichtungen/ Museen, aber das
Universum fanden sie gut"
dennoch vertiefend und anschaulich"

„sehr anschaulich gemacht: mit kurzen Texten und vielen Bildern, war
alles leicht zu verstehen man musste nicht lange lesen"
3.12.5

Das Besondere an diesem Lernszenario ist die Einbindung personaler Vermittlungsformen in eine Ausstellung. Diese Art des Lernszenarios wurde
auch im Deutschen Hygienemuseum in Dresden realisiert und wird als
Element gut angenommen. Vergleichbar erscheint das Szenario
auch mit den Lernstationen im Centrü.Park, an denen Experimente unter
Anleitung von Studierenden durchgeführt wurden. Hierbei zeigt sich in
stärkerem Maße als bei der Rockshow, dass der personalen Vermittlung eine
besondere Bedeutung in
auf Lerneffekte und die Motivation der
Besucher, sich mit bestimmten Themen auseinander zu setzen, zukommt.

Das Element Show war eine gute Ergänzung und Bereicherung zur
Ausstellung im Universum Science Center und wurde von den Besuchern
positiv bewertet. Die
für diese Form der unterhaltsamen Wissensvermittlung im Rahmen des Science Centers ist hoch. Die alltagsnahe
Präsentation unter Beteiligung der Zuschauer intensivierte das Besuchserlebnis und wurde als lernförderlich für die Kinder angesehen.
Die Ausstellung mit den „Hands-on-Exponaten" gab viel Freiraum für
geime1m;an1es Erleben und neue sinnliche Lernerfahrungen.
Die Show war thematisch auf die Sonderausstellung abgestimmt und
unterstützte durch die
Vermittlung den Lerneifolg. Den Ausstellungsbetreuern (Scouts) gab die Show eine neue inhaltlich und pädagogisch
bedeutsame Rolle. Didaktische Konzepte des Unterrichts wurden hierbei in
einen Freizeitkontext transferiert und an die Bedingungen der Freizeitsituation angepasst.
Der Ansatz ist insgesamt als eine Qualifizierung des
anzusehen. Er
könnte durch Schulungen für die
Mitarbeiter (z.B. bezogen auf
eine animative Ansprache und noch aktivere Beteiligung des Publikums)
sowie Räumlichkeiten mit geringerem
weiter ausgebaut werden.

3.13.1 Lemszena:rio:
Im Deutschen
Museum Dresden (DHMD) stand eine mobile
Lernstation im Zentrum des Interesses der
Der ,,,.. . ,,,."',.,,"...,,..,-r
Lernaktionswagen wurde an zwei Sonntagen in den Themenbereich
Ernährung der Dauerausstellung
Bei dem
handelte es sich um einen fahrbaren Tisch, auf dem, zu den zwei Terminen,
unterschiedliche betreute
rund um die (Sinnes-)Wahrnehmung
von Geruch und Geschmack angeboten wurden. Neben der Verkostung von
Fruchtsäften und deren Zuordnung zu Aromen in Riechdosen, was an beiden
wurde, konnten in Selbstversuchen die Geschmackszonen der Zunge (süß, sauer, bitter, salzig) ertestet werden. Die Ergebnisse
konnten mit denen anderer Personen in einer Zeichnung abgeglichen werden.
Darüber hinaus wurde beim zweiten Termin die
persönliche Assoziationen zu verschiedenen Apfelsorten zu sammeln.
zu den Aktionen
es
die interessierte
Besucher mitnehmen konnten.
0

nPl-\f"\f"J'"•n

3.13.1.1
Ziel der
war herauszufinden, ob Besucher dieses eher
aktive und betreute Element in einem Museum akzeptieren und als
Bereicherung empfinden oder eher als störend wahrnehmen. Die Aufder Museumsbesucher
erlebnisorientierten
Ansätzen und einem vielleicht damit zusammenhängenden „anderen"
Besuchserlebnis in einer traditionellen Bildungseimichtung sollte
werden.
Eine weitere
im Zusammenhang mit diesem Lernszenario war:
Wird durch die persönliche Einbindung und besondere, sinnliche Form der
Vermittlung Wissen nachhaltiger vermittelt? Um in diesem Zusammenhang
erste Ergebnisse zu erzielen, wurde im Anschluss an den Museumsbesuch
zum einen danach gefragt, was die Besucher ihren Freunden berichten
würden, und zum anderen erhoben, ob
Erinnerungen an den
Lernaktionswagen bestehen. Des Weiteren wurden parallel zur Besucher._.....,,<„ .....
mit Hilfe von Mindmaps Assoziationen vor und nach dem Besuch
zum Begriff „Ernährung" von einem Teil der Besucher
Anhand
eines vorgefertigten Beobachtungsbogens mit Raumskizze sowie durch
zudem die
wurden im

Besucherwege in der Ausstellung nachvollzogen (vgl.
Somit
konnte die Einbindung des
in den Besuchsablauf nach den
unterschiedlichen Aktionstagen ausgewertet werden.

An beiden Aktionstagen, d.h. Pfingstsonntag, den 30.05.04, und Sonntag, den
18.04.07, wurden insgesamt 78 Besucher im Anschluss an ihren Besuch
befragt. Diese Besucher teilten sich in ihrer Anzahl auf die beiden Sonntage
auf und umfassten rund 60% weibliche und entsprechend 40% männliche
Befragungsteilnehmer. Der Schwerpunkt lag bei den Erwachsenen mittleren
Alters zwischen 30 und 50 Jahren (55,1 %). Jugendliebe und junge
Erwachsene bis 30 Jahre machten geringfügig mehr als ein Viertel
aus, 16,7% der Befragten waren über 50 Jahre und älter.
Das Bildungsniveau der befragten Museumsbesucher war sehr hoch. Fast die
Hälfte der
hatte einen Hochschulabschluss (47,4%) und jeweils
rund 20% hatten Abitur
oder zumindest einen Realschulabschluss
bzw. einen vergleichbaren Abschluss der Politechnischen Oberschule
Fünf der
Personen hatten keinen Abschluss, da sie zum
noch in die Schule gingen.
L-'V,U,u,p;,uup;,.:>L>'--'iLfJUJ.LJ.'\,.L

An der
von Assoziationen zum Thema Ernährung, den
Mindmaps, haben insgesamt 58 Personen bzw. Kleingruppen beim
in die Dauerausstellung und im Anschluss an ihren Besuch teilgenommen,
davon 37 Personen am ersten und 21 Personen am zweiten br11etmngst:ag.
Von den Personen am zweiten
nahmen neun (42,9%) an der
Aktion des
teil. Am ersten Erhebungstag wurde dies
leider nicht erhoben. Als Dank für die aktive Teilnahme erhielten die
Mindmap-Teilnehmer
A..Ji>iJ-."'"k

3.13.2 Besuchserlebnis
Das Besuchserlebnis im DHMD wurde
geprägt durch Erinnerungen an früher Erlebtes und Erfahrenes, durch das
Erleben an sich, aber auch durch neue, zum Teil sinnliche Erfahrungen. Diese
>.Uf","'""'''" wurden jeweils von mehr als der Hälfte der befragten Besucher mit
zu einem
„trifft (voll) zu" bestätigt. Dabei wurde der Besuch, im
Freizeitparkausflug, weniger durch Freude am Erleben ausd1ückendes
obwohl die meisten Besucher an der Ausstellung Spaß

hatten. Die Kategorie ,,viel gelacht und Spaß gehabt" wurde somit auf einer
Skala von 1 (trifft voll zu) bis 5 (trifft nicht zu) von insgesamt dreiviertel der
Besucher (74,4%) mit 2 oder 3 eingeschätzt. Zudem ist interessant, dass sich
die Besucher beim Durchgang durch die Ausstellung relativ wenig über ihre
Eindrücke unterhalten haben. Nur 46,2% der Befragten konnten mit „trifft
(voll) zu" bestätigen, dass sie viel über Eindrücke und Anregungen
gesprochen haben. Immerhin fast ein Viertel (23, 1% ) der Besucher gab an,
sich gar nicht ausgetauscht zu haben. Allerdings wurde nicht erhoben, ob
diese Personen die Ausstellung allein besuchten. Die Beobachtungen
jedoch, dass die Besucher überwiegend mindestens zu zweit das Museum
besuchten, sich in der Ausstellung jedoch oftmals getrennt bewegten.
Bei der
ob die Besucher durch die Ausstellung Interesse an der
Vertiefung der im Museum dargestellten Themen erhalten haben, waren sich
diese zudem
Wollten insgesamt 33 Personen (42,3%) gerne mehr zu
Themen wie der gläserne
Essen und Trinken, Leben und Sterben
sowie Sexualität erfahren, so war für 27 Personen, d.h. mnd einem Drittel der
Besucher (34,6% ), die
ausreichend, um ihren Wissensdurst zu
befriedigen. Gelangweilt hat sich im DHMD keiner der
91 %
gaben in diesem
sogar ein definitives „trifft nicht zu" an.
3.13.2.1 Besuchserlebnis der Aktionsteilnehmer
Abb. 50: Besuchserlebnis in Relation zur Aktionsteilnahme im DHMD
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Frage: Wie würden Sie ihr Besuchserlebnis einschätzen? Skala: 1 „trifft voll zu" bis 5 „trifft
nicht zu". Befragte gesamt n 78, Aktionsteilnehmern= 28. Angabe der Mittelwerte.

Von den insgesamt 78 Befragten hat rund ein Drittel (28 Befragte) an den
des Lernaktionswagens teilgenommen. Dabei gab es keine
auffällige Dislaepanz zwischen den erhobenen Besuchstagen. Beim Vergleich des Besuchserlebnisses dieser Personengruppe mit dem der anderen
Besucher wird generell deutlich, dass durch die Aktion etwas mehr sinnliche
Erfahrungen gemacht werden konnten.
Dabei handelte es sich bei den Aktionsteilnehmern vermutlich um Personen,
die bereits ein
Vorwissen besaßen, da sie in der Ausstellung
Neues erfahren konnten. Inwieweit sich diese
auf die über den
Lernaktionswagen vermittelten Informationen bezieht, wird aus diesen Daten
leider nicht ersichtlich. Auffällig ist jedoch, dass der Aktionswagen seine
Funktion als Kommunikationsanregung nicht umfassend erfüllte. Es wurde
davon ausgegangen, dass die Experimente zum Gespräch untereinander
sowie auch mit der vermittelnden Person anregen. Die Aktionsteilnehmer
gaben in Relation zu den anderen Besuchern allerdings an, sich über Erlebtes
seltener unterhalten zu haben.

Das DHMD wird insgesamt gut bis sehr gut von 92,3% der Befragten
bewertet. Der Mittelwert der Benotung
bei 1,6. Dabei bewerten die
Aktions-teilnehmer das Museum tendenziell etwas besser als die anderen
Besucher.
Abb. 51: Gesamtbewertung der Ausstellung des DHMD
in%
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Frage: Wie bewerten Sie msi;es:1mt das Angebot im Hygiene-Museum? Bewertung nach
Schulnoten. N 78,
=28. Angaben in Prozent.

Dies kann zum einen an dem Lernaktionswagen
d.h. dass dieser die
Besucher möglicherweise das Museum insgesamt besser benoten ließ, oder
aber daran, dass die Besucher, die dem Museum gegenüber eine positivere
Einstellung hatten, eher bereit waren an angebotenen Aktionen teilzunehmen.
Es zeigte sich, dass ein solches betreutes Angebot das Gesamtangebot auf
jeden Fall bereichert.
Die gute Gesamtbenotung wurde zudem mit der Aussage unterstrichen, dass
fast die Hälfte der
(48,7%)
das Museum zu einem
späteren Zeitpunkt erneut besuchen zu wollen. Bei einem Drittel (35,9%) der
Besucher hängt diese Entscheidung von verschiedenen Bedingungsfaktoren
ab, wie der Erweiterung der Dauerausstellung, von Themen der Sonderausstellung oder von einem erneuten Besuch in Dresden.
3.13.3.1

des

Die
des
auch von Seiten der
war sehr
hoch. Keiner der Befragten war der Ansicht, dass der Lernaktionswagen nicht
in das Deutsche
Drei Besucher fanden ihn zwar nicht
uneingeschränkt passend, aber immerhin dreiviertel der
(75,6%)
befürworteten solch eine Mitmach-Aktionen im Museum ohne Einschränkungen. Dabei wurde in jeweils zehn Einzelnennungen hervorgehoben, dass
der Aktionswagen das Museum belebt, das sinnliche Erleben und vielleicht
sogar Erinnern verstärken sowie das Lernen unterstützen kann. Die
Museumsbesucher wurden durch ihn „aktiviert" und konnten „praktisch"
handeln (14 Einzelnennungen).
Sinnliche (Lern-) Erfahrungsmöglichkeiten wurden von den Besuchern
deutlich unterstützt und positiv wahrgenommen. Zudem
neun
Besucher ( 1
ihre Akzeptanz des Wagens damit, dass ein solches
Element gut in das Museum, insbesondere auch in den Bereich Ernährung,
Kritisch wurde angemerkt, dass diese Lernaktion zu ldein und
präsent war. Eine Person gab an, dass mehr Produkte statt sinnlicher
Erfahrungen interessanter gewesen wären.
3.13.3.2
Weniger als die Hälfte der Befragten (43,6%) hatten Vorschläge für eine
erlebnisreichere Gestaltung des DHMDs. In Einzelnennungen wurden
thematische
wie z.B. vertiefende InformaMedizin, Tod oder Homosexualität Des

Weiteren würden sich einige Besucher gerne mehr interaktive Elemente, d.h.
Rands-On-Exponate (acht Einzelnennungen) und Informations-vermittlung
über Medien, wie z.B. Computerterminals oder
(vier Einzelnennungen) wünschen.
Mehr personelle Vermittlung über Führungen, Aktionen, Animation und eine
generell kindgerechtere Ausstellung schlugen zudem acht der befragten
Personen (10,3%) vor, um das Museum erlebnisreicher zu gestalten.

3.13.4.1 Bericht an Freunde
die Hälfte der befragten Personen (53,6%) würde ihren Freunden
allgemein etwas Positives vom Besuch des DHMDs berichten, wie z.B. dass
es
hat, die Ausstellung empfehlenswert ist u.ä .. Dem stehen
lediglich sechs kritische Anmerkungen
wie z.B. dass die Ausstellung zu wissenschaftlich und nicht für Kinder geeignet war oder nicht viel
Neues vermittelt wurde. Für ein Viertel der Befragten (26,1 %) wäre zudem
die Neugestaltung der Ausstellung berichtenswert gewesen.
Neun Personen ( 11,5 %) waren sehr beeindruckt von dem Infonnationsgehalt
und den Lernanregungen. Immerhin bei einem Viertel (26,1 %) der Befragten
würde der Bericht an Freunde sich auf Einzelaspekte des Themenbereichs
Ernährung beziehen (Fischstäbchenproduktion, Speiseröhre, Darmgeräusche,
Küche etc.), und von diesen würden wiederum 8,7% von dem Lernaktionswagen erzählen. Themen aus anderen Dauerausstellungsbereichen
mit den
wurden
nur sehr selten, d.h. von drei Personen
Stichworten Alterungsprozess, Sexualität und Körperbestandteile, aufgegriffen.

Ernährung ist ein Thema, das viele Menschen interessiert. Dies wird durch
an, dass sie gerne mehr
die Ergebnisse bestätigt. 60,5% der Besucher
über das Thema erfahren würden. In erster Linie sollte dabei das Thema
„gesunde Ernährung" (19 Nennungen) vertieft werden. Ebenso interessierten
Krankheiten, die durch (falsche) Ernährung entstehen
der Zu..., .......
•.„.,..., zwischen Körperfunktionen und Ernährung sowie das Thema
Abnehmen und Diät

Ein weiterer Interessenschwerpunkt lag beim Thema Ernährung auf den
Lebensmitteln an sich mit insgesamt elf Einzelnennungen. In Bezug auf diese
würden die Besucher gerne mehr über die Vielfalt (Apfelsorten, Tierarten),
Bestandteile (Vitamine, Inhaltsstoffe u.ä.), Produktion (Genmanipulation,
ökologischer Anbau usw.) und Lagerung (Konserviemng) erfahren.
3.13.4.3

die an den Mitmach-Aktionen des Lernaktionsdie
wagens teilgenommen haben, d.h. ein Drittel der Besucher, konnten im
Anschluss an den Ausstellungsbesuch konkrete Erinnerungen zum Aktionswagen formulieren. Dabei blieben vor allem der allgemeine Aufbau der
Experimente sowie Stichworte wie Geruch, Geschmack sowie deren
Zusammenhänge bei den Besuchern in Erinnerung. Das Erlebnis der
Beteiligung und die erfolgreiche Bewältigung der
wurden bei
insgesamt nur acht der befragten Personen (10,3%) als das Auffallende der
Aktion benannt.
Dieses übeirnschende
verdeutlicht, dass die Aktionen des MitmachStellenwert in der Wahrnehmung der
W agens insgesamt einen sehr
Besucher eingenommen haben. Dabei war der Lernaktionswagen in der
Ausstellung kaum übersehbar. Sowohl die Ergebnisse der Befragung als auch
die Besucherbeobachtung machen deutlich, dass die Besucher eine solche
Aktion in einem Museum zwar akzeptieren, dies aber noch nicht bedeutet,
dass sie auch daran teilnehmen. So wurde der Lernaktionswagen eher als
Mitmach-Möglichkeit für Kinder betrachtet. Möglicherweise hatten einige
Besucher auch
davor, sich an einem solchen Tisch mit Experimenten
blamieren zu können. Insgesamt muss somit erst eine Hemmschwelle zur
aktiven
abgebaut werden. Die Aktionsdurchführenden haben
hierbei eine wichtige Funktion und sollten zur Teilnahme animieren.

Bei der Auswertung der Mindmaps
an beiden
assoziative
zum
Stichwort Ernährung als vor dem Ausstellungsbesuch genannt wurden. Lag
der Durchschnitt vor dem Betreten der
bei 8, 1 Assoziationen,
wurden anschließend nur noch
notiert. Dabei wurde jedoch bei der
Auswertung deutlich, dass die Art der Begriffe sich geändert hatte. Im
Anschluss wurde von rund der Hälfte der
die
sinnliche Wahrnehmung von

Geschmack, aufgeführt. Vor dem Besuch lag dieser Anteil lediglich bei
maximal 10%. Dabei gab es keine signifikante
zwischen den
Aktionsteilnehmern und anderen Besuchern.
3.13.5
Ebenso wie in der Rockshow des Universum Science Center Bremen, bei den
Wasserwunderwelten im CentrO.park und in den Workshops vom Legoland
kam es bei dieser Lernaktion entscheidend auf die
Vermittlung an,
die in allen Eimichtungen einen sehr positiven Eindruck hinterließ. Dabei
wurde in allen Aktionen deutlich, dass die Vermittler in erlebnisorientierten
Einrichtungen zugleich
Lehrer und Informanten sein müssen
sowie dass deren persönliche Ausstrahlung sich entscheidend auf die
Teilnahmebereitschaft der Besucher auswirkt. Zudem muss das Personal, das
mit Besuchern in Kontakt tritt, mit den unterschiedlichsten Zielgruppen
(Kinder, Erwachsene, Internationales Publikum,
Uninteressierte usw.)
können. Um das zu
sollten die Einrichtungen
ihre Mitarbeiter für die Ausstellungsbetreuung auch mit Blick auf
kommunikative Kompetenzen auswählen. Die Mitarbeiter müssen zudem, da
zu1g;1e1cn auch Wissens- bzw. Informationsvermittler sind, entsprechend
"''"''J...,„J,„... und kompetent sein.
Ebenso wurde bei dem Lernaktionswagen des DHMD, wie z.B. bei der
Europäischen Woche im Europapark deutlich, dass die
und
Inszenierung von Lernaktionen entscheidend für deren Wahrnehmung und
somit auch für den
sind (vgl. Kap. 3.5). Falls die Aktionen nicht über
ein der Einrichtung entsprechendes Volumen
werden sie häufig
nicht von den Besuchern „„„r
"''"r
10

-i-"" 1

Bei dem
handelt es sich um eine Form der Qualifizierung
des Lernens in einem traditionellen Museum mit neuer Ausstellung, in dem
bereits vielfältige
vorhanden sind. Der Mitmach-Wagen
dient
die Erlebnis-Intensität des Museumsbesuchs zu erhöhen. Es gibt
in der Dauerausstellung des Museums zwar
Hör- und
...... „ .......... i>L•,,., •.„.„.• ..........
dennoch verstärkt die personell betreute MitmachAktion das sinnliche Erleben und stellt eine
der Lern-ErlebnisSituation dar.

Generell wird eine solche Mitmach-Aktion von den Besuchern im Hygienemuseum deutlich befürwortet und sollte nach Ansicht der Besucher häufiger
und mit einem größeren Volumen (mehrere Aktionswagen, möglicherweise
spektakulärere Experimente, auffälligere Inszeniemng) durchgeführt werden.
Dabei sollten die Aktionen Kinder sowie Erwachsene
und
Möglichkeiten für selbstgesteuertes Lernen und
mit fachlicher Anleitung und Begleitung bieten.
Als besonders positiv ist bei den durchgeführten Experimenten hervorzuheben, dass eine thematische Einbettung in die Ausstellung stattfand und
durch das Thema Bezüge zur Lebenswelt der Besucher hergestellt wurden.
Der Zusammenhang zwischen Gerüchen und dem Geschmack ist häufig
unklar und wird im Alltag selten bewusst erfahren. Ein kleines
Bildungserlebnis ist auch, wie viele unterschiedliche Assoziationen und
die
2.13)
kann. Bereits vorhandene
werden somit durch die Aktion
aktiviert und vernetzt. Dies kann der Besucher durch die
erleben
und wird vielleicht auch nachhaltig in
behalten.
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4.1

.ßnue1ttmru!: Ziel und Einordnung der Medienanalyse

„Aquilo" wurde ein Teilprojekt durchgeführt, das
Im Rahmen des
sich mit dem Einsatz von Medien zur Aktivierung und Qualifizierung
informeller Lernprozesse in Freizeit- und Erlebniseinrichtungen beschäftigt
hat. 1 Den Ausgangspunkt für dieses Teilprojekt bildete zum einen die
Beobachtung, dass in vielen der Partnereinrichtungen, mit denen im AquiloProjekt wie auch im Vorläuferprojekt „Erlebnisorientierte Lernorte in der
Wissensgesellschaft" (vgL Nahrstedt u.a. 2002) kooperiert wurde, unterschiedlichste Medien zur Vermittlung von Informationen verwendet werden,
ohne dass diesem Umstand (bis dahin) bei den konzeptionellen Überlegungen
zur Verbindung von Lernen und Erleben eine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt worden war. Zum anderen wurde die Hinwendung zur Medienthematik auch angeregt durch eine Dissertationsschrift, die im Jahre 2003 an
der Fakultät für
Sozial- und Erziehungswissenschaften der
Universität Magdeburg
wurde. Diese Arbeit untersucht die
Beziehung von Bildung und Unterhaltung in Museen und widmet sich dabei
auch dem Einsatz von Medien in genau diesem Spannungsfeld von
Wissensvermittlung und erlebnisorientierter Ästhetisierung (vgl. Bäumler
2004). Unsere Annahme war, dass eine genauere Untersuchung des
Medieneinsatzes neben der Evaluation der verschiedenen Lernszenarien
zusätzliche Erkenntnisse zu der das Gesamtprojekt leitenden
liefern
kann, wie die Infrastruktur für informelle Bildung im Bereich der
freizeitorientierten Lernorte verbessert werden kann. Die leitende
stellung der Medienanalyse war vor diesem Hintergrund, wie welche Medien
in
Einrichtungen derzeit
werden, um Lern- und
Bildungsprozesse bei den Besuchern zu ermöglichen, anzuregen und zu
1

Die Verantwortung für dieses Teilprojekt
und
der
Magde:burJ!„ Für
dort gebildete Team standen eine studentische Hilfskraftstelle und eine
wissenschaftliche Mitarbeiterstelle zur Verfügung. Das Team war nicht nur für die in
diesem
dokumentierte Medienanalyse zuständig, sondern darüber hinaus auch für den
Aufbau
die Pflege des Internetauftritts des Projekts Aquilo (http://www.aquilo-projekt.de)
sowie für die mediale Dokumentation der Lernszenarien, die im Rahmen des Projektes
entwickelt und in den Partnereinrichtungen durchgeführt und evaluiert wurden.
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unterstützen, und in welcher Weise die Medien ggf. auch zum Erlebnis- und
Unterhaltungscharakter des Besuchs beitragen. Ziel war also eine exemplarische Bestandsaufnahme
was in einzelnen Einrichtungen in dieser
Hinsicht bereits realisiert wird, und nicht die Entwicklung neuer (lernförderlicher)
oder -installationen.

4.2

Medien und Mediendidaktik

Den Begriff der Medien verwenden wir als Bezeichnung für „Mittel der und
Mittler von Informationen" (Schorb 1998, S. 8). Medien fungieren also als
Mittleres bzw. Vermittler zwischen Mensch und Welt, wobei mit Welt auch
andere Menschen (also die soziale Welt)
sind. In
Hinsicht
ist unser Verhältnis zur Welt immer schon medial vermittelt, nämlich durch
unsere leiblichen Hilfsmittel wie
Motorik, Gestik, Mimik und
Sprache. Sie können als personale Medien bezeichnet werden. Um diese
Medien geht es uns aber nicht Vielmehr beschäftigen wir uns in diesem
Projekt
mit
(d.h. technisch
die sich
dadurch auszeichnen, dass sie die Informationen zum Zwecke der Vermittlung materialisieren, etwa in Form einer auf Papier fixierten L...I...,„....,„.„„..,,,_„"'
oder eines auf CD-ROM digital gespeicherten Musikstückes (vgl. Schorb
1998, S. 9). Damit erhöht sich die Reichweite der menschlichen
Kommunikation. Die zu vermittelnden Informationen werden auch unabhängig von demjenigen verfügbar, der oder die etwas mitteilen möchte, und
zwar in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht.
Es ist unmittelbar einleuchtend, dass technische Medien aufgrund dieser
Eigenschaft auch für Lehr- und
höchst relevant
denn sie
erweitern auch die Möglichkeiten der Vermittlung und Aneignung von
Wissen. Man kann sagen, dass das Piinzip der modernen Schule, nämlich die
F.'·",'"'...,·"'"i'u.'-Lii...,·u als besonders relevant
Bereiche der Kultur (in
einem weiten Sinne) in einem vom Alltagsleben abgetrennten Setting an die
nachwachsende Generation zu vermitteln, den Einsatz medialer Hilfsmittel
impliziert. Das zu vermittelnde kulturelle Wissen muss in irgendeiner Weise
in dieses besondere Setting hineingeholt werden, und es ist klar, dass viele
Dinge, die in der Schule behandelt werden, normalerweise nicht im Original
gezeigt werden können, sei es ein Tiger, ein bekannter Politiker, ein
Vulkanausbruch oder der Amazonas. Die Lehrenden können über diese
Dinge etwas
die Welt also mit Hilfe
Medien (Sprache,
Gestik) präsentieren. Da das allein in vielen Fällen nur eine grobe
,_,... "'"'-'„.LI„„,,;;;.. von den Sachverhalten vermitteln
kommen daneben auch

technische Medien
Zeichnungen, Fotos,
Texte oder Landkarten)
zum Einsatz, um zusätzliches Wissen über einen Tiger, einen Politiker, einen
Vulkanausbruch oder den Amazonas zu vermitteln. Das können in der
Situation erzeugte Medien sein
ein Tafelbild) oder auch vorgefertigte
Medien.
Technische (wie auch personale) Medien übernehmen in der Schule, bzw.
allgemein im Bereich der formalen, von Bildungseinrichtungen
Formen des Lehrens und Lernens, also zunächst die Funktion, den fehlenden
direkten Kontakt zur Welt zu kompensieren, sei es, weil der direkte Kontakt
nicht möglich ist, oder sei es, weil es weniger aufwändig erscheint, etwas nur
medial zu präsentieren. 2 Hinzu kommt, dass ein nicht unwesentlicher Anteil
unseres kulturellen Erbes selbst nur bzw. überwiegend in medialer Form
........ ,"''·'"''F-"'...,„ ist, zum
historisches Wissen, chemische Formeln, philo3
„,.,. ........ ,„,..,.,,,. Theorien oder die Musik von Elvis Presley. Damit übernehmen
Medien zweitens die
die
und
von
Weltbereichen zu ermöglichen, die in anderer Weise generell nicht (mehr)
zugänglich sind. Mit beiden genannten Punkten eng zusammen hängt eine
dritte
nämlich die Optimierung von Vermittlungsprozessen durch
mediale Unterstützung. Diese Funktion basiert darauf, dass jede mediale
Darstellung von Sachverhalten auf einer zumindest minimalen Gestaltung
und Inszenierung beruht. 4 Ein Bild beispielsweise zeigt Dinge immer aus
einer bestimmten Perspektive und in einer bestimmten Qualität. Bilder
können ein Detail
oder einen Panoramaüberblick, sie können fotorealistisch sein oder grobe Bleistiftskizzen, es kann sich um Landkarten,
Grundrisse, Ölgemälde usw. handeln. Wenn Medien durch ihre
die
die Aufmerksamkeit, die Gedanken usw. immer schon mehr oder
weniger stark lenken (wenngleich nicht determinieren), dann können sie auch
so
dass sie
unterstützen, z.B.
durch Veranschaulichung oder Erklärung von Sachverhalten oder durch die
Präsentation von Übungs aufgaben.
'-''-'LlLLILLLYcu.-=,

2

Viele ret1:mr1pä,dag;ogiscl1e Ansätze zielen vor allem darauf ab, den Anteil der direkten
(z.B. der Natur) im Vergleich zu der „nur" medial vermittelten

u
medial gespeicherten Wissens widmen sich eine Reihe
Orte
etwa Archive (auch Filmarchive) und Bibliotheken. Hinzu
heute das Internet, das allerdings nicht systematisch aufgebaut ist (und außerdem viele
andere Funktionen übernimmt).
Die hier formulierte These, dass es nicht möglich ist, die Wirklichkeit mit Hilfe von Medien
„unverfälscht" abzubilden, ist z.B. für das Genre des Dokumentarfilms ausführlich
worden (vgl. z.B. Ertel/Zimmermann 1996)
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Der
Einsatz von Medien zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen ist das Thema der Mediendidaktik, die als Teilbereich der
Didaktik gilt, darin aber keine besonders prominente Rolle
spielt. In den bekannten didaktischen Modellen (für einen Überblick vgl. z.B.
Gudjons 1995, S. 23 lff.) tauchen Medien zwar als ein Aspekt auf, der bei der
Unterrichtsplanung zu berücksichtigen ist, aber theoretische oder
konzeptionelle Überlegungen zur
didaktischen
fähigkeit verschiedener Medien und Medientypen finden sich dabei nicht.
Eine wirklich breite mediendidaktische Diskussion haben nach unserer
Wahrnehmung die sog. Neuen Medien
die auf der Computertechnologie beruhen, allerdings sind diese Diskussionen nach unserer
Wahrnehmung eher im Bereich der
als der Allgemeinen
Didaktik
und nur teilweise auf diese bezogen worden. Dass durch die
Neuen Medien eine neue Dynamik in den mediendidaktischen Diskurs
gekommen
hängt vor allem damit zusammen, dass diese nicht nur darstellende Lehrfunktionen übernehmen, sondern auch Interaktionen in neuer
Weise anregen und gestalten können. Diese neuen technischen
nährten anfangs teilweise
Erwartungen und Hoffnungen in
Bezug auf die Verbesserung von Lehr-Lernprozessen in Hinsichten wie
Effizienz, Wirtschaftlichkeit,
usw. Inzwischen ist jedoch eine
o-P.\:u 1
Ernüchterung man kann auch sagen Entzauberung - eingetreten,
und realistische Konzepte
die sicher notwendig war, um
entwickeln zu können, denn Lehre und
werden durch die Neuen
Medien nicht automatisch besser.
Die mediendidaktische Forschung ist bisher geprägt durch Einzelprojekte, in
denen die Möglichkeiten von Lehr- und Lernmedien
werden. Im
Zentrum steht dabei die
der didaktischen Möglichkeiten des jeweils
neuen Mediums, wodurch die Beständigkeit der mediendidaktischen
Ein Großteil der
Theoriediskussionen erschwert wird (vgl. Kerres 2000, S.
"'"·...''""""'"'"'„""'u Studien setzte sich mit der Frage auseinander, ob der Einsatz
neuer, auf der Computertechnologie basierter Medien dazu beiträgt, den
Lernerfolg im
zu anderen Verfahren zu
(vgl. Kerres 2003,
S. 99). Allerdings wurde diese Annahme nicht bestätigt. In den entsprechenden Studien kam man vielmehr zu dem Schluss, dass die didaktische
Methode und nicht der Einsatz eines bestimmten Mediensystems den
....,..,,,U...,JL'-'-'''"'" ausmacht (vgl. Kerres 2000 S. 5). Einen weiteren Blickwinkel in
der Forschung stellt die
und
von
des
Lernens mit einem bestimmten Mediensystem dar.
Untersuchungen geben Hinweise auf eine lernförderliche
jeweiligen Mediums und bieten t:.,nmrenmruren

an. Hierzu gehören beispielsweise die Richtlinien für die semantische
Optimierung von Beschildemngen, die in einer Arbeitsgruppe am Deutschen
Museum in München entwickelt wurden (vgl. Experteninterview HNF; Fast
1995). In der mediendidaktischen Forschung wird außerdem der
eine immer
Bedeutung zugeschrieben. „Die
Prozessforschung in der Mediendidaktik untersucht den Lebenszyklus didaktischer Medien, um zentrale Entscheidungsdimensionen in den jeweiligen
Phasen zu benennen und Kriterien für die Entscheidungsfindung zu
identifizieren. Sie untersucht also wie Ergebnisse der jeweiligen Phase
zustande kommen, weniger die
selbst"
2000, S. 6).
Innerhalb dieser neueren Diskussionen, in denen es letztlich (implizit oder
explizit) um die Gestaltung von Lernumgebungen geht, rückt die
nach
dem didaktischen Design in den Vordergrund. Didaktisches Design als
Disziplin befasst sich in erster Linie mit Fragen des Entwurfs optimaler
Lernumgebungen zum Erreichen bestimmter Lernziele (vgl. Niegemann
1998, S.127). In zahlreichen Fällen wird in diesen Diskussionen von
multimedialen Lernumgebungen ausgegangen. Die Diskussion um Lernumgebungen ist bspw. bei Girmes (1999),
(1998) und anderen
geprägt von konstruktivistischen Herangehensweisen. Innerhalb dieser konstruktivistischen Ansätze wird stärker auf die Lern- als auf die
fokussiert. Zentral ist die Aussage, dass didaktische Aktivitäten in erster
Linie das Lernen ermöglichen sollen. Eine optimale Gestaltung von
eröffnet dem Lernenden zahlreiche Handlungsoptionen und
ermöglicht ihm so eine höhere Flexibilität in Bezug auf Zeit, Ort und
Geschwindigkeit des Lernens. Wir wollen an diesen Überlegungen
anknüpfen, sie aber nicht auf mediale bzw. multimediale Lernumgebungen
beschränken, sondern die freizeitorientierten Lernorte insgesamt als Lernumgebung betrachten, in denen unter anderem auch Medien als
Kontext und Material für Lern und Bildungsprozesse eingesetzt werden.

4.3

Medien und informelle Hmtlm11g

Mit dem Problem, dass das in der Schulzeit erworbene Wissen und Können
in einer komplexen und sich wandelnden Gesellschaft nicht ein Leben lang
..........
.... beschäftigt sich vor allem die Erwachsenen- und Weiterbildung.
„,_,.._,„._...,„,
und Angebote für die Wiederaufnahme von Lernund Bildungsaktivitäten von Erwachsenen entwickelt und die Auffassung
populär gemacht, dass
Lernen sich nicht auf eine Bildungsphase am Anfang des Lebens beschränken kann" (Deutscher Bildungsrat
1970, zit. nach Lenz 1979, S.
Diese
mündeten schließlich
„ULVL'''""'ll-''-'-'

Die mediale

im Begriff des „lebenslangen Lernens", mit dem die traditionelle Vorstellung
von zwei
nämlich einer der Aneignung und einer
zweiten der Anwendung von Bildung, endgültig verabschiedet wurde. Im
Mittelpunkt des Interesses standen dabei zunächst fast ausschließlich jene
Lern- und Bildungsprozesse, die institutionell organisiert werden. Der
gesamte Bereich des Lernens außerhalb solcher formalisierter Kontexte blieb
dagegen weitgehend unbeachtet. Das hat sich in den letzten Jahren geändert,
in denen das sog. informelle Lernen zu einem wichtigen Thema in der
Bildungspolitik wie in der Erziehungswissenschaft geworden ist. Bisher hat
sich noch kein einheitlicher Begriffsgebrauch
besteht
aber darüber, dass hier mindestens zwei Formen des Lernens unterschieden
werden können, zum einen das eher
Lernen bei der Beschäftigung
mit diesem oder jenem, und zum anderen die stärker zielorientierten und
bewussten Lernaktivitäten, wie sie z.B. unternommen werden, um ein
praktisches Alltagsproblem (wie das Anlegen eines
zu lösen. 5
Wir wollen hier auf eine eingehende Begriffsdiskussion verzichten und
schließen uns zunächst pragmatisch der von Günther Dohmen vorgeschlagenen weiten Fassung des
des informellen Lernens an. Innerhalb des
informellen Lernens unterscheiden wir zwischen beiläufigen und
wohl
dass der
fließend sein kann.
Informelles Lernen findet in allen Lebensbereichen statt, im Prozess der
Arbeit ebenso wie im Rahmen verschiedenster Freizeitaktivitäten oder
Alltagsverrichtungen (vgl. Dohmen 2001). Es macht so wird geschätzt- 70
% allen menschlichen Lernens aus (vgl. Faure u.a. 1973). Der Begriff des
Lernens bezieht sich hierbei auf Erfahrungslernen in allen biographischen
Bereichen des Menschen außerhalb institutionalisierter Bedingungen. Es wird
nicht besonders ernst genommen bzw. im
zum schulischen
Lernen als minderwertig angesehen, obwohl es eine Grundform menschlichen Lernens darstellt. Das informelle Lernen kann sogar als besonders
reichhaltig und nachhaltig bewertet werden, da es nicht unter einem
institutionellen
stattfindet. Aus der Lernpsychologie wissen wir, dass
5

Einen kleinen Einblick in den unterschiedlichen Begriffsgebrauch geben folgende drei
Positionen: Kirchhöfer (z.B. 2002, S. 32) unterscheidet das beiläufige vom z1ellge11chtett:m
informellen Lernen und fasst beide unter dem Oberbegriff des nonformalen bzw. norttormeJlen
Lernens zusammen, welches er dem formellen (also institutionalisierten) Lernen gegenüberstellt.
Molzberger & Overwien dagegen reservieren den Begriff des nonformalen Lernens für die
zielgerichtete Variante des nicht in Bildungsinstitutionen stattfindenden Lernens (vgl. 2004, S.
72), während die
und beiläufigen Formen als informelles Lernen bezeichnet werden.
Für Dohmen
ist informelles Lernen der Sammelbegriff „für alles Lernen, das
außerhalb von Bildungseinrichtungen und planmäßig organisierten Lehr-/Lernveranstaltungen
stattfindet" (2002, S. 18).

aus eigenem Antrieb in Gang gesetzte Lernprozesse effektiver sind und
langfristigere Wirkungen nach sich ziehen als das bei fremdgesteuerten
Lernaktivitäten der Fall ist.
Für unseren Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist die Rolle der
Medien in
gesellschaftlichen Wandlungsprozess, der der skizzierten
Wiederentdeckung des informellen Lernens
liegt. Dass Menschen
informell
ist ja im Grunde trivial. Sie haben immer schon bei allen
möglichen Beschäftigungen auch etwas gelernt. Die Erfindung des Settings
Schule war der Versuch, das Problem zu lösen, dass dieses in das
Alltagsleben integrierte und an konkreten Problemen und Situationen
ansetzende Lernen „nicht mehr ausreichte, um bestimmte gesellschaftliche
Funktionen zu garantieren" (Meder 2002, S. 8). Das organisierte (formelle)
Lernen sollte also das Lernen in der Lebenswelt, die für die Anforderungen
Anreize und Möglichkeiten
der Neuzeit nicht genügend „natürliche"
bot, um
Lernanlässe
Die gesellschaftliche
ist heute eine völlig andere. Während die
des organisierten
Lernens dadurch
waren, dass die Schule die Reizarmut der
Lebenswelt ausgleichen musste, ist es heute eher umgekehrt: Die Lebenswelt
bietet heute mehr und
Anlässe für das Lernen als das
institutionalisierte
Man kann also sagen, die Lebens- und
Alltagswelt ist zu einem „sozialen Raum informeller Bildung geworden, der
die formelle Bildung kompensiert" (ebd., S. 9). Und diese Entwicklung ist
aufs
verbunden mit der Mediatisierung der Gesellschaft, mit der
Globalisierung der Kommunikation durch die Massenmedien und durch das
Internet sowie mit der Ausdehnung des Freizeitmarktes.
Methodisches
kleines
Bei der Medienanalyse handelt es sich um ein
Teilprojekt im Gesamtvorhaben Aquilo. Daher konnte und sollte nicht in
allen Partnereinrichtungen eine Bestandsaufnahme zum Medieneinsatz
durchgeführt
sondern nur in einigen, für das Spektrum der
freizeitorientierten Lernorte vielleicht exemplarischen Einrichtungen. Die
Wahl fiel schließlich auf
drei Einrichtungen: den Erlebniszoo in
Es wurde bereits angemerkt, dass die Medienanalyse nur eine von drei
des
Magdeburger Teams war. Da die beiden Projektmitarbeiter auch aktiv in die
der
die Lernszenarien begleitenden
Erhebungen eingebunden waren, konnte mit den
Arbeiten im
Medienanalyse erst nach deren Abschluss begonnen
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Hannover, das Legoland in Günzburg und das Heinz-Nixdorf-Museums
Forum (HNF) in Paderborn. Damit wurden drei sehr unterschiedliche
Einrichtungstypen in die Untersuchung einbezogen, was mit der
verbunden war, dort in Bezug auf die Unterstützung des erlebnisorientierten
Lernens auf unterschiedliche Medienkonzepte zu treffen.
Zu den drei Einrichtungen bestanden bereits unterschiedlich intensive
Kontakte und Beziehungen, auf denen für die Medienanalyse aufgebaut
werden konnte. Sowohl im Zoo Hannover als auch im Legoland in Günzburg
wurden im Rahmen des Aquilo-Projekts neue Lernszenarien entwickelt,
erprobt, dokumentiert und evaluiert, und an den entsprechenden Aktivitäten
vor Ort waren (auch)
des Magdeburger Teams beteiligt. Der Zoo
Hannover war zusätzlich Ziel einer vom gesamten
Team
begleiteten Tagesexkursion mit Studierenden der Universität Magdeburg, die
an einem Seminar zum Thema „Informelle Lern- und Bildungsprozesse in
der Freizeit" teilnahmen. Ihnen wurde zunächst von der Leiterin der
Abteilung Presse und Marketing das erlebnisorientierte Gesamtkonzept sowie
das darin integrierte Beschilderungskonzept des Zoos erläutert, anschließend
bearbeiteten sie in Kleingruppen verschiedene Aufgaben (z.B. wurden
teilnehmende
des Besucherverhaltens an ausgewählten
Stationen durchgeführt). Das HNF in Paderborn hat im Untersuchungszeitraum kein neues Lernszenario entwickelt, arbeitet aber an einem Konzept
mit
für die Bereitstellung von Lernmaterialen für Schülergruppen im
denen der Museumsbesuch intensiver vor- und nachbereitet werden kann. Die
bisherigen Überlegungen wurden Projektmitarbeitern bei einem Termin vor
Ort vorgestellt. Außerdem wurde die Abschlusstagung des Aquilo-Projekts
im Februar 2005 in den Räumen des HNF durchgeführt.
Alle drei Einrichtungen waren uns also bereits mehr oder
gut
bevor
empirische Erhebungen vor Ort durchgeführt
wurden. Da von vornherein geplant war, den Medieneinsatz noch einer
genaueren Betrachtung zu unterziehen, wurden alle Termine in den
Partnereinrichtungen, bei denen jemand aus dem Magdeburger Team
anwesend war, bereits dazu genutzt, um einen ersten Eindruck von den
verwendeten Medien zu
und diese auch fotografisch zu
Eindrücke, Informationen und Fotos
dokumentieren. Die so
halfen sowohl bei der
Entscheidung, in welchen Einrichtungen eine
und genauere empirische Analyse
werden sollte, als
auch bei der Entwicklung des Analysemodells. Man kann diese Phase als
eine auf den Medieneinsatz fokussierte Felderkundung bezeichnen.
VLdVJ.VVJ.V

Für die systematischere empirische Untersuchung wurden vor diesem
Hintergrund zwei Zugänge gewählt. Zum einen wurde in den drei
Einrichtungen jeweils ein Leitfaden gestütztes
mit einer
Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter aus der Management- bzw. Leitungsebene durchgeführt, um differenzierte Informationen zu den
wie
impliziten konzeptionellen Überlegungen für den Medieneinsatz zu erhalten,
zum anderen wurden für die jeweiligen Einrichtungen besonders typische
oder markante Medien und Medienkontexte genauer in Augenschein
genommen und einer didaktischen Analyse unterzogen. 7 Der Interviewleitfaden bestand aus insgesamt 26
die in vier Gruppen eingeteilt
waren:
1.
2.
3.
4.

Allgemeine Informationen zur ....,„ .......... „.,.,. ... ,„...,""
Rolle der Medien in der Einrichtung allgemein
Didaktische Aspekte des Medieneinsatzes
zu Problembereichen, Perspektiven,
ergänzenden Aspekten.

Die Fragen des dritten Teils waren
an jene Dimensionen, die auch
bei der Medienanalyse (im engeren Sinne) im Mittelpunkt standen. Auf diese
Dimensionen gehen wir im Folgenden noch genauer ein, weil sie das
theoretische Modell abbilden, an dem wir uns orientiert haben. Für die
Analyse der konkreten Medien wurde ebenfalls ein Leitfaden
der
insgesamt neun Fragebereiche umfasste, von denen sich acht auf das
jeweilige Medium bzw. mediale Setting bezogen und einer (im Sinne einer
Bedingungsanalyse) auf die
Die Analyse selbst wurde
so umgesetzt, dass zunächst vor Ort für die ausgewählten Medien bzw.
medialen Settings entlang des Leitfadens schriftliche Notizen angefertigt
wurden. Darüber hinaus wurden von den fest installierten Medien digitale
Foto- und Filmaufnahmen gemacht, mit deren Hilfe die Analyse nach dem
Besuch der jeweiligen Einrichtung vervollständigt werden konnte. Einige
Medien wurden uns von den Einrichtungen für die Auswertung mitgegeben,
beispielsweise Lagepläne, Bücher, Audio-CDs oder Software. Die
interviews wurden
und transkribiert, die Transkripte dienten
anschließend einerseits der Rekonstruktion der Perspektive der A....i.U.LL.I.,_,,_,„,„„",'"'....
bzw. des Managements und andererseits als zusätzliche Informationsquellen
Der
der Medienanalyse hat in diesem Kapitel also eine zweifache Bedeutung. Im
weiteren
ist damit das
Vorhaben gemeint, den Einsatz von technischen Medien
zur Unterstützung des
Lernens zu beschreiben und zu
im
engeren Sinne ist ein methodisches Verfahren
bei dem
analog zur
oder
Fernsehanalyse die Medien selbst im
der Betrachtung stehen.

für die Bedingungsanalyse. Für eine Kombination von Experteninterview und
Medienanalyse haben wir uns entschieden, weil wir davon ausgegangen sind,
dass man Medienprodukte nicht interpretieren kann, ohne etwas über die
Intentionen und Vorstellungen ihrer Produzenten zu wissen.
Näher eingehen möchten wir im Folgenden auf das Modell, das für die
Analyse des Medieneinsatzes entwickelt wurde und an dem sich sowohl die
zentralen Leitfragen des Experteninterviews als auch der Leitfaden für die
konkrete Medienanalyse orientiert haben. Der Einsatz von Medien zur
Unterstützung und Förderung von Lehr- und
wie bereits
erwähnt, das Thema der Mediendidaktik, die als Teilbereich der Allgemeinen
Didaktik angesehen werden kann. Insofern bilden die Mediendidaktik und die
Allgemeine Didaktik mit ihren Überlegungen zur optimalen Gestaltung von
.....,...... LJ.f.''J.'-'","'"''"'·"·' den theoretischen Hindergrund des Modells. Es kann
und soll hier keine umfassende Auseinandersetzung mit didaktischen Theorien und Modellen erfolgen, aber es soll zumindest umrisshaft erläutert
werden, was die Didaktik für unsere Fragestellung leisten kann.
Das aus dem Griechischen stammende Wort „Didaktik" lässt sich wörtlich
mit „Lehrkunst" übersetzen (vgl. Gudjons
S. 229). Beim
der
Kunst schwingt die Vorstellung mit, dass ihre Beherrschung eher mit
Begabung und Talent als mit Ausbildung und Schulung zu tun hat. Im Zuge
der Verwissenschaftlichung der Pädagogik hat sich die veränderte
Auffassung durchgesetzt, dass die für das Lehren relevanten Faktoren
wissenschaftlich analysiert und entsprechend auch planmäßig gestaltet
werden können. Unterschieden werden heute ein weites und ein engeres
Verständnis von Didaktik: das weite Verständnis fasst Didaktik als
Wissenschaft vom Lehren und Lernen, das enge betrachtet Didaktik als
Wissenschaft vom Unterricht. Da es im Zusammenhang der freizeitorientierten Lernorte in aller
nicht um Unterricht geht, kommt
hier eher das weite Begriffsverständnis von Didaktik zum Tragen.
Lehr-Lernsituationen sind durch eine Fülle verschiedener Faktoren bestimmt.
Es gibt Lehrende, die etwas vermitteln wollen, und Lernende, die etwas
lernen sollen oder vielleicht auch wollen. In schulischen Kontexten spielen
offizielle Lehrpläne eine wichtige Rolle, aber auch eine ganze Reihe weiterer
rl.."IJ...,"'-L'-', etwa der
Zeitrhythmus, die vorherrschende Struktur
einer großen Gruppe von weitgehend Gleichaltrigen, die Klassenräume mit
ihrer
und Atmosphäre, das Fachlehrerprinzip und vieles mehr.
Die Fülle der das Lehren und Lernen bedingenden Faktoren haben Didaktiker
in so genannten didaktischen Modellen zu eifassen und zu beschreiben

versucht. Bekannt sind beispielsweise die großen Modelle der kritisch
konstruktiven Didaktik von Wolfgang Klafki, die lehrtheoretische Didaktik
von Wolfgang Schulz oder auch die kybernetische Didaktik von Felix von
Cube (vgl. Gudjons 1995). Den gemeinsamen Kern dieser Modelle bildet das
Problem der optimalen Vermittlung von Welt. Dieses Vermittlungsproblem
stellt sich, weil wir in einer sozialen und kulturellen Welt leben, in die die
jeweils nachwachsende Generation eingeführt werden muss, einerseits damit
sie in dieser Welt lebens- und handlungsfähig wird, andererseits damit diese
Welt als sozial-kulturelle Welt (wenn auch in immer wieder veränderter
Form) weiterbesteht. Während die lehrtheoretische Didaktik sehr
praxisbezogen die Planung und Gestaltung einer für die notwendige Wissensvermittlung
Lehr-Lernsituation
thematisiert,
die
bildungstheoretische Didaktik davon aus, dass solche Lehr-Lernsituationen
eine orientierende Kategorie brauchen, nämlich den Begriff der Bildung. Die
zentrale These der Bildungstheorie ist, dass die individuelle Aneignung der
kulturellen Welt eine bildende, das heißt den Geist, den Charakter, die
Persönlichkeit etc. fördernde und formende Wirkung hat und insofern mehr
ist als nur lernen, sich in dieser Welt zurecht zu finden. Klafki hat vor diesem
Hintergrund für die Didaktik das Leitbild einer bildenden Begegnung mit der
kulturellen Wirklichkeit entwickelt (vgl. Klafld 1989). Seine Didaktik
beschäftigt sich so gesehen mit dem Problem, wie Begegnungen mit der Welt
so modelliert werden können, dass sie einen bildenden Charakter haben.
Gemeinsam ist diesen beiden, hier nur sehr grob gezeichneten didaktischen
Modellen, dass es in ihnen letztlich um die Analyse,
und Gestaltung
von Lehr-Lernsituationen geht. Bemerkenswert ist aber, dass sich die großen
didaktischen Modelle
auf den schulischen UntelTicht als N01malfall
einer Lehr-Lernsituation beziehen, obwohl sie vom Anspruch her einen
weiten Didaktik-Begriff vertreten. Das heißt beispielsweise, dass die
organisatorischen, räumlichen und zeitlichen Strukturen, die normalerweise
in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen bestehen, in diesen Modellen
den Status von zu berücksichtigen Bedingungen haben, aber nicht den von
und Entscheidungsfeldern. Letztere beschränken sich auf Dimendie Methoden, Materialien und
sionen wie die Unterrichtsziele und
Medien sowie die Art der E1folgskontrolle.
...... ..,.HUJLUU"""'„„

Für den
außerschulischen Bereich wird ein anderes, breiteres
Verständnis von Didaktik benötigt, das den anderen Rahmenbedingungen des
Handlungsfeldes Freizeit
trägt. Eine umfassende Planung,
...........u.•,:;.. und Kontrolle aller Teilaspekte von Lehr-Lernsituationen, wie sie
von didaktischen Modellen in schulischen Kontexten
wird,

Die mediale

scheidet im Freizeitbereich allein deshalb schon aus, weil die Lernenden sich
das hier zumeist nicht
lassen. Vor diesem Hintergrund sind in der
Freizeitpädagogik und
mit Abstrichen - auch in der Sozialpädagogik
didaktische
entwickelt worden, die diesen anderen Bedingungen
gerecht zu werden suchen. Opaschowski plädiert beispielsweise ...... 1;;;.,..,..,1..,„„..,
des Wegfalls durchorganisierter Lernformen in der Freizeit für eine
animative Didaktik (1996, S. 201). Sie zielt vor allem auf andere ......
formen der Lehrenden angesichts der Bedingungen der Freiwilligkeit der
Teilnahme und der Offenheit der Lehr-Lernsituation ab. Auch für Nahrstedt
ist Animation
Spiel) ein wichtiges Prinzip der Freizeitdidaktik auf der
Ebene der personalen Vermittlung (1984, S. 30). Daneben führt er den
der Umweltinterpretation ein (vgl. ebd.), mit dem er auf die
Möglichkeit der Erschließung von Welt-Wissen verweist, das in räumlichen
Settings enthalten ist. Diese Überlegungen lenken die Aufmerksamkeit auf
die Lern- und
von räumlichen
die in
schulorientierten didaktischen Modellen in der Regel nur eine ,,rahmende"
Rolle spielen. 9
UHUJL\.ui.;;:,.::i-

Wir können also festhalten, dass im Freizeitbereich zum einen stärker mit
dem Wissen
wird, das in bestimmten Settings bereits enthalten ist,
zum anderen auch spezielle Räume oder Umgebungen gestaltet werden, in
denen eine lern- oder
mit der Welt bzw.
Ausschnitten der Welt
wird. Ein Beispiel für den ersten
Typus ist die (mehr oder weniger gut gemachte) Wissensvermittlung bei
Rundreisen oder Bildungsreisen, ein Beispiel für den zweiten
ist das
(mehr oder weniger gut gemachte) Arrangement von lern- bzw. bildungsrelevanten Exponaten im Museum. Die didaktische
wie diese
strukturiert
damit die Besucher oder Teilnehmer
möglichst viel mitnehmen, aber zugleich weder gelangweilt noch überfordert
werden, denn
darf nicht zu einer
werden.
Mit unserer Analyse versuchen wir zu
welche Lern- und
Bildungsmöglichkeiten in den ausgewählten freizeitorientierten Lernorten
durch das implizite oder explizite didaktische Design in welcher Weise
8
Der nächste Schritt, nämlich die Gestaltung von Lernumgebungen, wird im Untertitel des
Sammelbandes
der lautet „Vom lehrerzentrierten Unterricht zum selbstorganisierten
.Prn-Fniv11-,rmnnPnt„, im zitierten Aufsatz aber nicht weiter entfaltet.
9
Das ist aus unserer Sicht ein Manko, aber unser Thema ist nicht die
einer anderen
Schuldidaktik. Immerhin zeigen die Lernmaterialien von Maria Montessori
dass der
Gedanke der Delegation von Vermittlungsaufgaben und Lösungswegen an eine Lernumgebung
in der Pädagogik durchaus zu finden ist

gefördert oder nahe
werden und welche Rolle den Medien dabei
zukommt. Folgende Dimensionen werden in unserem analytischen Modell
berücksichtigt:

1. Bedingungsanalyse
Medien werden immer in einem bestimmten Kontext verwendet, auf den sie
sich in irgendeiner Weise beziehen. Daher stellt sich zunächst die Frage,
durch welche institutionellen, personellen, und materiellen Merkmale die
Einrichtung (als Lernumgebung) charakterisiert wird. Es dürfte unmittelbar
einleuchten, dass es bei unserem mitteleuropäischen Klima z.B. einen Unterschied macht, ob man sich p1imär draußen oder drinnen aufhält. In der Regel
weisen Einrichtungen eine Binnenstruktur auf, so dass es für eine didaktisch
motivierte Analyse nicht ausreicht, nur die Einrichtung als Ganze zu
beschreiben. Vielmehr muss sich die Bedingungsanalyse auch auf die
konkrete Situation oder Umgebung beziehen, in der etwas (z.B. medial)
gelernt werden kann oder soll.
„
2. Allgemeine
Da es sehr viele unterschiedliche Medientypen gibt, ist es notwendig, die
spezifischen technischen Merkmale und Besonderheiten zu beschreiben und
zu klären, welche Implikationen diese Merkmale für das Lernen haben.
Beispielsweise ist der Platz für Informationen auf einem Schild recht
während eine Computerinstallation eine Reihe von Informationseinheiten umfassen kann, die aufeinander aufbauen und insofern auch
Vertiefungen anbieten können.
.n..u ..................

vvi;;;,i.v••LJL,

3. Inhalt und thematische Struktur
Medien vermitteln Informationen über etwas. An dieser Stelle
es erstens
darum festzuhalten, welche Themenwelt präsentiert bzw. behandelt wird
(Inhaltsbestimmung, Inhaltsangabe). Systematisch kann dabei (zweitens)
zwischen unterschiedlichen Wissensformen differenziert werden. Wir haben
und
die von Girmes ( 1999) vorgeschlagene Kategorisierung zugrunde
zunächst nur drei Wissensformen unterschieden: Sachwissen dient der
Erschließung und Erklärung des jeweiligen Weltbereichs, bezieht sich also
z.B. auf
Phänomene usw. Handlungswissen dient der
Erschließung der Verfahren,
usw., die für das Handeln in bestimmten
Weltbereichen
werden. Orientierungswissen thematisiert das
Verhältnis zur Welt selbst, dient also der Reflexion und kann eine
oder Beurteilung
verschiedener Handlungsoptionen fundieren.
Drittens
es um die thematische Aufgliederung des präsentie1ten Wissens
und damit auch um die
wie differenziert ein Inhalt behandelt wird.
.....

Die mediale

4.

bzw. Repräsentationsformen des Inhalts

Wir haben gesagt, dass technische Medien Informationen zum Zwecke der
materialisieren. Das
Medien enthalten immer eine
gegenständliche Ebene (z.B. Papier) und eine Zeichenebene (z.B. Schrift). Zu
beschreiben ist hier die
also die Art und Weise, wie der Inhalt
dargestellt wird: durch Schrift, Bild, Animation, Film usw. Hinzu kommt der
Aspekt, ob das Medium auch andere „Vermittler" abbildet. Beispielsweise
kann in einem Film ja wiederum eine Person
werden, die etwas
erklärt.
5.
„„LlL"'1Jli=.""'.,...,„.
Aus konstruktivistischer Sicht ist Lernen ein aktiver Prozess, den man von
außen zwar anregen und
unterstützen
der aber letztlich vom Lerner
selbst durchlaufen und vollzogen werden muss. Lernprozesse lassen sich
besonders gut dadurch anregen, dass Aufgaben
die lösbar
erscheinen, zu deren
aber
werden muss, weil das vorhandene
Wissen oder Können dafür noch nicht ausreicht. Solche Lernaufgaben
können auch medial vermittelt werden. Insofern
es hier um die
mit welchen lern- oder bildungsrelevanten Aufgaben die Besucher konfrontiert bzw. welche Ihnen angeboten werden. Dabei kann entsprechend der o.g.
Wissensformen unterschieden werden zwischen Aufgaben, die eher im
kognitiven Bereich liegen (erkennen, verstehen), Aufgaben, die sich auf das
1mJger1en mit
oder das soziale Handeln beziehen, und
die
zum Nachdenken, Bewerten oder Entscheiden anregen. Uns scheint, dass
diese Dimension für das Ziel der Aktivierung von Lernern besonders relevant
ist.
JL/'-JI.

6.

Wenn Aufgaben (explizit oder implizit) gestellt werden, dann stellt sich
sogleich die
welche Hilfen denjenigen zur
stehen, die diese
lösen wollen. Aus konstruktivistischer Sicht sind andere
Menschen, die sich mit etwas auskennen, eine mögliche Lernhilfe, weil sie
etwas erklären,
raten usw. können. Untersucht werden sollen aber alle
ve1fügbaren Wissensbasen, Werkzeuge, Informationsquellen usw., die in der
konkreten Lernsituation zur Verfügung stehen. Dabei interessiert natürlich
die
welche Rolle die Medien hierbei spielen.
es um die
welche Wnrolrt-nc>lri1nn1-ron
ggf. während des Prozesses oder danach erhalten, damit sie
ob sie auf
einem richtigen
sind bzw. eine
angemessene, interessante usw.

Lösung haben. Dieser Punkt umfasst also auch den
und der Bestätigung des Gelernten.

der Motivation

8. Sozialifät
Die Leitfrage bei dieser Dimension lautet, wie die soziale Situation i:::.vcn"'-"'"'"
ist bzw. welche Formen von Sozialität durch die Situation und/oder das
Medium nahe gelegt werden. In diesen Kontext gehört bei den Medien auch
die Frage, ob mediale Figuren oder Tutoren auftauchen und in welcher Weise
(Stichwort: parasoziale Beziehung und
diese die Mediennutzer
pa1ms;oz1aie Interaktion). Von Interesse sind aber auch eventuelle Formen des
werden.
Rollenspiels, die den Nutzern angeboten bzw. in die sie

9.
Dramaturgie, N'.l>-uu1n11t11nn
Eine didaktisch besonders
Dimension ist die der Struktur der
(medialen) Lernwelt. Zu ihr gehört zunächst die Frage, in welche
Teilbereiche, Kapitel, Szenen,
usw. das Medium
in welcher Weise diese Teilbereiche
eingeteilt
und dann die
miteinander in Beziehung stehen (z.B. zeitlich lineare Abfolge). Dabei sind
auch mögliche
Arrangements (Aufbau und Lösung von
Spannung) sowie die Art der Besucher- oder Nutzerführung und die
Steuerung von Aufmerksamkeit im oder durch das
Medium zu
beachten.
Auf der Grundlage dieser
Dimensionen sind ausgewählte
Medien im
in Günzburg, im Zoo Hannover und im Heinz-NixdorfMuseumsforum in Paderborn untersucht worden. Die
dieser
Analysen werden in den
Abschnitten vorgestellt.

Rahmendaten
Bevor wir uns dem Einsatz von Medien im Legoland in Günzburg zuwenden,
ist es notwendig, die Einrichtung selbst vorzustellen. Wir wollen dies tun
Rahmendaten
auch nebenstehendes Kurzportrait), der
,_,„k,„,„H._.„i;.,._,,._,..,.„_,uu,„v..,, der thematischen und der räumlichen Struktur.

LEGOLAND® Deutschland ist ein Brandland
der Marke LEGO®. Die von Oie Kirk
Christiansen entwickelten Legobausteine
werden seit 1932 von der LEGO Company
vertlieben. 1968 eröffnete der Konzern seinen
ersten Legoland Park im dänischen Billund.
Weitere Legoländer in
den USA und
seit 2002 im bayrischen Günzburg folgten
(vgl. Company Profil 2004, S. 10). Das
Legoland Deutschland wird von der Legoland
Deutschland GmbH auf einer Gesamtfläche
von 40 Hektar betrieben. Weitere 20 Hektar
stehen für zukünftige Investitionen zur
Verfügung, z.B. für den Bau eines geplanten
Feriendorfes oder als Erweiterungsfläche für
den Park selbst. Grundsätzlich ist es Ziel, im
jährlichen Wechsel ein neues Modell für das
Miniland zu errichten (Allianz Arena 2005)
oder eine neue Fahrattraktion einzuweihen
(PowerBuilder 2004). 10
Legoland Deutschland ist ein Freizeitpark, der
- analog zur Zielgruppe der Legoprodukte vornehmlich Kinder und junge Jugendliche im
Alter zwischen 3 und 13 Jahren sowie deren
Familien ansprechen möchte (vgl. Pressemitteilung v. 17.3.2005). Darüber hinaus hält der
Park aber auch Angebote für andere Zielgmppen wie Schulklassen oder Senioren bereit. Im Jahr 2004 haben
insgesamt
Millionen Besucher den Park besucht.
Das Legoland ist ein
rund um die Welt der der
Es
wird also immer ein Bezug zur Marke LEGO bzw. dem Lego-Spielzeug
geschaffen, wobei es auch eine Intention des Parks ist zu zeigen,
LEGO
universell ist" (Experteninterview Legoland), wodurch sich Verbindungen zu
weiteren Themen ergeben können. Der
der verschiedenen Attralctionen zu Lego wird hergestellt,
w Soweit keine anderen Quellen genannt werden, sind die Informationen einem
Experteninterview mit dem Manager für Attractions und Education des Legoland Deutschland
entnommen, das am 4.4.2005 in Günzburg durchgeführt wurde.

• indem mit Legosteinen selbst gebaut werden kann (Bau und Test Center),
• große Bauwerke aus Legosteinen bestaunt werden können (Miniland),
Lego-Produktreihen (Knighf's Kingdom, Bionicle, MINDSTORMS) oder
Lego- Charaktere (Johnny Thunder, Jack Stone) den thematischen
Rahmen für Attraktionen geben,
das Design der Attraktionen mit Lego-Modellen gestaltet wird (Fahrschule,
Werft, Legoland Express etc.),
die Attraktionen einen Bezug zum Legoland selbst herstellen
(Aussichtsturm, Legoland Express, Gastronomie und Shops).
Thematische und räumliche Struktur
Der Park untergliedert sich in sieben Themenbereiche, die i.d.R. zwischen
sechs und zehn verschiedene Attraktionen einschließlich Gastronomiebereiche und Shops umfassen. Eine räumlich zentrale Position hat das
Miniland, um das herum alle anderen Themenwelten arrangiert sind. Letztere
sind sowohl
durch einen Rundgang miteinander verbunden als
sternförmig mit dem
auch
mit Ausnahme des Knighr·s Kingdom
Miniland.
Abb. 52: Legoland Deutschland: Parkübersicht (Quelle: www.legoland.de)

Der Übergang von einer Themenwelt in die nächste wird durch Audioein Schild oder Torbogen sowie durch aus
gebaute Figuren und Objekte gekennzeichnet. Innerhalb der Themenwelten
wird die lineare
des
durch arn;11ewene11e
oder Plätze aufgebrochen, an denen entweder die Attraktionen direkt zu
finden sind oder Wegabzweigungen, die zu den Attraktionen hinführen. Die

Besucher haben also die Möglichkeit, die Attraktionen zu passieren, ohne sie
zu besuchen. Die Wegeführung innerhalb der Themenwelten legt demnach
eine bestimmte Reihenfolge des Besuchs der Attraktionen nahe, schreibt sie
aber nicht vor.
Tab. 4: Strukturbild der Themenwelten und ihrer Attraktionen
im Legoland Deutschland.
Themenwelten und Attraktionen im

Legoland Deutschland

Während im Miniland die
selbst im Mittelpunkt stehen - in Form
von neun (ab 2005 zehn) Modellen mit national und international bekannten
Bauwerken im Maßstab 1:20,
die anderen Themenbereiche
entweder eine inhaltlich gestaltete Themenwelt oder ein übergeordnetes
Motto. Inhaltlich gestaltete Themenwelten sind (1) Lego City, wo Kinder
Attraktionen aus der Erwachsenenwelt ausprobieren können, (2) Knight"s
..........
in dem analog zur Lego-Produktreihe die Welt der Ritter und
Mythen des Mittelalters dargestellt sind, sowie (3) das Land der Abenteuer,
in dem das Thema Wildlife im Vordergrund steht. Themenbereiche mit
einem übergeordneten Motto sind die Bereiche Imagination sowie Lego XTreme. Die Gemeinsamkeit dieser Bereiche besteht darin, dass sich die
Angebote vorrangig an ältere Kinder richten, die hier als fortgeschrittene und
anspruchsvolle („extreme") Lego-Experten
werden sollen.
Insgesamt geben die Themenwelten jeweils nur eine recht allgemeine
Rahmung vor, die in den Attraktionen weiter ausdifferenziert bzw. auch
ergänzt wird.

Ein
ergibt sich nach Ansicht des Managers Attractions und
Education aus der Firmenphilosophie der Lego Company, welche mit
wie Qualität, Spaß, Fantasie und
aber auch mit
Lernbereitschaft charakterisiert wird. Lernbereitschaft bedeutet hierbei, „das
ganze Leben lang spielend Wissen erwerben und dabei die Ruhe haben, alles
um sich zu
(Company Profil 2004, S. 2). Hiermit unterstreicht das
Unternehmen nicht nur den Ansatz des spielerischen
sondern
zeichnet gleichsam ein
Bild des ins Spiel versunkenden
Kindes. Es werden also bewusst Vorstellungen von Kindheit und Spiel
aufgegriffen und in das eigene
die in der Öffentlichkeit
positiv assoziiert werden.
Der
diese Firmenphilosophie auf, denn als Grundsäulen
des Parkkonzepts werden „spielerisches Lernen", ,,grenzenlose Ideenvielfalt"
und „aktiver Spaß" genannt (Hintergrundinformationen 1, S. 1). Mit dem
Slogan
Selbermachen" versucht Legoland Deutschland
sich bewusst von anderen Freizeitparks abzuheben, wobei die Synthese von
unbewussten Lernen"
Lernen und Unterhaltung im Park vor allem im
wird (Experteninterview Legoland). Dies kann als eine Umschreibung dessen betrachtet werden, was das
Lernen ausmacht.
Es handelt sich also um eine beiläufige Form des Lernens (vgl. Kirchhöfer
S.
Die Hauptbeschäftigung ist das Spielen, das Lernen ist ein meist
unbewusst bleibender und vom Spielenden auch nicht intendierter Nebeneffekt der
mit etwas, z.B. mit Legosteinen.
Dieser Nebeneffekt ist einerseits gewollt, weil es die Philosophie des
,...",,..,„,„"."''"'n wertvollen
stützt und insofern Eltern und andere für
Kinder verantwortliche Erwachsene positiv
Lego (also auch dem
Legoland Freizeitpark) einstimmt. Auf der anderen Seite wird der Lernatsp1eKt
auch nicht zu sehr in den Vordergrund gerückt, weil der Lernbegriff oftmals
mit Schule assoziiert wird und somit bei den Besuchern eines Freizeit- und
Assoziationen auslösen kann. So wird erklärbar,
warum die offenen Workshops im Legoland, die stärker im Hinblick auf
gezieltes Vermitteln und Lernen
und erkennbar sind, in der
Parkübersicht unter „Shows und
aufgeführt werden.
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Die Beschreibung des Lern und Medienkonzepts erfolgt anhand der Selbstdarstellungen von
LEGOLAND Deutschland (Pressemeldungen, Veröffentlichungen, Experteninterview). Sie
werden ergänzt durch eigene Beobachtungen und Analysen, die wiederum in den Kontext
entsprechender Konzepte und Theorien der Pädagogik eingeordnet werden
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Ein wichtiges Merkmal des (impliziten) didaktischen
dass die Kinder an vielen Stellen zum „Mitgestalten"
interview Legoland) aufgefordert werden statt nur zu
finden sich im Legoland viele Attraktionen, die eine aktive Beteiligung
ermöglichen bzw. sogar erforderlich machen, z.B. die muskelbetriebenen
die Spielplätze, oder die Orte, wo etwas mit Legosteinen
herzustellen ist (z.B. in den Workshops). Mit relativ hohen kognitiven
Anforderungen sind vor allem die Aufgaben in den Roboter- und SchulWorkshops verbunden, die sich
vor allem an ältere Kinder
richten (z.B. Roboter-Workshops für die 6. bis 10. Klasse). Die
Fahrgeschäfte ohne Selbststeuerung
fordern nicht zum
oder Aufgabenlösen auf, sondern laden zum sinnlichen Erleben und
Eintauchen in eine thematische Inszenierung ein.
Abb. 53: Schaubild der Lernaufgaben in den Attraktionen in
h..ompiexttat ihrer Aufgabenstruktur und das Ausmaß der
Offene Spielplätze

Aufgabe norie ntierte
Spielorte

Shows

Fahrgeschäfte ohne
Selbststeuerung

Betrachtet man den Park aus der Perspektive der Anforderungen, die er in
den verschiedenen Teilbereichen
oder
an die Besucher
heranträgt, und interpretiert man diese Anforderungen als explizite oder
implizite Lernaufgaben, ergibt sich bezogen auf die Komplexität der Aufgabenstruktur und das Ausmaß der
das obige Bild (Abb.53).
Man kann also sagen, dass J..../vJ;;,v.uu1u
welches auf zwei rTrnz1pu::n
zum einem auf dem
spielerischen und explorati ven Lernens und zum anderen auf dem des Ei-

tauchens in eine „lebensgroße" Lego-Spielzeugwelt. In der Abbildung 53
finden sich die primär dem ersten Prinzip zuzuordnenden Attraktionen
oberhalb der gestrichelten Diagonalen und die primär das zweite Prinzip
repräsentierenden Angebote unterhalb. Lerntheoretisch gesehen greift das
erste Prinzip den Ansatz der konstruktivistischen Didaktik auf. Allerdings
sind diese Aktionsmöglichkeiten, ebenso wie die eher passiven Erlebnismöglichkeiten, in einer besonderen Weise „gerahmt", denn durch die
Gestaltung der (Lern-) Umgebung werden bereits Informationen und
Anregungen für die Bearbeitung der Aufgabenstellungen bereitgestellt. Im
Bau- und Test Center beispielsweise kann die Aufgabenstellung (Bau und
Test eines Autos) aus den verfügbaren Materialen (Legosteine) und der
Ausstattung des Raumes (Werktische, Test-Rampe) erschlossen werden
kann. Das bedeutet, die beiden didaktischen
ineinander,
die Orte des eher handlungsorientierten, spielerischen Lernens (Prinzip 1)
sind ebenso wie die primär der Anschauung und dem Erleben
01te (Prinzip 2) eingebettet in thematisch je unterschiedlich inszenierte
Legowelten. Das zweite Prinzip kann somit als das übergeordnete Parkprinzip bezeichnet werden.
Schaut man sich diese Inszenierung und ihre Relevanz für die beiläufige
Vermittlung von Informationen näher an, so wird deutlich, dass es hier vor
allem um das Einstimmen auf den jeweiligen Bereich oder die Attral<.tion
geht. Die Inszenierung schafft eine je spezifische
wobei die
Attraktionen vielfach narrativ eingebettet werden, um bei den Kindern die
Illusion der Teilnahme an einer fiktiven Geschichte zu erzeugen. Schon die
Namen oder Themen signalisieren, in welche „Welt" man sich begibt (z.B.
eine Ritterwelt) und welche Figuren, Rollen und Handlungsmöglichkeiten
einen dort ggf. erwarten (Ritter, Prinzessin, Turnier etc.). Das Design der
Gebäude und Räume, die Kostüme der Mitarbeiter, die Gestaltung der
Landschaft und der eingesetzten (großen) Legofiguren, die akustische
Untermalung: all das unterstützt dieses Eintauchen in eine andere Welt. In
dieses Gesamtarrangement sind auch die Medien integriert, die hier insofern
die Funktion übernehmen, Atmosphäre zu schaffen, wobei eine klare
Trennung zwischen Informations- und Unterhaltungsfunktion nicht möglich
ist.
Gezieltere Informationen werden im Legoland primär personal vermittelt, das
heißt, um wie wesentlichen bzw. notwendigen Informationen für die Gäste
kümmern sich Mitarbeiter, die auch als Ansprechpartner da sind (vgl.
Legoland). Medien spielen bei der Infonnationsvermittlung konzeptionell eine nachrangige Rolle. Dieses wird erstens damit
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begründet, dass im Legoland ein Lernmodell verfolgt wird, welches nicht
primär auf Wissensvermittlung
sondern die Besucher
animieren möchte, selbst aktiv und kreativ zu werden, zweitens damit, dass
die Besucher nicht mit Daten und Informationen überflutet werden sollen,
und drittens damit, dass die Zielgruppe der Einrichtung vorrangig Kinder
sind, die bestimmte Medien unter Umständen noch nicht verstehen (z.B. noch
nicht lesen) können (vgl.
Legoland). Gleichwohl gibt es
eine Vielzahl von Medien zur Informationsvermittlung im Park. Im
nti:>
"'u wurde beispielsweise verwiesen auf die Hinweisschilder
mit Daten und Fakten im Miniland, Filme und Animationen zur
Veranschaulichung wie z.B. in der Lego Fabrik, Monitore und Schilder mit
Sicherheitsvorschriften, sowie Medien, welche die Benutzung der
Attraktionen erklären sollen. Medien werden also gezielt zur Entlastung des
Personals eingesetzt (vgl. Experteninterview Legoland) und übernehmen die
Aufgabe, die Besucher zu informieren, etwas zu veranschaulichen, auf
Risiken und Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam zu machen oder anzuleiten.
1
1
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Medien übernehmen im Legoland aber auch noch weitere Funktionen.
Auffallend sind die t<o1ge110en:
( 1) Medien werden als Werkzeug benutzt, etwa um einen Roboter oder ein

Fahrgeschäft zu programmieren.
(2) Medien bilden selbst eine Attraktion bzw. den Gegenstand, mit dem
agiert wird, so die Computerspiele, mit denen die Besucher spielen
können.
(3) Einige Medien können mit nach Hause genommen werden, z.B. Bücher,
Videos und DVDs, die in den Lego-Shops gekauft werden können,
aber auch Erinnerungsstücke, wie beispielsweise der Legoland Führerschein oder das Lego Diplom. Sie erlauben es also, medial gespeicherte
Informationen aus dem Freizeitpark in die Alltagswelt zu Hause zu
transferieren.
(4) Medien werden für die Besucherführung
übernehmen also
eine Navigationsfunktion.
(5) Medien dienen der Werbung und Kundenbindung, wobei sowohl für die
Legoprodukte als auch den Park und seine Veranstaltungen und
bote geworben wird.
Die im Park vorkommenden Funktionen von Medien (einstimmen,
informieren, veranschaulichen, aufklären, anleiten, navigieren, unterhalten,
werben) können von verschiedenen Medien übernommen
werden. Interessant ist, dass im Experteninterview ein sehr weiter Medien-

begriff benutzt wird, der sowohl den Legostein „als außergewöhnliches
Medium" (Experteninterview Legoland) umfasst wie einzelne Attraktionen
des Parks. Das heißt, der Freizeitpark mit seinen Attraktionen dient in
gewisser Weise als Kommunikationsmittel zwischen dem Unternehmen und
seinen Kunden. Letztlich soll er den Kunden die Welt der Legosteine näher
bringen, sie also davon überzeugen bzw. darin bestärken, dass es sich um ein
besonderes, pädagogisch wertvolles Spielzeug handelt. Dies drückt sich auch
in der Aussage aus, dass Legosteine eine Möglichkeit für die Besucher
darstellen, selbst kreativ zu werden und sich über das gebaute Modell zu
präsentieren und auszudrücken (vgl. Experteninterview Legoland).
Zusammenfassend lassen sich die technischen Medien im Park den oben
beschriebenen Medienfunktionen wie folgt zuordnen:
Tab. 5: Funktionen von Medien im . . .
Medien.

....

und ihre Umsetzung durch technische

Veranschaulichung Animationen, Bilder, Beschilderung

Kundenbindung,

Give aways (z.B. Diplom), Kaufmedien (Bücher, DVD

Transfer

o.ä. , Internetseite
Schilder, Faltblatt
Com uters iele, Film im 4-0 Kino
Computereinsatz im Roboterworkshop
Plakate, FI er, Internetseite

Der Versuch einer genaueren Medienanalyse steht damit vor dem Problem
einer vergleichsweise heterogenen Ausgangssituation. Das hängt u.a. damit
zusammen, dass es kein parkübergreifendes Mediendesign gibt, sondern dass
die Auswahl und Gestaltung der Medien stets lokal auf einen Themenbereich
oder eine Attraktion bezogen und begrenzt bleibt. Als
Kriterien
bzw. Merkmale des Einsatzes von Medien lassen sich aus den vorliegenden
Informationen aber die folgenden rekonstruieren:
Medien werden eher maßvoll
um die Gäste nicht damit zu
überfluten und zu überfordern.
Medien werden zwar den Themenbereichen und Attraktionen entsprechend
individuell
unterliegen aber zugleich strengen Designvorgaben
des Mutterkonzerns in Billund.
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informeller

Medien, die Informationen vermitteln
die Beschilderung), zeichnen
sich aus
o durch einen klaren Objektbezug wie auch einen direkten Bezug zum
Legoland,
o durch eine Reduktion auf das Wesentliche,
o durch eine Verbindung von Information und Spaß bzw. Entertainment.
Innerhalb der einzelnen Attraktionen sind Medien Teil der jeweiligen Gesamtinszenierung und übernehmen dabei verschiedene Funktionen.
Typischerweise werden die Besucher, wenn sie sich zum Besuch einer
Attraktion entschieden haben, auf einem festgelegten
zu dieser hin und
durch sie hindurch geleitet. Auf diesem Weg
sie einer Reihe von
aufeinander
Inszenierungen und Medien. Als Beispiel für eine
solche (Medien-) Reihe ist im Folgenden der Ablauf der Attraktion Bionicle
Powerbuilder dargestellt:
Tab. 6: Ablauf der Attraktion Bionicle Power Builder.
ermittlung
KUKA
Roboter
(Original Objekt)

Einganghalle
(1 nszenierung)

Animationsfilme
(Monitore}

Beschreibung

Funktion

Vor dem Gebäude sind
ein Industrie Roboter
und Bionicle
aufgebaut, um
Attraktion
und
Themenbereich
Roboter einzustimmen

Atmosphäre,
beiläufige
Information

Die Eingangshalle, die

Atmosphäre

als erster Wartebereich

fungiert, wie eine
Werkhalle gestaltet.
Hier finden sich
ebenfalls
Industrieroboter als
Dekorations- bzw.
Ausstellungsstücke

Auf mehreren
Monitoren werden
Animationsfilme
(Werbefilme) über die
Figuren der Bionicle
Produktserie gezeigt.

Atmosphäre
Werbung

Schautafeln

Auf Informationstafeln
informieren Legofiguren
darüber, dass diese
Attraktion in einem
Bergwerk-Setting spielt.

Atmosphäre
Information

Anstellbereich
(Inszenierung)

Der Ubergang zu der
Halle mit dem
Fahrgeschäft ist als
Bergstollen gestaltet.

Atmosphäre

Lego News
(Film)

Auf Monitoren werden
die Bionicle Werbefilme
aus dem Vorraum
durch eine
Nachrichten-Sendung
unterbrochen, in der dle
Bedienung des
folgenden
Fahrgeschäfts
vorgeführt wird.

Atmosphäre
Information
Anleitung

Fabrikhalle
(1 nszenierung)

Das eigentliche
Fahrgeschäft befindet
sich in einer großen,
abgedunkelten
Fabrikhalle.

Atmosphäre

Programmierung
(Computer)
(Personaleinsatz)

Vor Inbetriebnahme
des
müssen
Bewegungsabläufe
einprogrammiert
werden. Der
Nachrichtenfilm hat
zuvor gezeigt, wie es
funktioniert, LegolandMitarbeiter
unterstützen.
Schließlich wird die
selbst programmierte
Fahrt in den
Roboterarmen
angetreten.

Aufgabenstellung

Fahrgeschäft

Erlebnis
(Unterhaltung)
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Bildergalerie
(Bilder I Text)

Im Ausgangsbereich
werden noch einmal die
Charaktere aus dem
Bionicle Programm auf
einer Bildergalerie
gezeigt.

Atmosphäre
Werbung

Diese Medienreihen können als typisch für das Medienkonzept des Freizeitparks bezeichnet werden. Technische Medien sind also häufig Teil eines
inhaltlich-linearen Handlungsstranges, der den vorgegebenen Weg durch eine
Attraktion begleitet.
Für die Einzelanalyse wurden drei Medien ausgewählt, welche zum einen
unterschiedliche Medienarten im Legoland Deutschland repräsentieren, zum
anderen von unserem Interviewpartner als
Medien bezeichnet
wurden. Ihnen kommt innerhalb des Parks bzw. der Themenwelten also
jeweils eine zentrale Rolle zu. Diese sind:
•
Die Beschilderung im Miniland
Der Animationsfilm in der Lego Fahrschule
Das Computerprogramm in den Roboter Workshops
4.5.3
Allgemeine Angaben
Die Beschilderung im Miniland ist entsprechend den Designvorgaben des
dänischen Mutterkonzerns einheitlich gestaltet, allerdings bleibt dieses
Design räumlich auf die Themenwelt des Minilands begrenzt. Insgesamt gibt
es über 250 Schilder in dieser Themenwelt. Die einzelnen Schilder bestehen
aus bedruckten Metallplatten in einem Metallrahmen mit einer Breite von ca.
26 cm und einer Höhe von ca. 16 cm, die angewinkelt auf einer ca. 70 cm
hohen Metallstange angebracht sind. Die Schilder sind somit auch für Kinder
ab einer Körpergröße von einem Meter einsichtig, jedoch sind sie textbasiert
und erfordern somit Lesekompetenz bei den Betrachtern. Einige Schilder sind
mit Schaltknöpfen kombiniert, die das Abspielen von Hintergrundmusik und
Animationen innerhalb der Miniaturbauten bewirken, wodurch auch jüngere
Kinder mit
werden können. Grundsätzlich kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass die Schilder primär erwachsene Besucher
"' .... „.......„,„ht:'n sollen, nicht zuletzt deshalb, da das Miniland laut Wißner (2004,

S. 4) eine Attraktion ist, welche in besonderem Maße bei den Eltern beliebt
ist.
Abb. 54: Die Beschilderung der Miniaturlandschaft „Venedig" im Miniland

Inhalt und thematische Struktur
Jede der zehn dargestellten
bildet eine thematische
Einheit und somit auch einen geschlossenen Rahmen für die verwendete
Beschilderung. Die hier ausgewählte Miniaturlandschaft
besteht
aus einer Medienreihe von
acht Objektschildern. Diese Schilder
beinhalten zwei
Zum einen wird der modellhaft
dargestellte Weltbereich erläutert - hier also die Stadt
zum

anderen ist das Miniland selber thematisiert, indem Hintergrundinformationen zu den
bereitgestellt werden. Die Modelle
vermitteln visuelle Informationen über real existierende Bauwerke, denn trotz
der Verfremdung durch die Bauweise mit Legosteinen vermittelt die
Modelllandschaft einen Gesamteindruck von
weil charakteristische
Merkmale von Venedig wie z.B. die Gondeln, Kanäle, Baustile, berühmte
oder typische Gebäude nachgebildet wurden und klar erkennbar sind. Die
Funktion der Beschildemng ist es, die präverbalen Informationen aus der
Betrachtung der Modelle zunächst durch die Zuordnung der Namen zu den
Bauwerken näher zu bestimmen und im zweiten Schritt durch weitergehende
Informationen kognitiv zu ergänzen bzw. zu vervollständigen. Bei der
des Modells erfolgt somit induktiv eine Assoziation über
bestimmte Merkmale der Modelle während das Lesen der Schilder
zu
deduktivem Wissen bereitstellt z.B. über die Geschichte oder die Funktionen
der Gebäude aber auch über das soziale Leben oder interessante Phänomene,
die mit den Gebäuden verbunden sind. Außerdem wird durch zusätzliche
Informationen über die Bauweise und Inbetriebnahme der Lego-Modelle
auch die Form der Ve1mittlung selbst thematisiert. Hintergrundwissen über
Bauwerke der realen Welt werden auf den Schildern mit weißer Textfarbe auf
einem
während Informationen über
Entstehung und Betrieb der Modelle aus der
auf rotem Hinterge5;crnnet)en sind.
bzw.
Da Rot eine Signalfarbe
wird die Aufmerksamkeit stärker auf den roten
Schilderteil gelenkt, selbst wenn dieser nur ein Fünftel der Fläche ausmacht.
Die Medienreihe beginnt stets mit einem vollständig roten Schild, das
ausschließlich Informationen über die Lego-Modelle selbst bereitstellt. Das
Startschild der Medienreihe Venedig enthält den Namen der Miniaturlandschaft sowie ein
in Form einer Glühbirne, welches deutlich
macht, dass auf diesem Schild Wissen erworben werden
was durch die
, .... ,,,.,.„,... .......... „Wusstest du schon?" weiter bestärkt wird. Dem Anfangsschild
folgen entgegen dem
die weiteren Schilder der Miniaturlandschaft. Diese enthalten ein Symbol für die jeweilige Miniaturlandschaft
(z.B. eine Gondel für die Miniaturwelt „Venedig"), Informationen zu dem
Gebäudeteil auf grünen Hintergrund (linke
und InformaModellen selbst auf rotem
(rechte
tionen zu den
folgende Texttafeln, die entInsgesamt gibt es für den Bereich
sprechend der Tabelle auch im Miniland nummeriert sind:

Tab. 7:
Miniland

2
3

4
5

und Themen der Schilder in der Miniaturlandschaft „Venedig" im

Venedig
Marktplatz mit Campanile
Venedig
Dogenpalast
Venedig
Seufzerbrücke
Venedig
Stadt der Reichtümer
Venedig
Markuskirche
Venedig
Canale Grande und Rialto Brücke
Venedig
Stadt der Gondeln

Venedig - Wusstest du schon?
Veiwendete Legosteine und Farben
Ein kleiner Italiener:
Maßstab und Größenverhältnisse
Gut geschützt:
Kleber und UV-Schutzlack
Unerschöpflich:
Veiwendete Le osteine und Farben)
Da bewegt sich was:
Relais für Animationen im Modell
Spitzt die Ohren:
Geräusche über di itale Abs ielgeräte

Eiszeit:

(Einlagerung der Schiffe über den Winter
Kraftpakete:
Gondeln im Modell

Lernaufgaben
Die Texttafeln beinhalten keine
sie bieten jedoch
Informationen zu den Modellen und den dargestellten Bauwerken. Die Nachbauten unterliegen einer Velfremdung, welche zum einen durch den Miniaturmaßstab von 1:200 und den Perspektivenwechsel (Betrachtung des Bauwerks aus der Vogelperspektive) erfolgt, sowie andererseits durch die
gröbere Auflösung, welche sich durch das Baumaterial der Legosteine ergibt.
eifordert vom Betrachter eine Identifizierungsleistung,
Diese
welche auf zwei unterschiedliche Arten erreicht werden kann. Zum einen
greifen die Besucher beim Identifizieren der Modelle auf ihr Vorwissen
zurück. Ein aus Legosteinen gebautes Haus wird also deswegen als Haus
erkannt, weil es bestimmte geometrische Formen aufweist (vgl. auch den
Beg1iff „geons" bei Biedermann 1987), welche charakteristisch für ein Haus
sind. Dieses setzt voraus, dass der Betrachter Vorwissen darüber hat, wie ein
Haus aussieht. Dass es sich bei dem Haus jedoch nicht um irgend ein Haus,
sondern um ein Haus aus einer bestimmten Region bzw. um ein spezielles
Gebäude wie etwa den Dogenpalast in
handelt, wird der Betrachter
nur dann erkennen
wenn er auch zumindest ein visuelles Vorwissen
über das konkret dargestellte Bauwerk besitzt und dieses mit Italien bzw.
Venedig in Verbindung bringen kann.
Die Schilder haben in dieser ersten Interpretation die Funktion, die reine
Präsenz der Modelle durch zusätzliche Informationen (Sachwissen) zu
ergänzen.
die über kein Vorwissen über das
Objekt und
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seinen Kontext verfügen, benötigen solche zusätzlichen Informationen, um
zu einer realen Stadt
die Modelle in ihr Weltbild einordnen, d.h. einen
oder Region und den dort existierenden Bauwerken herstellen zu können. In
diesem Fall ergänzen die Modelle in
Weise auch die Schilder, da sie
zu dem Text eine dreidimensionale visuelle Information liefern. Wenn der
Betrachter weiß, dass es sich bei der Nachbildung um den Dogenpalast in
Venedig handelt, kann er sich mit Hilfe des Modells ein Bild davon machen,
wie Venedig bzw. der Dogenpalast in der Realität aussehen könnte. Die
Schilder helfen dem Betrachter in diesem Fall, das Gesehene einzuordnen.
Für Besucher, welche die Bauwerke bereits aus der Realität kennen, geht von
den Modellen auch der Impuls des Wiedererkennens und des Sich Erinnerns
aus. Eine ähnliche Funktion haben dann die Schilder für Besucher mit
Vorwissen: Das Sachwissen über Venedig wird vervollständigt und bereits
vorhandenes Wissen wieder(ge )holt. Für diese Besuchergruppe erschließt
sich
eine neue Sichtweise auf Venedig.
Neben dem Prozess der
und Klassifizierung der Modelle, gibt
es noch einen weiteren Aufgabenbereich, der auf der Faszination der LegoModelle selbst aufbaut. Diese Faszination wird durch die Schilder noch
weiter gestützt, indem dort in den roten Schildbereichen technische
Informationen zu dem Bau und dem Betrieb der Modelle dargeboten werden.
Die Schilder übernehmen somit die Funktion, das Staunen über die
Modellwelt aufzugreifen und dadurch technisches Interesse zu wecken.
Damit wird ein
vermittelt, bei dem das „Making of' der
Modelle in den Mittelpunkt rückt.
o11•it-ünrtu:u•c Lemhilfen
Modell und Beschilderung bilden eine didaktische Einheit, die nicht iu1'ge1osL
voneinander betrachtet werden kann. Weitere Lernhilfen gibt es hier nicht.
Das Miniland ist zudem kein personalintensiver Themenbereich, so dass
personale Vermittlungsprozesse allenfalls in der informellen Form möglich
sind, indem ein
Wissensaustausch zwischen den Besuchern
stattfindet, z.B. Eltern ihren Kindern die Modelle erklären bzw. diese zum
Anlass
etwas über die dort
Stadt oder Landschaft zu
erzählen.

Formen der
bzw. Wissenskontrolle
sich ebenfalls
nur im beschriebenen informellen Kontext. Einerseits vermittelt der Blick auf
die Schilder eine
ob man das Gebäude richtig erkannt
hat, andererseits kann im Gespräch mit Begleitpersonen oder anderen Be-

suchern dialogisch überprüft werden, was man (sonst noch) über die
<T"'"'"' "'„"' Gebäude weiß. Eine weitergehende mediale oder personale Überprüfung des erworbenen Wissens wird nicht arn;!:et>oüen.
1
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Sozialität
Wie bereits oben angedeutet, bietet sich das Miniland für einen rrt"'
Besuch der
Familie an. Die Schilder können dabei Anlass zur
Kommunikation sein, indem beispielsweise Eltern ihren Kindern den Text
vorlesen, erklären oder die Aufmerksamkeit auf interessante Aspekte der
Texttafeln lenken. Grundsätzlich ist jedoch auch die alleinige Nutzung der
Schilder möglich.
CTP

1

1

n'"''-"TT•i=>n

Durch die Nummerierung der Schilder wird eine bestimmte (lineare)
Reihenfolge der Objekt- und Schilderbetrachtung nahe gelegt. Die Informationen auf den Texttafeln sind aber objektbezogen, so dass es inhaltlich nicht
erforderlich
die Schilder in dieser
zu betrachten. Auch die
Infmmationen zu den Modellen und die Modelle selbst folgen in ihrer
Reihenfolge keiner
sondern können jeweils einzeln betrachtet
werden. An keiner Stelle wird das Wissen einer anderen Station oder eines
anderen Schildes vorausgesetzt. Die
pro Texttafel bei drei bis
so dass die reine Lesezeit recht kurz ist. Die tatsächliche
fünf
Aufenthaltsdauer an einem Schild in Verbindung mit dem Modell ist
abhängig vom
Benutzer. Grundsätzlich ist das Miniland von einer
entspannten Atmosphäre geprägt, da hier weder Fahrgeschäfte noch andere
stimulierende Angebote zu finden sind. Die netzartige
unterstützt eine
der
so dass mehr Zeit zum
Betrachten der Modelle und der Schilder geschaffen wird.
Eine Besonderheit des Minilandes ist die modellhafte und verfremdete
Nachbildung von Ausschnitten der realen Welt. Insofern wird hier das
Medienverständnis unseres Interviewpartners nachvollziehbar, der den
Legostein selbst als ein besonderes Medium des Parks bezeichnet. Auf der
Ebene der dargestellten Inhalte
sich aus den Modellen vorrangig die
(Lern-) Aufgabe, das innere Konstmkt, welches von Venedig auf Grund von
V orerfahnmgen und / oder des Modells bei dem Betrachter entstanden
durch weitere Informationen zu ergänzen. Diese Informationen bleiben zwar
sehr begrenzt,
also über
Sachinformationen zu den
Gebäuden nicht
tragen aber doch zu einer gewissen Vervollständigung des Wissens über bekannte ,,Sehenswürdigkeiten" der Welt bei.
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Dabei muss der Betrachter den Informationsverlust, der durch die
Verfremdung der Realität durch die Modelle entsteht durch eigene kognitive
Leistungen ausgleichen und vervollständigen. Der Betrachter wird so zum
Entdecker, da er sich im günstigsten Fall seine Vorstellungen von Venedig
sowohl visuell aus der Betrachtung des Modells als auch kognitiv über das
Verarbeiten der textbasierten Informationen zusammenfügt.
Auf der Ebene der Darstellungsform zeigt sich im Miniland eine
Besonderheit in Bezug auf die Verwendung der Legosteine. Sie t- r,cr ,prp,n
hier nicht als Materialien, mit denen die Kinder aktiv spielen und selber
bauen können, sondern sind nur Anschauungsobjekte. Auch an anderen
Stellen im Park tauchen große Lego-Modelle auf, sie stehen dort jedoch,
anders als im Miniland, nicht im Zentrum der jeweiligen Inszenierung. Die
für die Modelle verwendeten Steine der LEGO CREATOR Serie sind als
Universal
nach Belieben zusammensetzbar und gelten daher in
besonderer Weise als förderlich für das kreative und phantasievolle Spiel.
Die Modelle im Miniland zeigen, dass man
Steine
damit auch reale Bauwerke nachbilden kann, dass sie also auch für einen
professionellen Modellbau genutzt werden können, der aufgrund des
Umfangs, der Größe und der Realitätsnähe für den durchschnittlichen
Legostein-Besitzer unetTeichbar bleibt. Die Schilder übernehmen so die
Funktion, die Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten zwischen
..., ......,..,..,,".,..... „.„.„...,.u Lego-Modellbau und Heimanwendung aufzuzeigen, indem
die Technik und die Voraussetzungen zum Bau und Betrieb der MinilandModelle erklärt wird. Eine zweite Funktion der Schilder in diesem Kontext
besteht darin, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf Details zu lenken,
welche verdeutlichen, dass die Modellbauer bei der technischen
der Modelllandschaften phantasievoll vorgegangen sind, da sie dafür
ausschließlich handelsübliche Legosteine verwendet haben.
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4.5.4 Detailanalyse Animationsfilm in der Audi

1

Fahrschule

Allgemeine An2al)en
Der Fahrschulfilm ist Bestandteil der Attraktion Audi Legoland
einem Fahrgeschäft, bei dem Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren in kleinen
Elektro-Fahrzeugen auf einem Verkehrsübungsplatz fahren können und
anschließend einen Legoland Führerschein erhalten.

Abb. 55: Standort und Filmausschnitte aus dem Animationsfilm in der Lego
Fahrschule

Diese Attraktion ist das
kostenpflichtige
des Parks und
besteht aus folgenden Stationen:
1. Kasse: Hier muss das Eintrittsgeld (3
bezahlt werden.
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2.
3.

4.

5.

Schulbus: In einem aus Legosteinen gebauten Schulbus wird ein Foto
von den Teilnehmern für den späteren Führerschein gemacht.
Instruktionsraum: Hier werden die Kinder in die Bedienung der
Fahrzeuge eingewiesen und es werden die notwendigsten Verkehrsregeln
erklärt. Die Instruktionen erfolgen in einer Kombination aus personaler und medialer Vermittlung. Die Mitarbeiter erläutern Verkehrsregeln und Verkehrzeichen und setzen außerdem einen Verkehrserziehungsfilm
der im Folgenden noch näher analysiert wird.
Verkehrsübungsplatz: Die kleinen Elektroautos sind dem TT Modell des
Autoherstellers und Kooperationspartners Audi nachempfunden und dem
Lego-Design angepasst. Als „Fahrschulprüfung" müssen die Kinder
den Wagen unter Einhaltung der Verkehrsregeln selber über den
Verkehrsübungsplatz lenken, sowie eigenständig Gas geben und
bremsen.
Ausgang: Zum Abschluss erhalten die Kinder ihren Legoland Führerschein mit eigenem Foto.

Das Ziel des Fahrschulfilms ist somit unterstützend zu den Erläuterungen der
Mitarbeiter den Kindern die Bedienung und die Sicherheitsregeln des Fahr.,."""'..-"""'"Tf'C' zu vermitteln. Die Sicherheitsregeln für das Fahrgeschäft decken
sich zum Teil mit den Inhalten der Verkehrserziehung. Gezeigt wird der
computeranimierte Verkehrserziehungsfilm durch eine Rückprojektion auf
eine Projektionsfläche mit einer Bildschirmdiagonale von ca. zwei Metern.
Die Gesamtspieldauer beträgt ca. viereinhalb Minuten.
Inhalt und thematische Struktur
Der Animationsfilm läuft von
bis Ende durch und hat insofern die für
das Medium Film
lineare äußere Zeitstruktur. Innerhalb des Films
werden folgende Themen behandelt:
Tab. 8: Hauptinhalte des Legoland Fahrschulfilms.

40 Sek.

vor links, links abbiegen, Stoppschilder
Abschluss mit Ankündigung des anstehenden Fahrgeschäfts

125 Sek.
38 Sek.

Der vollständig computeranimierte Film
in einer Legowelt, in der die
Hauptdarsteller Legofiguren und die Autos aus
gebaut sind. Die
Kulisse besteht hauptsächlich aus Straßen mit entsprechenden FahrbahnAmpeln und Straßenschildern sowie computeranimierten
Grünflächen, Hügeln, Himmel und Wolken. Auf den Grünflächen stehen
lediglich vereinzelt Lego-Bäume, Lego-Blumen und gelegentlich ein LegoGitter. Die reduktionistische Gestaltung der Umgebung lässt das Straßengeschehen in den Vordergrund treten und macht so deutlich, dass es
inhaltlich um die Welt des Straßenverkehrs
Das zu vermittelnde regelhafte Handlungswissen (Verhalten im Straßenwird durch die virtuelle Bezugsperson Anja Ampel vermittelt, die
sich selbst als Leiterin der Fahrschule vorstellt und über einen fliegenden
Monitor im Film präsent ist. Ihre Erläuterungen werden zum Teil visuell
durch Detail- oder Übersichts-Animationen unterstützt, welche ebenfalls auf
dem schwebenden Monitor
werden. Anlass für ihre Erläuterung sind
überwiegend die Fahrfehler des virtuellen Fahrschülers Tim, der mit seinem
Fahrschulwagen bei rot über die Ampel fährt oder anderen Autos die
Vorfahrt nimmt. Durch den filmtechnischen Trick der Rückspulfunktion
kann Tim jedoch nach eifolgreicher Belehrung durch Anja
dieselbe
Situation noch einmal durchfahren, wobei er dann alles richtig macht und
somit ganz zum Schluss seinen
Führerschein erhält.
Im Film werden drei Hauptarten der Vermittlung von
verwendet. Zum einen gibt es ( 1) verbale Belehrungen bzw. Informationen
der virtuellen Bezugsperson Anja Ampel. Diese werden zum Teil durch
Demonstrationssequenzen auf ihrem Monitor ergänzt, so dass (2) eine
der Lerninhalte
Ein Handlungsmodell wird (3)
durch den virtuellen Fahrschüler Tim angeboten, der stellvertretend für die
Kinder in der virtuellen Nachbildung der Fahrschule unterwegs ist und bei
Fehlern im Straßenverkehr getadelt, bei richtiger Wiederholung gelobt wird.
In diesem Film wird also, im Gegensatz zum übrigen Park, ein sehr
schulähnliches Lehr-Lernkonzept simuliert: Das Verhalten von Tim wird
durch verbalen Lob und Tadel kommentiert, bei Fehlern wird zur Wiederholung aufgefordert. Zu diesem Konzept passen auch die wiederkehrenden
auf!") und
(„Du musst..."), die trotz des
freundlichen Tones für einen eher autoritären Erziehungsstil typisch sind.
Zwar ist das Zurückgreifen auf einen tendenziell autoritären und instruktiven
Lehr- und Erziehungsstil dadurch gebrochen, dass er nur in einem Film
wird und sich nicht unmittelbar an die Kinder, sondern an einen
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virtuellen Fahrschüler richtet, aber indirekt werden damit natürlich auch die
Zuschauer des Filmes adressiert. Es scheint, dass den Kindern damit
werden soll, dass an dieser Stelle ein „ernsthafteres" Lernen
notwendig ist, weil sonst die eigene Sicherheit auf dem Spiel steht. Das passt
auf der einen Seite zu der gesamten Inszenierung, zu der auch die
„Fahrprüfung" und der „Führerschein" gehören. Es zeigt aber zum anderen,
dass die Verantwortlichen wohl (implizit) davon ausgegangen sind, dass auch
einer Spiel-Fahrschule ein bisschen „Schule" vorkommen muss. 12 Der Film
vermittelt so gesehen einen Eindruck davon, was die Macher sich unter einer
schulischen Vermittlung von Inhalten vorstellen.
Neben dem Hauptinhalt der
tauchen in dem Film noch
für die Fahrschule eher nebensächliche Inhalte auf. So wird
beispielsweise durch den Umbau eines Lego Racers zu einem Audi TT
Fahrschulauto das Produkt Lego Racers kurzzeitig thematisiert.
Die Fahrschüler der Audi Legoland Fahrschule sollen den Fahrschulfilm
aufmerksam folgen und dabei den Unterschied zwischen richtigem und
falschem (Fahr-)Verhalten im Straßenverkehr erlernen. Das zu erwerbende
Handlungswissen umfasst dabei die in Tabelle 8 aufgeführten Lerninhalte
(Punkt 3 u. 4).

Lernhilfen
Der Fahrschulfilm ist Bestandteil eines Workshops mit Schulungscharakter,
der überwiegend über personale Vermittlung gestaltet wird. Der Film ist
somit Bestandteil einer Lernsituation, in der Mitarbeiter den Film vor- und
nachbereiten, so dass Lerninhalte aus dem Film noch einmal wiederholt und
Fragen beantwortet werden können.
"'-""""' 11h"'"'"'°'

Eine E1folgssicherung erfolgt direkt im Anschluss an den Film, indem die im
Film erläuterten Verkehrsregeln durch den Workshopleiter noch einmal
abgefragt und überprüft werden. Eine weitere Kontrolle der Lernleistung
findet dann während der praktischen „Fahrprüfung" statt, d.h. wenn die
Kinder in ihrem Fahrschulauto die im Film und in dem Workshop erlernten
Die Inszenierung „Schule" wird allerdings nicht konsequent durchgehalten, denn letztlich
bekommt jedes Kind den Führerschein, unabhängig davon, wie viele Fehler es gemacht hat. An
der Stelle greift offenbar eine Mischung von ökonomischen und
die Kinder sollen letztlich nicht als Versager dastehen, zumal sie
etwas bezahlen mussten.

Verhaltensregeln auf dem Verkehrsübungsplatz anwenden müssen. Diese
„Fahrprüfung" wird von Mitarbeitern beobachtet, so dass diese einschreiten
können, wenn gravierende Verletzungen der Verkehrsregeln stattfinden.
Sozialifät
Die Vorführung des Films findet im Rahmen des Fahrschulunterrichts statt,
bei dem es sich um eine klassische Lehr-Lern-Situation handelt. Obwohl
grundsätzlich auch eine alleinige Nutzung des Films möglich wäre, wird er
im Rahmen der Fahrschulkonzeption ausschließlich Gruppen von Kindern
die sich
außer bei angemeldeten Gruppen
in der Regel
untereinander nicht kennen. Die Aufmerksamkeit der Kinder ist dabei ähnlich
wie beim Frontalunterricht in Schulklassen nach vorne gerichtet. Zentrale
Bezugsperson ist der W orkshopleiter, der die Funktion eines Lehrers in
Bezug auf Wissensvermittlung und Überprüfung wahrnimmt. Dieselbe Rolle
wird im Film von der virtuellen Fahrschulleiterin Anja Ampel übernommen.
Dies geschieht auf zwei Arten: Zum einen wird im Film eine Fahrschulsituation nachgestellt, in der sie selbst Anleiterin für eine
von
Fahrschülern ist. Zum anderen spricht sie zu Beginn und zum Ende des Films
direkt zu den zuschauenden Kindern, so dass der Film über diese Figur eine
"''""''"",,.,,-,"'"" zu den Kindern aufzubauen versucht. Hierdurch soll
eine Identifikation der Kinder mit der dargestellten Fahrschulsituation im
Film erleichtert werden. Die Kinder selbst werden im Film durch eine
Gruppe animierter
repräsentiert, aus denen der Fahrschüler Tim
als einziger für die praktische Fahrprüfung ausgewählt wird. Durch den Film
eines
wird somit die Vorstellung
dass es etwas ganz Besonderes
der Lego-Autos zu fahren und schließlich einen Lego-Führerschein zu
bekommen. Da jedes der Kinder
an der praktischen Fahrprüfung
teilnehmen darf und dann auch einen Führerschein erhält, erfahren die Kinder
eine Aufwertung ihrer Person (Auswahl zur Teilnahme) und ihrer Leistungen
(spätere bestandene Fahrprüfung). Im Übrigen entspricht Tim keineswegs der
Identifikationsfigur eines e1folgreichen Helden. Seine Funktion in dem Film
ist es, stellvertretend für die teilnehmenden Kinder Fehler im Straßenverkehr
zu begehen, damit die Fahrschulleiterin Anja Ampel die entsprechenden
Verkehrsregeln erklären kann. Tim kommt in dieser Phase des Films
gewissermaßen die Rolle eines Anti-Helden zu. Während im ersten Teil eine
Identifikation mit der Fahrschulsituation aufgebaut wurde, zielt der zweite
Teil darauf, die Zuschauer zu der Überzeugung zu bringen, dass sie es besser
der zwar im Film als
zur Prüfung zugelassen wird,
können als
dort aber (fast) alles falsch macht.
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Struktur, Dramaturgie, Navigation
Der Film wird in der Fahrschule vorgeführt und zeigt selbst eine fiktive, aber
der „realen" ähnliche Fahrschulsituation einschließlich der Fahrstunde bzw.
prüfung. Das räumliche Setting ist ein Verkehrsübungsplatz in einer
Legowelt, der dem Betrachter jedoch nur ausschnittsweise
wird. Der
lineare Zeitverlauf des Films wird inhaltlich durch Rückblenden
unterbrochen, welche durch den Effekt des schnellen Zurückspulens deutlich
gemacht werden. Weitere filmtechnische Mittel sind Zeitraffer, Schnitte,
Schwenks, Zoom und die Bild-in-Bild Präsentation durch die Verwendung
des
Monitors von
Ampel.
Die Technik des Animationsfilmes bietet zweifellos
Möglichkeiten der
Visualisierung von Lerninhalten. Gerade durch die Reduktion der Umgebung
(Landschaftsgestaltung) und die schematische Darstellung von Abläufen
(Gas und Bremse) werden die zentralen Objekte in den Vordergrund
und erfahren so größere Beachtung. Grundsätzlich ist der Fahrschulfilm ein
Lehnmttel, welches eine sehr traditionelle, durch behavioristische Prinzipien
von Lob und Tadel geprägte Lehr-Lernsituation präsentiert. Dieser Erzie_...„...,.„"'""'""„ von
wohl in der Thematik der Verkehrserziehung
begründet, da eine Verletzung der zu erlernenden Regeln eine Gefahr für das
Kind oder andere Verkehrsteilnehmer bedeuten könnte. Das heißt dort, wo
sichergestellt werden soll, dass die Lernziele erreicht werden, wird auf ein
instruktionistisches
zurückgegriffen. Eine
der
etwa über die
der Folgen bei ihrer Nichtbeachtung
erfolgt nicht. Dem Erziehungsstil von Anja Ampel entsprechend wird Tim als
ein sehr angepasstes Kind 13 dargestellt, welches den Anweisungen der
Erwachsenen unkritisch folgt. Sein Fehlverhalten im Straßenverkehr entsteht
nicht dadurch, dass er sich den Anweisungen der Erwachsenen widersetzt,
sondern auf Grund von Unwissenheit. Hinweise auf sein verträumtes,
Gemüt
schaut z.B. einem
hinterher) erfahren
eine negative Bewertung, weil es zu einem Nichtbeachten von Verkehrsführt. Während die
Company ansonsten die Idealvorstellung
eines kreativen, phantasievollen, im Spiel versunkenen Kindes
(s.
Kapitel 4.5.2), wird hier ein ganz anderes Bild gezeichnet. Im Straßenverkehr
sind diese Eigenschaften kontraindiziert, hier gilt es sich auf den
Straßenverkehr zu konzentrieren und die vermittelten Verkehrsregeln
kleinlichst zu befolgen. Der Film vermittelt somit neben den explizit ge13
Im Modell von Beme (1964) entspräche Anja Ampel dem Verhaltensmuster des critical
parent, worauf Tim als adaptive child reagiert.

nannten Verkehrsregeln
dass der Straßenverkehr (1) ein Bereich der
Erwachsenenwelt ist, in dem andere „Spielregeln" gelten, dass (2) diese
Spielregeln nicht verhandelbar sind, und (3) diese zwingend eingehalten und
befolgt werden müssen. 14 Der Übergang von der Phantasie- und Spielwelt der
Kinder in die Erwachsenenwelt wird im Film durch den Umbau des
Racers zu einem Audi TT Fahrschulauto symbolisiert. Ein erneuter Übergang
aus der Erwachsenenwelt zurück in die Phantasiewelt der Kinder erfolgt im
Film übrigens nicht, da die Fahrschulprüfung bei den Zuschauern noch
aussteht, d.h. die Regeln der Erwachsenenwelt über den Film hinaus gelten.

Weltweit gibt es über 40 LEGO MINDSTORMS™ Center, welche aus einer
speziellen Lernumgebung bestehen, in der Kinder ab 7 Jahren Einblicke in
die Welt der Wissenschaft erhalten und wissenschaftliches Interesse weiter
ausbauen sollen.
Das Mindstorms Programm beruht nach Angaben des Unternehmens auf
folgender Prämisse: „Children cannot be given knowledge. Rather they must
actively build their own knowledge and link new information to their existing
view" 15 (vgl. The LEGO MINDSTORMS Learning Philosophy). Das
MINDSTORMS Programm bietet
Herstellerangaben daher zwar
Herausforderungen und Zielsetzungen, jedoch keine spezifischen Lösungen.
Außerdem basiert es eher auf Konstruktion als auf Instruktion (vgl. ebd.). In
den Workshops sollen die Kinder aber auch Kompetenzen in den Bereichen
Teamarbeit und Kommunikation, Problembearbeitung und Technik entwickeln sowie das Verständnis, dass es bei praktischen Problemen keine
absoluten Antworten, sondern eher eine Vielzahl von möglichen Lösungen
gibt.

14
Es soll nicht bestritten werden, dass die Einhaltung von Ve1·ketirsr1ege1n gerade für die
Teilnahme am richtigen Straßenverkehr (z.B. auch als Radfahrer)
für Anfänger sehr
wichtig ist, sondern nur darauf aufmerksam gemacht werden,
Art von Pädagogik in
solchen Fällen für angemessen gehalten wird.
15
„Man kann Kindern Wissen nicht übe:rge.get>en. Vielmehr müssen sie ihr
Wissen aktiv
aufbauen und neue Informationen
bestehenden Sichtweise verJKmtptein'" (eigene
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Abb. 56: Robotics Adventure Workshop : Raum im MINDSTORMS Center sowie
Screenshots der dazugehörigen Software.

Im Mindstonns Center in
werden zwei
aus dem
Discovery Programm angeboten, die jeweils auf eine Dauer von 45 bis 60
Minuten begrenzt sind. Bestandteil dieser Workshops ist eine selbsterklärende Instruktions-Software, die
für die Workshops entwickelt

wurde. Im Zentrum dieser Medienanalyse steht die Software des Robotic
Adventure Workshop, der ein
anspruchsvoller als der Robo Sports
Workshop ist. Er richtet sich Kinder ab 12 Jahren (Robo Sports Kids ab 7
Jahren), wird jedoch gelegentlich auch von Jüngeren besucht. Der Workshop
findet in einem eigens dafür eingerichteten Raum statt und wird von einem
Legoland-Mitarbeiter angeleitet. Nach einer Einführung durch den Mitarbeiter erhalten die Teilnehmer einen Roboter-Baukasten und begeben sich an
einen der Computer-Arbeitsplätze, wo sie den Roboter anhand einer softwarebasierten Anleitung zusammenbauen und programmieren. Ziel ist es,
den Roboter so zu
dass er seinen Weg durch ein Netz von
Fahrbahnmarkierungen zu einem Lego-Drachen findet, dem er Bälle
entlocken soll, indem Licht- oder Drucksensoren an dem Drachen ausgelöst
werden. Nach Übertragung der Programmierung via Infrarotschnittstelle auf
den RCX Prozessorbaustein des Roboters kann die Programmierung des
Roboters auf vorgefertigten Spielfeldern an den Tischen in der Mitte des
Raumes ausprobiert werden.
Geheimnis des
Die dafür
Software mit dem Titel
drachens" läuft auf einem MS Windows basierten PC und lässt sich
vollständig über die Maus steuern. In den Workshopräumen gibt es zusätzlich
noch einen Beamer, mit dem die Arbeitsschritte des Programms zu Demonstrationszwecken auch auf eine Leinwand projiziert werden können.

Inhalt und thematische Struktur
Bei dem Workshop Robotic Adventure trifft die Welt der Wissenschaft auf
eine Welt der Mythen. Dabei gilt es drei Ebenen zu unterscheiden: Der
Gegenstandsbereich des Workshops mit den Aufgabenbereichen Roboterkonstruktionen, Computerbedienung und
( 1)
einen spezifischen Ausschnitt aus der Welt der Technik. Die
Aufgabenstellung
nämlich mit Hilfe der Roboter einen Drachen zu
besiegen - baut
eine thematische Brücke (2) zu einer Phantasiewelt,
die ihren Ursprung in den Mythen der Antike und des Mittelalters hat.
Schließlich
die virtuelle Umgebung der Software (3) eine ägyptische
Tempelanlage und stellt somit ein Bindeglied zwischen der geheimnisumwobenen Mythenwelt und der forschenden Welt der Wissenschaft
(Archäologie) dar, ohne jedoch das Drachen-Motiv der Rahmengeschichte
wieder aufzugreifen.
des Inhalts
Die Workshopthemen Wissenschaft und Technik können zwar faszinierend
sein, sie sind jedoch nicht per se emotional
Diese
kommt
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der Gestaltung der Benutzeroberfläche des Programms zu, welche in Form
einer ägyptischen Tempelanlage umgesetzt wurde. Die grafische Gestaltung
sowie Animationen sind durchaus mit gängigen Computerspielen
vergleichbar. Einzelne Sequenzen, wie beispielsweise die Passwortabfrage
oder virtuelle Kamerafahrten durch die Tempelgebäude, dienen ausschließlich dazu, Spannung aufzubauen und das gedankliche Eintauchen in die
angebotene Fantasiewelt zu unterstützen.
Die Bildschirmaufteilung im Hauptmenü ist mit der in den Untermenüs fast
identisch und untergliedert sich in einen Hauptframe, der die aktuellen
Inhalte
sowie in einen Navigations- und Instruktionsframe im
unteren Drittel. Dieser ist noch einmal in drei Bereiche unterteilt: links gibt
es Navigationsbuttons für das Hauptfenster (Zurück, Beenden und z.T. Hilfe),
in der Mitte findet sich ein Textfeld mit der
was momentan zu
tun ist, und rechts gibt es bei Bedaif Navigationsbuttons, mit denen innerhalb
eines Programmabschnitts vor oder zurück geblättert werden kann.
Die Software nimmt zwei unterschiedliche Aufgaben wahr. Zum einen
sie medial die Aufgabenstellung und Bauanleitung für den
Zusammenbau des Roboters, zum anderen ist sie selbst Werkzeug, da sie eine
Interpreterfunktion zur Programmierung des Roboters übernimmt. Darüber
hinaus erhebt die Software den Anspruch, selbsterklärend (self-guided) zu
sein (siehe Unterpunkt: Verfügbare Lernhilfen). Eine besondere Rolle
übernimmt bei den Workshops der Lego-Roboter. Mit einem
Prozessor ausgestattet funktioniert er nach demselben Prinzip wie ein
- Verarbeitung - Ausgabe) und dient so als Modell der
Computer
elektronischen Datenverarbeitung. Vorrangig ist er aber Ausgabegerät für die
Ablaufprogrammierung am PC, so dass Arbeitsergebnisse, die normalerweise
am Computer nur visuell über den Bildschirm oder den Drucker dargeboten
werden, nun eine direkte Veränderung der erfahrbaren Welt außerhalb des
Computers bewirken. Um Erfahrung und Veranschaulichung geht es auch bei
der Programmierung des Roboters selber. Die
von
befehlsorientierten Programmiersprachen kann dadurch erfahren werden,
dass Lücken in der
als
zwischen Ist- und SollVerhalten des Roboters sichtbar werden.
Generell sollen die Teilnehmer ein vorgegebenes Problem mit den zur
Verfügung gestellten Werkzeugen und Medien lösen. Die Aufgaben, die
dabei zu bewältigen sind, reichen von der
des Computers über das
Zusammenbauen des Roboters bis hin zur Programmierung und deren

Überprüfung, umfassen also verschiedene kognitive wie sensomotorische
Aufgaben. Ein hier verfolgtes didaktisches Prinzip besteht darin, dass die
Aufgabe in Teilschritte
wird. Während beim Bau des Roboters
eine in Einzelschritte zergliederte Bauanleitung entschlüsselt werden muss,
soll bei der
ein komplexer Ablauf in seine Einzel„...v.U•l-J''-'H'-'H''"'"H zerlegt und entsprechend der Arbeitsweise des Computers in
Befehle umgewandelt werden. In beiden Fällen gibt es ein Wechselspiel
zwischen virtueller und realer Welt. Dabei werden verschiedene Fertigkeiten
gefördert, die einen besonderen Stellenwert in der Welt der Wissenschaft und
Technik einnehmen, wie beispielsweise
Denken, räumliche
Vorstellungskraft, Abstraktionsfähigkeit, wissenschaftlich genaues Vorgehen
u.ä. Zusammen mit dem implizit erworbenen Wissen über die Arbeitsweise
des Computers sollen so
Kompetenzen für wissenschaftliche
oder technische Problemstellungen ausgebildet werden.
Lernhilfen
Da die Software den Anspruch hat, selbsterklärend zu sein, wird jeder Schritt
innerhalb des Programms durch einen
begleitet. Dieser
beinhaltet zum einen eine Aufforderung mit einer Beschreibung, was in dem
Arbeitsschritt zu tun ist, zum anderen eine
mit welchem Button
es weitergeht. Letzteres wird in einigen Fällen dadurch unterstützt, dass die
zu betätigende Schaltfläche aufblinkt. Nicht benötigte Schaltflächen werden
dagegen ausgeblendet.
kann mit den anderen WorkshopTeilnehmern oder mit dem Workshop-Leiter interagiert bzw. kommuniziert
werden. Personale Vermittlung ist an dieser Stelle also mit Ausnahme der
- der medialen Vermittlung nachgeordnet.
Eine Erfolgskontrolle findet hauptsächlich ereignisbezogen durch den
Teilnehmer selbst statt, da dieser die Funktionsfähigkeit seiner Programmierung selber ausprobiert und den Programmablauf entsprechend dem
aus dem Kontrolldurchlauf nachbessern kann. Eine Erfolgssicherung findet hingegen durch die W orkshopleitung statt, indem
Hilfestellung bei Problemen geleistet und somit ein letztliches Scheitern
verhindert wird.
Soziafüät
Die Workshops finden in Gruppen statt. Bei angemeldeten
oder
hohen Teilnehmerzahlen arbeiten zwei Kinder gemeinsam an einem
Computer, wodurch der soziale Austausch zwischen den Gruppenteilnehmern
erhöht wird. Bei den offenen Workshops kommt es jedoch auch vor, dass
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Geschwister
den Workshop besuchen oder Elternteile ge1ne:msam
mit ihren Kindern an dem Workshop teilnehmen. Darüber hinaus ist die
Workshopleitung Ansprechpartner und zentrale
für die Dauer
des Workshops. Die Software selber ist aufgabenorientiert und kann sowohl
von Einzelpersonen als auch von kleinen Gruppen von zwei bis drei Personen
die sich dann über Auswahl und Aufgabenteilung einigen
müssen. Innerhalb der Software gibt es keine medialen Figuren, mit denen
parasozial interagiert werden könnte.

Struktur, Dramaturgie, Navigation
Die Software ist so konzipiert, dass die Bearbeitung der
im Rahmen
des Workshops zeitlich gut lösbar ist, die tatsächliche Bearbeitungsdauer
variiert aber je nach Benutzer. Die Software ist wie
strukturiert: Zu
Beginn erscheint ein Startbildschirm, der den Titel des Workshops „Robotics
Adventure" trägt. Von dort kommt man zu einer Passwortabfrage, die dem
Benutzer
zu dem Hauptmenü des Programms verschafft. Im
Hauptmenü kann man zwischen der Missionsbeschreibung, der Bauanleitung
für den Roboter und der Programmierungssoftware für den RoboterProzessor wählen. Beim Bau des Roboters kann der User zwischen drei
verschiedenen Bauweisen des Roboters wählen, dem Light-Bot Roboter, der
mit einem Lichtstrahl eine Fotozelle an dem Drachen auslösen soll, dem
Shoot-Bot Roboter, der mit Pfeilen nach einem Drucksensor des Drachens
schießt, sowie einem Box-Bot Roboter, der den Drucksensor durch direkten
Kontakt auslöst. Obwohl die Gestaltung der Software eine offene
Programmstruktur z.B. durch das Hauptmenü oder die virtuellen
Kamerafahrten
ist der Programmverlauf innerhalb der einzelnen
Programmabschnitte sehr linear. Der Nutzer kann zwar zwischen drei
verschiedenen Roboter-Typen wählen sowie die Programmierung
eigenständig vornehmen, die Reihenfolge der weiteren Schritte ist nach der
Auswahl jedoch vorgegeben.
Die offiziell für das Lego Mindstorms Center vermittelte Lernphilosophie
verweist auf ein konstruktivistisches Lernverständnis. Bei der
des
Workshops bzw. der Software kommt allerdings eher ein kognitivistisches
Lernmodell zum Vorschein. Hier geht es gezielt um den Erwerb von
Kompetenzen zur Lösung von technischen Problemen anhand einer
vorgegeben Aufgabenstellung. Die von der Lernumgebung angebotenen
Variationsmöglichkeiten in Bezug auf die Gestaltung der Roboter und die
möglichen
zum Drachen sind klar
ebenso ist die Art der
Nutzung der Software durch die lineare Struktur des Programms zwingend

vorgegeben (Single Purpose). Angesichts der klaren Zielvorgabe und der
endlichen Zahl möglicher Wege der ZieletTeichung kann man nicht sagen,
dass es hier um kreative oder explorative Tätigkeiten geht. Das spielerische
Moment beschränkt sich darauf, dass sich der Teilnehmer mit der Software
individuell auseinandersetzen und ausprobieren kann, ob die Programmierung zum gewünschten Ziel führt. Gefordert wird eher ein exaktes,
überlegtes Arbeiten, also eine
die typisch für
wissenschaftliche und produktive Formen der Arbeit ist und somit einen Teil
der Erwachsenenwelt ausmacht.
Die Software unterstützt hier nicht die personale Vermittlung, sondern
umgekehrt: der Workshopleiter
den Prozess der medialen
Vermittlung. Charakteristisch für die Workshops ist somit eine Aufhebung
der zentralen Struktur eines Frontalunterrichts hin zur individuellen bzw.
Kleingruppen-Arbeit, sobald die Aufgabenstellung durch den Workshopleiter
vermittelt wurde. In der Arbeitsphase wird der Computer zum zentralen
Vermittler und Werkzeug. Die eigens für die Robotic Adventure Workshops
angefertigte Software vereinigt diese beiden Funktionen unter einer
Benutzeroberfläche. Dieses hat zur Folge, dass (1) auch solche Vermittlungsaufgaben von der Software übernommen werden, die an andere Medien
hätten delegiert werden können, z.B. eine gedruckte Bauanleitung, und zum
anderen, dass (2) die Benutzeroberfläche des Betriebssystems durch die
Verwendung der Software überlagert ist. Die Teilnehmer lernen demnach
nicht den Umgang mit einem handelsüblichen PC, sondern den Umgang mit
einer
Software, deren Handhabung eher an Computerspiele
erinnert, denn an gängige Anwendersoftware, Betriebsysteme oder
Programmieroberflächen. Das mag als
der auf die
Computertechnologie
Lernmöglichkeiten betrachtet werden,
bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass kaum PC- bzw. WindowsVorkenntnisse erforderlich
die eine Teilnahmebarriere darstellen
könnten. Mit dem Roboter gelingt es, Programmabläufe, die normalerweise
nur innerhalb des Computers ablaufen, aus dem
herauszuholen und
zu veranschaulichen. Die Hauptaufgabe der Teilnehmer besteht dabei darin,
die zunächst vage Vorstellung davon, wie sich der Roboter verhalten soll, mit
den Programmoptionen der Software abzugleichen, wobei die
abläufe des Roboters gedanklich in Einzelschritte zerlegt werden müssen.
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4.5.6 Fazit zur Medienanalyse im Legoland
Bereits zu Beginn des Kapitels wurde herausgestellt, dass es im Legoland
kein einheitliches Medienkonzept gibt, sondern Medien oftmals in Verbindung mit Inszenienmgen, Attraktionen, Modellen und personalen Vermittlern
einem Handlungsstrang folgen und so lokale (Medien-)Reihen bilden.
Medien werden dabei in der Regel objektbezogen und somit nicht
selbstzweckhaft
Die Auswahl und Gestaltung der Medien
orientiert sich
unter Einbeziehung von Designvorgaben aus dem
Mutterkonzern - an den jeweiligen Inhalten in Abstimmung mit dem
Gesamtarrangement der (Medien-) Reihe.
Die Analyse der drei ausgewählten Medien hat gezeigt, dass nicht nur die
Auswahl des technischen Mediums und dessen Gestaltung variiert, sondern
auch die dahinter stehenden Lernmodelle. In der Analyse sind unterschiedliche (implizite) Lernmodelle herausgearbeitet worden, die nicht alle
mit dem Bild des spielerisch-explorativen Lernens in Einklang stehen,
welches das Unternehmen für das von ihm vertriebene
pnmar
vermitteln möchte. Innerhalb der jeweiligen Lernumgebung sind die Medienund Lernmodelle
auch wenn diskutiert werden kann,
ob das instruktionistische Konzept in der Fahrschule das einzig mögliche für
das Erreichen von Lernzielen ist, die eine (wenngleich hier nur gespielte)
existenziell Relevanz besitzen.
Wie lässt sich diese Heterogenität der implizit verwendeten Lernmodelle
interpretieren? Zum einen kann die Hypothese formuliert werden, dass die
Frage, auf welche Weise Kinder im Legoland lernen sollen, bei der Planung
des Parks nicht systematisch reflektiert worden ist. Dies würde bedeuten,
dass das Lernen bei der Auswahl und Gestaltung der Attraktionen eine
untergeordnete Rolle
hat oder aber es
war, überhaupt
anzuregen als bestimmte Arten des Lernens zu initiieren. Die
analysierten Medien erwecken jedoch den Eindruck, dass sie in ihrem
Kontext didaktisch stimmig sind und durchaus einem pädagogischen Konzept
folgen. Wenn das in der Firmenphilosophie betonte Ideal des spielerischexplorativen Lernens zugleich das übergreifende Leitbild aller Lernmöglichkeiten im
sein soll, dann könnte
geschlussfolgert werden, dass diese didaktischen Konzepte nicht genügend
auf einander bzw. dieses Leitbild
wurden. Eine andere
Interpretation würde hingegen darauf abheben, dass
der Lernmodelle
seine Berechtigung für die jeweils zu vermittelnden Lerninhalte hat, also

nebeneinander Verwendung finden kann 16 • Dieses würde bedeuten, dass das
spielerische Lernen nur eines von unterschiedlichen
Lernmodellen ist und dass je nach Ziel oder Inhalt vielleicht bewusst verschiedene
Arten des Lernens angeregt werden. Ob man mit der im konkreten Fall
didaktischen Entscheidung für ein bestimmtes Lernmodell
jeweils übereinstimmt, ist eine zweite Frage. 17
Im Legoland werden verschiedene Rollenerwartungen an die Kinder gestellt.
Mal sollen Kinder wie im Miniland Entdecker sein, dann wieder als
Wissenschaftler intensiv an einer Problemlösung arbeiten oder sich als
Autofahrer auf den Verkehr konzentrieren. Es wird hier deutlich, dass das
bereithält, die nicht nur Kinder
Legoland eine breite Palette an
mit unterschiedlichen Interessen anspricht, sondern ihnen auch die ue1eErenheit geben soll, in verschieden Rollen hineinzuschlüpfen. Zu den Aufgaben
der Medien
es auch, dieses Eintauchen in eine fiktive, aber
"'"'"''-'H"""'''-''"''"' und in der Wirldichkeit inszenierte Legowelt zu unterstützen.
Mit dieser Aufgabe stehen die Medien allerdings nicht alleine, die ;;...,,„._.,,HL'-'
F."''""""'H-'L•..l•H.„.L.....„ . . v lns:ze1ruerur1g samt der
und Gebäude,
sowie die Mitarbeiter leisten hierzu ihren visuellen und atmosphärischen
Beitrag.
Tabelle 9 zeigt noch einmal eine
der analysierten Medien,
wobei die
eher als Tendenzen zu verstehen sind.
Gemeinsamkeiten aus den Einzelanalysen zeigen sich vor allem bei dem
Fahrschulfilm und der analysierten Software. Im Gegensatz zur Minilandschaft, gibt es hier konkrete
entweder das Erlernen
ausgewählter Verkehrsregeln oder die Lösung einer vorgegebenen Aufgabe.
so
dass sie sehr zielorientiert auf die
Die Medien sind
entsprechenden Lerninhalte fokussieren. Davon zeugt zum einen die lineare
Struktur und zeitliche
der
zum anderen die Reduktion
der (virtuellen) Lernumgebung auf die Lerninhalte. So wird beim Fahrschulfilm die Landschaft nur angedeutet, und beim Roboterworkshop auf
zusätzliche
der Roboter, aber auch auf die EinLeminhalte verzichtet, was zu einer
16
Auch didaktische Modelle für die Vermittlung von Sprachen oder Mathematik folgen in der
Regel nicht nur einem lerntheoretischen Ansatz, sondern
verschiedene
Probleme lösen
AutgatJentyp1en und Lernformen, z.B. auswendig lernen (Vokabel,
Textaufgaben) oder Verständnis- und Transferleistungen (Sprachgefühl,

Bei der Analyse des Fahrschulfilms haben wir bereits angedeutet, dass wir uns auch ein
anderes als das dort verfolgte instruktionistische Modell vorstellen könnten.
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Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die jeweilige
führt. Hier zeigt
sich, dass Medien im Legoland sehr funktional eingesetzt werden.
Tab. 9: Tabellarische Gegenüberstellung der analysierten Medien (vereinfacht).

Medienreihe mit
einheitlichem
Design
Unbestimmt
Freigelände

Räumlicher
Rahmen
Zugang

Frei

Weltbereich

Venedig

Ca. 4:30 Min.
Schulungsraum
Gegen Gebühr
nur bestimmte Zeiten
Verkehr
Regelhaftes
Handlungswissen
Medien als Ergänzung zu
personaler Vermittlung
Kognitive und
Handlungsaufgaben
Personale Vermittler

Innere Navigatiolls
strukfür

Lernmodell

0

nur bestimmte Zeiten
Wissenschaft I
Technik I Robotik
Regelhaftes
Handlun swissen
Personale Vermittlu
als Ergänzung zu
Medien und Objekten
Kognitive und
Handlungsaufgaben
Mediale und
personale Vermittler

Lehrer (im Film wie in der
Fahrschule selbst)

Tutor, Lernbegleiter

Personale Vermittler

Ausprobieren I
Personale Vermittler

AusschiießHch
Workshopteilnehmer
Parasoziale Beziehung zu
virtueller Lehrerin und
virtuellem Schüler

Workshopteilnehmer
ggf. Familienmitg!.
Keine, allerdings gilt
es einen Roboter zu
programmieren und
einen Lego-Drachen
zu „besiegen"
Uberwiegend
lineare Folge von
Arbeitsschritten
Kognitivismus

Offene
Wegeführung

Linearer Filmablauf mit
Rückblendeffekten

Konstruktivismus

Behaviorismus bzw.
lnstruktionismus

Grundsätzlich will das Legoland einen zu ausgedehnten Medieneinsatz
und den Besuchern
vermeiden, um die Kinder nicht mit Reizen zu

eher die Möglichkeit zu geben, sich aktiv zu betätigen. Hier
eine
latente Medienkritik an, welche Medienkonsum und Spielen als potenziell
konkurrierende Freizeitbeschäftigungen ansieht. Die gleichwohl zahlreichen
Medien im Legoland zeichnen sich vor diesem Hintergrund dadurch aus, dass
auf ihre Gestaltung viel Mühe verwendet wurde. Als Besonderheit fällt dabei
der breite Einsatz von Computern auf, der sich so in anderen Freizeitparks
nicht findet. Auffallend ist aber auch die vergleichsweise große Auswahl an
Merchandising-Produkten, welche das Legoland selber thematisieren, wie
Bücher, Filme, Spiele etc. Im Kontext ihrer Funktion die
an
nachhaltige Erlebnisse zu unterstützen, sind diese Produkte auch aus
didaktischer Sicht interessant.

4.6
Auf der Grundlage der oben benannten
und erläuterten Dimensionen für eine
didak-tische Analyse des Einsatzes von
Medien werden im
die Medien
und medialen Kontexte des Zoos
Hannover genauer betrachtet. Zunächst
wird hierbei im Rahmen der Bedingungsanalyse auf die gesamte Einrichtung
v1u.J;;vJ:;u.1Jl.i;:,v.u., indem die Rahmendaten und
die Anordnung der Themenwelten des
Zoos genauer beschrieben werden. Im
,,.,-.,...,,..,.,,.,,..'1'
weiteren Verlauf wird das
des Zoos vorgestellt. An dieser Stelle
erfolgen eine Übersicht und eine kurze
der verschiedenen Medientypen. Daraus folgend werden dann die
Kriterien für die
Auswahl der
Medien für eine Detailanalyse benannt. In
der Detailanalyse wird der Einsatz von
Medien exemplarisch am „Treffpunkt
Wasserloch" betrachtet. Hierzu ist es
zunächst nötig den „Treffpunkt Wasserloch" als Lernumgebung zu beschreiben.
Die oben beschriebenen Dimensionen für
eine
stellen einen Leitfaden für die Detailanalyse dar. In einem
1\ 11 ,.,"""""

nächsten Schritt wird auf einen am „Treffpunkt Wasserloch" nicht vorzufindenden Beschilderungstyp eingegangen, dem ebenfalls eine besondere
werden kann.
Rolle im Gesamtmedienkonzept des Zoos
4.6.1 Bedingungsanalyse
Rahmendaten
Der Zoo Hannover wurde im Jahre 1865 gegründet. Nachdem die
Besucherzahlen bis Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts
abnahmen, wurde der Zoo auf der Grundlage eines neuen Konzeptes
umgestaltet. Um im Wettbewerb mit privaten Anbietern auf dem
Freizeitmarkt bestehen zu können, wurden der Erlebniswert des Zoos erhöht
und die Anforderungen an die Tierhaltung zeitgemäß gestaltet. So wurde
gemeinsam mit Architekten und Freizeitwissenschaftlern ein neues
attraktives Freizeitangebot
Die Tiere werden nicht mehr in herkömmlichen Gehegeanlagen „ausgestellt". Stattdessen ermöglichen Themenwelten eine erlebnisreiche Begegnung mit dem Tier. Im Jahre 1996 wurde
der Zoo als Projekt der Weltausstellung EXPO 2000 registriert und wandelte
sich so innerhalb von fünf Jahren vom traditionellen Stadtpark-Zoo zu einem
Erlebniszoo.
Der Zoo ist 22 Hektar groß und in ihm leben 240 Arten. In der Saison sind
ca. 300 Mitarbeiter im Zoo beschäftigt. Im Jahre 2000 wurden erstmals 1
Million Besucher im Zoo gezählt. Im Unterschied zu anderen deutschen Zoos
in öffentlicher Trägerschaft bilden Eintrittsgelder sowie Einnahmen aus
Souvenirshops, Gastronomie und Serviceangeboten die wesentliche Basis für
die Finanzierung der Investitionen (vgl. Angaben auf der Homepage des
Zoos: http://www.zoo-hannover.de).
Zur Zielgruppe des Zoos gehören Familien, Schulklassen, Seniorengruppen,
aber auch der Einzelbesucher. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.
des Zoos als
Eintrittskarten kann man sowohl vor Ort im
auch online auf der Homepage des Zoos erwerben.
Themenwelten im Zoo Hannover
Eine artgerechte Tierhaltung ist im Zoo Hannover ebenso zentral, wie die
Schaffung von Themenwelten, die den Zoobesucher in die Lebensräume der
Tiere führen. Die Tiere sollen nicht nur ausgestellt werden, sondern sie sollen
dem Besucher in naturnah
Lebensräumen begegnen. Das Motto
des Zoos HMittendrin statt nur davor!" soll nicht nur Nähe

sondern auch die damit verbundene erlebnisreiche
in den Blick rücken. Der Zoo versucht zum einen eine
Haltung
der Tiere zu realisieren und zum anderen dem Aspekt veränderter FreizeitBisher wurden vier von fünf geplanten
bedürfnisse Rechnung zu
Themenwelten fertig gestellt: Sambesi hier kann der Besucher zu Fuß über
den Livingstone-Pfad oder während einer Bootsfahrt auf dem Sambesi Afrika
kennenlernen. Im Dschungelpalast befindet sich der Besucher in einer
nachgestalteten altindischen Palastanlage, die von der Natur (also den Tieren)
zurückerobert wurde. Auf dem Gorillaberg kann der Besucher nicht nur
Affen beobachten, sondern auf einem Pfad der Entwicklungsgeschichte von
Menschen und Menschenaffen folgen. Heimische Haustiere begegnen dem
Besucher auf „Meyers Hof". Es handelt sich hier um einen nachgestalteten
traditionellen niedersächsischen Bauernhof, auf dem Tiere auch angefasst
werden können. In allen Themenwelten befinden sich Restaurants und
Souvenirshops, die in ihrer Gestaltung in den jeweiligen Themenkomplex
eingebunden sind und somit die Inszenierung nicht stören.
Abb. 57: Übersichtsplan Zoo Hannover

Insgesamt betrachtet wird im Zoo Hannover versucht „Natürlichkeit" zu
inszenieren. Der Besucher
soll in den Lebensraum des Tieres
und auch in die Kultur der
dargebotenen Region versetzt werden.
Diese inszenierte Natur ist nicht als Abbildung der Natur zu verstehen,

sondern als
Simulation. Dem Besucher wird eine sichere,
freundliche und verdichtete (schöne heile Welt suggerierende) Illusion der
natürlichen und zum Teil auch kulturellen
ferner
Länder und auch heimatlicher ländlicher Idylle präsentiert. Durch dieses
Inszenierungskonzept wird versucht eine multimodale
zu
Es werden visuelle Medien in das landschaftliche Konzept
integriert und mit auditiven Effekten (bspw. Hintergrundmusik) untermalt.
Durch dieses starke Augenmerk auf die Inszenierung tritt die Information
stellenweise buchstäblich in den Hintergrund.
Das Hauptaugenmerk seitens des Zoos liegt in der Unterhaltung, die
Besucher sollen einen schönen Tag im Zoo verleben und wenn sie dabei auch
noch etwas lernen, stellt sich dies als
Nebeneffekt dar (vgl.
Experteninterview Zoo Hannover). Für das Lernen spielt nicht nur die
Beschilderung eine Rolle, die inszenierte Umgebung selbst soll ebenfalls zum
Lernen anregen (ebd.). D.h. der Besucher erfasst beim Durchlaufen des Zoos
visuell und auditiv die Umgebung und erfährt/ erlebt dadurch bspw. den
Lebensraum des Tieres. Um ein ganzheitliches Eintauchen in diese (relativ)
fremde (Kultur)Welt zu ermöglichen, sind jedem Themenbereich spezifische
Hintergrundmusik und -geräusche zugeordnet. Auf diese Art und Weise wird
nun ein möglichst
Gesamtbild des
Lebensraumes vermittelt.
4.6.2 Le:rnn und
Gegenstände mit sozialer bzw. kultureller Bedeutung sind für den Neuling
i.d.R. nicht aus sich heraus verständlich. Objekte im Museum beispielsweise
bedürfen aus diesem Grunde einer
und Einordnung, aber auch bei
der Erschließung alltäglicher Dinge und Gepflogenheiten benötigen jene, die
sich noch nicht auskennen, einer vermittelnden
Die
Vermittlung von sozialer/ kultureller Bedeutung kann prinzipiell
1. personal
also durch Personen, die etwas (z.B. zu einem Exponat)
erzählen können, und
2. medial
also mittels
Medien, die verschiedenste
Informationen zu Objekten übermitteln können.

Die
technisch ist hierbei weit gefasst und keinesfalls beschränkt auf Apparate.
Auch ein Buch
ein technisches Medium, weil es die Informationen unabhängig von
personalen Ressourcen auf Papier speichert und vermittelt

Im Zoo Hannover gibt es sowohl Scouts, welche, wie W. Faulstich (1998)
sagen würde, in ihrer Rolle als Menschmedien 19 agieren, als auch
verschiedene technische Medien. Scouts können vom Besucher im Rahmen
thematischer Fühtungen gebucht werden und vermitteln Informationen, die
sich durch das bloße Betrachten der Tiere nicht erschließen. Weiterhin
besteht für jeden Besucher die Möglichkeit im Rahmen der Tiershows
kostenlos durch Zoo-Mitarbeiter zusätzliche Informationen zu den Tieren zu
erhalten. Im Folgenden soll der Aspekt der personalen Vermittlung aber nicht
weiter behandelt werden, weil hier primär die Rolle der technischen Medien
untersucht werden soll.
Das zentrale technische Hilfsmittel für die Vermittlung zusätzlicher
Informationen im Zoo Hannover ist die Beschilderung. Mittels der
Beschilderung sollen dem Besucher zunächst Basisinformationen zur entsprechenden Tierart mitgegeben werden. Darüber hinausgehende Informationen werden nicht in langen Textblöcken dargestellt, sondern "durch kurze
aufgelockerte Happen" (Experteninterview Zoo Hannover), welche teilweise
illustriert sind. Generell wird Wert darauf
dass die
in
die jeweiligen thematischen Bereiche passt.
Neben der Beschilderung sind im Zoo noch weitere Typen technischer
Medien vorzufinden (siehe Tabelle). Einige können nur intern (innerhalb des
Zoos), andere nur extern (außerhalb des
und
sowohl intern als
auch extern
werden. Die Beschilderung kann nur innerhalb des Zoos
betrachtet werden, das Zoo-Buch kann sowohl während des Aufenthaltes im
Zoo als auch nach dem Besuch genutzt werden, um sich nochmals genauer
bspw. über den Pelikan zu informieren. Die Internetseite des Zoos ist dem
Besucher (bisher) nur außerhalb des Zoos zugänglich. Auf sie kann sowohl
vor dem Zoobesuch zur Vorbereitung des Besuches, als auch nach dem
Zoobesuch zur Nachbereitung zurückgegriffen werden. Aus didaktischer
Perspektive betrachtet, kann ein intern nutzbares Medium bspw. eine
Lernaufgabe stellen, d.h. den Besucher in der Situation zum Lernen anregen.
Extern nutzbare Medien können dann zur Festigung des im Zoo Gelernten
dienen oder auch weitere Lernaufgaben beinhalten. Insofern sind extern
nutzbare Medien in bestimmter Hinsicht vergleichbar mit schulischen
Hausaufgaben, welche ja der Sicherung von Lernprozessen und

Damit ist gemeint, dass Menschen in einer gegebenen Gesellschaft eine Medien- bzw.
Vermittlerfunktion übernehmen (vgl. auch Schäffer 2003, S. 91; vgl. auch die Ausführungen zu
personalen Medien unter 4.2)
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dienen sollen, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass es sich hier
um eine selbstgesteuerte und freiwillige „Nacharbeit" handelt.
In der nachfolgenden Tabelle sind die unterschiedlichen, im Zoo Hannover
vorzufindenden Medientypen zusammengefasst. Unter Modalität ist die Art

und Weise der sinnlichen Wahmehmung zu verstehen. Mittels eines
Einsatzes unterschiedlicher Medientypen innerhalb einer Lernumgebung
werden dem Lernenden verschiedene Lernangebote und lernförderliche
Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Sie können also den individuellen
Lernbedfüfnissen eines Lernenden - basierend auf seinen individuellen
Lernerfahrungen - Rechnung tragen. Verschiedene Medienangebote versetzen den Lernenden in die Lage, Zeit, Ort und Geschwindigkeit seines
Lernens selbst zu bestimmen.
Tab. 10:

Übersicht über Medientypen im Zoo Hannover

Beschilderung (im Allg.)
Monitore
Hintergrundmusik, Geräusche

Erzeugen von
Atmos häre

Flyer und Prospekte

Visuell

Information; Werbung

Entdeckerhandbuch

Visuell

Information; Werbung;
Unterhaltun

intern

extern
intern/
extern
intern/
extern

Unterhaltun

Im Zoo Hannover sind nach den im Interview gemachten Angaben knapp
1000 Schilder vorzufinden. Diese lassen sich in zwei Hauptkategorien
unterteilen. Zum einen handelt es sich um Orientierungsschilder, die den
Besucher durch den Zoo führen sollen, und zum anderen um Tierbeschilderungen, die
Informationen zu den Tieren beinhalten. Die
..,...,,,'"'„ ...............„ ....
lässt sich in drei
unterteilen: die Basisbeschilderung (Typ I), die Glasstelen (Typ II) und die thematisierte Tierbeschilderung
(Typ III).
„p.,

Abb. 58: Beschilderung im Zoo Hannover

Die Beschilderung im Zoo Hannover soll, so eine zentrale Aussage seitens
des Zoos, Spaß machen und erlebnisreich sein. Da sie einen Teilaspekt in der
darstellt, wird besonders großer Wert auf die Eingliederung in die Themenwelt gelegt. Daher werden keine Standardschilder
genutzt, sondern besonders gestaltete
z.B. solche, die von Künstlern
erstellt wurden (vgl. Experteninterview Zoo Hannover). In manchen Fällen
wurde die Information so stark in die Inszenierung
dass diese auf
der Beschilderung nicht mehr wahrgenommen wird, wie es bspw. bei einer
Rikscha im Dschungelpalast der Fall ist. Hier führt das starke
auf
eine der erlebnisorientierten
Beschilderung so weit,
dass letztendlich auch die Information in den Hintergrund gerückt ist (vgl.
ebd.).
Informationen zu den Tieren werden in möglichst kurzen Textblöcken,
kombiniert mit teilweise
Bildern
Da seitens des Zoos
von entsprechenden Forschungserkenntnissen davon ausgegangen
wird, dass der Besucher nur über einen kurzen Zeitraum vor einem Schild
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verweilt, werden interessante
der Tiere hera11s2:es1llc!1t und in
Form kleiner Anekdoten dargestellt (vgl. ebd.).
Eine weitere Beschilderungsart, welche im Zoo Hannover vorzufinden ist,
stellt eine temporäre Beschilderung dar, welche direkt an den Tiergehegen
angebracht ist, in denen sich Tierkinder befinden. Diese Art der Beschilderung ist durch ein einheitliches Design gekennzeichnet - der Rahmen des
Schildes ist immer gleich, der Text (Inhalt) auf dem Schild entsprechend dem
Tier verschieden. Es wird auf den
des Tierkindes
hingewiesen und Informationen zum Zusammenleben innerhalb der
Tie1familie zu finden.
2. Monitore
Im Zoo Hannover spielen bewegte Bilder keine große Rolle. Es gibt
insgesamt nur zwei Monitore in der Einrichtung, auf denen Filmsequenzen
werden. Auf dem Monitor, der sich in der Themenwelt Sambesi im
Wartebereich zur Bootsfahrt
werden Informationen zum Zoo im
Allgemeinen dargestellt, auf dem zweiten im Dschungelpalast wird die
Geburt eines im Zoo lebenden
ist auch
hier die Integration der Monitore (d.h. der Geräte) in die Inszenierung durch
eine
Einrahmung.
Die im Hintergrund laufende Musik und auch die verschiedenen
eingespielten Geräusche übernehmen innerhalb der
des
Zoos eine wichtige Rolle ein. Sie verstärken die mittels visueller Artefakte
Atmosphäre und unterstützen insofern die sinnliche und
emotionale Immersion in die jeweilige „fremde Welt".
4. Eintrittskarten
Auf die Eintrittskarten sind verschiedene Tiermotive, verbunden mit einer
Aufgrund der
kleinen Geschichte zu dem jeweiligen Tier,
unterschiedlichen Motive haben sie einen Sammelkartencharakter.
5.
u.nd Pn:.sp1ek1te
Flyer und Prospekte kann jeder Zoobesucher kostenlos erhalten. Es gibt
mehrere verschiedene
und Prospekte. In den Prospekten „Hier geht/s
ins Abenteuer!" und „Auf ins Abenteuer!" werden die verschiedenen
Erlebniswelten des Zoos vorgestellt, auf Gastronomie und Highlights, wie die
Elefantenparade, die
den
das
das
Streichelland „Mullewapp" aufmerksam gemacht. Sie beinhalten eine

Zookarte und Verweise auf Öffnungszeiten, Adresse, Anfahrtmöglichkeiten
und die Internetpräsenz.
Die im Eingangsbereich ausliegenden Flyer „Das kostet der Spaß!" und
„Herzlich Willkommen!"
Informationen über Preise von Tages-,
Jahres-, Gruppenkarten und verschiedenen Touren mit einem Scout im Zoo.
Der Zweck des Flyers ist die Bekanntmachung von Angeboten und Preisen.

6. Entdeckerhandbuch
Das Entdecker-Handbuch 2002, welches käuflich erworben werden kann,
konzentriert sich auf die Tiere, diese sind alphabetisch geordnet. Jede Tierart
wird mit einem großen und mehreren
bis fünf) kleineren Bildern,
mehreren (drei bis fünf) kürzeren Texten, der Kategorie „Kaum zu glauben,
aber wahr" und einem Steckbrief mit durchschnittlich sechs Stichpunkten
vorgestellt. Die Texte sind in Form kleinerer Geschichten um das Tier herum
Jedem Tier sind so zwei Seiten gewidmet.
"''-'i:'LULL'-'L·

In einer kurzen Einleitung beschreibt der Zoodirektor die Geschichte des
Zoos von 1994 an. Danach werden die Erlebniswelten vorgestellt und
Informationen über Herkunft der
Shows und Fühmngen gegeben.
Nach dem Mittelteil, der ausschließlich den Tieren gewidmet ist, bekommt
der Zoobesucher noch Informationen zu Tierpatenschaften. Zudem wird für
Zoogutscheine als Geschenkideen, Souvenirshops im Zoo, Erlebnistouren
und andere Highlights geworben.
Die Rubrik „Unternehmen Zoo" erlaubt den Besuchern einen Blick hinter die
Kulissen des Zoos. Es werden Daten zu der Entwicklung des Zoos vorgelegt
(Tabelle Besucherzahlen seit 1994 im Kontext zu den Veränderungen im
Zoo) und eine Bewertung des Zoos durch Besucher (Kreisdiagramm)
aufgeführt. In einem Kreisdiagramm wird Einblick in die Investitionen in die
Erlebniswelten gewährt. Alles wird durch Bilder des Zoos heute und 1994
begleitet.

7. Internet
Der Zoo Hannover stellt sich im Internet über die Homepage
http://www.zoo-hannover.de vor. Der Besucher hat hier die Möglichkeit
allgemeine Informationen über den Zoo, die Geschichte, Themenwelten,
Eintrittspreise, aktuelle Angebote etc. zu erhalten. Weiterhin kann er sich
über verschiedene Tiere genauer informieren.
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Kriterien für die Auswahl der Medien im Zoo Hannover
Der Beschilderung im Zoo Hannover kann eine besondere Stellung innerhalb
des Medienkonzeptes zugewiesen werden, weil sie einerseits der zentrale
Vermittler (zusätzlicher) Informationen vor Ort ist und andererseits in einer
Weise gestaltet ist, dass sie die durch Gesamtinszenierung erzeugte Illusion
nicht zu sehr stört. Sie soll also Erleben und Lernen in der Weise verbinden,
dass sie aufgrund ihrer äußeren Gestaltung als integrierter Teil der
erscheint, so dass die Informationen quasi in der Landschaft
versteckt sind. Das verweist bereits auf eine spezifische erlebnisorientierte
Didaktik. Die didaktische Funktion der Beschilderung innerhalb der
Lernumgebung Zoo soll im Folgenden in den Blick gerückt werden. Im
Rahmen der Detailanalyse wird der „Treffpunkt Wasserloch" betrachtet. Hier
sind die meisten Beschilderungstypen, welche im gesamten Zoo vorzufinden
sind, vertreten und können
beschrieben werden. Ein besonderer
Beschilderungstyp ist hier nicht vorzufinden, nämlich die „künstlerische"
Auf diese wird im weiteren Verlauf ebenfalls
'vJ.J..l}::;'-·.i::;uu,i:,,•..,u.

Zoo
Pnnz1p1e:ll stellt jede Umgebung eine mögliche Lernumgebung dar. Daher
unterscheidet I<ißner (1999) zwischen gestalteten und nicht gestalteten Lernumgebungen. So ist ein Naturlehrpfad ein Beispiel für eine
Lernumgebung, während ein Wald eine nicht gestaltete Lernumgebung ist, da
man hier zwar etwas lernen kann, das aber nicht sein primärer, ursp1ünglicher
Zweck ist. Eine
ist für Kißner daher eine Umgebung, die
bewusst zum Lernen gestaltet wurde (vgl. ebd. 1999, S. 63f.). Der Zoo
Hannover ist insofern eine
als er zwar durchgehend gestaltet ist,
aber nicht ausschließlich (bzw. nicht einmal in erster
um Lernen zu
ermöglichen und zu fördern. Gleichwohl ist die Möglichkeit des Lernens,
insbesondere durch die Begegnung mit Tieren und ihren (simulierten)
Lebensräumen, dem Zoo von seiner Grundanlage und Idee her doch
eingeschrieben. Er kann daher auch als
Und die Art und Struktur der Präsentation seiner
kann auch als
didaktisches Design interpretiert werden, weil sie den Zugang der Besucher
zu den Tieren
und damit ihre Möglichkeiten der lernenden oder gar
bildenden Begegnung mit ihnen
in gewisser Weise vorstrukturiert. Als
,,,„„,,.
versucht der Zoo Hannover zunächst sinnliche Eindrücke zu
vermitteln, die mit ihrer
wirken sollen.
Die naturnah gestalteten Gehege spielen hierbei ebenso eine Rolle wie auch
die
Medien. Diese dienen hier einerseits dazu, das sinnliche
Erleben (akustisch wie visuell) zu bereichern, andererseits aber auch als Tool
zum Wissenserwerb.
L.ivJ.1n-1.u1J;:,v1Ju.1i.t:.
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Für das infom1elle Lernen, im Sinne Kirchhöfers (2004), welches selbstorganisiert und an individuellen Lernzielen orientiert
bedeutet dies, dass
der interessierte Besucher im Zoo Hannover die Möglichkeit bekommt durch
verschiedene Handlungsoptionen dies in zahlreichen Facetten zu tun. Die
etwas abseitige
bietet dabei sogar den Vorteil sich in Ruhe mit
den
Informationen befassen zu können. Der Betrachter steht nicht
im Besucherstrom stört niemanden und wird nicht gestört.
4.6.3

Beschreibung der Lernumgebung
In einem ersten Schritt wird hier zunächst auf die thematische Struktur der
Lernumgebung eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Gestaltung der in
diesem Bereich vorzufindenden Beschilderungstypen betrachtet, kurz die
inhaltliche Gliederung der präsentierten Themen und die Darstellungs- und
Repräsentationsformen des Inhalts behandelt.
Der Treffpunkt Wasserloch befindet sich innerhalb der Themenwelt Sambesi.
Er bildet abseits vom eigentlichen Rundweg einen räumlich und inhaltlich
abgeschlossenen Bereich. Mittels der Wegegestaltung wird dem Besucher
nahe gelegt, in diesen Bereich abzuzweigen, denn der Hauptweg (Rundgang)
verläuft nach links
der Weg zum Wasserloch beinahe geradeaus
bergab. Der Blick wird zunächst auf die im Gehege befindlichen Tiere
geführt. Die im
seitlich aufgestellte, leicht in den
Tiertransportkiste erregt zunächst wenig Aufmerksamkeit. Direkt am Gehege befindet sich die Basisbeschilderung
(Beschilderungstyp I) und die temporäre Tierbeschilderung mit einem
Verweis auf ein im Gehege befindliches Tierkind. Dem Gehege gegenüberliegend ist die Glasstele mit Informationen zum
Wasserloch zu
finden. Basisinformationen sind also mit direktem visuellen Bezug zu den
Tieren am
angebracht, während weitergehende Informationen in
Bereiche abseits vom
so verteilt
dass man den Blick vom
abwenden muss.
Ähnlich wie in einem Museum liefert die Beschilderung Kontextinformationen zum ausgestellten „Objekt". Anders als in einem Museum ist im
U!H!derum! der detaillierten Medienanalyse weicht dem im Abschnitt 4.4. vorgeschlagenen
ab, beinhaltet jedoch alle vorgesehenen Aspekte. Im Interesse eines besseren
Leseflusses sind die Dimensionen der Medienanalyse in den Abschnitten „Beschreibung der
Lernumgebung" und „Didaktisches Design der Lernumgebung" zusammengefasst worden.

Zoo Hannover die Beschilderung weniger wichtig, da die Gesamtinszenierung der Gehege schon einen Kontext zum im
lebenden Tier
bietet. Am „Treffpunkt Wasserloch" leben in einer savannenähnlich
gestalteten Landschaft
Tierarten zusammen. Die zumindest an
_._,._.._,_„,,_,J,_._.,'-LL·U.L aufeinander aufbauende Beschilderung bietet die Möglichkeit,
einerseits grundlegende Informationen und andererseits in der weiteren
Autse:mand,ersetz:ung tiefergehende Informationen zum Tier zu erhalten.
Abb. 59:

Wasserloch

Abb. 60:

Hannovers

Dieser Beschilderungstyp bietet einen direkten Bezug zu den im Gehege
befindlichen Tieren, denn es handelt sich um direkt am Gehege
Metallplatten. Auf ihnen befindet sich jeweils der Name des Tieres in
deutscher, lateinischer und englischer Sprache und Informationen über die
Herkunft (den natürlichen
Mittels eines kleinen eingeprägten,
also ertastbaren Piktogramms werden die jeweiligen Tiere dargestellt. Da es
für jedes im Gehege befindliche Tier ein
Schild gibt, sind hier
mehrere dieser Schilder vorzufinden. Durch das Piktogramm ist es dem
Besucher möglich jedem Tier den Namen zuzuordnen.
Bei der hier repräsentierten Wissensform handelt es sich in erster Linie um
(lexikalisches) Sachwissen, d.h. dem Besucher werden erste Informationen
zu den hier befindlichen Tieren angeboten. Hinweise auf Handlungsmuster
bzw. weiterreichende Hintergründe zur Lebenswelt des Tieres oder bspw. zur
afrikanischen Kulturwelt sind hier nicht vorzufinden. Handlungs- und
Orientierungswissen sind an dieser Stelle somit nicht vertreten. Allerdings
können die Schilder, ähnlich wie jene im Miniaturland des
Freizeitparks, auch benutzt
um zu überprüfen, ob man ein Tier

richtig erkannt hat, denn über einige der Tiere haben die Besucher natürlich
schon ein
Vorwissen.

Abb. 61: Beschilderungstyp II: Glasstele „Treffpunkt Wasserloch"

Bei den Glasstelen im Zoo Hannover handelt es sich um ca. 1,80 m hohe und
0,50 m breite Stelen. Diese Stelen sind leicht durchschimmernd
(Milchglaseffekt). Auf der Glasstele
die exemplarisch für den Beschilderungstyp II steht - werden weitergehende Information zu den im unmittelbar angrenzenden Gehege befindlichen Tiere am „Treffpunkt Wasserloch"
Hierbei ist der Bildanteil im Verhältnis zum Textanteil deutlich
größer. Anhand von Tierdarstellungen werden die Namen der am „Treffpunkt
Wasserloch" lebenden Tiere
In einem thematischen Komplex
wird die Situation am Wasserloch im natürlichen Lebensraum der Tiere in

der aflikanischen Savanne beschrieben. In einem weiteren thematischen
Bereich wird über die Spezialisierung bei der Nahrungssuche berichtet. Im
unteren Drittel der Glasstele befindet sich ein durch Linien eingerahmter
weiterer Themenkomplex. Hier werden Hinweise gegeben, wie man die
unterschiedlichen Zebraarten anhand der Anordnung der Streifen unterscheiden kann. Der Besucher wird mit der Frage, welche Zebraart im Zoo
lebe, aufgefordert sich anhand der Zeichnungen nochmals dem Gehege
zuzuwenden.
Auf diesem Beschildenmgstyp sind sowohl Sach- als auch
und
Hintergrundwissen
Einerseits sind hier die Bezeichnungen der
im Gehege lebenden Tiere zu finden, andererseits aber auch eine Reihe
ergänzender Informationen zum Treffpunkt Wasserloch, die helfen sollen zu
welche Bedeutung eine (hier nachgebildete) Wasserstelle für die
Tiere in freier Wildbahn hat.

Abb. 62: Beschilderungstyp III: Erlebnisbeschilderung an der Tiertransportkiste am
Wasserloch

Die Tiertransportldste ist der erlebnisorientierten Beschilderung zuzuordnen.
Neben dieser Kiste befinden sich zwei auf Holzlatten angebrachte Tafeln.
Über den Tafeln befindet sich auf der obersten Holzlatte eine Überschrift in
Form der
„Wo kommen unsere Tiere her?". Auf den Tafeln wird
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darüber informiert, dass die im Zoo lebenden Tiere nicht mehr in freier
Wildbahn eingefangen werden, sondern die Zoos heutzutage die Tiere
untereinander austauschen und seit vielen Jahren sogar in Zoos geborene
Tiere ausgewildert werden. Text und Bild sind anteilsmäßig relativ gleich
aufgeteilt. Der Inhalt ist in chronologischer Abfolge dargestellt.
Hier wird Hintergrundwissen präsentiert, das über
was man in einem
Zoo unmittelbar sehen kann, deutlich hinausweist. Den Besuchern soll
verdeutlicht werden, dass die gezeigten Tiere längst nicht mehr, wie sie es
vielleicht aufgrund bestimmter Spielfilme vermuten, in freier Wildbahn
eingefangen und dann in die Zoos gebracht
sondern dass es sogar
umgekehrt ist: Zoos leisten heute z.T. einen Beitrag dazu, dass in freier
Wildbahn bedrohte Arten in ihren Beständen
werden. Damit wird
den Besuchern ein Thema präsentiert, das mit ethisch-moralischen Fragen
eng verknüpft ist und insofern zur Reflexion anregen kann. Allerdings steht
in einem gewissen Spannungsverhältnis zu der inhaltlichen
die
Botschaft der Schilder, denn die Kiste vermittelt ja zunächst die Assoziation,
dass die Tiere darin gefangen bzw. in den Zoo transportiert werden.
Abb. 63: Tierbaby-Schild am Wasserloch

Wasserloch" die
Neu hinzugekommen ist im Bereich des
temporäre Beschilderung zu den Tierkindern. Dieses Schild weist auf den
Nach wuchs bei den Elenantilopen hin. Es wird gesagt, wann das Tierkind

geboren wurde, dass es sich um ein Mädchen handelt und wie sich das
Zusammenleben in der Herde gestaltet. Die auf dem Schild gegebenen
Infonnationen stehen im direkten Bezug zu dem im Gehege befindlichen
Tier. Dementsprechend handelt es sich bei der hier angebotenen Wissensform
um Sach- und Erklärungswissen.
Didaktisches
der
Die Frage nach dem didaktischen Design einer Lernumgebung bezieht sich
hier auf die von der Einrichtung intendierten Lernziele, die Art und Weise
der Aufbereitung der Themen bzw. Inhalte und auf die Anordnung der
Medien (hier Beschilderung) innerhalb dieser Umgebung. Ein zentraler
Aspekt der Aufbereitung
welche Arten von Lern aufgaben
werden,
welche Lernhilfen dabei verfügbar sind und welche Formen der „Überprüfung" oder
des Gelernten für den Lernenden/ Besucher ggf.
Angeboten werden.
Ein zentrales Anliegen im Zoo Hannover ist die vertraute Beziehung zum
Tier und die in diesem Zusammenhang stehende erlebnisreiche Begegnung
mit dem Tier. Dieses Ziel wird zunächst über die architektonische Gestaltung
der Gesamtumgebung erreicht. Nähe zum Tier wird durch den Abbau von
optischen Barrieren (keine Gitter mehr) erzeugt. Es entsteht der Anschein das
Tier in seiner scheinbar natürlichen Lebenswelt erleben zu können. Auf diese
Art und Weise ist es leichter möglich eine emotionale Beziehung zum Tier
aufzubauen. Diese Inszinierung soll beim Besucher die Bereitschaft erzeugen
soll, sich näher mit den Tieren zu beschäftigen, also etwas zu lernen. Sie hat
also eine aufschließende Funktion. Der Besucher taucht in die für ihn ein
Stück weit fremde Welt ein, beobachtet und entdeckt. Die
Beschilderung ist insofern als Lernhilfe zu betrachten, als sie dazu dient, das
Beobachtete mit zusätzlichen Sach- und Kontextinformationen zu unterlegen.
Der Besucher erfährt so, welches Tier er beobachtet, upd wenn er interessiert
ist, erhält er noch weitere Informationen, die in der Regel in kleinere
Geschichten verpackt sind. Diese narrative Rahmung ist eines der
Mittel, mit deren Hilfe im Zoo versucht wird, Informationen unterhaltsamer
zu
und
Gedächtnisstützen für das Erinnern zu liefern.
Eine explizite Lernaufgabe beinhaltet die Glasstele. Dort wird der Besucher
-rrr -r·r...-.r
die im
befindlichen Zebras anhand von auf der Stele
befindlichen Skizzen in verschiedene Zebraarten zu unterteilen und diese im
wieder zu erkennen. Der Besucher wird also aufgefordert anhand der
auf dem Schild
Informationen sein Wissen zu
anzuwenden. Das neben der Tiertransportkiste befindliche Schild hält für den
"
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(lernenden) Besucher eine weitere
Lernaufgabe bereit. Innerhalb
der scheinbar natürlichen Lebenswelt der Tiere taucht die Frage nach der
Herkunft der Tiere auf („Wo kommen unsere Tiere her?"). In diesem Kontext
gesehen, handelt es sich hier zunächst um eine Irritation. Der Besucher ist
aufgefordert sich mit einem übergreifenden Thema auseinander zusetzen.
Die im Bereich des Treffpunkts Wasserloch befindlichen Medien enthalten
für den Lernenden keine direkte Erfolgskontrolle, außer der erwähnten
Möglichkeit, die Schilder zu nutzen, um das erinnerte eigene Wissen auf
seine Richtigkeit zu prüfen. Ansonsten stellen die Schilder verschiedene
Lerninhalte in unterschiedlich differenzierter Weise dar. Dem Lernenden ist
es selbst überlassen inwieweit er die angebotenen Lernoptionen für sich
nutzt. Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass die Beschilderung einen
Nutzer voraussetzt, der in der Lage ist Texte zu lesen und zu verstehen. Das
bedeutet, dass ein Kind, welches noch nicht lesen kann, auf die Hilfestellung
bspw. der Eltern angewiesen ist.

Sozialität
Grundsätzlich können die Medien (die Beschilderung) in der Lernumgebung
allein genutzt werden, sofern der Nutzer in der Lage ist zu lesen. Die
Lernumgebung bietet prinzipiell den Besuchern die Möglichkeit miteinander
über das Gesehene zu reden.
i:;;..v•YU..LJl.lL'-'

Der Besucher hat die Möglichkeit individuell die Zeit für sein Lernen zu
bestimmen. Ihm wird eingeräumt sich an verschiedenen Stellen HHLL..U'"""'',,,,'"'·u,
die Tiere zu beobachten und bei Bedarf die Beschilderung zu nutzen. Auch
die Dauer der Nutzung der Beschilderung kann er individuellen Bedürfnissen
anpassen.

Die
Beschilderung stellt eine besondere Form der themat1s1erten Tierbeschilderung dar. Im Gegensatz zur erlebnis01ientierten
Beschilderung steht hier nicht die Integration in die Gesamtumgebung im
Vordergrund, sondern die Lenkung der Aufmerksamkeit auf bspw. nicht so
leicht zu entdeckende
wie auf den kleinen Panda oder das Muntjak in
der Nepalanlage.

Abb. 64: Künstlerische Beschilderung in der Nepalanlage

Dieses Schild fällt dem Besucher aufgrund der farblichen Gestaltung sofort
ins
und ist daher auch schon aus größerer Entfernung leicht zu sehen.
Besonderheiten der Tiere sind einerseits mittels Grafiken und andererseits
mittels kurzer Texte
Text und Bilder sind ebenfalls schon aus
größerer Entfernung leicht zu erfassen. Im Gegensatz zu den übrigen
wird bei diesem
die Aufmerksamkeit über das Schild auf das Tier im
gelenkt. Das Interesse wird
also nicht
sondern durch das Schild wird das
r beinhaltet dieses
1 YY\1'"\ l
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Schild also die Lernaufgabe „Entdecke diese Tiere", explizit sind Informationen zu dem Tier zusammengestellt. Beobachtungen
dass
Besucher, die schon am Gehege vorbei gegangen waren, durch dieses Schild
wieder zum
zurückgeholt wurden, um dann den kleinen Panda oder
das Muntjak zu entdecken und zu betrachten. Dieses Schild beinhaltet auch
eine starke kommunikative (soziale)
zum einen wurden durch
dieses Schild häufig Kinder angesprochen, die teilweise noch nicht lesen
konnten. Diese holten ihre Eltern hinzu und ließen sich den Inhalt des
Schildes
und Grafik) von den Eltern erklären. Zum anderen war es
häufig der Fall, dass Besuchergruppen, die durch das Schild auf die Tiere
aufmerksam gemacht wurden, am
standen und
versuchten die Tiere zu entdecken. In diesen Prozess wurde das Schild nach
individuellem Interesse der Besucher mehr oder weniger wiederholt
einbezogen. An dieser Stelle kann man also davon . . . . . ,,f;.,...,,H,,_,,,i, dass das zuvor
medial erzeugte Bild der Tiere ein Auslöser dafür war
geweckt hat/
Neugier erzeugt hat), dieses Bild mit der realen Welt
und zu
vervollständigen (ein zuvor medial
Konstrukt wird mittels des
realen Eindruckes weiter vervollständigt).

4.6.5 Fazit zur

Zoo Hannover

Der Zoo Hannover versucht auditive und visuelle Medien so einzusetzen,
dass sie sich
und
also zu einer
ga1nzt1ert11c:ne:n Sinneswahrnehmung verschmelzen. Auf diese Art und Weise
wird im Sinne einer Verdichtung (wenig Raum mit vielen Tieren und
vollständiges Gesamtbild des
Lebensraumes (und der Kulturwelt) vermittelt. Diese Komplexität
verdichtete Simulation ist vergleichbar mit einer Spielwelt
(bspw. ein Puppenhaus), die ebenfalls das Typische, Allgemeine des realen
Weltausschnittes repräsentiert Diese Vereinfachung und Verallgemeinerung
beinhaltet jedoch die Gefahr einer
da ja letztendlich eine
Umgebung geschaffen wurde, die (medial geprägten) Vorstellung der
Besucher und der Macher
Die Besonderheit des Zoos
darin, dass in die simulierte Welt ,,lebendige Originale" (nämlich die
integriert wurden. In dieser simulierten Welt hat der Besucher die
Möglichkeit dem Tier
aber nahezu barrierefrei in seiner
„natürlichen" Lebenswelt zu
So besehen stellt das (spielerische)
Erfahren einer (relativ) fremden
im Zoo die zentrale
Lernmöglichkeit dar. Dabei kann auch schon vorher
Erlerntes
durch die neuen Erlebnisse ergänzt bzw. modifiziert hat, dann ist das medial

vermittelte Bild in bestimmten Hinsichten unvollständig geblieben (man kann
nicht genau sagen, wie groß ein Pelikan ist, wie er sich anfühlt, wie er riecht
etc.). Durch das Medium Fernsehen wird aber ein erster Eindruck, ein
Vorwissen vermittelt, vielleicht sogar ein Interesse geweckt, so einem Tier
einmal in der Realität
zu stehen. Genau diese Option der
sinnlichen Vervollständigung oder
eines medialen Eindrucks
eröffnet der Zoobesuch.
Als Lernumgebung ermöglicht der Zoo dem Lernenden pnmar diese
sinnliche Begegnung, sekundär den Erwerb von weitergehendem Sach- und
mittels der Beschilderung. Die Lernumgebung enthält
kaum explizite Lernaufgaben, die den Besucher zu gezielten (Lern-)
Aktivitäten anregen oder auffordern. 21 Der Zoo eröffnet vielmehr
Beobachtungs- und Begegnungsmöglichkeiten, stellt den Besuchern aber frei,
inwieweit sie diese nutzen. Die Inszenierung erleichtert und fördert allerdings
den beiläufigen Erwerb von Wissen über die Tiere und ihre (natürlichen)
Lebensbedingungen. Sie übernimmt im Zoo Hannover drei tragende
Funktionen von Lern aufgaben formuliert werden: erstens das emotionale
Aufschließen, zweitens die kognitive Anregung und drittens das Navigieren
von Lernprozessen, wobei letztere keine direkte Steuerung, sondern eher das
Anbieten von
ist. Das emotionale Aufschließen für i..;...,...„,_, ... '-'''-'"''"""'
wird zum einen durch das Tier selbst und zum anderen durch die
architektonische wie auch akustische Gestaltung der Umgebung und die
Einbettung des Tieres in diese Umgebung erreicht. Diese Funktion hängt eng
mit der zweiten der kognitiven Anregung zum Lernen zusammen, da die
1ns:ze1rnerurtg visuelle Eindrücke und Informationen vermittelt, die Interesse
an weitergehenden Informationen wecken sollen, die durch die in die
Inszenierung integrierte Beschilderung bereitgestellt werden. Zugleich kann
die Beschilderung zur Sicherung oder Überprüfung von zuvor Erlerntem
dienen. Die Verwendung von Anekdoten als Prinzip der inhaltlichen
Vermittlung auf der
verbindet Lernen mit Unterhaltung und
somit auch eine Verknüpfung von emotionaler und kognitiver
Beteiligung von Lernprozessen. Extern nutzbare Medien, wie das
Zoohandbuch oder das Internet, können der Sicherung von zuvor im Zoo
stattgefundenen Lernprozessen dienen. Die Sicherung von Lernprozessen
kann als
ihrer N achhaltigkeit verstanden werden.

21
Allerdings beziehen die Scouts die Besucher bei ihren Führungen ein, indem sie ihnen Fragen
zu den Tieren stellen
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Dementsprechend überwiegen innerhalb des Zoos Hannover jene Strategien,
die Besucher für Lernprozesse aufschließen, das heißt sie insofern zum
Lernen animieren sollen, als eine lernförderliche Umgebung und Atmosphäre
geschaffen wird. Diese Strategien zielen somit auf eine Aktivierung des
Zoos als Lernort, werden jedoch im Gesamtkontext des Projekts Aquilo
aufgrund des Bildungsauftrages des Zoos als Qualifizierung betrachtet. Im
Vergleich dazu haben die Versuche,
nachhaltiger zu gestalten,
einen geringeren Stellenwert. Zu nennen sind hier in erster Linie die extern
nutzbaren Medien.

4.7
Die Einzelanalyse des Medieneinsatzes im
Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF)
beginnt, wie die der anderen Einrichtungen,
mit einer Bedingungsanalyse, in der die
Einrichtung in ihrer Gesamtheit (als
Lernumgebung) betrachtet wird. Dabei wird
zunächst auf institutionelle Rahmeninformationen und -daten eingegangen sowie die
thematische und räumliche Struktur beschrieben. Im weiteren Verlauf wird dann
das Medienkonzept des HNF vorgestellt,
bevor abschließend exemplarisch
für
die Einrichtung typische Medien beschrieben und analysiert werden.

4.7.1
Rahmendaten
Das Heinz Nixdorf MuseumsForum wurde
am 24. Oktober 1996 eröffnet. Der Eröffnung
eine dreijährige Planungsphase
voraus. Getragen wird das Museum von der
Westfalen. Diese stellt den Bildungsauftrag des Museums stark in den
Vordergrund. Bildung soll, so eine Kuratorin
des
durch die Präsentation von
Exponaten ermöglicht bzw. vermittelt

werden

Experteninterview HNF).

Das Museum hat eine Gesamtfläche von 18.000 m2 • Diese ist aufgeteilt in
einen Ausstellungsbereich im ersten und zweiten Obergeschoss, einen
und Laborbereich im Erdgeschoss und den Technik- und
Verwaltungsbereich im Tiefparterre. Hinzu kommen weitere Bereiche wie
Archiv und Bibliothek, Mediathek, Museumsshop, Cafe/Restaurant usw. Auf
die Ausstellungsfläche entfallen rund 6000 m2 • Ziel der Ausstellung ist es, die
Geschichte des Rechnens und Schreibens als Info1mations- und
Kommunikationstechniken
in Mesopotamien bis in die heutige
Zeit vorzustellen. Der Schwerpunkt lag dabei bis 2004 auf der
Bürokommunikation, neuerdings wird dieser um die Bereiche KI (künstliche
und Robotik (insbesondere Mensch-Maschine-Schnittstellen)
erweitert. Dafür wurde Anfang 2005 im Rahmen eines „Updates" ein neuer
Ausstellungsbereich eröffnet.
Im Heinz Nixdorf MuseumsForum sind ca. 40 feste Mitarbeiter in
verschiedenen Arbeitsbereichen
Darüber hinaus gibt es 20 bis 25
Museumsführer, überwiegend Studenten, die für ihre Aufgabe intern
ausgebildet werden, ebenso wie die Mitarbeiter einer externen
...,....„,u.._,,,H,........„ ................., die damit auch in die Lage versetzt werden, Fragen der
Besucher zu den Exponaten zu beantworten. Die Zielgruppe des Museums
stellen alle Interessierten angefangen bei Kindern ab einem Alter von 10
Jahren bis hin zu Senioren dar. Ein Großteil der Besucher sind
Besuchergruppen, in den meisten Fällen Schulklassen.

Thematische und räumliche "-'t. i.,11-n ...
Die Gesamtausstellungsfläche des HNF ist auf zwei Ausstellungsebenen
verteilt. Im ersten Obergeschoss des Museums sind die Exponate einerseits
(kreisförmig) in chronologischer
dabei andererseits
aber auch thematisch sortiert.
4

...

Die übergreifende Themenstellung im ersten Obergeschoss lautet:
der
Keilschrift zum Computer". In der Ausstellung werden drei parallele Ansätze
veifolgt, die räumlich in Kreisform angeordnet sind und dabei einer
zeitlichen
folgen. Der mittlere Rundgang stellt technische
Innovationen und deren Umsetzung in industrielle Produkte in den
Mittelpunkt und untergliedert sich in die Bereiche
Zeichen und
Die Darstellung der thematischen Struktur bezieht sich weitgehend auf die Selbstdarstellung
des HNF. Eine ausführliche Beschreibung der Ausstellungsinhalte findet sich unter
http://www.hnf.de.
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Signale", „Die Mechanisierung der Informationstechnik" sowie „Die
Erfindung des Computers". Im äußeren Ring wird unter der Überschrift
„Kulturgeschichte des Büros" ein sozialhistorischer Bezug zu den Ausstellungsobjekten herzustellen versucht, in dem die technischen Hilfsmittel in
den Kontext Kantor- und Büroinszenierung präsentiert werden. Der innere
Kreis ist schließlich biographisch strukturiert. In der „Galerie der Pioniere"
werden insgesamt 15 Personen vorgestellt, die mit der Entwicklung von
Informations- und Kommunikationstechniken zu tun hatten. Diese
dreigeteilte kreisförmige Anordnung bietet immer die Option, die chronologische Abfolge zu verlassen und einen thematischen Bereich (in strahlenförmiger Anordnung) aus einer biografischen, technischen und sozialhistorischen Perspektive zu betrachten.
Abb. 65: Räumliche Struktur der Ausstellungsbereiche im HNF

Im zweiten Obergeschoss wird die Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechniken seit der Mitte des letzten Jahrhunderts unter dem
Titel „Der Computer erobert die Welt" thematisiert. Jeweils eine Gebäudeseite umfasst dabei eine von vier Epochen der Computerverbreitung. 23 Die
Die Epochen werden in den Themengruppen „Computer nur für Spezialisten 1950-1970"
„Computer in Wirtschaft und Beruf 1970-1980", „Computer für alle 1980-1990", „Global
Digital 1990-2000" eingeteilt.

weiteren Themenbereiche des zweiten Obergeschosses (,,Besuch im
Computer - Eine multimediale Show" und „Nixdorf Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung") lassen sich am besten als thematische Inseln
beschreiben.

4.7.2
Ähnlich wie in anderen Museen steht im HNF eine
von
Exponaten im Mittelpunkt. Die Besonderheit im Heinz Nixdorf
MuseumsForum besteht darin, dass es sich bei den Exponaten überwiegend
um technische Medien handelt: Ausgestellt werden historische und z.T. auch
aktuelle Objekte, mit deren Hilfe die Kulturtechniken Schreiben und Rechnen
automatisiert bzw. technisch erweitert wurden. Da museale Exponate aus
ihrem ursprünglichen Kontext
werden müssen, um im Museum
präsentiert werden zu können, muss dafür Sorge getragen werden, dass die
notwendigen Kontextinformationen innerhalb der
in geje112:neter
Form vermittelt werden. Manche Gegenstände (Schreibmaschine, Taschenrechner) werden vom Besucher zwar (heute noch) erkannt, aber in der Regel
sind die
nicht selbsterklärend. Es gilt also, sie so in die Ausstellung
einzubinden, dass sie verständlich sind, dass sie „sprechen" (vgl. Experteninterview HNF). Dies
im HNF auf dreierlei Weise: Erstens durch
personale Vermittlung, d.h. entweder durch Führungen, in denen
Besuchergruppen ausgewählte Exponate
und erklärt werden 24 , oder
indem der Einzelbesucher sich direkt an das
wendet.
Zweitens durch die Inszenierung der Objekte, wobei hier die Inszenierung
überwiegend auf die räumliche Anordnung und Beschilderung der
beschränkt bleibt. Lediglich im
sozialhistorischen Kreis des 1. OG
werden auch Versuche unternommen, einen bestimmten Weltbereich
nachzustellen (Büroräume). 25 Kontext vermittelnde Inszenierungen sind im HNF somit nur ansatzweise vorhanden und räumlich auf
ein überschaubares Arrangement von Objekten und Medien
Drittens durch mediale Vermittlung als Ergänzung zu den
Dabei
ergibt sich die Anforderung, dass diese Medien, im Unterschied zu den

Nach Angaben einer Kuratorin werden im Jahr
(vgl.
HNF). Ohne Führung fällt
roten
zu finden.
Diese Strategie der Inszenierung spielt jedoch
aufwändigen Inszenierungen, wie sie etwa im Zoo
sind, nicht vergleichbar.

ca. 2.500 Führungen im HNF durchgeführt
es vielen Besuchern offenbar schwer, einen
eine nachgeordnete Rolle und ist mit den
Hannover oder auch im Legoland zu finden

Exponaten, selbsterklärend sein müssen, damit sie diese Funktion erfüllen
können.
Tab. 11:

Übersicht über die verwendeten Medien im HNF

Multimediastationen26

Elektronisches Hausleitsystem
(Info-Terminals}
Medienlabor
Bibliothek/Archiv
Beschilderung

67 Multimediaterminals mit speziell für die Ausstellung
erstellten (mehr oder weniger) interaktiven Anwendungen;
29 Video- und Audio-lnstallationen; Weltnachrichten-Wand
mit 5 Multimedia-PCs, 2 Spieleinseln mit 12 MultimediaPCs; Dlgitale Werkbank mit 16 Arbeitsplätzen inkl. 4
Internetplätzen; Softwaretheater
13 interaktive Bildschirmstationen zur räumlichen und
inhaltlichen Orientierung der Besucher.
2 Arbeitsebenen, benutzbar für Kleingruppen, Ausstattung
für alle Multimediaarbeiten
Bibliothek und Archiv zur Computergeschichte, Mediathek.
4 Ebenen der Beschilderung, die nach festgesetzten
Regeln gestaltet wurden

Das HNF wurde 1996 mit einem klaren Medienkonzept eröffnet.
Unterschieden wurden dabei zwei Arten von Medien, nämlich klassische
Texttafeln (Beschilderung) sowie Multimedia-Stationen, die dort Zusatzinformationen bereitstellen sollten, wo Texte nicht ausreichen (vgl.
Experteninterview HNF). Das bedeutet, dass auch im HNF der Einsatz neuer
Medien nicht zum Selbstzweck werden soll, sondern auf jene Fälle
beschränkt bleibt, wo sie gegenüber einer klassischen Beschilderung einen
Mehrwert (an Informationen) versprechen. 27 Inzwischen hat sich das MedienKonzept nach Angaben unserer Interviewpartnerin
der Beschilderung
ausdifferenziert. Anzutreffen sind im HNF (1) interaktive Medien (Beispiel
Abakus-Rechner),
Info-Terminals, an denen selektiv Informationen
abgerufen werden können, (3) ablaufende Videos oder Hörinstallationen
(Beispiel Buchhaltungsfilm von Erwin Grosche) und (4) neuere Installationen
mit interaktiven Medien, die selbst das Exponat sind (Beispiel Handschriftenerkennung).

26

80% aller Multimediastationen wurden im eigenen Haus konzipiert und produziert, 20%
wurden von externen Firmen hergestellt.
Der Mehrwert von Multimediastationen wird u.a. darin gesehen, dass hier Informationen
anschaulich präsentiert werden können, die auf einer Beschilderung dem Besucher nur schwer
zugänglich wären. So können mittels Multimediainstallationen interaktive Detailzeichnungen
von technischen Objekten dargestellt und ihre genaue Funktionsweise in Bild und Ton
beschrieben werden.
27

Im Rahmen der Detailanalysen wird zunächst der Multimedia-Terminal beim
Exponat Hollerith-Lochkarten-Maschine und anschließend die Beschildemng
in diesem Bereich betrachtet. Weiterhin werden auf der Basis des im Projekt
entwickelten Analyseschemas der Erwin-Grosche-Film und der interaktive
Abakus-Terminal analysiert. Bei der Auswahl der Medien haben wir
versucht, die unterschiedlichen Medientypen exemplarisch zu berücksichtigen (Beschildemng, Multimedia-Terminal, ablaufende Ton- oder Videoinstallationen und interaktive Installationen). Dabei konnten wir uns auch an
den Empfehlungen einer Kuratorin des HNF orientieren.
4.7.3
Maschine

Der interaktive Multimedia-Terminal zu Hollerith28 befindet sich im
biographischen Ring und ist räumlich so
dass von diesem
Terminal aus der gesamte Themenbereich um Hollerith überblickt werden
kann. Mittels dieses Terminals sollen die Funktionsweise der HollerithLochkarten-Maschine, die Lochung und der Ablesevorgang erläutert werden.
Die
des Terminals erfolgt mittels eines Touchscreens.

Inhalt und thematische Struktur
Auf der ersten Seite kann der Besucher auswählen, in welcher Sprache
(Deutsch oder Englisch) die Präsentation erfolgen soll. Im nächsten Schritt
(auf der nächsten Seite) besteht dann die Möglichkeit sich entweder einen
Film über die Amerikanische Volkszählung im Jahre 1920 anzusehen oder
technische Informationen über die Funktionsweise der Hollerith-LochkartenMaschine abzurufen. Bei dem Film handelt es sich um einen (digitalisierten)
Originalfilm29 , der u.a. die Datenerhebung in einzelnen Haushalten, das
Lochen der Lochkarten und den Einsatz der Hollerithmaschine zeigt. Wenn
auf dem Auswahlbildschirm die technischen Informationen abgemfen
werden, erscheint ein weiterer Auswahlbildschinn mit vier (wiedemm durch
Bilder repräsentierten) Themenangeboten: 1) Zusammenspiel von Kontakpresse, Tabelliermaschine und Sortierkasten, 2) Funktionsweise der KontaktHermann Hollerith (1860-1929) gilt als Vater der modernen maschinellen Datenverarbeitung.
Mit der Erfindung der Lochkartenmaschine leitete er den Beginn des Informationszeitalters ein
Museumsführer HNF 1997, S. 66)
Dementsprechend handelt es sich hier um einen Stummfilm (schwarz-weiß). Die für einen
Stummfilm typischen Zwischentexte sind in englischer Sprache. Ein Sprecher übersetzt diese
Texte ins Deutsche.
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presse und der Zähluhr, 3) Funktionsweise des Lochkartenlochers und 4)
Beispiellochkarte. Die ersten drei Themenbereiche stellen in grafischen
Animationen die Bestandteile der Hollerith-Lochkarten-Maschine vor, wobei
die Erklärungen von einem Sprecher akustisch vermittelt werden. Die vierte
Präsentation ist so aufbereitet, dass der Nutzer einzelne Bereiche der
Lochkarte via Touchscreen auswählen kann und dann jeweils durch einen
Sprecher erklärt bekommt, welche Daten dort gelocht wurden.
Abb. 66: Standort und Screenshots des Multimediaterminals Hollerith

Abb. 67: Schematische Darstellung der Informationsebenen des
Multimediaterminals Hollerith
Stmtbildschirm: Sprachauswahl (Deutsch/Englisch)

·1·e<)1U11sct1e Infos zur
Hollerit-Maschine

V'J.J.}',lH<:UH!.lll zur
Amerik. Volkszählung

TabellierMaschine

Kontaktpresse

Lochkartenlocher

Beispiellochkarte von 1890

Mittels des Multimedia-Terminals werden vor allem Sachwissen (Informationen zur Hollerithmaschine) und Orientierungswissen (Einbettung in
einen historischen Kontext) repräsentiert. Durch die Animationen werden
auch Informationen über die Funktionsweise und Bedienung der Maschine
vermittelt (theoretisches Handlungswissen), allerdings _gibt es für die
Besucher keine eigenen Handlungsmöglichkeiten jenseits der Selektion der
Informationsbausteine.

uarst,em.mg:sa bzw. Ke1priilse11ta um1sl4C>r1111en des Inhalts
Die Steuerung der Multimediastation erlolgt mittels eines Touchscreens.
Wenn die Station nicht bedient wird, erscheint nach 30 Sekunden ein
Bildschirmschoner mit Bildern und
der Hollerith-Maschine. Auf
dem Eröffnungsbildschirm stehen neben dem „Stait"- und dem
„Informations"-Button zwei Sprachauswahl-Buttons in Form der Landesflaggen (Englisch und Deutsch) zur Verlügung. Auf allen Bildschirmseiten
sind
Buttons verlügbar: „Hilfe/Information" (Erläuterung von
Funktionen), „Sprachauswahl", „Beenden", „Vor" und „Zurück". Die
einzelnen Themenbereiche (vgl. schematische Darstellung weiter oben)
können anhand von Grafiken ausgewählt werden, die einerseits von einem
Sprecher und andererseits durch ein Textfeld erläutert werden. Die
Verwendung eines Originalfilms unterstreicht das Bemühen des Museums,
historische Authentizität zu wahren und ergänzt die reale
mit
einem (in diesem Fall „authentisch" nachgebauten) Exponat auf der medialen
Ebene. Die technischen Informationen werden durch schematische 3DAnimationsfilmsequenzen vermittelt, wodurch der Technik-Bezug noch
weiter
wird.
1
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Mit Hilfe des Multimedia-Terminals wird die Funktionsweise der HollelithLochkarten-Maschine erklärt und eine Einbettung in den sozialhistorischen
Kontext vorgenommen. Die besondere Aufgabenstellung ergibt sich daraus,
dass die Hollerith-Lochkarten-Maschine eine technische Lösung für ein
Problem bietet (nämlich die maschinelle Auszählung und
von
Daten), welches sich - bedingt durch die Verfügbarkeit neuer Medien - in
der heutigen Zeit so nicht mehr stellt. 30 Insbesondere der historische Film soll
somit einen Bezug zur damaligen Ausgangslage herstellen und ein
Problembewusstsein beim Betrachter schaffen. Die sonstigen (impliziten)
Lernaufgaben sind alle
wobei die vom Terminal
Informationen darauf abzielen, einerseits einen visuellen Eindruck von einer
frühen Volkszählung als
zu vermitteln und
andererseits die Funktionsweise der Technik zu erklären und zu veranschaulichen. Für den Lernenden besteht jederzeit die Möglichkeit, die
ausgewählte Präsentation abzubrechen oder noch einmal ablaufen zu lassen.
Insofern ist die Lernsituation durch ein größeres Maß an Selbststeuerungsmöglichkeiten gekennzeichnet als schulische Settings. Gleichwohl geht es bei
diesem
ähnlich wie in der Schule, primär darum, einem Novizen
einen Ausschnitt der (historischen) Welt zu zeigen und zu erklären, ohne ihm
aber jenseits der
Dimension
anzubieten.

Verfügbare Lernhilfen
In
Weise stellt der Terminal selbst eine Lern- bzw. Erklärungshilfe
dar, denn er stellt Interessierten jene Informationen zur Verfügung, die
benötigt werden, um die Funktionsweise und (historische) Bedeutung der
ausgestellten Hollerith-Maschine sowie die Verschlüsslung von Infornmtionen auf Lochkarten nachvollziehen zu können. Als zusätzlicher Lernhelfer
steht bei Bedarf auch das Aufsichtspersonal zur
wobei wir nicht
geprüft haben, ob deren Wissen über das hinausgeht, was hier medial
präsentiert wird. Medienimmanent
es
welche bei der
des Terminals helfen, indem sie die möglichen
Schaltflächen benennen, die von den Besuchern ausgewählt werden können.
Außerdem gibt es
Menüseite eine Informations-Schaltfläche.

30

Gleichwohl bietet die Hollerith-Maschine auch eine Veranschaulichung der automatischen
und -verarbeitung in der heutigen Zeit. Die Verschlüsslung von Daten
beispielsweise
Statistikprogrammen erfolgt heute immer noch nach denselben Prinzipien wie
bei Hollerith.

Erfolgssicherung
Von Erfolgssicherung oder Erfolgskontrolle kann hier nur in dem Sinne
gesprochen werden, dass der Lernende die Möglichkeit hat, jederzeit erneut
auf die medial ve1fügbaren Informationen zurück zu greifen, um eigenständig
eine Art Lernkontrolle durchzuführen.
Sozialifät
Die Multimediastation legt eine individuelle
nahe, allerdings ist es
durchaus möglich und üblich, dass dem jeweiligen Nutzer dabei andere
Besucher über die Schulter schauen. Die mediale Darstellung hat einen
dokumentarischen Charakter. Im Stummfilm werden die eingeblendeten englischen Texttafeln von einem Sprecher ins Deutsche übersetzt und
Der
Sprecher erklärt aus dem Off auch die grafischen Animationen
zur Hollerith-Maschine. Er übernimmt insofern die Funktion eines medialen
Tutors, der betont sachlich und zurückhaltend kommentiert. Da er selbst nicht
sichtbar wird und den Nutzer auch nicht unmittelbar adressiert, kann von
einer „parasozialen Interaktion" zwischen Sprecher und Nutzer genau
genommen nicht
werden.
Struktur,
Nach Auswahl des thematischen Bereiches läuft der Film oder die jeweilige
Animation linear ab. Allerdings können die einzelnen Abschnitte mit den
entsprechenden Buttons unterbrochen und individuell kombiniert werden.
Die Interaktionsmöglichkeiten des Nutzers bleiben jedoch auf die Auswahl
von Kapiteln innerhalb einer
Struktur beschränkt. Eine Ausnahme
bildet hier die Beispiel-Lochkarte von 1890, da hier Informationen zu den
Datenbereichen der Lochkarte interaktiv abgefragt werden können. Die
zeitliche Nutzung richtet sich nach den Interessen des
da ihm
jederzeit die Option offen steht, die Anwendung zu unterbrechen oder auch
zu wiederholen.
Die Gestaltung des Multimedia-Terminals erfordert von dem Lernenden
insofern eine gewisse Kompetenz im Umgang mit der Technik, als er mit
einem Touchscreen umgehen können muss. Dies vorausgesetzt, ist die
Station selbsterklärend. Dem Nutzer werden auf zwei Auswahlbildschirmen
(von der Sprachauswahl einmal abgesehen) insgesamt fünf Informationseinheiten über die Hollerith-Maschine zur Auswahl angeboten. Je nach
Vorwissen und Interesse können so neue Informationen über das Exponat
erworben werden. Die Interaktivität beschränkt sich bei dem Infoterminal

Die

auf die Auswahl und Reihenfolge von Informationsblöcken,
womit die Potentiale des Mediums Computer nur ansatzweise
vor allem in der
werden. Dieses Prinzip zeigt sich an weiteren
Abteilung „Nixdorf' im 2. OG, noch deutlicher, da dort durchgehende Filme
in mehrere Einzelabschnitte zerlegt wurden, die dann über ein Menü einzeln
abgerufen werden können. Auch bei dem Hollerith-Terminal lässt sich - mit
Ausnahme des Menüs zur Beispiel-Lochkarte von 1890 - sagen, dass er
Interaktivität auf die Selektion
Informationseinheiten bewie wir sie inzwischen auch von DVDs kennen, bei denen
Funktionen wie Sprach- oder Kapitelauswahl integriert sind. Leitgedanke
scheint zu
an der (angenommenen) Attraktivität des Mediums Computer
anzusetzen und zugleich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Besucher
vor Ort i.d.R. nur wenig Zeit an einer Station
und insofern auch
nur relativ kurze Informationseinheiten aufnehmen können 31 .

4.7.4
Inhalt und thematische Struktur
Das HNF verfügt über einen sehr hohen Anteil an textbasierten
Informationen. Dabei werden nicht nur die für Museen typischen objektbezogenen Informationen vermittelt, sondern auch weitreichende Kontextinformationen. Diese Kontextinformationen haben auch eine orientierende
Funktion, da sie den einzelnen Ausstellungsbereichen und Objekten einen
thematischen Rahmen geben. Das Beschilderungskonzept folgt so einer
streng hierarchischen Struktur und ist
in folgende vier Ebenen:
1.

auf Ab1teilm1t2s«;bene: Galerie der Pioniere/
HaUofFame
Die Schilder auf Abteilungsebene verweisen mit einem roten Schild auf die
entsprechenden Abteilungen. Auf den Texttafeln wird inhaltlich ein Zusammenhang zu den in der Galerie der Pioniere aufgenommenen Personen
hergestellt, so dass hier überwiegend Orientierungswissen vermittelt wird.
31

Untersuchungen seitens des Heinz Nixdorf MuseumsForum haben ergeben, dass die
Verweildauer der Besucher an den Multimedia-Terminal lediglich zwischen 66 und 81 Sekunden
Die von den Besuchern
„Klicktiefe" an den Multimedia-Terminals bleibt
msi2;esimn gering. Wir haben im
ein Multimedia-Terminal, das mit zwei
Ebenen nur eine sehr
Klicktiefe anbietet (siehe schematische Darstellung). Im
Unterschied dazu bietet zum
der Terminal zum Thema Keilschrift eine deutlich größere
Klicktiefe. Außerdem hat der
der Multimediastationen einen direkten Einfluss auf die
Häufigkeit der Benutzung, denn es hat sich gezeigt, dass die Intensität der Benutzung an
ruhigeren Standorten höher ist (vgl. HNF 1999).

Die Abteilungsbeschilderung enthält neben dem deutschen Text auch eine
Übersetzung in englischer Sprache auf der Rückseite.

2.
auf Bereichsebene:
Hollerith
In chronologischer Abfolge werden biografische Stationen von Hermann
Hollerith
und liefern insofern Kontextinformationen zur
Hollerithmaschine, als hier allgemeine Informationen zum Erfinder der
Maschine gegeben werden. Einzeln betrachtet ist hier weiteres Sachwissen
präsentiert. Im Zusammenhang mit der Hollerithmaschine vermittelt es aber
auch Hintergründe und Zusammenhänge. Da so ein übergreifender Bezug
hergestellt wird, kann von Orientierungswissen gesprochen werden
3. Beschilderung auf Gruppenebene: Hollerith als Ingenieur
Die
des Inhaltes
wie auch auf der Bereichsebene in
zwei Spalten: in der einen Spalte sind die thematischen Teilbereiche in Form
einer Überschrift hervorgehoben, in der zweiten Spalte werden die
Erläuterungen zu der jeweiligen Übersehlift gegeben. Auf Gruppenebene
werden weitergehende Informationen zum Ingenieur Hollerith gegeben, auf
die Vorteile der neuen Technik eingegangen und die gesamtgesellschaftliche
Bedeutung seiner Erfindung benannt. Auch hier sind sowohl Sachwissen als
auch Hintergrundwissen repräsentiert.
auf Objektebene: Hollerithmaschine
befindet sich direkt an der Vitrine, in der sich die
Hollerithmaschine befindet und enthält hierzu Basisinformationen wodurch
ein direkter
zum Objekt hergestellt wird. Die repräsentierte
Wissensform besteht hier aus grundlegendem Sachwissen zum Exponat.
4.

Die Schilder auf Objektebene beziehen sich also auf ein
Exponat, während die Gruppenschilder zusätzliche Informationen bieten, die
durch Fotos oder Grafiken nicht aber durch Objekt ergänzt werden. Die
Bereichsschilder vereinen schließlich Gruppen- und Objektschilder, aber
auch Exponate, Installationen oder Multimediaterminals, in dem sie einen
thematischen Rahmen herstellen. Die Abteilungen umfassen i.d.R. mehrere
einführende
Bereiche und präsentieren auf den Schildern
Informationen.

JJa:rst1em.im2s- bzw.
des Inhalts
Um dem Besucher ein schnelles Erfassen des jeweiligen Inhalts zu
ermöglichen wurde beschlossen, die Texte semantisch zu optimieren, d.h. die
Gestaltung des Textes in Bezug Satzlänge, Zeilenanzahl, Textabstand,

Spaltenbreite aber auch Wortwahl u.ä. nach festgelegten
eitlichen, um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern32 •

zu verein-

Abb. 68: Unterschiedliche Beschilderungsebenen im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Die Beschilderung ist nach einem einheitlichen Design gestaltet, wobei bei
den Gruppenschildern überwiegend Collagen von Texten und Bildern bzw.

Das Konzept der semantischen Optimierung wurde von einem Textbüro im Deutschen
Museum entwickelt, wird in München jedoch weniger stringent angewandt als im HeinzNixdorf-Museumsforum.

Fotos verwendet werden33 • Den Fotos kommt dabei nicht nur eine
veranschaulichende, sondern auch eine ästhetische Funktion zu, da sie z.T.
als Hintergrundbilder für die Texte verwendet werden (vgl. Experteninterview
Der Untergrund der Textschilder variiert zwischen (Milch-)
Glasscheiben und undurchsichtigen Stellwänden, ohne jedoch von dem
Prinzip der semantischen Optimierung abzuweichen.
Zentrale Funktion der
ist die Vermittlung von Informationen.
Dem entsprechend enthält die Beschilderung zunächst einmal (implizite)
Durch die hierarchische Struktur und die damit
u.u,:;.,v<.JUV''-'L'-' Einbettung in
größere
entstehen jedoch
auch reflexive Aufgaben .

Lernhilfen
wie die Multimedia-Terminals können die Texte der Objektbeschilderung selbst als Lernhilfen für
betrachtet werden, die
mehr über das
Objekt und seine Funktion und Bedeutung e1fahren
möchten. Daneben stehen wiederum die Mitarbeiter für
bzw.
Führungen zur Verfügung.
Es keine expliziten Formen der Erfolgssicherung bzw. -kontrolle. Die
kann aber der individuellen
ob Expoate erkannt oder einzelne Wissensbausteine dazu richtig erinnert wurden.

Soziafüät
Die Beschilderung impliziert eine individuelle Nutzung durch den Besucher,
beinhaltet aber immer die Option in einer
als Kommunikationsanlass
zu dienen.
Die Objekte und Medien auf Bereichsebene sind räumlich so
dass
sie eine Einheit bilden. Die
der Medien und
jedoch
keiner vorgegebenen oder strukturierten Reihenfolge. Das Arrangement ist
meist derart
dass attraktive Objekte oder Multimedia-Terminals in
der Mitte stehen, und somit auch Aufmerksamkeit dort hin
wird,
während die Textinformationen um diese Attraktionen hemm aiwngiert sind
Im überarbeiteten Bereich im 2. OG wird z.T. ein neues Design verwendet, welches plakativer,
farbkräftiger und schemenhafter ist, als die fotorealistischen Collagen der anderen Schilder.

Die mediale

und somit nachgeordnet sind. Durch die Raumstruktur und die Einbettung der
Beschilderung wird es jedoch möglich, einen thematischen
zwischen den Objekten zu erkennen. Bei Einzelbesuchern kann die an
einzelnen Exponaten und Schildern verbrachte Zeit den individuellen Bedürfissen
werden, allerdings sind sie durch die Fülle der Exponate bei
der „Navigation" durch die Ausstellung möglicherweise auch ein wenig
überfordert. 34
LJUl0UJLJ.iJ.JU\..<1HJ.<.tll,l;;

Die unterschiedlichen Ebenen ermöglichen sowohl Informationen zu einem
Objekt zu geben oder zusätzliche bzw. weiterführende Informationen
anzubieten und damit einen näheren oder weiteren Kontext zu vermitteln. Die
hierarchische Struktur der Beschilderung zielt also didaktisch gesehen darauf
ab, den Blick und das Interesse vom Einzelnen stufenweise zum Allgemeinen
oder auch umgekehrt vom
zum Einzelnen zu richten und so die
Stellung des jeweiligen
in übergeordneten Kontexten zu
verdeutlichen. Die recht anspruchsvolle Struktur der vier Beschilderungswird durch die ue:sta1rnr1g
ebenen (und damit auch der Ausstellung
der Schilder und Texttafeln aus unserer Sicht jedoch nicht deutlich genug
unterstützt, so dass sich die verschiedenen Ebenen dem Besucher nicht so
ohne weiteres erschließen. Das HNF reagiert darauf offenbar in der
dass ein Großteil der Besucher von Mitarbeitern durch die Ausstellung
geführt wird. Nach unseren
wird bei diesen Führungen aber
nicht explizit auf diese Struktur aufmerksam gemacht. Vielmehr konzenrieren sich die Touren eher auf die (vermeintlichen) Highlights der
"'·"'''Ll•„. . ·.Lll.„„F,, je nach dem von der Gruppe
Zeitrahmen für die

4.7.5 ue:taiunia1:yse Erwin-G:rosche-Film

Der Film „Frühsport im Büro" wird auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher
(Bildschirmdiagonale ca. 55 cm) am Eingang der Abteilung
maschinen - Soll und Haben"
Der Film wurde
für die Austelung des Heinz Nixdorf Museumsforums
das Drehbuch wurde
von Erwin
einem aus der Region staimnenden Kabai·ettisten,
geschrieben und schauspielerisch umgesetzt. Gedreht wurde im NixdorfEin ähnliches Phänomen gibt es aus unserer Sicht im Magdeburger Jahrtausendturm.
Die Führungen und ihre Didaktik stehen hier nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit, so dass
dieser kurze Hinweis genügen soll.

museum selbst, wobei eine dort ausgestellte Bürolandschaft als Kulisse
diente. Der Film dauert inklusiv Abspann ca. achteinhalb Minuten und wird
in einer Endlosschleife kontinuierlich gezeigt.
Abb. 69: Standort, Screenshot und Transkriptionsausschnitt des Films über die
Geschichte der Buchführung.

Inhalt und thematische Struktur
Der Film besteht aus drei Teilen, welche jeweils durch ein Titelbild - ein
'"Y\""-"'"'.,.,,,,.,,....
Standbild mit der Überschrift „Frühsport im Büro" und der
des Abschnitts
„ 1. Übung") sowie einem Ab1
" " ' ' .........
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spann. Der Buchhaltungsleiter, gespielt von Erwin Grosche, leitet diesen
Bürosport für eine nicht im Bild präsente Gmppe von Mitarbeiterinnen und
ggf. Mitarbeitern an, indem er die Übungen vorgibt und mit rhythmischen
Sprecheinlagen begleitet. Zur
der Übungsanweisungen wird
Musik mit eingespielt. Bei den Übungen selber benutzt er verschiedene Büroeinrichtungsgegenstände, die zu Sportgeräten umfunktioniert werden.
samt hat der Film folgende Inhalte:
Tab. 12:

•

Hauptinhalte des Erwin Grnsche Films „F1ühsport im Büro"

ÜBUNGEN MIT LOCHERN

• Entwicklung der Buchführung
a. Handbuchhaltung
b. Übertragungsbuchführung
c. Handdurchschreibebuchfühnmg
d. Vorsteckeinrichtungen für
Schreibmaschinen
e

ÜBUNGEN MIT LOCHERN

• Kienzle Kleinbuchungsmaschine
a. Maschinenbuchhaltung
b. Technische Ausstattung
c, Umgang mit der Maschine
d. Bedienung durch Frauen
e. Körperliche Folgeerscheinung
•

ÜBUNGEN MIT LOCHERN

Dauer; ca. 3 Min. 30 Sek.

• ÜBUNGEN MIT BÜROLAMPE

• Veränderungen durch die
Kienzle Buchungsmaschine
a. Gleichzeitigkeit von
Schreib· und
Rechenvorgängen
b. Ständige
Abschlussbereitschaft
c. Schnellere Identifizierung
von Buchungsfehlern
d. lückenlose Auflistung aller
Geschäftsvorgänge
e. Nachweis der Vermögensund Schuldbestände
f. Grundlage für amtliche
Aktenführung I schlanke
Verwaltung
ÜBUNGEN MIT BÜROLAMPE

e

ÜBUNGEN MIT KARTONBOX

Doppelte Buchführung
a. Verweis auf Goethe
b. Zwei Konten Prinzip
c. Buchung und
Gegenbuchung
d. Definition: Soll und
Haben
e. Definition: Saldo
•

ÜBUNGEN MIT KARTONBOX

• Bilanz
a. Kontoüberschuss
b. Vermögensüberblick

• IM STIL DER

VORANGEGANGENEN
ÜBUNGEN ERFOLGT NUN
EINE AUFFORDERUNG ZUM
GEMEINSAMEN BUCHEN.

Dauer: ca. 2 Min.<10 Sek.

bzw.
Der Film beschäftigt sich mit der Entwicklungsgeschichte der Buchhaltung
und zeigt somit Ausschnitte der Arbeitswelt, welche im Film räumlich durch
das Büro einer Buchfühmngsabteilung und zeitlich durch die Epoche der
50er Jahre repräsentiert wird. Hierzu passt auch die Darstellung des Films als
Schwarz-Weiß Film. Die auf
Requisiten reduzierte Kulisse sowie die
Kleidung des einzigen Akteurs sind ebenfalls im Stil der 50er Jahre gehalten,
so dass der Film wie ein Zeitdokument aus dieser Epoche wirkt. Der
Anschein von Authentizität wird durch filmtechnische Mittel noch weiter
verstärkt. Die Beschränkung auf ein
Setting, unbewegte Kamerafühmng, Perspektivenkontinuität (der gesamte Film verfügt lediglich über
zwei
eine Nahaufnahme mit
sowie eine

Totale) und lange Schnittabstände
dabei Elemente des ldassischen
Dokumentarfilms auf. Mit der Inszenierung des Films als (dokumentarisches)
Zeitdokument wird das Problem gelöst, dass die in der Ausstellung
vorhandenen Exponate keinen Bezug zur Alltagswelt der Besucher
aufweisen, zumal die moderne Buchführung heute fast ausschließlich
elektronisch und zum Teil sogar beleglos abgewickelt wird. Der Film
übernimmt somit die
den Besucher in eine Zeit sowie in einen
Kontext zu entführen, in der bzw. in dem die ausgestellten Objekte eine hohe
des Büroleiters der l 950er
Alltagsrelevanz erfuhren. Aus der
Jahre soll deutlich werden, wie gravierend sich durch bestimmte Techniken
der Büroalltag verändert hat. Die reduktionistische Kulisse des Settings und
das
Drehbuch stellen den Redner als medial repräsentierten
personalen Vermittler in den Vordergrund des Films, andere Formen der
medialen oder medial repräsentierten Vermittlung wie
Grafiken, Filmausschnitte oder Objekte finden keine Verwendung. Die oben
beschriebenen Inhalte werden demnach ausschließlich auditiv
visuell vermittelte Information beschränken sich
auf Mimik
und Gestik des Kabarettisten. Sie dienen, ebenso wie Sprachmelodie,
Betonung und Sprechpausen, der Strukturierung oder Hervorhebung von
Informationen. Zentrale Schlüsselbegriffe (z.B. Übertragungsbuchführung)
werden dabei wiederholt.
Von dem Medium gehen keine
Lern aufgaben aus. Der Film soll
einen Überblick bzw. einen
in das Thema der Buchführung geben.
Das Besondere daran ist, dass dieses vermeintlich aus Sicht eines Betroffenen
geschieht und somit nicht nur Sachwissen vermittelt wird, sondern auch eine
Bewertung der beschriebenen Neuerungen durch den Akteur
erfolgt Der Betrachter wird somit auch über die Funktion und den Nutzen
der
informiert und erfährt dabei, dass der heutige Wissenstand
auf Verfahrensweisen und Techniken (der Buchführung) das
einer historischen
welche auf die
von Arbeitsprozessen und Arbeitsbedingungen ausgerichtet war. Angestrebt
wird ein Perspektivenwechsel, so dass nicht mehr aus einer Außendie Tätigkeit des Buchhalters mit anderen Weltbereichen
und dabei wahrscheinlich als langweilig und regelbehaftet
bewertet wird, sondern aus der Binnenperspektive eines Buchhalters heraus,
so dass der Blick
wird für die Innovationen in der Buchführung. Aus
dieser anderen Perspektive erscheint die moderne Buchführung als
faszinierende Kulturenungenschaft der menschlichen Zivilisation. Bei dem
Besucher soll damit letztlich Interesse an dem Thema
werden,
A..J.L ,..,....,..,., .... u
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negative Assoziationen sollen abgebaut und so die Bereitschaft und das
Interesse
werden, sich auf die
im nächsten Ausstellungsteil
einzulassen

Verfügbare Lemhilfen
Medienimmanente Lernhilfen gibt es nicht. Der Film wird in einer Abteilung
zum Thema Buchführung vorgeführt, so dass im näheren Umfeld eine
selbstgesteuerte Vertiefung oder Wiederholung der Inhalte möglich ist.
Darüber hinaus gibt es in den einzelnen Bereichen Mitarbeiter, die als
Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung stehen.
Formen der Erfolgssicherung und/oder Kontrolle gibt es im Film selbst nicht.
Sozialifät
Der Film ist Bestandteil einer offenen musealen Umgebung und lässt somit
sowohl eine Nutzung als Einzelperson wie auch in kleinen Gruppen zu. Eine
medieninteme Sozialität wird durch den
von
Erwin Grosche, auf zwei verschiedene Arten angeregt: Zum einen richtet er
sich an seine Mitarbeiter, die selber nicht im Bild
um sie zum
Frühsport aufzufordern und anzuleiten. Diese Mitarbeiter befinden sich
augenscheinlich im Rücken des Zuschauers, so dass zu Beginn des Filmes
nicht deutlich wird, ob der Zuschauer selber ebenfalls direkt
ist,
mitzumachen. Zwei der Mitarbeiterinnen, Frau Stiegler und Frau Roos,
werden namentlich mehrfach genannt und
ohne dass sie im
Film visuell oder akustisch in Erscheinung treten. Zum anderen spricht der
Buchhaltungsleiter mit dem Zuschauer direkt, Hplaudert" mit diesem über
sein
und vermischt dabei Informationen mit eigenen
Erfahrungen, Werturteilen und Weltvorstellungen. Dabei wird der Zuschauer
mehrfach direkt
(„Verstehen Sie?"). Dem Zuschauer kommt
dabei die Rolle eines teilnehmenden Beobachters zu, zu dem der
Buchhaltungsleiter im vertraulichen aber höflichen Ton redet.
Die dem Medium Film innewohnende lineare Struktur wird inhaltlich noch
dahingehend unterstützt, dass der Film kaum Schnitte verwendet, lediglich
zwei verschiedene Kameraeinstellungen verwendet und insofern keine
zeitlichen oder räumlichen Brüche beinhaltet. Die Möglichkeit der Steuerung
durch den Besucher, wie etwa bei den Multimedia-Terminals, gibt es
allerdings wird der Film in einer Endlosschleife wiederholt.

Die Fokussierung auf medial vermittelte Sprache stellt hohe Anforderungen
an die Verarbeitungsleistung der Besucher, da visuelle Hilfsmittel wie
Grafiken, Bilder oder die schriftsprachliche Präsentation der Schlüsselbegriffe hier fehlen. Begriffe wie Übertragungsbuchhaltung, Vorsteckeinrichtung oder Rolldrnckwerk gehören bei den meisten Besuchern
sicherlich nicht zu dem aktiven Wortschatz. Da sowohl die zeitliche Epoche
(50er Jahre) als auch die Thematik (Buchführnng) für viele Besucher eine
fremde Welt darstellt, fehlt eine direkte Verknüpfung von Vorstellungen zu
diesen Begrifflichkeiten. Zwar ist es möglich sich eine solche Vorstellung
mehr oder weniger aus den Bezeichnungen sowie aus Kontextinformationen
zu erschließen, die fortlaufende zeitliche Struktur des Films gibt hierfür
jedoch kaum Gelegenheit. Die inhaltliche
mit der
Thematik kann deswegen erst später an weiteren Stationen und Exponaten
der Abteilung erfolgen. Der Film allein reicht als Vermittler für das in ihm
präsentierte (historische) Sachwissen nicht aus. Er erfüllt vor allem die
... u,.-..u·vu, auf den Ausstellungsbereich einzustimmen. Die Inszenierung des
Films als (dokumentarisches)
bricht dabei mit den Regeln der
musealen Ausstellung, da in Museen normalerweise Originale präsentiert
werden und somit der Anspruch erhoben wird, Authentizität zu vermitteln. Er
spielt sozusagen mit der historischen Authentizität, weil der Zuschauer
schnell ahnt, dass der Film kein authentisches Zeitdokument sein kann. Zur
Gewissheit wird diese Vermutung, wenn er den Hauptdarsteller Erwin
Grosche als zeitgenössischen Kabarettisten identifizieren kann. Der dann
entstehende Widerspruch zwischen der vordergründigen
als
alter Film und dem
dass es eine Inszenierung ist, erfordert eine
Neubewertung des Films (als Inszenierung) sowie u.U. auch eine Veränderung der Vorstellung von Museen.

4.7.6
Der Abakus36 stellt eine interaktive Installation dar, die dem Besucher
ermöglichen soll, das Rechnen mit dem Abakus selbst auszuprobieren und so
dessen Funktionsweise kennen und verstehen zu lernen. Die Installation ist
Der Abakus wurde als Rechenhilfsmittel entwickelt, da die ursprünglichen NichtStellenwertsysteme nur ein sehr umständliches Rechnen ermöglichten. Mittels des Abakus sollte
ein möglichst einfaches und schnelles Rechnen ermöglicht werden. Entstanden ist der Abakus im
2. Jahrhundert in China, zeitgleich traten jedoch
Entwicklungen in Arabien,
Europa und Russland auf (vgl. HNF-Museurnsführer
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eingegliedert in den Ausstellungsbereich ,,Zahlen, Zeichen und Signale"
unter dem thematischen Aspekt
Geschichte einer Kulturtechnik".
Abb. 70: Standort und Screenshot des interaktiven Abakus
Links unten: die mediale Figur übernimmt im Programmablauf die Funktion eines
Tutors.

Die Besonderheit des Abakus besteht darin, dass für den PC zwei unterschiedliche Schnittstellen
werden, zum einen ein Bildschirm mit
Touchscreen-Funktion, auf dem ein Abakus abgebildet wird, und zum

anderen ein davor platzierter nachgebauter Hrichtiger" Abakus. Beide Schnittstellen werden zur Bedienung des interaktiven Abakus benötigt.

Inhalt und thematische Struktur
Auf dem Bildschirm werden dem Nutzer nach dem Start von einer animierten
Figur drei Optionen angeboten: man kann sich die Funktionsweise des
Abakus zunächst von diesem virtuellen Tutor erklären lassen, man kann
gleich losspielen und man kann sich für ein (durch den virtuellen Tutor)
Spiel entscheiden.
»ar:steJfül1l2Sa bzw.
Die Auswahl erfolgt über den Touchscreen, ebenso die übrige Navigation.
Die Bedienung des virtuellen Abakus erfolgt über den „echten" Abakus. Der
Rechner „liest" die jeweilige Stellung der Kugeln über eine digitale VideoKamera unterhalb des Abakus ein und ändert entsprechend die Stellung der
auf dem Bildschirm dargestellten Kugeln. Auf dem Startbild besteht zunächst
die Möglichkeit der Sprachauswahl (Englisch und Deutsch). Weiterhin gibt
es einen „Hilfe"- und einen „Start"-Button. Nach der Betätigung des „Start"Buttons erscheint ein Tutor, der die drei o.g. Optionen erläutert Bei der
ersten Option erläutert er schrittweise die Funktionsweise des Abakus (d.h.
auf welche Art und Weise Zahlen gebildet werden und wie gerechnet wird).
Nachdem dies erläutert wurde, kann der Besucher im Rahmen des
Abakusspiels einfache Rechenaufgaben lösen, welche er selbst auswählen
kann. Die Navigation erfolgt mittels der Buttons „Vor" und „Zmück" Durch
den Button „Beenden" kann die Präsentation jederzeit abgebrochen werden.
Neben dieser medial
Variante des Umgangs besteht auch die
Möglichkeit, den elektronischen Abakus selbstgesteuert zu bedienen. Dabei
wird der Zahlenwert der Kugelstellung errechnet und auf dem Bildschirm
angezeigt

Der Besucher kann hier den medial angeleiteten Umgang mit einem Objekt
erlernen. Im Falle des Abakus geschieht
indem eine interaktive mediale
Abbildung eines Abakus (überwiegend) über einen (nachgebauten)
wirklichen Abakus bedient wird. Da alle Aktionen am Abakus vom Rechner
dargestellt und in numerische Zahlen übersetzt werden, kann man auch
einfach herumprobieren und versuchen zu verstehen, nach welchen
der Abakus funktioniert. Voraussetzung für die Nutzung des
interaktiven Abakus ist die Fähigkeit, den Zusammenhang zwischen den
'"'"'"""'H'"'H Aktionen am realen Abakus und dem, was auf dem Bildschirm
dargestellt wird, zu verstehen.

Im Unterschied zu den anderen hier analysierten Medien des HNF werden
auf dem Monitor also explizite Aufgaben gestellt, die Handlungen am
Abakus erfordern. So soll der Besucher beim Abakusspiel einfache
Rechenaufgaben lösen. Hierzu wählt er zwei Zahlen aus, die dann addiert
werden müssen. Die Lösung der Aufgaben setzt Wissen über die Funktionsweise des Abakus voraus. Da der Abakus ein Hilfsmittel zum Rechnen
geht hier nicht nur um kognitives Wissen, sondern auch um die Art und
Weise, wie Zahlen durch Kugeln
werden. Erst wenn das
verstanden wurde, kann man mit dem Abakus rechnen und wird er zu einem
Hilfsmittel, das
Rechenprozesse vereinfacht.

Verfügbare Lembilfen
Der interaktive Abakus dient insgesamt als Lernhilfe, welche die
Funktionsweise des Abakus im
von Software (d.h. medialer
Darstellung) und realem Objekt (als Schnittstelle) erklären soll. Medienimmanent werden durch einen virtuellen Tutor Hilfestellungen im
mit dem Abakus gegeben und die einzelnen Arbeitsschritte erläutert.
Der virtuelle Tutor weist auf Fehler bei der Durchführung der einzelnen
hin. Damit wird dem Lernenden die Möglichkeit gegeben,
mögliche Fehler zu korrigieren. Außerdem ist die Möglichkeit der Wiederholung und des Übens gegeben, was der Sicherung des Erlernten dient.
Sozialifät
Der interaktive Abakus
eine individuelle
Medium nahe, beinhaltet aber die Option, dass mehrere Leute zuschauen und
auf diese Weise etwas über den Abakus erfahren können. Die Erklärungen,
Aufgabenstellungen und Hilfen werden durch einen virtuellen Tutor
animierte kleine 3D-Figur) auf dem Monitor dargestellt. 37 Er begleitet den
Nutzer während seiner Beschäftigung mit dem interaktiven Abakus und
spricht ihn direkt an. Insofern kann hier eine parasoziale Interaktion zwischen
Nutzer und virtuellem Tutor stattfinden.
Navigation
Der Benutzer hat die Möglichkeit, zwischen Einweisung, Spiel und Aufgabenstellung auszuwählen. Außerdem stehen ihn die Optionen ........ ""'"'1''-'-"''"
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Die mündlichen Erklärungen des Tutors werden zusätzlich in einem Feld unterhalb des
abgebildeten Abakus auf dem Bildschirm in Textform eingeblendet.

und HZurück" jederzeit zur Ve1fügung. Frei bewegen kann er sich jedoch nur
innerhalb der engen Vorgaben, die ihm die Software ermöglicht.
Zusammenfassung
Als interaktive Installation eröffnet der Abakus dem Besucher die Möglichkeit die Funktionsweise des Abakus nicht nur erläutert zu bekommen,
sondern auch selbst auszuprobieren. Dabei erhält er über den Bildschirm
Rückmeldungen über die Ergebnisse und auch die Richtigkeit seines
Handelns. Das Gelernte kann geübt und
werden, indem die
;;v.:i,1..v.u.t.vil Lernaufgaben mehrfach bearbeitet oder indem die Erklärungen des
virtuellen Tutors erneut abgerufen werden. Der Abakus ist als Hilfsmittel
zum Addieren und Subtrahieren in der heutigen Zeit durch elektronische
Rechenhilfen wie Taschenrechner u.ä. ersetzt worden. Für die Besucher
entsteht somit eine Situation, in der sie einfache Aufgaben mit einem
komplizierten, da nicht geübten Gerät nachrechnen sollen. Rechenschritte,
die sonst automatisiert ablaufen, werden so wieder auf das Stadium des
Abzählens heruntergebrochen, wobei Rechenregeln wie
die
Zehnerüber- oder -unterschreitung auf das System des Abakus übertragen
werden müssen. Die Kombination von Computer und Hands-On Apparat
stellt den Benutzer dabei vor eine zusätzliche Herausforderung. Durch die
Aufgabenstruktur des Computerprogramms wird die Nutzungsweise des
Abakus vorgegeben und falsche Bedienung durch die Rückmeldung des
Tutors
Ein freies Spiel mit dem Abakus und somit ein
selbstgesteuertes Lernen wird hierdurch
bzw. nur möglich, wenn
der Besucher eine
zwischen Hands-On Abakus und Bildschirm
herstellt.
4.7.7 Fazit Heinz NixdorfMuseumsFomm
beispielsweise Kunstmuseen stehen hier jedoch nicht einzelne (besonders
wertvolle oder berühmte) Objekte im Vordergrund, sondern es wird eher der
musealen Gedanke der Sammlung aufgegriffen, da die Ausstellung im
Prinzip aus einer Fülle verschiedener Sammlungsobjekte besteht. 38 Die
notwendigen Kontext- und Hintergrundinformationen zu den Ausstellungsbereichen werden sowohl personal als auch medial vermittelt, wobei die
Beschilderung die Funktion der
grundlegender Informationen
Bereits Heinz Nixdorf hatte eine Sammlung von über 1000 historischen Objekten mit Bezug

zur Informationstechnik.
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übernehmen soll. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Medien haben primär
die Aufgabe, den Interessierten die Funktionsweisen, Entwicklungen und
kulturellen Bedeutungen der gezeigten Objekte zu erläutern und zu
veranschaulichen, während das Moment des Erlebens und er Unterhaltung
bisher eine untergeordnete Rolle spielt.
Die Ergänzung der Exponate durch die räumliche und mediale Inszeniernng
(Komposition) soll dem Besucher eine Einbettung in größere Kontexte
ermöglichen. Die zu diesem Zweck angebotenen Erläuternngen sind überwiegend sachlich und
sowohl bei der Beschilderung als auch an
den Multimedia-Terminals. Die Beschilderung übernimmt in diesem
Zusammenhang eine banale Rolle. Multimediainstallationen haben primär die
Funktion, dort Zusatzinformationen zu liefern, wo Text allein nicht mehr
ausreicht, wo sie also einen Mehrwert (z.B. in Bezug auf Anschaulichkeit)
der Beschilderung versprechen. Neuerdings werden verstärkt auch
die interaktiven Potentiale der Neuen Medien für die Unterstützung von
Lern- bzw. Vermittlungsprozessen genutzt. Auf diese Weise wird der
Besucher stärker in eine Rolle als aktiv Lernender gebracht, der sich die
Dinge nicht nur anschauen und erklären lassen kann, sondern auch
Möglichkeiten des
und Ausprobierens erhält. Das
der
Besucher wählt nicht mehr nur zwischen einzelnen Informationspaketen aus,
wie das etwas am Hollerith-Multimedia-Terminal noch der Fall
sondern
er kann tatsächlich mit einer Installation interagieren wie beim elektronischen
Abakus.
Durch die starke Orientierung auf die Vermittlung von Informationen tiitt die
sinnliche Erfahnmg und somit auch die Möglichkeit eine emotionale
Beziehung zu den
im HNF eher in den Hintergrund.
Hier setzt die Einrichtung nach wie vor, in der musealen Tradition, vor allem
auf die Wirkung des Exponates und folgt der Hypothese, dass dessen
authentisches
Wirkung am größten sei, wenn es sich um ein
Original handelt.
findet durch die Fülle der ausgestellten Objekte
unter der Hand auch eine gewisse Entwertung des einzelnen Objektes statt.
Hinzu kommt, dass es sich in vielen Fällen um Objekte handelt, die
vergleichsweise wenig spektakulär sind und bei denen insofern die primäre
Aufgabe darin besteht, das Interesse der Besucher an ihnen zu wecken. Der
Erwin-Grosche-Film ist ein Beispiel für einen solchen V ersuch. Dabei setzt
das HNF bisher nicht in dem Ausmaß auf ästhetische Inszenierungen wie wir
das etwas im Zoo Hannover oder im Legoland gefunden haben. Festzustellen
ist aber
ein Trend hin zu interaktiven
die als Versuch

interpretiert werden können, das präsentierte Wissen stärker sinnlich und
interaktiv erfahrbar zu machen, also das Moment des Erlebens und Erfahrens
zu stärken.
Dem Museumsbesucher eröffnet das Heinz Nixdorf MuseumsForum eine
überaus komplexe und anspruchsvolle Lernumgebung, die aufgrund des
Zusammenspiels von Medien als Exponaten und Medien (sowie Mitarbeitern)
als Vennittlem auch zu einer Reizüberflutung führen kann. Durch die
Möglichkeit unterschiedliche (Lern-) Wege zu beschreiten, besteht die
Gefahr den „roten Faden zu verlieren". Der Einsatz von Medien
der
Beschilderung) zielt zwar darauf ab, die thematischen und zeithistorischen
Zusammenhänge zu aufzuzeigen, sie scheinen diese orientierende Funktion
aber nur teilweise zu erfüllen.

4.8

Liu1sa1m.u11e11tasstm2 und Fazit

Der Medieneinsatz in den drei untersuchten Einrichtungen ist kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis konzeptioneller Überlegungen, die im engen
Zusammenhang mit den jeweiligen
stehen. Es handelt
sich in allen drei Fällen um vergleichsweise junge Einrichtungen, die vor
dem Hintergrund eines expandierenden Freizeit- und Erlebnismarktes
konzipiert und
wurden. Dies gilt nicht nur für den im Jahre 2003
eröffneten Freizeitpark Legoland, bei dem eine konzeptionelle Ausrichtung
an den Erwartungen und Ansprüchen der
Kunden vielleicht
selbstverständlich erscheint, sondern auch für den Zoo Hannover, der seit
Mitte der 1990er Jahre grundlegend umgestaltet wurde mit dem Ziel, auf
diesem Freizeit- und Erlebnismarkt konlcuITenzfähig zu werden. Dabei wurde
nicht nur auf Ergebnisse der Freizeitforschung zurückgegriffen, sondern es
wurden auch externe Berater in den Planungs- und
einbezogen. Der Zoo finanziert sich
genau wie das Legoland, überwiegend
aus Eintrittsgeldern und den Erlösen der Gastronomie und der Shops. Auch
das Heinz-Nixdorf-Museumsforum wurde 1996 mit einem klaren Konzept
eröffnet, das den Medieneinsatz umfasste. Allerdings wird das HNF getragen
von der vom Unternehmer Heinz Nixdorf
Stiftung Westfalen, so
dass sich hier andere institutionelle und ökonomische Voraussetzungen
ergeben. So machen die Eintrittsgelder im Gesamtbudget einen eher zu
vernachlässigenden Anteil aus. Die Kundenorientierung ist im
und
im Zoo vor diesem Hintergrund sicherlich stärker ausgeprägt als im HNF,
gleichwohl hat auch das HNF eine klare Zielgruppenorientierung. Es ist aber
nicht existenziell von großen Besucherzahlen
sondern kann es sich

leisten, z.B. Schulklassen nach Voranmeldung kostenlosen Zutritt zu
gewähren. Das HNF versteht sich als Museum und als Veranstaltungsort
(daher Museumsforum), und es hat satzungsgemäß primär einen Bildungsauftrag. An diesem Auftrag und Anspruch orientiert sich das Ausstellungskonzept und dem entsprechend auch das Medienkonzept. Alle drei
Einrichtungen verfügen über ein professionelles Management, eine
differenzierte Aufgaben- und Mitarbeiterstruktur, die sich u.a. in der Existenz
spezifischer Abteilungen wie z.B. Marketing, Presse, Technik und
Management widerspiegelt sowie über ein Netzwerk von externen Partnern.
Der Medieneinsatz kann also nicht losgelöst von den Zielen und
institutionellen Besonderheiten der jeweiligen Einrichtung betrachtet und
analysiert werden, zumal ein Großteil der
Medien Bestandteil
einer mehr oder weniger komplexen Umgebung und daher räumlich an einen
bestimmten Ort gebunden ist. In der Regel wären diese Medien gar nicht
mehr verständlich, wenn sie aus ihrem lokalen Kontext herausgelöst würden.
Dies hängt damit zusammen, dass eine wesentliche Funktion der Medien in
allen drei
darin besteht, ergänzende Informationen zu den vor
Ort vorhandenen Gegenständen (z.B. Exponaten) oder sonstigen „Sehenswürdigkeiten" zu vermitteln, so dass die medial vermittelten Infonnationen
ihrerseits ohne diese Objekte unvollständig blieben. Ein markantes Beispiel
für diesen Medientyp ist die in allen Einrichtungen anzutreffende
Beschilderung, aber auch die Multimedia-Infoterminals im HNF können hier
angeführt werden. Es zeigt sich also, dass die in diesem Teilprojekt
untersuchten Einrichtungen dort, wo sie Lernprozesse initiieren und fördern
wollen, in erster Linie auf die erlebnisorientierte
mit der
wirklichen Welt bzw. den wirklichen Dingen setzen und den Medien
tendenziell nur eine Hilfsfunktion zuweisen. Sehr ausgeprägt ist dieser
Ansatz im Zoo Hannover, aber auch im HNF stehen authentische Exponate
im Mittelpunkt. Im Legoland kann genau genommen nicht von einer
mit der „wirldichen" Welt gesprochen
denn eine
„Legowelt" ist per se eine künstliche Welt. Aber die Einrichtung setzt, wie
die meisten Freizeitparks, gleichwohl auf das sinnliche Erleben in einer
begehbaren (Lern-) Umgebung und weist den Medien dabei in erster Linie
eine Hilfsfunktion zu. Die Differenz zum Zoo und zum Museum ist aber gar
nicht so gravierend, denn auch dabei handelt es sich um künstliche Welten.
Man begegnet hier zwar „echten" Tieren und „authentischen" Exponaten,
aber eben nicht in ihren ursprünglichen Kontexten, sondern in einer
dafür
und inszenierten (Lern-)Umgebung. Die größten
Anstrengungen, diesen Umstand durch die Inszenierung wiederum zu
kaschieren, werden im Zoo Hannover unternommen.
"'1-1'-'LÜ ....'k•

Medien haben in diesen Umgebungen also die Funktion, ergänzende
Informationen zu den Objekten bereitzustellen, weil diese nicht immer
selbsterklärend sind. Die Besucher können dann auf sie zurückgreifen, wenn
sie mehr über das wissen wollen, was sie dort sehen bzw. erleben. Die
Informationstiefe bleibt dabei zumeist gering, was von Seiten der
Einrichtungen damit begründet wird, dass die Besucher nicht mehr
Informationen wollen, jedenfalls darauf faktisch nicht
wenn
umfassendere Informationen angeboten werden. Diese Annahme wird durch
die Ergebnisse entsprechender Besucherforschungen (in diesen oder
vergleichbaren Einrichtungen) offenbar bestätigt Allerdings hängt die
Bereitschaft, sich genauer mit etwas zu beschäftigen, auch von der
didaktischen Aufbereitung ab. Diese Erkenntnis spiegelt sich ebenfalls im
Medieneinsatz wider, denn es werden verschiedene Strategien eingesetzt, mit
deren Hilfe das Interesse an den medial angebotenen Informationen gesteigert werden soll:
1.

Grafische und ästhetische Gestaltung von Informationstafeln: Durch die
Einbindung von Piktogrammen, Hintergrundbildern oder anderen
Elementen wird versucht, die Aufmerksamkeit der Besucher zu en-egen
und Interesse für die Inhalte zu wecken (z.B. bei der Beschilderung im
Legoland und im HNF). Gleichzeitig werden textliche Informationen
ergänzt durch veranschaulichende bildliche oder grafische Elemente.

2.

Integration der Medien in die Inszenierung: Auch bei diesem Ansatz
wird die Beschilderung in besonderer Weise gestaltet, hier allerdings mit
dem Ziel, die Medien als integrative Bestandteile der jeweiligen
Erlebniswelt erscheinen zu lassen, damit die Aufnahme der Information
selbst Teil des Erlebnisses wird (beiläufiges Lernen). Die Medien
übernehmen dabei auch eine atmosphärische Funktion, wodurch die
informative Funktion teilweise in den Hintergrund gedrängt wird
Erlebnisbeschilderung und akustische Einspielungen im Zoo Hannover,
aber auch im Legoland). Andererseits vermittelt die Inszenierung selbst
Kontextinformationen zu den gezeigten Objekten oder Tieren, so dass
zusätzliche Medien in dieser Funktion tendenziell überflüssig werden.

3.

Semantische Optimierung von Informationstafeln: Eine klare
Begrenzung des Textumfangs und der Satzlänge soll sicherstellen, dass
der Umfang der jeweils angebotenen Inf01mationen so bemessen wird,
dass er im Rahmen der durchschnittlichen Verweildauer vor einem
Schild aufgenommen werden kann. Dies zwingt inhaltlich zu einer
Konzentration auf wenige Aussagen. Zur semantischen Optimierung
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gehören aber auch Regeln für Wortwahl, Formulierungen usw., mit
denen die allgemeine Verständlichkeit der Texttafeln sichergestellt
werden soll.
4.

Inhaltliche Aufbereitung: An vielen Stellen wird versucht, vor allem
solche Informationen zu vermitteln, die ungewöhnlich oder unterhaltsam
sind. Das heißt, es wird tendenziell abgerückt vom Versuch, die Dinge in
ihrer sachlogischen Struktur zu präsentieren, und zwar zugunsten von
kleinen Anekdoten, Geschichten oder Kuriositäten. Diese Strategie
findet sich nicht nur bei Texttafeln, sondern beispielsweise auch im
Entdecker-Handbuch des Zoos Hannover (etwa in den Texten der
Kategorie „Kaum zu glauben, aber wahr") und auch bei den Führungen,
die im Zoo Hannover und im HNF angeboten werden.

5.

Verwendung interaktiver Medien: Die Präsentation von Informationen
kann außerdem mit Hilfe interaktiver Medien erfolgen. Dabei lassen sich
zwei Arten von Medien unterscheiden, die den Besucher aktiver
einzubinden versuchen. Zum einen finden sich Medien, bei denen
vorbereitete Informationen erst dann sichtbar werden, wenn die Besucher
etwas tun, zum anderen werden interaktive Medien im engeren Sinne
verwendet, bei denen die präsentierten Informationen sich in
Abhängigkeit von den Aktionen der Nutzer verändern. Zum ersten
Typus können Installationen wie die Schilderreihen in der Lego-Fabrik
gerechnet werden, bei denen sich Informationen über ein auf einem Foto
gezeigten Modell hinter einer Klappe verbergen, die von den Kindern
geöffnet werden kann. Weitere Beispiele wären die kleinen Effekte, die
man per Knopfdruck im Miniland-Bereich des Legolandes auslösen
kann, oder die Multimedia-Terminals im HNF, bei denen per
Touchscreen vorbereitete Filmsequenzen oder Animationen gestartet
werden können. Zum zweiten Typus gehört etwa die Software, mit der
im Robotic Adventure Workshop ein Roboter programmiert werden
kann (auch wenn die Programmiermöglichkeiten sehr eingeschränkt
bleiben) oder der elektronische Abakus im HNF.

Insgesamt lassen sich diese didaktischen Strategien - vor allem die ersten
vier
interpretieren als Versuche, die Besucher zunächst einmal für die
präsentierten Inhalte und Weltbereiche aufzuschließen. Mit Blick auf das
Gesamtprojekt Aquilo handelt es sich also um Strategien, mit deren Hilfe die
Einrichtungen als (erlebnisorientierte) Lernorte aktiviert werden sollen.
Hierauf wird in den von uns untersuchten Einrichtungen besonders viel
Energie und Aufmerksamkeit verwandt. Offenbar besteht das Hauptproblem

aus Sicht der Einrichtungen darin, die Besucher in einer Freizeitsituation
überhaupt dazu zu animieren, sich mit den ergänzenden Informationen zu den
_._„„llJVL., •.u ..... „ oder sonstigen Objekten zu beschäftigen. Festzuhalten ist
aber, dass die drei Einrichtungen diese
haben und betonen, dass
sie einen Bildungsanspruch veifolgen. Die hier skizzierten Ansätze und
-..:tr-::i.tpcr "'·n verfolgen somit das didaktische Ziel, mögliche Zugangsschwellen
zu den Informationen und Bildungsmöglichkeiten möglichst niedrig zu
halten.
1

Bei den interaktiven Medien kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Sie zielen
auch auf einen Rollenwechsel des Besuchers in seinem Verhältnis zu den
präsentierten Inhalten, nämlich vom eher passiven Rezipienten der
verschiedenen Infonnationen zum aktiven Navigator und auch
Kommunikator in einer
Die aktive und selbstgesteuerte
Auseinandersetzung mit Themen und Inhalten trägt, wie wir aus der
Lernpsychologie wissen, zur
Nachhaltigkeit des Gelernten bei.
Anders formuliert: Nachhaltige Lernprozesse können vor allem dadurch
werden, dass die Lernenden die Möglichkeit haben (oder
aufgefordert werden), aktiv Aufgaben zu bearbeiten, deren Lösung eine
Erweiterung -ihres Wissens oder Könnens voraussetzt, ohne aber eine
darzustellen. 39 Das gilt natürlich nicht nur für medial
angeregte Lernprozesse. So
können jene
die auf eine
der Besucher abzielen, aus der Perspektive des Aquilo-Projektes
als wichtiger Baustein für die
erlebnisorientierter Lernorte (als
Lernorte) bezeichnet werden.
Eine Schwierigkeit der im Aquilo-Projekt vertretenen Freizeit- und Erlebniseinrichtungen besteht aus didaktischer Perspektive darin, dass die mögliche
Lernzeit bei einem nicht unerheblichen Anteil der Besucher auf einen Besuch
(im Umfang von einigen Stunden) beschränkt bleibt. Die oben skizzierten
didaktischen
können auch als Antwort der Einrichtungen auf diese
Schwierigkeit
werden. Die Besucher sollen in dieser
kurzen Zeit an den einzelnen Stationen nicht überfordert
werden, zumal sie (vor allem die Erstbesucher) in der Regel danach streben,
zunächst einmal alles zu sehen, was die Einrichtung zu bieten hat. Die
Möglichkeit, tiefer gehende Informationen zu einzelnen Dingen zu
„.u ....
bleibt in diesem Fall sehr
Wenn dies dennoch angestrebt
Die Bereitschaft, Lernaufgaben zu bearbeiten, ist umso größer, je mehr sich der Lernende für
die Sache bzw. den Lerninhalt interessiert. Ein Interesse zumindest an einigen der angebotenen
Inhalte und Themen kann in Freizeit- und Erlebniswelten bei den Besuchern wohl vorausgesetzt
werden, denn schließlich besuchen sie die Einrichtungen i.d.R. freiwillig und gerne.

Die mediale

werden soll, dann bieten sich dafür vor allem zwei Wege an. Zum einen kann
versucht werden, die Besucher zum Wiederkommen zu veranlassen, zum
anderen können Angebote zur Vor- und Nachbereitung des Besuchs crPtTI'1•---ht
werden. Beide Wege werden von den untersuchten Einrichtungen bereits
beschritten, allerdings noch nicht sehr intensiv. An Besuchern, die mehrfach
oder gar regelmäßig kommen, haben die meisten Einrichtungen auch aus
ökonomischen Gründen ein großes Interesse. Es stellt sich die Frage, ob
Mehrfachbesuchern auch hinreichend vertiefende Informationsangebote
gemacht werden. In dieser Hinsicht dtilfte von den drei untersuchten
Einrichtungen das HNF das größte Potenzial haben, allerdings gibt es auch in
den anderen Einrichtungen beim zweiten, dritten und vierten Besuch immer
noch genug Neues zu entdecken. Die Tendenz der Einrichtungen scheint aber
insgesamt eher dahin zu gehen, durch eine
oder Veränderung
des Angebotes die Besucher zum Wiederkommen zu bewegen. Im Legoland
wird beispielsweise in jedem Jahr eine neue Attraktion eröffnet. In
auf
die Bereitstellung von vertiefenden Informationen für Mehrfachbesucher
sehen wir insofern noch Entwicldungspotenzial, wobei im Rahmen von
Besucherbefragungen untersucht werden sollte, ob an solchen Vertiefungsmöglichkeiten ein Interesse besteht und wie diese Angebote beschaffen sein
müssten.
Ein zweiter Weg, die Nachhaltigkeit von Lernprozessen zu steigern, könnte
darin bestehen, die Auseinandersetzung mit den Inhalten über den Zeitraum
des Aufenthalts in der
Einrichtung hinaus zu verlängern. Hieifür
bieten sich in besonderer Weise Medien an, die entweder aus den
Einrichtungen mitgenommen werden können (z.B. Lernmaterialien,
oder die von außerhalb
über das Internet)
zugänglich sind. Der Zoo Hannover bietet mit dem sog. Entdecker-Handbuch
ein entsprechendes, käuflich zu erwerbendes Medium an, in dem eine Reihe
von Informationen über die Tiere im Zoo zu finden sind. Das HNF entwickelt
derzeit Lernmaterialien, die Schulklassen über das Internet
werden sollen, und mit denen der Museumsbesuch vor- oder
nachbereitet werden kann. Außerdem kooperiert das HNF in vielfältiger
Weise mit den Schulen der
damit Museumsbesuch und Unterricht
sich wechselseitig befruchten und ergänzen. Ähnliche Kooperationen hat das
Legoland mit Bildungseimichtungen
einer
aufgebaut,
denen sie Materialien zur Verfügung stellen. Außerdem nehmen Lehrer an
den Workshops teil, die im Legoland angeboten werden, wovon nach
Angaben unseres Interviewpartners beide Seite profitieren. Es
dass die drei untersuchten Einrichtungen diesen Weg ihrer Qualifizierung als
erlebnisorientierte Lernorte bereits beschreiten. Das Potenzial scheint aber

auch in diesem Bereich bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Vor allem die
Möglichkeiten des Internets und anderer (interaktiver) Lernmaterialien
könnten sicherlich noch umfassender genutzt werden, um Lernprozesse zu
vertiefen.
Wir sehen also durchaus Möglichkeiten, in diesen Einrichtungen nachhaltigere Lernprozesse (auch) durch den Einsatz von Medien anzuregen und
zu fördern. Gleichwohl liegt die Stärke freizeitorientierter Lernorte woanders,
denn als Lernumgebungen bieten sie ihren Besuchern und Nutzern vor allem
die Chance, sich selbstgesteuert - aber durchaus in Gesellschaft in einer
anregenden Atmosphäre mit Exponaten, Materialien, Medien und anderen
Dingen zu beschäftigen und sich dabei entweder beiläufig und unbewusst
oder auch gezielt persönlich weiterzubilden. Darin besteht die
Gemeinsamkeit der drei von uns näher untersuchten Einrichtungen. Die
konkreten Inszenierungskonzepte sind dabei aber sehr unterschiedlich. Mit
dem Ziel der modellhaften Nachbildung von Lebensräumen strebt der Zoo
Hannover nach einer integeren, harmonischen Inszenierung, in der Medien
unauffällig oder an die Umgebung angepasst sind, damit sie die Illusion von
Authentizität nicht gefährden, sondern das Eintauchen in die Themenwelten
unterstützen. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Heinz-NixdorfMuseumsforum, welches sich deutlich als musealer Lernort präsentiert. Hier .
sollen den Besuchern
und Kommunikationstechniken näher
gebracht werden, und zwar durch die Ausstellung entsprechender
Originalobjekte, die in eine Verbindung einerseits zur Sozialgeschichte und
andererseits zu Pionieren und Erfindern gebracht werden. Die ergänzende
Vermittlungsarbeit wird primär von Mitarbeitern im Rahmen von Führungen
geleistet, nachrangig kommen zu diesem Zweck auch verschiedene
technische Medien zum Einsatz. 40 Das Legoland verfolgt schließlich sehr
stark das Ziel der Aktivierung der Besucher innerhalb einer vielfältigen,
bunten Legowelt. Das Legoland hat gegenüber dem Zoo und dem HNF den
Vorteil, dass sein primärer Gegenstand (der Legostein) den Besuchern
insgesamt leichter und unmittelbarer zugänglich gemacht werden kann als
exotische Tiere (Tiger kann man nicht anfassen) und museale Exponate
(wertvolle Oliginale darf man auch nicht anfassen). 41 Vor diesem
Hintergrund wird auch die im Experteninterview deutlich werdende
medienkritische Haltung nachvollziehbar: Der Park will nicht über Lego
informieren, sondern vielfältige aktive
mit Lego ermöglichen.
40

Medien fungieren hier also sowohl als Exponate wie auch als Hilfsmittel zur Erklärung und
Kontextualisierung der Exponate.
41
G1eichwohl gibt es auch im Legoland Legosteine, die man nicht anfassen darf, etwa die
Modelle im Miniland.
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Dennoch wird eine Vielzahl von Medien eingesetzt, um ergänzende
Informationen zu den Attraktionen zu vermitteln, wobei der Medieneinsatz in
vielen Fällen auch auf eine Aktivierung der Besucher zielt. Daher finden sich
im Legoland - für einen Freizeitpark recht untypisch - viele interaktive
Medien.
Das für die vorliegende Analyse entwickelte theoretische Modell hat sich
insgesamt bewährt. Es ist deutlich geworden, dass für eine Rekonstruktion
der (impliziten) Didaktik des Medieneinsatzes in freizeitorientierten Lernorten der Blick auf die Medien allein nicht ausreicht. Zur Medienanalyse
gehören daneben einerseits Informationen über die Intentionen derjenigen,
die den Einsatz und die Gestaltung der Medien konzipiert haben und
andererseits Informationen über den institutionellen und raum-zeitlichen
Verwendungskontext der jeweiligen Medien. In diesem Ausmaß ist das bei
der Analyse von in sich geschlossenen Medien (wie z.B. Lernsoftware) nach
unseren Erfahrungen nicht erforderlich, weil diese unabhängig von solchen
Kontexten genutzt werden können und sollen. Insofern haben wir den
Eindruck gewonnen, dass didaktische Analysen des Medieneinsatzes in
freizeitorientierten Lernorten (bzw. in offeneren Lernumgebungen überhaupt)
noch angereichert und verbessert werden könnten, wenn das analytische
Modell in Bezug auf die Kontextvariablen stärker ausdifferenziert wird.

von
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Im folgenden Kapitel werden projektübergreifend verschiedene Aspekte von
Lernszenarien in Erlebniswelten herausgearbeitet. Hierbei geht es um Grundtypen von Szenarien, erkennbare Strukturen des Erlebnisraums,
faktoren und daran ansetzende Strategien für die Gestaltung von Lernszenarien. Hinzu kommen Analysen zur Motivation und Kommunikation,
zum nachhaltigen Lernen und zur möglichen Förderung eines selbstinformellen Lernens in Erlebniswelten.

5.1

Ansätze von Lernszenarien

Lernszenarien sind auf Lernen
in Erlebniswelten. Im Rahmen des Projektes Aquilo werden verschiedene Lernszenarien
nach ihren Ansätzen unterschieden. Zum einen sind die Szenarien nach ihrer
„...
Ausrichtung zu differenzieren, d.h. ob eine ,,Aktivierung'' oder
eine „Qualifizierung" von Lernprozessen stattfinden kann.
„.F,...,J.J.J.V.LUVH

Zum anderen können die Ansätze nach ihrer Vermittlungsart bzw.
methodischen Ausrichtung unterschieden werden. In einigen Erlebniswelten
wurden Arrangements und Beschilderungstypen erhoben, während in anderen
Einrichtungen lerninitiierende Events untersucht wurden. Neben der personalen Vermittlung und Animation, z.B. in Workshops und an Aktionsständen, wurden zudem Lernmaterialien eingesetzt und in ihrer Funktion als
Wissens- bzw. Informationsträger ausgewertet. Eine eigenständige Analyse
zudem die besondere Bedeutung von Medien im Lem(Vgl. Kap. 4)
,_,...,.,J .......,.LL_.,...,,„ ....... ,,"' auf.

5.1.1

vo.n

Der
Aktivierung wurde in der Pädagogik bislang vorwiegend im
Zusammenhang mit Unten-ichtsgestaltung benutzt und wie
definiert
„Aktivierung heißt, den Schüler anzuregen und ihm die Möglichkeit zu
geben, im tätigen Umgang mit Dingen Lernerfahrungen zu sammeln"
(Schröder 2001, S. 9). Diese
findet über die äußere Gestaltung
statt.
In der
wird Aktivierung zudem als eine Komponente des Lernens neben Konzentration und Aufmerksamkeit betrachtet. Aktivierung lässt

sich demnach als Erregung von neuralen und psychischen Prozessen durch
innere und äußere Reize
denen begleitbare und messbare Aktionen
vorausgehen. Die Aktivierungszustände können dabei körperlich sowie auch
geistig, emotional und motivational sein und werden laut Zoelch (2005)
durch peliodische Schwankungen (vor allem Tageszeiten), interne Prozesse
des Organismus (z.B. Hunger, Alkohol im Blut) und externe Einflüsse (z.B.
Lärmeinwirkung, Umgebung) indirekt bedingt.
In Bezug auf das Projekt Aquilo hat Aktivierung (vgl. Kap. 1) zwei Bedeutungsebenen. Zum einen werden Einrichtungen, die bislang kein Angebot zur
Anregung von Lernprozessen hatten, "aktiviert" dieses für sich zu
erschließen. Zum anderen werden Besucher durch die Lernszenarien in
Erlebniswelten durch sinnlich-emotionale Ansprache sowie körperliche und
geistige Aktionen in den Erlebniswelten zum Lernen „aktiviert". Letzteres
knüpft an das Verständnis von Aktivierung im Rahmen der Unterrichtsgestaltung und in der Psychologie an.

Die Aktivierung von Einrichtungen wurde vorwiegend in vergnügungsorientierteren Erlebniswelten (vgl. Tab. 13) angeregt, in denen die
Möglichkeit des Lernens bislang eher im Hintergrund stand, wenn nicht
sogar bewusst ausgespart wurde. Durch passende Themen mit Zukunftsbezug, wie z.B. „WasserWunderwelten" im CentrO.Park oder optische
Täuschungen im „Spiegelhaus" des Potts Parks, sollte eine mehr als zufällige
Beschäftigung mit Lernfragen angeregt werden. Lernmaterialien, wie z.B.
eine für den Heide Park entwickelte Schülerrallye („Die Reise ins Ich")
wurden eingesetzt und könnten mit einer entsprechenden Vor- und Nachbereitung nachhaltigere Lernprozesse anregen. Bei der Aktivierung eines
erlebnisorientierten Lernortes wird die Lernanregung grundsätzlich in die
Inszenierung einbezogen.
Die Besucher wurden in ausgewählten Erlebniswelten durch unterschiedliche
Aktionen zum Lernen motiviert und aktiviert, sich ähnlich wie die Schüler im
Unterricht Einstellungen und Handlungen anzueignen. Ziel der initiierten
Lernszenarien ist es, die Besucher von ihrer passiven Rolle des Aufnehmens
von Informationen zu lösen und als informelle Lerner aktiv, selbsttätig und
selbstgesteuert Wissen erarbeiten zu lassen. Dabei stand nicht der Erwerb
von Faktenwissen im Vordergrund sondern vielmehr das beiläufig erworbene
Wissen (vgl. „Beiläufiges Lernen" Kirchhöfer 2004, S.
sowie das
Handlungs- und Erfahrungswissen (vgl. Kap. 4). Die Lernaktionen sollten
Interesse wecken und zu weiteren Lernaktivitäten motivieren. Durch neue

Lernanlässe wurden Lernstrukturen mit unterschiedlichen Möglichkeiten für
ein ganzheitliches, aktives Lernen mit allen Sinnen geschaffen.
5.1.2 Qualifizierung von Lernprozessen
Ziel einer „Qualifizierung" erlebnisorientierter Lernorte war, in Erlebniswelten, in denen bereits Lernstrukturen vorhanden sind, die Lernmöglichkeiten zu verbessern, zu optimieren oder weiterzuentwickeln. In
einigen Einrichtungen ist davon auszugehen, dass Wissen gezielt vermittelt
wird und sie „Lernen" bereits in ihrem Selbstverständnis aufgreifen, wie z.B.
Museen deren Aufgabe im Sammeln, Bewahren und Vermitteln liegt oder
Zoologische Gärten, die einem Bildungsziel verpflichtet sind. Diese
Einrichtungen haben bereits zahlreiche aktivierende und teilweise qualifizierende Lernangebote und vermitteln Wissensinhalte. Angestrebt wurde
ein qualitativ
Erlebnis- und Lernangebot zu erzielen.
Die Qualifizierung wurde durch eine Vervielfältigung der Lernzugänge, eine
Initiierung von Lernnetzwerken und verstärkte Bezüge zur persönlichen
Lebenswelt und Zukunftsfragen aufgegriffen (vgl. Kap. 1). Im Zoo
und Zoo Hannover wurden beispielsweise Lernstationen bzw. eine
erlebnisorientierte Beschilderung in Zusammenhang mit einer Tiertransportkiste untersucht, die das Thema „Artenschutz" aufgreifen. Neben spielerisch
vermittelten Informationen wurden dort z.T. sinnlich-emotionale Anreize
geboten und Hinweise zum alltäglichen Umgang mit diesem Thema gegeben.
Sinnliche Vermittlungsansätze, wie z.B. im Deutschen Hygiene Museum
......,„ •....,,......„....,.... wurden durch einen Lernaktionswagen in die Gesamtausstellung
eingebracht. Experimentelle Erfahrungen wie z.B. bei der Rock-Show im
Universum, die entstehenden Computer-Lernmodule im HNF oder das freie
Spiel an der Rampe im Legoland erweitern das Spektrum möglicher Zugänge
zum entweder animativ-angeleiteten oder aber zum selbstgesteuerten Lernen.
Im Jahrtausendturm
ein Themenpfad die Lernprozesse in der
Ausstellung, in dem vereinzelte Exponate unter einem vorgegebenen
Schwerpunkt (in diesem Fall zu den Themen Medizin oder Gesundheit)
gebündelt werden. Dies hilft dem interessierten Besucher, einen Weg durch
die sehr komplexe und umfangreiche Ausstellung zu finden. Entscheidend
ist dabei, dass dieses Angebot freiwillig genutzt wird und der Besucher
jederzeit von dem vorgegebenen „Pfad" abweichen kann, wenn andere
Ausstellungselemente sein Interesse wecken. Beim Geo-Tag der Artenvielfalt, der in Zusammenarbeit mit der botanika, der Hochschule Bremen
und der Zeitschrift GEO veranstaltet wurde, ist deutlich
wie ein
......,...,,L...,LdLp;.,

Netzwerk verschiedener Lernanbieter (Experten) kooperativ eine gemeinsame Aktion gestalten kann, die dadurch eine besondere Ausstrahlungskraft
und Qualifizierung der Erlebniswelt, in diesem Fall der Erlebniswelt
botanika, erreicht.
Die möglichen
der qualifizierenden Lernprozesse wurden mit den
Begriffen Wissen, Handlungskompetenzen oder Einstellungen umschrieben.
Auch bei diesen Szenarien ging es um die Anregung eines informellen,
selbstgesteuerten Lernens. Dies kann unter anderem über eine zunächst
stärkere Formalisierung von Lernprozessen geschehen, wird aber bedingt
durch die Offenheit und Wahlmöglichkeiten bei den Lernwegen, den
Aktivitäten und den konkret verfolgten Lernzielen.
Tab. 13: Aktivierung und Qualifizierung von Lernprozessen bei den Projektpartnern

Com uter-Lernmodule HNF

Hinweis: In Bezug auf die „Tiefsee" lassen sich noch keine definitiven Einschätzungen geben,
da diese Station noch nicht fertiggestellt ist sowie die „Computer-Lernmodule" im HNF zurzeit
erst entwickelt werden.

Wie in der aufgeführten Tabelle (Tab. 13) deutlich wird, ist eine klare
Zuordnung der Lernszenarien in den Einrichtungen nach Aktivierung oder
Qualifizierung von Lernprozessen nicht in allen untersuchten Einrichtungen
möglich. In der Biosphäre kann je nach Ausgestaltung des neuen Themenbereichs Tiefsee von einer Aktivierung vorhandener Lernpotenziale oder von
einer Qualifizierung gesprochen werden. Des Weiteren hat sich im Rahmen
der Begleitforschung
dass insbesondere Events, je nach Zielgruppen-

ausrichtung, Gestaltung und inhaltlicher Ausrichtung, aktivierende oder
qualifizierende Elemente umfassen.
Die „Mittsommernacht" im Zoo Osnabrück hat beispielsweise Schauspieler
der Städtischen Bühnen und Musiker auf eine neue, andersartige „Bühne"
gesetzt und somit das vorhandene Lernangebot um eine qualitative Ebene
erweitert, zugleich wurde die Aufmerksamkeit der Besucher vielmehr als bei
einem normalen Zoobesuch auf die Inszenierung, weg von den eigentlichen
Lernelementen (Tieren, Beschilderungen u.ä.), gelenkt. Im Europapark wurde
durch die „Europäische Woche" nicht an vorhandene Lernangebote, wie z.B.
die Schüllerrallye oder die Science Days, angeknüpft. Vielmehr wurde die
Erlebnisinszenierung durch weitere Angebote ergänzt, die das Interesse an
dem Thema Europa verstärken können und das Lernen in dieser Einrichtung
somit vor allem aktivieren sollte.
5.1.3
Ziel der Lernaktionen im Rahmen des Projektes Aquilo war es, Lernprozesse
in Erlebniswelten zu aktivieren und zu qualifizieren. Informelles und
selbstgesteuertes Lernen sollte bei den Besuchern angeregt und nachhaltiges
Lernen somit gefördert werden. Die Qualifizierung baut dabei auf die
Aktivierung von Lernprozessen auf. Ein weiterer anzuregender Schritt kann
eine Zertifizierung der Einrichtungen sein, die ein eigenes Projekt darstellen
würde. Diese Zertifizierung würde die Qualität der Lernangebote und somit
auch die Qualifizierung der jeweiligen Erlebniswelten evaluieren und
aufzeigen. Dadurch würden die Einrichtungen aktiviert, sich an der aktuellen
Bildungsdiskussion zu beteiligen, und den bildungsinteressierten Besuchern
würde bei der Auswahl interessanter Einrichtungen Orientierungshilfe geboten.
Zur allgemeinen Einordnung der Aktivierung und Qualifizierung
erlebnisorientierter Lernorte bleibt hinzuzufügen, dass Freizeitbildung sich
als eine wichtige
im Bildungssystem auffassen lässt. Da sowohl in
der „Arbeits-Zeit" sowie in der „Frei-Zeit" gelernt werden kann, ist das
Lernen in Erlebniswelten eine Bereicherung der Bildungslandschaft. Sie
ersetzt nicht die traditionelle Schul-, Berufs- und Hochschulbildung.
Vielmehr kann sie diese ergänzen und einen Schwerpunkt auf zukunftsorientierte fachgebietsübergreifende Themen und neue Lernformen legen.

Abb. 71: Aktivierung und Qualifizierung von Lernprozessen

Gegenstand:
Selbstgesteuertes
informelles Lernen
in Erlebniswelten

5.2

Erfolgsfaktoren und

Was macht nun Lernszenarien in Freizeit-Erlebniswelten erfolgreich? Welche
generellen Faktoren gilt es möglicherweise zu beachten? Sechs Erfolgsfaktoren für Lernszenarien in Erlebniswelten lassen sich aus der
unmittelbaren Beobachtung der Aquilo-Projekte bestimmen. Sie beeinflussen
Nutzung, Bewertung durch die Teilnehmer, Erinnerung und Lernen:
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aktive Beteiligung der Besucher
personale Vermittlung und Animation
relatives Volumen der Lernelemente
emotional-sinnliche Ansprache
Engagement der Betreiber
Vernetzung mit passenden Partnern

5.2.1 Aktive Beteiligung
Als ein wesentlicher Faktor für den
inszenierter Erfahrungsräume
erscheint die aktive Beteiligung der Besucher. Selbst etwas ausprobieren und
erkunden,
sammeln, sich etwas aneignen und selbstorganisiert
Lernziele verfolgen, macht Lernszenarien im Freizeitbereich interessant. Dabei gilt es, Besucher nicht nur als Zuschauer, Zuhörer
oder Konsumenten von
Erlebnis-Schablonen anzusprechen,

sondern ihre Neugier zu wecken und ihnen Möglichkeiten für
Entdeckungen oder auch eine individuelle Auseinandersetzung mit
interessanten Themen anzubieten. Selbst etwas tun ist ein starker Motor für
nachhaltig in Erinnerung bleibende Erlebnisse. Die Intensität kann bei
cr"''" cr""'
Arra11tgememts bis hin zu Flow-Erfahrungen reichen. Dies zeigen
die Beobachtungen an der Lern-Spielstation „Rampe" im LegolandTestcenter.
Aktivität beim Fahrzeugbau, unmittelbare Rückmeldung
über den Erlolg durch eine Fahrrampe mit Geschwindigkeitsmessung und
gemeinsame Erlebnisse mit Freunden und Eltern kennzeichnen dieses
erfolgreiche Szenario. Ganz allgemein sollten Lernszenarien Raum für
eigenes Handeln der Nutzer eröffnen:
L...fJ.Jl\..UJ.J.UULH,<::,'-'U•
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•
•
•

1
'"""

selbst etwas erkunden, etwas verändern, ausprobieren, experimentieren,
testen
eigene Pläne machen,
Weg, Inhalte selbst bestimmen, die LernErlebnissituation kontrollieren
etwas beobachten, suchen, finden, einfangen, erkennen, einordnen
Probleme, Aufgaben lösen
kreative Einfälle, Ideen einbringen
sich mit anderen messen, vergleichen

5.2.2 Personale en:nitt!uug und Animation
Szenarien für das informelle Lernen leben aber auch von der persönlichen
Ansprache der Besucher und einem persönlichen Bezug zu „Scouts",
,,Edutainern", „Lernberatern", „Workshopleitern" und ,,Animateuren". Sie
lassen sich nicht allein auf Materialien und Arrangements zur Selbstnutzung
Der persönliche Bezug stützt eine intensive Auseinandersetzung mit
einem Thema und ermutigt die Besucher, Ungewöhnliches auszuprobieren
und Exponate zu nutzen. Betrachtet man die Rollen der Akteure wird
deutlich: es geht weniger um den klassischen Wissensvermittler, der in einem
formalen Rahmen agiert, sondern um einen offenen Dialog mit
und
um eine
mit Menschen, die von ihrer Sache begeistert sind.
Hinzu kommt eine Modellierung des selbstgesteuerten Lernens durch
Anregung und Anleitung zu
Tun und Erleben. Die Bedeutung
dieses Faktors
die mit Unterstützung von Studierenden der Hochschule
Bremen durchgeführte Lernaktion zum Thema „Wasser" im CentrO.Park in
Oberhausen. An fünf im Park verteilten Lernstationen konnten kleine
Experimente durchgeführt werden. Kinder konnten erfahren, wie man Wasser
reinigen kann, warum Schiffe schwimmen und wie man mit einem Wasserrad

und einem Dynamo aus Wasserkraft Strom gewinnen kann. Ohne personale
Vermittlung wäre die Aktion sicherlich nicht so erfolgreich gewesen.
Folgende Aspekte können dabei leitend für die Entwicklung der Szenarien
sein:
•
•

•
•

persönliche Begegnung mit Wissensvermittlern und Experten,
persönlicher Bezug
kommunikative Wissensvermittlung, Eingehen
Orientierung am Publikum
Ansprache, Ermutigung, Anregung mit Blick auf Lernerlebnisse und
ihre Reflexion
Edutainment mit unterhaltenden und informativen Aspekten
Unterstützung und Moderiemng der geselligen und themenzentrierten
Kommunikation (Familien, Freunde, Schulklassen)
Vermittlung durch andere Lerner und Wechsel von Rollen

5.2.3 Relatives Volumen der Lernelemente
Lernelemente in
müssen ein
Volumen haben, um
überhaupt wahrgenommen zu werden. Kleine Impulse gehen in der Vielfalt
des Angebots unter und en-eichen nur Minderheiten. Um ein breiteres
Publikum anzusprechen und die Lernoptionen stärker ins Bewusstsein zu
rücken, muss ein dem übrigen Angebot angemessenes Volumen en-eicht
werden. Dies
die Erfahrungen mit der europäischen Woche im
Europa-Park in Rust. Die Besucher bewerten die zusätzlichen kulturellen
Darbietungen und die Vorführnngen von Handwerkstechniken sehr positiv,
aber für einen erheblichen Teil des Publikums verschwimmen diese
Angebote in der Vielfalt der anderen Attraktionen. Das relative Volumen von
Achterbahnen, Shows und Themengastronomie erscheint so groß, dass ein
Quiz zur Europawahl, Musikgruppen in vielen Länderteilen und Präsentationen nicht als besondere Attraktionen wahrgenommen werden. Andere
Events wie die Mittsommernacht im Zoo Osnabrück veränderten stärker die
Inszenierung der gesamten Einrichtung und ihrer Möglichkeiten. Dieser
Faktor hat nicht nur Bedeutung für Events. Auch andere
Szenarien wie Workshops, Mitmachangebote oder auch An-angements zur
Selbstnutzung können im „Rauschen" der komplexen Erlebniswelten
untergehen. Thematisch stark in die
eingepasste Informationsangebote werden z.T. auch als Dekoration gedeutet. Eine Mitmachaktion mit
im Museum erreicht vielleicht nur wenige interessierte
"''-'JU.l.L;>:,'-'J.
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Besucher. Allgemeine Kategorien für die Gestaltung von Lernszenarien
könnten daher sein:

•

Gesamtgröße der Einrichtung
Kapazität der
Zahl der möglichen Teilnehmer oder der
erreichbaren Besucher einer Erlebniswelt
Ausstrahlung der Lernszenarien, Grad der Attraktion (plakativ
unscheinbar)
Platzierung innerhalb der Erlebniswelt (günstig an Besucherwegen
versteckt)

5.2.4 Emotional-sinnliche Ansprache
Als eine starke Seite von Lernszenarien in Freizeit-Erlebniswelten erscheint
die emotional-sinnliche Ansprache der Besucher. Staunen und Entdecken ist
das Leitmotiv des Science Center. Lernen wird verknüpft mit Spaß und
Geselligkeit. Aber auch andere Einrichtungen wie der Zoo verändern sich
und bieten über die Thematisierung ihres Angebots einen neuen hoch
emotionalen
zu Themen wie Artenschutz und Nachhaltigkeit. Dies
führt auch zu neuartigen Formen der Beschilderung und zu interaktiven
Lernstationen im Park. Die in den Zoo Leipzig und Zoo Hannover begleiteten
Entwicklungen zeigen, dass eine inszenierte Beschilderung beim Publikum
auf breite Akzeptanz stößt. Sinnliche Elemente wie Fühl- und Hörstationen
werden als attraktiv und lernförderlich eingeschätzt. Sie wecken Erinnerungen, und die damit verknüpften Erlebnisse bleiben stärker in Erinnerung
als reine Textangebote. Das für das informelle Lernen bedeutsame ,,learning
by doing" wird
durch die neue Dimension „learning by feeling". Die
Ansprache vieler Sinne und eine emotionale Aktivierung stützen das
informelle Lernen in diesen Szenarien. Allgemein ist auf folgende Gesichtspunkte hinzuweisen:
Beteiligung vieler Sinne:
Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken
Positive Gefühle wecken: Freude, Lachen, Glück, Spaß, Angst-Lust,
Begeisterung
Förderung eines gemeinsamen Erlebens in der Gruppe
. . . ..,.„...._...L._„,,i;;;, von Atmosphäre, Stimmungen
Einpassung von Medien in eine emotionale Thematisierung

5.2.5
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der Betreiber

Als ein wichtiger Erfolgsfaktor für die
von Lernszenarien in
Freizeit-Erlebniswelten ist das Engagement der Betreiber anzusehen.
Lernelemente zu entwickeln und auszubauen, ist mit einem zusätzlichen
Aufwand für die
verbunden, es ist in der Regel nicht identisch
mit dem Kerngeschäft. Kooperationsprojekte haben einen hohen Zeit- und
Abstimmungsbedarf. Die Aufnahme von interaktiven wissensorientierten
Exponaten in die Inszenierung eines Freizeitparks stellt darüber hinaus hohe
Anforderungen an die benutzerfreundliche Gestaltung und die Sicherheit.
Nur durch das Engagement der Betreiber werden Szenarien wie das neu
gestaltete Spiegelhaus im Familien-Freizeitpark Potts Park oder andere
Lernangebote erst möglich. Dabei gilt es auch, Erfahrungen mit den
Angeboten zu sammeln, sie nutzerorientiert weiterzuentwickeln und in das
Marketing zu integrieren. Der Potts Park hat mit seiner Ausstellung zu
„Optischen Täuschungen" einen neuen Weg beschritten, der zu einer
dauerhaften Präsentation von wissensorientierten interaktiven Exponaten
führen könnte. Er wird damit noch attraktiver für die Besuche von
Schulklassen und Kindergärten und erhöht Vielfalt und Originalität seines
Angebots für Familien. Allgemeine Gesichtspunkte, die sich auch bei
sind:
anderen begleiteten Projekten finden
Betrachtung von Lernelementen als Bereicherung für die Erlebniswelt
Aktive Erprobung von Lernszenarien und Anpassung an Zielgruppen
und Rahmenbedingungen
"-'"'''"'"'-'-""'J'!'.. von lernorientierten Dauerangeboten und regelmäßigen
Lem-Events
Aufnahme von Leimaspe:ktem und Lernangeboten in das Marketing

5.2.6

er1ttet:zun2 mit vasse:naten Partnern

Inszenierte Erfahrungsräume mit einem hohen Qualitätsanspruch können
heute kaum noch von einer Einrichtung allein realisiert werden. Unterstützer
auf der fachlichen Seite spielen hierbei eine
Rolle, aber auch
..........,_'"..,'·'-Hf". und Medienpartner. Insgesamt wächst so das Erfahrungsfeld für
die Teilnehmer, es gibt mehr Lernoptionen, und es entwickelt sich idealerweise ein Lernen in Netzwerken. Vor und nach dem Besuch besteht die
Möglichkeit, auf
Medienangebote zuzugreifen. Die Vielfalt der
Optionen für eine vertiefende
wird mit
Strukturen erhöht. Ein
Beispiel hierfür ist der GEO-Tag der

Artenvielfalt in Bremen, veranstaltet von der Erlebniswelt „botanika".
Zusammen mit Biologen der Hochschule Bremen wurden im Rhododendronpark, der die Einrichtung umgibt, Exkursionen mit Schülern durchgeführt. Es konnten Vögel beobachtet werden, es wurden Insekten gefangen
und bestimmt, und auch die Artenvielfalt der Pflanzen wurde ganz praktisch
erkundet. Als Medienpartner bot die Zeitschrift GEO einen Rahmen für die
weitere Beschäftigung mit dem Thema Artenvielfalt, und die Erlebniswelt
mit ihren Lernstationen und Schaugewächshäusern konnte parallel genutzt
werden. Weitere Partner in der Region oder darüber hinaus wären denkbar.
Wichtig für den Erfolg ist die gute Abstimmung untereinander sowie ein
„Coaching" der Projektbeteiligten. Allgemein lassen sich folgende Aspekte
herausstellen:
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•

Entwicklung gemeinsamer thematischer Ansätze
fachliche Unterstützung durch Hochschulen, Betriebe, Kulturinstitute
Zusammenarbeit mit Medienpartnern und Sponsoren bei der
Öffentlichkeitsarbeit
Integration von vielen Initiativen, Gruppen, Vereinen, Künstlern
Beteiligung von Politik und Verwaltung
Kooperation mit Bildungseinrichtungen
Entwicklung und Begleitung von Lern-Netzwerken

Welche Strategien werden wichtig, um das informelle Lernen in
Erlebniswelten weiter zu entwickeln? Fünf Strategien bezogen auf die
Lernszenarien, die die bisherigen Überlegungen fortführen und erweitern,
seien hier ausdrücklich genannt:
Interaktive Erfahrungsfelder gestalten
didaktische
in die Freizeit transformieren
Events als Lernimpulse inszenieren
ein größeres Zeitfenster für Lernen in den Blick nehmen
mehr Lernorte und Partner einbeziehen

Erfahrungsfelder mit starker Handlungsorientierung und Beteiligung vieler
Sinne zu schaffen, fließt hier ein. Was man im Museum normalerweise nicht
nämlich die Objekte anfassen und so vielleicht etwas besser begreifen,
wünschen wir uns gerade - und viele Besucher auch, wenn man sie nach der

Gestaltung von Ausstellungen fragt. Dies provoziert naturgemäß Medien und
Design und fordert neue Antworten auf alte Fragen:
111
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Ist die Gestaltung lemförderlich?
Ist eine selbstgesteuerte Erkundung möglich?
Wer wird vor allem angesprochen?
Welche sinnlichen Lernzugänge sind vorhanden?
Sind Informationen und Medien eingepasst in Erlebnisse?

5.2.8 Didaktische l\.()1nz,ep1:e in die Freizeit transformieren
Deutlich ist aber auch: Vermittlung in Erlebniswelten kann sich auch auf
einen Fundus der Pädagogik stützen und versuchen, didaktische Modelle in
die Freizeit zu transformieren. Eine Vielfalt didaktischer Modelle ist Teil
unserer Lernkultur und gibt Anregungen, wie man Wissen an andere
weitergeben kann. In seinem „Kleinen Handbuch didaktischer Modelle" listet
der Göttinger Erziehungswissenschaftler Karl-Heinz
20 Grundformen auf von der Vorlesung bis zum Werkstattseminar - und auch in
erlebnisorientierten Lernorten lässt sich einiges davon wiedererkennen (vgl.
Flechsig 1996). Die Kontexte für ein informelles Lernen in Erlebniswelten
gilt es dafür genauer zu analysieren und Fragen an pädagogische Experten
.
nach der Übertragbarkeit zu richten:

11
111

Wie können unterschiedliche Nutzer
werden (Kinder,
Schulklassen, Erwachsene)?
Wie kann ein persönlicher Bezug hergestellt und gestärkt werden?
Und wie können Diskussion und Reflexion in einer eher
Freizeitsituation stärker angeregt werden?
Wie lässt sich motivieren und animieren?
-rinnh1"l<TfO•r1

5.2.9 Events als Lernimpulse inszenieren
Die heutige Erlebnisgesellschaft wird profiliert durch herausragende
Ereignisse eben Freizeitevents. Mit Unterstützung von Projektpartnern und
Medien lassen sich damit Lernimpulse setzen und Angebote mit großer
Anziehungskraft für ein breites Publikum gestalten. Sie haben, wenn es
gelingt, einen lernanregenden, stimulierenden Charakter. Sie öffnen für neue
Sichtweisen, schlagen Brücken und verdeutlichen kulturelle Beziehungen.
Sie richten einen „Scheinwerfer" der Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen

und geben eine gewisse Orientierung angesichts der Vielfalt an
Informationen und Lernmöglichkeiten. Events auf der Basis von LernNetzwerken mit vielen Partnern motivieren sowohl Besucher als auch
Akteure und bieten komplexe Lernumgebungen mit vielen inhaltlichen
Facetten.
einer nachhaltigen Entwicklung können durch Lern-Events
in der Freizeit herausgestellt werden, Zugang zu weiteren Lernangeboten
ließe sich schaffen. Gestaltungsfragen richten sich an Medien, Künste und
Management gleichermaßen:
Welche Botschaften lassen sich transportieren?
Welchen Stellenwert haben Emotionen?
Welche Handlungsmöglichkeiten für die Besucher sind denkbar?
Welche kulturellen Elemente passen zur Erlebniswelt und zu den
angestrebten Zielen?

Für die Analyse von informellen Lernprozessen, aber auch für die Gestaltung
von Lernszenarien erscheint es wichtig, ein größeres Zeitfenster für
informelles Lernen zu betrachten. Nicht nur das Besuchserlebnis selbst
bestimmt Art und Erfolg des informellen Lernens, sondern auch Kontexte im
Vorfeld und
nach dem Besuch. Zu
ist daher:
Wie können Lernmaterial und Lernstrukturen für Orientierung,
Begleitung und Vertiefung bereitstellt werden?
Wie können neue Medien genutzt werden?
Aber wie lassen sich auch einfache Materialien für die Erkundung vor
Ort wie ein Rallyebogen themen- und zielgruppenbezogen entwickeln?
5.2.11 Mehr Lernorte und Partner einbeziehen
Erfolgreiche Projektbeispiele zeigen, dass es sinnvoll ist, auch im
Freizeitbereich Netzwerke für das Lernen zu schaffen, zu entwickeln und zu
betreuen. Regelmäßige Events wie ein Science Festival oder auch die
Kooperation von Schule und Erlebniswelten können das Ziel sein. Die
betreffen die Moderation und die -..:!'c"""''.... ""'""'
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Wie können mehr Lernorte
werden?
Wie lassen sich Partner aus unterschiedlichen Bereichen gewinnen und
betreuen?
Wie können Kooperationen zwischen formalen Bildungseinrichtungen
und erlebnisorientierten Lernorten produktiv gestaltet werden?

Die hier aufgeführten
und Aspekte können dazu beitragen,
Lernszenarien in Erlebniswelten weiter zu entwickeln. Dabei müssen für die
spezifischen Möglichkeiten, Themen und Zielsetzungen eigene
werden. Ein regelmäßiger Austausch von Erfahrungen mit
verschiedenen Lernszenarien und eine wissenschaftliche Begleitung von
Modellen könnte darüber hinaus die
einer anwendungsorientieren Theorie erlebnisorientierter Lernorte vorantreiben.

5.3

Analyse der Grundtypen von Lernszenarien

Obwohl
der zeitlichen Befristung des Projektes die „nachhaltige"
Wirkung der Lernprozesse nicht anhand einer empirischen Erhebung
werden konnte, lassen sich - neben der Differenzierung in
aktivierende und qualifizierende Lernprozesse Effekte anhand der
verschiedenen Lern-/ bzw. Lehrmethodiken ableiten.
sind vier
Kategorien von Lernszenarien auszumachen, denen die im Rahmen des
Projektes Aquilo ausgewählten Lernszenarien
werden können:
Arrangements
(z.B.
mit
interaktiven
Lernstationen
oder
erlebnisorientierten
Lern-Events
Formen der personalen Vermittlung
in Workshops, Shows und
Mitmach-Aktionen)
Lernmaterialien und Strukturen (für den Besuch und/oder die Vor- und
Nachbereitung von Besuchen)
iJ""''-'"'"'L-UV.VJ.
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Die Kategorien bezeichnen Grundtypen von Lernszenarien. Eine Kombination verschiedener Ansätze ist möglich. Insbesondere als Lernevent
angelegte Szenarien können andere Modelle wie eine personale Vermittlung
durch Animation, Show und Workshop
Lernmaterialien können
in Ergänzung zu
und Lernstationen
werden etc.

5.3.1 Arrangements
Die Lernszenarien waren in ihrer Bandbreite sehr vielfältig. Neben
Lernstützpunkten, in Form von Lernstationen im Zoo Leipzig, dem
Spiegelhaus im Potts Park und der zukünftigen Tiefsee in der Biosphäre,
wurden lernoptimierte Erlebnis-Arrangements, die Beschilderung im Zoo
Hannover und die Themenpfade im Jahrtausendturm untersucht. Jedes
Szenario war auf die jeweilige Einrichtung thematisch abgestimmt und besaß
bzw. besitzt somit einen einzigartigen Charakter.

5.3.1.1 Erfolgsfaktoren von
Grundlegend sollte zunächst die Bedeutung des Engagements der Betreiber
für den
von Lernszenarien erwähnt werden. Sie müssen von ihren
Angeboten überzeugt sein, um diese und ihre Lerninhalte an den Besucher
weitertragen zu können. Insbesondere in kleineren familiären Einrichtungen
wurde mit einem beeindruckenden Engagement und Einsatz gehandelt, was
für die Realisierung und den Erfolg maßgebend ist.
Tab. 14: Erfolgsfaktoren von Arrangements

Lernszenario

aktive
personale
Beteiligung
Vermittlung
der Besucher und
Animation

relatives
Volumen
der Lernelemente

emotional·
sinnliche
Ansprache

Spiegelhaus
X
(X)
Potts Park
Tiefsee*
(?)
?
Bios häre
Lernstation
X
(X)
Zoo Lei zi
Spielrampe
(X)
X
Leo land
ng
(X)
(X)
Zoo Hannover
Themenpfade
(X}
Jahrtausendturm
Hinweis: In Bezug auf die „Tiefsee" lassen sich noch keine
da diese Station noch nicht fertiggestellt ist.

Engagement Vernetzung
der Betreiber mit
passenden
Partnern

X

X

(?)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X
definitiven Einschätzungen geben,

Nach Erfolgsfaktoren für ein Lernszenario beurteilt (vgl.
wird
zudem deutlich, dass die Stärken des Arrangements, der Lernstationen und
der von uns untersuchten Beschilderung in der emotional-sinnlichen
Ansprache und aktiven Beteiligung der Besucher liegt. Das relative Volumen
erscheint bei diesen Lernszenarien zunächst nicht sehr relevant, da sie

vielmehr ein Ergänzungsangebot zur Dauerausstellung bzw. Gesamteinrichtung sind. Diese Typen an Lernszenarien bieten sich durch ihre
interaktive Form (Lernstationen, Rampe) insbesondere bei Einrichtungen an,
die ansonsten eher eine passive Beteiligung bieten. Im Zoo können
beispielsweise Tiere nur betrachtet werden und im Legoland werden die
Besucher vorwiegend „bewegt", anstatt sich selbst aktiv zu beteiligen. Die
Lernstationen, als eine solche kann auch die Rampe bezeichnet werden,
eröffnen einen aktiven Handlungsraum. Beschilderungen und Themenpfade
sind dann sinnvoll, wenn die ansonsten erlebnisreiche Gesamtausstellung
dadurch erläutert oder strukturiert werden kann. Generell haben das Arrangement, die Lernstationen und die Beschildemngen den Vorteil, dass sie als
Vermittler oder als eigenständiges Medium Personal ersetzen können. Sie
sind zudem längerfristig integriert und können in einem fortwährenden
Prozess erweitert, von den Besuchern genutzt und gegebenenfalls von Seiten
der Betreiber verbessert und weiter qualifiziert werden.
Nichtsdestotrotz wäre eine Verbindung der Lernstützpunkte bzw. des
Erlebnis-Arrangements mit personaler Vermittlung und Animation für alle
Einrichtungen eine Bereicherung. Die Benutzung der aktiven Elemente
könnte vereinfacht werden, indem Hemmschwellen gegenüber unbekannten
Lernmethoden „animativ" abgebaut werden. Des Weiteren sind für diese
Szenarien Kooperationen von Vorteil. Beispielsweise arbeiten die Zoos mit
Umwelt- und Tierschutzorganisationen zusammen und gewinnen externe
Sponsoren/Paten. Der Austausch mit anderen Institutionen
neue Ideen
und erweitert das Handlungsspektrum insbesondere kleinerer Einrichtungen.
Tab. 15: Ergänzende Kriterien für Arrangements
Lernszenario

Spiegelhaus
Potts Park
Tiefsee
Bias häre
Lernstation
Zoo Lei zi
Spielrampe
Leo land
Beschilderung
Zoo Hannover
Themenpfade
Jahrtausendturm

Ansprechende
Inszenierung

Bezug zur
Lebenswelt
der
Besucher

X

(X)

(?)

?

X

(X}

X

X

X

(X)

(X)

X

Bereitstellung
vertiefender
Informationen

Einzigartigkeit (USP)

Einmalige Sammlung optischer

In
auf die Lernszenarien
dass eine ansprechende
Inszenierung eingepasst in die jeweilige Erlebniswelt den Besucher zur
Nutzung motiviert. Bei Stationen mit Bezügen zur Lebenswelt und der
Thematisierung bekannter Elemente (Lego-Bausteine, Spiegel u.ä.) erscheint
zudem das Interesse stärker angeregt. Im Potts Park, Legoland, Zoo Leipzig
und Hannover könnten die interessierten Besucher entweder durch beiliegende
Begleithefte oder Erklärungen von Seiten des Personals
vertiefende Informationen erhalten.
5.3.1.2
Das Besuchserlebnis in den Erlebniswelten erscheint weder durch
lernoptimierende Erlebnis-Arrangements, Lernstationen oder Erlebnisbeschilderungen
aber positiv beeinflusst zu sein. Es wird zum Großteil
von den Besuchern etwas neues Erfahren, größtenteils ohne an bereits
Erlerntes und Erlebtes erinnert zu werden sowie in allen der oben genannten
viel gemeinsam erlebt, gelacht und Spaß gehabt wird. In den
musealeren Einrichtungen, dem DHMD und Jahrtausendturm, liegt der Anteil
dabei n-n..,•• .,.. r.-r-;;,...
Die Akzeptanz der lernoptimierenden und -aktivierenden Lernszenarien
erscheint je nach Ansatz unterschiedlich, war aber grundlegend von Seiten
der Besucher vorhanden. So empfanden über 90% der befragten
Erwachsenen wie Kinder die Lernstationen im Zoo Leipzig als sehr passend
für einen Zoo, während „nur" etwa Zweidrittel der befragten Jahrtausendturmbesucher die Themenpfade als Bereicherung ansahen. Die
Bewertung der Szenarien dieser
nach Schulnoten lag in einem
Spektrum von 1,60 (Lernstationen) bis 2,31 (Themenpfade). In diesem
Zusammenhang muss die Unterschiedlichkeit der Lernszenarien und
.....
....... ;;,..,u beachtet werden. Kinder bewerteten zudem generell etwas
positiver. Dies kann u.a. durch die Möglichkeit zu aktiver Beteiligung beeinflusst werden.

5.3.2 Lern-Events
Drei Partnereinrichtungen des Projektes Aquilo führten Lern-Events durch,
die thematisch an die jeweilige Einrichtung angepasst waren. Im Europapark
fand eine Europäische Woche statt, im Zoo Osnabrück eine Mittsommernacht
und in Zusammenarbeit mit der botanika wurde ein
der Artenvielfalt durchgeführt.

Events haben den Vorteil, dass sie eine größere Ausstrahlungskraft haben als
dauerhafte Angebote der Einrichtungen. Die Besucher kommen häufig für
diese besondere Veranstaltung, wie z.B. für die Mittsommernacht, aus einem
größeren Einzugsgebiet angereist, um das einmalige Ereignis miterleben zu
können. Ausnahme im Erhebungsspektrum der Einrichtungen war der
Europapark. Die
Woche erschien dort, mit relativ geringem
Volumen in Relation zur Gesamtgröße, eher als ergänzendes wenn auch
zeitlich befristetes - Angebot. In der Regel sind die Besucher dort nicht
aufgrund des Events angereist.

5.3.2.1 Erfolgsfaktoren für
Das Engagement der Betreiber ist insbesondere auch bei der Gestaltung von
Events von sehr großer Bedeutung, da diese immer einen Mehraufwand und
erhöhten Arbeitseinsatz fordern. Sie bieten eine gute Basis für Kooperationen
und ermöglichen oftmals die Beteiligung externer Institutionen oder sogar
der Presse, die wiederum für eine breite Werbewirkung sorgen kann. Im Zoo
Osnabrück fanden z.B. Theateraufführungen in Kooperation mit den
Städtischen Bühnen statt, der GEO-Tag der Artenvielfalt wurde von der
Hochschule Bremen und der Zeitschrift GEO begleitet und im Rahmen der
Europawoche berichtete das ZDF täglich live aus dem Park.
Tab. 16: Erfolgsfaktoren für Lern-Events
Lernszenario
Europawoche

(Europapark)

aktive
Beteiligung
der
Besucher
(X)

Mittsommer
(Zoo
Osnabrück)

GeoTag der
Artenvielfalt
(botanika)

X

1

personale
Vermittlung
und
Animation

relatives
Volumen der
Lernelemente

emotionalsinnliche
Ansprache

Engagement
der Betreiber

(X}

(X)

X

X

X

(X)

X

(X}

X

X

X

X

X

X

X

Vernetzung
mit
passenden
Partnern

Ein weiterer wichtiger
für ein Lernevent ist die emotionale und
möglichst sinnliche Ansprache der Besucher. Eine durch das Event geprägte
Atmosphäre transportiert Stimmungen, wie z.B. die kulturellen
im Europapark ein Urlaubsgefühl erzeugen konnten oder Fackeln als
romantischer Hintergrund bei der Mittsommernacht von den Besuchern
vermisst wurden. Eine aktive
der
wie z.B. der Schüler

als „Forscher" beim GEO-Tag der Artenvielfalt, lässt zudem noch intensiver
in die Inszenierung eintauchen.
Lem-Events können aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzung lediglich Lernimpulse geben. Diese könnten durch einen Bezug zur Lebenswelt intensiviert
sowie durch die Bereitstellung von Informationen vertieft und in einem
längeren Lernprozess überleitend genutzt werden. Dies wäre z.B. bei der
Nachbereitung des GEO-Tages der Artenvielfalt in den Schulklassen möglich
gewesen.
Tab. 17:

Kriterien für Lern-Events
esonderheit (USP)

Lerns:zernario
Europawoche
(Europapark)

X

Mittsommer
(Zoo Osnabrück)

(X)

X

X

(X)

(X)

Besondere Aktion (Event): K
darstellung in einer besonder
Kulisse
Besondere Aktion (Event): Kultur·
darstellung in einer besonderen
Kulisse
Besondere Aktion (Event): Außer·
schulischer Unterricht in
besonderer Kulisse

5.3.2.2
Das Besuchserlebnis wird durch das Event geprägt. Dementsprechend sollten
diese auf jeden Fall Spaß machen und die Möglichkeit des gemeinsamen
Erlebens fördern, was in den untersuchten Einrichtungen auch der Fall war.
Zudem werden Events als Sonderprogramm von Erlebniswelten gerne
angenommen und von über Dreiviertel der Besucher akzeptiert. Dabei muss
der thematische Bezug, wie z.B. bei der Mittsommernacht im Zoo
Osnabrück, zur Grundkonzeption der Einrichtung nicht unbedingt auf den
ersten Blick offensichtlich sein. Musikvorführungen im Elefantenhaus, eine
Feldexkursion in den Rhododendronpark bei der botanika oder ein
jonglierender Fischräucherer im skandinavischen Thementeil des
parks stellen eine Bereicherung und Erweiterung des Erlebnisraumes dar, auf
die der Besucher sich gerne einlässt. Bewertet wurden die Events mit
Schulnoten zwischen
(GEO-Tag der Artenvielfalt) und
(Europäische Woche).

5.3.3 Pe:rsonale Vermittlung
Die Lernszenarien umfassten verschiedene Einsatzformen personaler
Vermittlung. Neben Anleitungen in Workshops und Vorführungen im
Rahmen der Rock-Show, wurden bei den von uns angeregten und erhobenen
Lernszenarien vorwiegend Hilfestellungen zum eigenständigen Experimentieren gegeben. Bei der Rock-Show konnten Besucher ausprobierend
mitwirken, im CentrO.Park wurde mit Wasser und im DHMD mit dem
Geruchs- und Geschmackssinn „experimentiert". Die Vermittler hatten bei
allen Aktionen ein Expertenwissen zum thematisierten Bereich und dienten
als Ansprechpartner und Informationsträger. Des Weiteren hatten sie vor
allem die Funktion von Animateuren, nicht die von Lehrern. Die Besucher
sollten
werden, sich Hfreiwillig" mit einem bestimmten Thema
auseinander zu setzen.

5.3.3.1
Im allgemeinen Vergleich der Lernszenarien ist die personale Vermittlung
eine der intensivsten und effektivsten Form der Wissensvermittlung.
Vermittler, häufig sogenannte Scouts, bereichern durch ihre Präsenz das
Angebot und helfen den Besuchern als Ansprechpartner bei Fragestellungen
weiter. Wichtig ist dabei, dass sie kompetent sind, ein freundliches Auftreten
besitzen und sich dem Besucher in seiner Freizeit nicht aufdrängen. Vor dem
Einsatz von Scouts ist jeder Einrichtung dringend anzuraten, diese zu schulen
und zu qualifizieren, wie es in den aufgeführten Aktionen der Fall war.
Tab. 18: Erfolgsfaktoren personaler Vermittlung
aktive
Beteiligung
der
Besucher

Lernszenario
Robo-Workshops
{Legoland)

1

Rock-Show

{Universum)

Welten
Lernaktionswagen
(DHMD)

1

,

personale
Vermittlung
und
Animation

X

X

(X)

X

X

X

X

X

relatives
Volumen
der Lernelemente

X

emotionalsinnliche
Ansprache

Engagement Vernetzung
mit
der
passenden
Betreiber
Partnern

X

X

X

(X)

X

(X)

X

Die Besonderheit der personalen Vermittlung in den von uns untersuchten
Szenarien war, dass die aktive Beteiligung der Besucher durch diese
gefördert und unterstützt wurde. Es wurden keine Btrockenen" Vorträge
gehalten, sondern vielmehr sinnlich-emotionale Lernerfahrungen durch das
Programmieren von Robotern oder Experimente zum Thema Vulkanismus,
Wasser oder dem Geschmackssinn ermöglicht. Angeleitete Angebote sind
dabei nur für eine begrenzte Besucherzahl möglich, demnach war das
Volumen der Lernaktionen in den meisten Einrichtungen in Relation zum
konkurrierenden Angebot gering. Eine Ausnahme bildeten die WasserWunderWelten im CentrO.Park. Bei diesen waren rund 20 Studierende in die
verschiedenen Lernszenmios eingebunden. Eine solch große Anzahl an
Personal kann kaum eine Einrichtung finanzieren und wird nur durch
Kooperationen, wie in diesem Fall mit der Hochschule Bremen, ermöglicht.
Nichtsdestotrotz hätte z.B. im DHMD die Lernaktion durch einen weiteren
oder zumindest größeren Stand höhere Aufmerksamkeit und Ausstrahlungswirkung erzielen können.
Tab. 19:

Kriterien für personale Vermittlung

Lernszenario
Robo·Workshops
Le oland
Rock-Show
(Universum)
WasserWunder
Welten
CentrO.Park
Lernaktionswagen
(DHMD)

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

Lern-Workshop in einem
Freizeit ark bzw. Brandland
Vorführung in einem
Science Center mit aktiver
Zuschauerbeteili un
Angeleitete Experimente an
sechs Lernstationen

X

Experimente, die in einem
Museum sinnliche
Erfahru
„ liehen

Als ergänzendes Kriterium für erfolgreiche Lernszenarien mit personaler
Vermittlung sollte zum einen die Inszenierung benannt werden, d.h. der
Besucher sollte durch eine animierende optische Gestaltung und Positionierung angeregt werden, sich aktiv zu beteiligen. Zum anderen bieten sich
Themen mit Bezügen zur Lebenswelt (wie z.B. Essen, Wasser oder auch
Lego-Roboter) an. Zudem könnten weiterführende Informationen den
Besucher interessieren.

5.3.3.2 Förderung des Besuchserlebnisses und
Die personalen Angebote haben Einfluss auf das Gesamtbesuchserlebnis.
Durch Experimente, z.T. in Zusammenhang mit der Ausstellung, erfahren die
Besucher anschaulich etwas Neues. Dabei sollten die personell angeleiteten
Lernaktionen Spaß machen und könnten auch in einem Museum zum Lachen
anregen.
Nach Schulnoten wurden die Lernszenarien
sehr positiv mit
Mittelwerten von 1,51 (Freiwillige Teilnehmer bei den Robo-Workshops und
WasserWunderWelten) bis 1,98 (Rockshow) bewertet.
5.3.4 Lernmaterial

Im Blickfeld des Projektes Aquilo stand der Einsatz von zwei
unterschiedlichen „Lernmaterialien" zur Unterstützung des Lernens. Zum
einen wurde eine Schülerrallye für den Heidepark entwickelt und erprobt,
zum anderen begleitete das Projekt Aquilo die Entwicklung von
internetbasierten Computer-Lernmodulen des HNF. Beide Angebote lichten
sich in erster Linie an Schüler, können längerfristig aber auch andere
leminteressierte Besucher ansprechen.

5.3.4.1 Erfolgsfaktoren von Lernmaterialien
Die Lernmaterialien sind in ihrer Funktion sehr unterschiedlich. Die
Schülerrallye soll auf bereits bestehende Lerninhalte und
im
Heidepark hinweisen, um das Lernen während des Besuchs zu aktivieren,
wohingegen die Computer-Lernmodule des HNF die Lerninhalte nach außen
tragen sollen, d.h. über das Internet - sofern PC und Zugang vorhanden in
die Schule und nach Hause. Sie können zur Vor- und Nachbereitung des
Einrichtungsbesuchs dienen.
Beide Angebote beruhen auf dem Engagement der Betreiber, das zum Ziel
hat, die vorhandenen Lernmöglichkeiten der
für Schüler
aufzubereiten, auszubauen und zu erweitern. Sie fordern die aktive Beteiligung der Schüler sowie auch der Lehrer bei der Vor- und Nachbereitung des
Einrichtungsbesuchs.

Tab. 20: Erfolgsfaktoren für Lernmaterialien
Lernszenario
Schülerrallye
(Heidepark)
ComputerLernmodule
(HNF)

aktive
Beteiligung
der
Besucher

personale
Vermlttlung
und
Animation

?

X
X

relatives
emotionalVolumen der sinnliche
LernAnsprache
elemente
X

X

X

?

(X)

Engagement Vernetzung
der
mit
passenden
Betreiber
Partnern

(?)

Im Heidepark wird dabei der Lehrer mehr im organisatorischen Sinne
gefordert, während auf der Homepage des HNF thematische Lernmaterialien
insbesondere für Schüler zur inhaltlichen Vor- und Nachbereitung zur
Verfügung stehen sollen. Das Volumen der Lernelemente ist somit nicht in
Relation zur Erlebniswelt festlegbar. Eine Ergänzung durch personale
Vermittlungseinheiten und Animation während des Besuchs der Einrichtung
wäre denkbar. Der Lehrer oder bestenfalls ein Scout könnte z.B. die Rallye
anleiten und animative Elemente an den verschiedenen Stationen einbauen.
gestützt
Die Computer-Lernmodule könnten durch eine ,,virtuelle"
werden sowie während des Besuchs im Museum ein gut geschulter Führer
die Schüler durch die Ausstellung begleiten kann.
Tab. 21:

Kriterien für Lernmaterialien

Lernszenario

Ansprechende
Inszenierung

Bezug zur
Lebenswelt
der Besucher

Schülerrallye
(Heidepark)

(X)

X

X

X

Computerlernmodule
{HNF)

X

Möglichkeit der PC-basierten
Begleitung von Schulklassen vor,
während und nach dem Besuch

Lemmaterialen und Medien sollten ansprechend und attraktiv gestaltet sein,
um die Schüler zur aktiven Teilnahme zu bewegen. Bereitgestellte
vertiefende Informationen erleichtern zudem dem Lehrer, den Einrichtungsbesuch in den Unterricht einzubauen, um somit das nachhaltige Lernen zu
stärken.
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5.3.4.2
Die Akzeptanz von Schülerrallyes könnte insgesamt noch weiter gestärkt
werden. Sie werden häufig als ein schulisches Element abgetan und nicht mit
„Freizeitspaß" verbunden. Die Bewertung der Heidepark-Ralley war mit
einer durchschnittlichen Benotung von 3,76 unterdurchschnittlich im
Vergleich mit den anderen Lernszenarien. In diesem Zusammenhang muss
allerdings erwähnt werden, dass nur eine Schulklasse mit insgesamt 25
Schülern befragt werden konnte und diese Angaben somit nicht repräsentativ
sind. Im HNF wurde keine Evaluation durchgeführt, da sich das Angebot
zurzeit noch in der Entwicklung befindet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erfolgsfaktoren sowie die
ergänzenden Kriterien für alle Lernszenarien als Richtwerte gelten. Je mehr
Kriterien erfüllt werden, desto größer werden die Attraktivität des Angebots
und der mögliche nachhaltige
Dabei erhalten die Faktoren, je
nach Lernszenario unterschiedliche Gewichtungen. Ein Event muss zum
Beispiel eher ein größeres Volumen erreichen als eine Lernstation in einem
Zoo. Je
die Einrichtungen und die dargebotenen vielfältigen Reize,
desto größer muss auch das Volumen des Lernszenarios sein, um als solches
Beschilderungen
auch wahrgenommen werden zu können (vgl. Kap.
bedürfen auch nicht unbedingt zusätzlicher personaler Anleitung.
In der Darstellung der unterschiedlichen Szenarien wird des Weiteren
deutlich, dass die Kategmien (Arrangements, Lern-Events, personale
Vermittlung, Lernmaterial und Medien) in ihrem Funktionskern einrichtungsunabhängig sind. Lem-Events können ebenso in einem Museum wie in einem
Zoo stattfinden. Eine Beschilderung kann auch den Freizeitpark vviV.L'-dH„,J.u,
interaktive Lernstationen können eine Museumsausstellung ergänzen. Dabei
müssen sie jedoch thematisch sowie in ihrer Gestaltung und in ihrem
Volumen an die Einrichtung angepasst werden.

5.4

Strukturen des Eriebnis:raums
und
für die tiesrnnum2 von Lernszenarien

Im folgenden Kapitel
es um die Strukturen eines Erlebnisraumes.
Welche Strukturen sollte ein solcher vorweisen? Wie sollte solch ein
Erlebnisraum strukturell aufgearbeitet werden, um ein Lernen zu ermöglichen? Was für Gestaltungskriterien sind von Bedeutung für die
Einbindung von Lernszenarien?

Kirchhöfer bezeichnet Lernorte als „räumliche soziale Gegebenheiten,
welche die Möglichkeiten eröffnen zu lernen. Sie stellen vorgegebene oder
intentionale konstruierte Lernsituationen dar, die ein Lernen ermöglichen"
(Kirchhöfer 2004, S. 75). Orientiert an dieser Definition von Lernort, lassen
sich Parallelen zu einem Erlebnisraum ziehen. Ein Erlebnisraum ist eine
räumliche soziale Gegebenheit, die den Besuchern nicht alltägliche und
emotional ansprechende Erlebnisse ermöglicht. Hiermit können auch
informelle Lernprozesse in unterschiedlicher Intensität verknüpft sein. Die
Erweiterung dieses Raumes durch verschiedene Lerninszenierungen kann aus
diesem Raum einen Ort für informelles Lernen gestalten, in dem
.....,..,., ...
aktiviert und qualifiziert werden.
5.4.1
In welchen Feldern können sich nun aber erlebnisorientierte Lernorte
bewegen, wenn sie ihr Angebot durch Lernszenarien qualifizieren wollen und
in neue Erlebnisbereiche vorstoßen möchten?
Abb. 72: Lernen im Erlebnisraum

m
kognitiv

aufnehmen
Unterhaltsame
Beschäftigung mit Neuem

Wissen selbstgesteuert
aneignen

aktive

Flow-Erlebnis im
Freizeitkontext

Ästhetisierung von

eintauchen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pine/Gilmore (1999)

Die Vielfalt der realisierbaren Inszenierungen im Erlebnisraum lässt sich mit
Bezug auf das von Pine/Gilmore (1999) vorgeschlagene Vierfeldermodell des
Erlebnisraums verdeutlichen. Szenarien können eher
oder emotional
ausgerichtet sein. Kognitiv dominierte Ansätze zielen auf das Aufnehmen

neuer Informationen, emotionale Szenarien ermöglichen das Eintauchen in
Gefühlswelten. Szenarien können als weitere Dimension dieses Modells eine
eher passive oder aktive Beteiligung der Besucher vorsehen. Bei einer
passiven Beteiligung sind die Besucher Betrachter, Zuschauer und Publikum.
Sie sind Flaneure in der Vielfalt des Angebots und nehmen hier und da neue
Eindrücke wahr. Bei einer aktiven Beteiligung werden die Besucher viel
stärker in das Szenario einbezogen. Sie bauen, probieren, testen, experimentieren und spielen. Die Kombination beider Dimensionen zeigt
Perspektiven in vier Denkrichtungen.
Gute ergänzende Lernszenarien haben einen Bezug zur Erlebniswelt, sie sind
nicht losgelöst von den Themen, Objekten, Möglichkeiten am Ort. Sie haben
aber auch einen
zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen und zur
Lebenswelt der Besucher. Sie bereichern die Lern-Erlebnis-Situation,
machen sie vielfältiger, interessanter und komplexer. Rahmenbedingungen
sind auf jeden Fall die freiwillige Teilnahme und ein Gestaltungsspielraum
für die Nutzer. Es gibt aber eine Modellierung des selbstgesteuerten Lernens
durch
unterschiedliche Zugänge und aktive Beteiligungsmöglichkeiten.
Abb. 73:

Europa-Park
Europäische Woche

aufnehmen

CentrO.Park

Zoo Osnabrück
Event „Mittsommernacht"
Zoo Hannover
emotionale Thematisierung

Zoo Leipzig
Lernstationen Artenschutz

Legoland, Spielstation
„Rampe"
CentrO.Park
Lernaktion „Strom aus Wasser"

eintauchen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pine/Gilmore (1999)

Die im Projekt Aquilo begleiteten Lernszenarien lassen sich in dieses VierFelder-Modell wie in Abb. 73 ersichtlich einordnen. Demnach unterscheiden

sich in ihrer kognitiven und emotionalen Ausrichtung sowie in der aktiven
und
Beteiligung, je nach Konzeption des Lernangebotes.

Die in diesem Feld aufgeführten Ansätze werden bestimmt durch
unterhaltsame Präsentationen. In der Europäischen Woche im Europa-Park
gab es beispielsweise Vorführungen verschiedener Handwerkstechniken, und
es wurde Tanz und Musik aus den jeweiligen Ländern geboten. Die Besucher
waren Zuschauer an den besonderen Ständen und Bühnen. Sie konnten aber
auch mit den Akteuren
und die Begegnung suchen. Der EuropaPark mit seinen Länderthemen bot dafür einen passenden Rahmen. Im
Universum Science Center Bremen wurde die Sonderausstellung zum Thema
„Vulkanismus'" durch eine unterhaltsame „Wissensshow" ergänzt Verschiedene Aspekte wie Lava-Gestein, Gasgehalt der Magma und Ausbruchsformen wurden in kleinen Experimenten vorgestellt. Die Besucher wurden
über Fragen beteiligt und konnten z.T. bei den V01führungen assistieren.

5.4.1.2
Einen stärker emotionalen
ermöglichen ästhetisierende Szenarien.
Beispiele dafür finden sich im Zoo Hannover und auch im Zoo Osnabrück.
Der Zoo Hannover dehnt seinen Ansatz einer thematischen Inszenierung
auch auf die Beschilderung aus. Dabei bilden Info-Exponate einen Teil eines
emotional ansprechenden Erfahrungsraums. Aus dem traditionellen Elewird ein Dschungelpalast und Informationen werden eingepasst
in Geschichten und Objekte (z.B. einer
Der Zoo Osnabrück
setzte in seinen Szenarien zur „Mittsommernacht" auf Theatermittel, um die
emotionale Wirkung zu
Im Affenhaus wurden von Schauspielern
der Städtischen Bühnen Szenen aus dem „Dschungelbuch" vorgelesen und
Licht, Musik und Spiel versetzten die Besucher in eine andere Welt
und eröffneten einen neuen Zugang zum Verhältnis Mensch-Tier.
5.4.1.3 Wissen sellbst:gesteutert
Stärker

mit aktiver Beteiligung setzen auf ein
und eine Erweiterung des Wissensnetzes.
Der Zoo Leipzig bietet verteilt im Gelände Lernstationen an, an denen
spielerisch neues Wissen erworben werden kann. Bei einem Quiz im AfrikaTeil müssen z.B. Tierstimmen erkannt und
werden. Ähnlich ist
eine Tafel zu den Spuren verschiedener Tiere der Savanne
Hier gilt
,,__,...,..., .... ,,._LL,....,u„u,.„,„,,..,,_,_..,.

es, die Abd1ücke zu ertasten und richtig zuzuordnen. Bei der Lernaktion zum
Thema Wasser im CentrO.Park konnten sich Kinder unter anderem mit dem
Phänomen „Auftrieb" beschäftigen. Spielerisch konnten sie ausprobieren,
wann etwas schwimmt und wann nicht. Dazu gab es Erklärungen der
betreuenden Studenten. Die Ausstellung „Optische Täuschungen" umrahmt
von großen Zerrspiegeln und einem Spiegellabyrinth im Potts Park bei
Minden ermöglichte eine selbstgesteuerte Erkundung von Wahrnehmungsphänomenen. Erklärungen zur Vertiefung boten bereitgestellte Infomappen.
Im Hygienemuseum Dresden konnten im Ausstellungsteil Ernährung,
unterstützt von einer Museumspädagogin,
Experimente zur Sinneswahrnehmung durchgeführt werden. Riechen und Schmecken sind
miteinander verknüpft, so das implizite Lernziel des Szenarios.
Auf das Flow-Erlebnis im Freizeitkontext wird im Kapitel 5.5.3.l im Zusammenhang mit der Bedeutung von Emotionen in Erlebniswelten eingegangen.
5.4.2 Verknüpfung mit der F:reizeit-E.rlebniswelt
Lernangebote in Freizeiterlebniswelten können eher additiv oder
eher integrativ gestaltet werden. Die regelmäßig im Europa-Park in Rust mit
Erfolg durchgeführten „Science days" finden in einer
Veranstaltungshalle angrenzend zum Parkgelände statt. Eine Kombination
mit einem Parkbesuch ist möglich, aber nicht zwingend. Viele Schulen,
Hochschulen, Firmen und Interessengruppen sind in einem Netzwerk an der
Gestaltung des Events beteiligt und stellen Phänomene, Disziplinen und
Mitwirkungsmöglichkeiten vor. Insgesamt wird so ein handlungsorientierter
zu Naturwissenschaft und Technik ...,„„.„...,,"„„,,......
L..JU,i;;;,<.UJll",

L.

lnt:e!!Jratilve Angebote nutzen demgegenüber stärker das Erlebnisarrangement
der Einrichtung und schaffen neue Möglichkeiten der aktiven Erschließung.
Eine Wissensrallye durch den Heidepark in Soltau für Schulklassen soll
Kinder auf interessanten Fragen und
des Parks aufmerksam machen.
Anknüpfungspunkte sind dafür Objekte oder Themen der Einrichtung:
Fahrgeschäfte und Attraktionen, Fakten und Geschichten.
ist auch
die Wissensshow im Universum („Rock-Show"): Hier fanden ergänzend zur
Ausstellung kleine Vorführungen statt. Die Präsentation nahm
auf die
Exponate und regte zur vertiefenden Beschäftigung mit dem Arrangement an.
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5.4.3
Lernszenarien, die auf einem Arrangement basieren, können in unterschiedlicher 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 umschreiben einen Möglichkeitsraum für die Nutzung des Angebots.
Zugleich werden die Grenzen des Szenarios ersichtlich.
Tab. 22: Skalierung von Lernszenarien (Beispiel)
Größenordnung

Szenario

Beispiel

Funktion im
Lernprozess

Erlebnisdimension

Großattraktion

Achterbahn im
Heidepark Soltau

Selbstertahrung

Eintauchen

raumfüllende
Installation

Kugelmodell zur
„Impulserhaltung"
im Jahrtausendturm

Demonstration

Beobachten

Exponat in
„Augenhöhe"

Drehteller mit
Kreiseln im
Universum Science
Center

Experimentieren

Anfassen,
Ausprobieren

Tisch-Modell

Solarmobile bei den
Science days im
Europapark

Aneignen

Spielen,
Basteln

XL
l

M

s

-Attraktionen
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
erlebt werden. Die damit verbundenen Erlebnisse sind stark
emotional geprägt.
Large (L) „ Attraktionen
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 Phänomenen
.....
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. Erldärungen der Begleitperson ermöglichen einen
rationalen
und unterstützen das gewonnene „Bild" der Effekte.

Middle (M)- Attraktionen
Eine dritte Größenordnung von Szenarien findet sich in vielen Science
Centern. Hier werden Exponate mit „menschlichem Maß"
die
eine Begegnung quasi in ,,Augenhöhe" ermöglichen. Ein Drehteller mit
Kreiseln im Universum Science Center ermöglicht wie die anderen Szenarien
auch, elementare Erfahrungen mit physikalischen Phänomenen. Hier steht
das Ausprobieren und individuelle Experimentieren im Vordergrund. Die
Bedingungen für den Ablauf eines Versuchs können in gewissen Grenzen
variiert werden. Die Effekte lassen sich unmittelbar beobachten und reizen
dazu, Erklärungsmodelle aufzustellen.
Small (S) Attraktionen
Noch kleinteiligere Arrangements führen zu einem
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 Solarantiieb zu
entwickeln und zu bauen. Sie testen die Modelle dann im Vergleich auf einer
Fahrstrecke. Auch im Rahmen dieses Szenarios findet eine Auseinandersetzung mit physikalischen Phänomenen und Grundlagen statt, die in eine
„intuitive" technische Umsetzung münden kann.
Die vier Varianten von Lernszenarien zu physikalischen Aspekten mit
unterschiedlicher Größenordnung sollen hier nicht gegeneinander
werden. Sie eröffnen unterschiedliche Beteiligungsformen für die Lernenden
und haben Stärken auf Seiten der emotionalen, der kognitiven oder
handlungsorientierten 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 miteinander kombinieren? Unterstützt ein komplexeres Szenario
das informelle Lernen oder ist die Konzentration auf eine Variante die
sinnvollere Strategie für die Optimierung von Lernprozessen?

5.4.4
Aus diesen Szenarien und deren Zuordnung lassen sich verschiedene
Prinzipien für Lernszenarien in Erlebniswelten ableiten.

Bei diesem Prinzip sollen die Besucher in eine „andere Welt" eintauchen und
sich von ihren Emotionen und Gefühlen treiben lassen. Der Besucher soll
durch dieses Gefühl
angeregt werden, so dass er sich auch im
nach hinein noch mit der Thematik beschäftigt.
Zu diesem Prinzip gehören auch die Großattraktionen. Sie sind unter
anderem ein Angebot der Selbsterfahrung (Beispiel unter anderem: Fahrgeschäft
im Heide-Park oder die thematische Inszenierung im Zoo
Hannover).

Bei diesem Prinzip steht die verbale, auditive oder visuelle Aufnahme der
Informationen im Vordergrund. Der Besucher muss diese kognitiv aufnehmen und verarbeiten.
Diesem Prinzip lassen sich raumfüllende Exponate zuordnen. Die Besucher
sind meist Beobachter, die das Gesehene und Gehörte aufnehmen und
verarbeiten müssen (Beispiel unter anderem: Kugelmodell im Jahrtausendturm oder die Rock-Show im Universum Science).

3.
Dieses Prinzip ist ähnlich dem Prinzip der kognitiven Rezeption, nur dass das
Wissen hierbei selbstgesteuert durch entdeckendes Lernen erworben wird.
Dazu zählen auch die interaktiven Exponate, die der Besucher se1bstarnl1g
nutzt und sich
Erklärungsmodelle zusammenstellt (Beispiel unter
anderem: interaktive Modelle im Science Center Bremen oder Deutschen
Museum Dresden).

Dieses Prinzip geht davon aus, dass sich die Besucher mit einer speziellen,
kleineren Aktion in der Einrichtung so intensiv und aktiv auseinandersetzen,

dass sie ganz in diese Aktion eintauchen (Beispiel unter anderem:
Spielstation Rampe im Legoland).
5. Prinzip der
Dieses Prinzip geht von der additiven bzw.
Verknüpfung der
Erlebniswelt mit einem Lernszenario aus (Beispiel unter anderem: integrativ:
Rock-Show im Universum Science Center oder additiv: Geo-Tag in der
botanika Bremen).

Dieses Prinzip geht davon aus, dass die jeweiligen Freizeit-Erlebniswelten
die Größenordnung der Lernszenarios auch passend zu den Attraktionen
wählen. Ein zu klein inszeniertes Lernszenario könnte z.B. angesichts großer
XL -Attraktionen im
leicht keine Beachtung finden.
Diese Prinzipien geben Hinweise für mögliche Gestaltungskriterien von
Lernszenarien. Sie können sich überschneiden, je nach Wahl des jeweiligen
Lernszenarios.
5.4.5 Didaktische

für Lernszenarien

Innerhalb eines Erlebnisraums ein Lernszenario zu gestalten heißt, dieses
ohne große Brüche in die Umgebung
und mit anderen
Erlebnisketten zu verbinden. Es sollte über eine eigene Dynamik verfügen
und die Besucher, genauso wie die Erlebniswelt selbst, in ihren Bann ziehen.
Somit müssen erlebnisorientiert Spannungsbögen aufgebaut werden. Lernprozesse anzuregen, zu intensivieren und auszuweiten, ist das Ziel der
Inszenierung. Lernszenarien sollten eine
des Wissensnetzes
uu1c...,.L.:n.u•cu...,.u, die Entwicklung von Handlungskompetenzen ermöglichen und
emotionale Orientierung geben. Die Lern- und Lehrformen sind dabei sehr
vielfältig. Sie reichen von einem beiläufigen Aufnehmen der Informationen
(Europa
Zoo Osnabrück) bis hin zu speziellen Wissen-Shows
(Science Center Universum). Hilfreich für die Gestaltung sind dabei durchaus
auch didaktische
die am Beispiel des Schulunterrichts gewonnen
wurden. Ein Transfer in Freizeitsituationen ist denkbar und bereichert bei
entsprechender
an die Rahmenbedingungen die Lern-Erlebnissituation. Teilweise decken sich auch didaktische Prinzipien und die ange-

strebten Strukturen für Erlebnisräume. Die Akzeptanz der Lernszenarien bei
den Besuchern unterstreicht die Bedeutung dieser allgemeinen Prinzipien.

In vielen Einrichtungen wurde nach dem exemplarischen Prinzip vorgegangen. Dabei haben die Szenarien eine beispielhafte Lernsituation
bereitgestellt in der Wissen erworben werden konnte, das in andere Sachverhalte transferiert werden kann. Beispielsweise wurde in einem LegoWorkshop die Programmierung eines PCs vor
und durchgeführt. Im
Centro-Park wurde durch didaktische Reduktion elektrischer Strom erzeugt
Im Heide - Park wurden die Schüler im Rallyebogen gefragt, was sie
während ihrer Fahrt im „Colossos", der steilsten Holzachterbahn der Welt,
gespürt/gefühlt haben, wie wurde Kraft und Energie erlebt.

In einigen Einrichtungen wurden die Besucher selbst aktiv während der
Teilnahme an der Lernaktion. Im Deutschen Hygiene Museum Dresden
sollten die Besucher durch Experimente erkennen, wo die verschiedenen
Geschmacksregionen auf der Zunge liegen. Beim Geotag der Artenvielfalt
konnten die Schüler kleine Wassertiere „keschern" bzw. fangen und sie
anschließend bestimmen. Im Universum Science Center wurden die
zuschauenden Kinder an der Show aktiv beteiligt und konnten unterschiedliche „Vulkanausbrüche" mit Mineralwasserflaschen nachstellen.

Die Szenarien sollten den Besuchern die thematischen Zusammenhänge in
verständlicher Weise vor Augen führen und zum Verweilen
einladen. Durch eine ansprechende Gestaltung ist das dem Zoo Hannover mit
künstlerisch gestalteten Beschilderungen gelungen. Die Informationen
wurden in einer anschaulich
Erlebnisbeschilderung an die Besucher weitergegeben, die jung wie alt ansprach. Der Potts Park Minden hat
in seiner neuen Ausstellung der optischen Phänomene „Rätselbilder"
gestaltet, die zum „Verweilen" einladen und die Phänomene verständlich
machen.

Prinzip der Alltagsbezogenheit
Die Szenarien, die die Besucher in ihrem Alltag „abholen", sprechen sie in
ihrem Vorwissen an. Themen wie der Geschmackssinn im Rahmen der Ausstellung Ernährung im Deutschen Hygiene Museum Dresden sprechen die
1•r•h
Besucher in ihrer
an. Jeder isst und schmeckt
1-<:1'1r1-<:>r...

Verschiedene Zugänge zu den Inhalten ermöglichen den Besuchern immer
wieder „neue Sichtweisen" auf die Inhalte. Das Lernszenario wird so nicht
zur Routine und den Besuchern wird, aufgrund der immer wieder neuen
LJI..•"""'''""'-' nicht langweilig. Beispiele hierfür sind die WasserWunderWelten
im Centro Park Oberhausen, bei denen die Besucher das Thema Wasser aus
unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Sinnen erleben und
erfahren konnten. Im Zoo
wurden an den Lernstation mehrdimensionale Zugänge über das Hören, Sehen und Fühlen ermöglicht.

Die Szenarien können zum Austausch über die Inhalte, zum Gespräch
anregen. Insbesondere in den Zoos war dies zu beobachten. Die Besucher
tauschten sich aus und redeten über ihr gemeinsames Erlebnis. Dafür boten
die Erlebnisbeschilderungen mit ihren implizit gestellten Aufgaben, ihrem
Anforderungscharakter und enthaltenen Informationen im Zoo Hannover
Anlass.
Diese didaktischen Prinzipien könnten noch fortgeführt werden. Allgemein
geben sie Hinweise für eine konkrete Ausgestaltung von Lernszenarien in
Freizeit-Erlebniswelten. Dies hängt mit der „Universalität" pädagogischer
Situationen zusammen. Lern- und Lernsituationen sind kein Monopol
bestimmter Bildungsstrukturen. Sie können mehr oder weniger gesteuert
auch Leitprinzipien für Lernszenarien in anderen Freizeitzusammenhängen
sein. Neben diesen
ist auch ein
didaktischer Modelle
(z.B. Unterricht mit persönlicher Vermittlung) denkbar.
Aus dem „Frontalunterricht" alter Prägung wird vielleicht eine unterhaltsame
inf01mative Show mit Beteiligung der Besucher (Beispiel Rock-Show im
Universum). Bestimmte
wie die
auf Wissensvermittler
bleiben dabei erhalten, andere wie eine unterhaltsame Inszenierung (Edutainment) kommen hinzu.

5.4.6 Dramaturgische Prinzipen für Lemszena:rien
Eine weitere Quelle für
von Lernszenarien sind neben
didaktischen Prinzipien und generellen Strukturmerkmalen dramaturgische
Prinzipien. Sie haben ihre Wurzeln in der Film- und Theaterwissenschaft und
beziehen sich, wie beispielsweise von Christian Mikunda ausgearbeitet, auf
grundlegende psychologische Phänomene der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Die Begrifflichkeiten sind von Mikunda (2005) eingeführt
worden und wurden in der folgenden Ausführung auf Lernszenarien
transferiert. Hierbei werden Erlebnisräume und Lernszenarien als
dreidimensionale, begehbare Medieninszenierungen begriffen und durch den
strategischen Einsatz von dramaturgischen Kunstgriffen gestaltet. Ein
intensives Erlebnis ist dabei das
Ziel, und das Erlebnis wird als
Medium für Botschaften des Marketings verstanden.
Abb. 74: Dramaturgische Rahmung für Lernszenarien

,.Innere Struktur"
(Coqnitve Maps)
„Spielregel
beherrschung"
(Media Uteracy)

„Erzählmuster"

Lernszenario
„schnelle
Imagebildung"
(lnferential

„Rahmung"
(Sentence frame)
„Spannung Entspannung"
(Antizipation)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mikunda (2005)

Diese dramaturgischen Prinzipien werden in dem obigen Wabenmodell
dargestellt. Dabei ist das folgende Modell so zu verstehen, dass die einzelnen
Waben „Bausteine" darstellen, welche ein Lernszenario stützen und
fundieren können. Diese Bausteine geben dem Lernszenario eine Art
Rahmung, damit dieses innerhalb der Erlebniswelt als eine eigene Attraktion
bestehen kann. Diese Elemente können und sollen durch die vorangegangenen Prinzipien ergänzt werden, so dass Lernen e1möglicht wird.

Innere Struktur
Die Besucher versuchen sich eine „innere Struktur" von dem Lernszenario zu
machen. Eine übersichtliche Ordnung erleichtert es den Besuchern eine
„innere Landkarte" des Szenarios für sich zu entwerfen und eine eigenständige selbstgesteuerte Nutzung anzugehen, um so eigenständig das
Szenario zu erkunden. Die Ankündigung von Vorführungszeiten, die Verteivon Lageplänen oder eine nachvollziehbare Anordnung von Lernstationen sind dabei hilfreich. Damit fühlen sie sich heimisch, der Ort wird
überschaubar und sie wissen, was auf sie zukommt.

Erzählmuster
Lernszenarien können auf allgemeine Muster von Erzählungen zurückgreifen
(Mythen, bekannte Geschichten etc.). Eine Anlehnung an Erzählmuster
erleichtert die
von Themen, das Einfühlen und das „Vertraut
werden" mit den Geschichten.
Im Lego-Workshop gab es beispielsweise das Erzählmuster einen Drachen
besiegen, eine Sportart mit dem Roboter simulieren. Diese Geschichten
den
nicht nur einen zusätzlichen
sondern sie dienen auch
dazu, sich schneller auf das Lernszenario einzulassen. Es knüpft an vertraute
Geschichten und Handlungsabläufe an.

Schnelle Im:ageom:turJtg
Jeder weiß, wie schnell man (Vor-) Urteile über Menschen aufgrund weniger
Hinweise zu Aussehen oder Aktivitäten fällen kann. Dieses psychologische
Phänomen machen sich Film und Theater zu nutze, wenn sie bestimmte
Charaktere aufbauen und darstellen. Wenige Requisiten machen aus einem
Schüler einen Chemie-Laboranten oder aus einem Schauspieler im Freizeitpark einen „Philosophen", mit dem man
über die Grenzen der
Erkenntnis sprechen kann. Das Spiel mit Klischees ist im Freizeit-

Erlebnispark ganz wesentlicher Teil der Inszenierung, und es kann auf die
Gestaltung der Lernszenarien übertragen werden. Die Einpassung bedeutet
hier: den Besucher mit wenigen Mitteln Hinweise auf Rollen,
Aktionsmöglichkeiten oder Erlebnisse zu geben.
Spannung - Entspannung
Innerhalb des Szenarios und seiner verschiedenen Elemente sollten immer
wieder Phasen der Spannung und Entspannung eingebaut werden, z.B. durch
eine Verzögerung der Auflösung, durch eine parallele Darstellung von
Vorgängen usw. Die offenen Situationen in Freizeit-Erlebniswelten verschärfen die Ansprüche an eine „spannende Gestaltung" der Lernszenarien.
Die Erwartungen und die Spannung, die erzeugt werden, müssen entsprechend erfüllt und auch wieder gelöst werden. Dies ist bei kleineren
Szenarien einfacher zu verwirklichen. Bei den verschiedenen Lernstationen
im CentrO.Park z.B. hatte jede Station ihre eigene Spannung und
Entspannung. „Wie gewinne ich Strom aus Wasser?". Zuerst wurde ein
Damm
Dabei war nicht klar, ob tatsächlich genug Wasser gestaut
wurde - dann kam der „spannende" Moment, die „Schleusen" wurden
geöffnet. Die Kinder hüpften vor Freude um ihre aufgebaute Spannung
abzubauen. Bei größer angelegten Lernszenarien ist es oft sehr schwer, einen
langen Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, dieses Problem kann durch
mehrere kleinere Spannungsbögen gelöst werden. Sogenannte Erlebnisketten
werden aneinandergereiht.

Struktur" geht dieses
Im
zum
und der
Prinzip davon aus, dem gesamten Lernszenario einen Rahmen zu geben,
wobei dies meist nur bei größeren Attraktionen notwendig ist. Die Aktion
sollte ein
haben, eine At1 Grammatik, die von jedem spontan
verstanden wird. Jede Art von Auftritt benötigt eine Ankündigung und deren
Durch verschiedene verbindende Elemente wird das Szenario
„bespielbar". Man flaniert durch die verschiedenen Elemente des Szenarios.
Dadurch bekommt der Besucher eine Verbindung von den einzelnen Elementen, die aber auch einen Schluss oder
benötigen. Ohne diesen
Schluss wäre das Leitsystem offen. Der Besucher verlangt auf Grund der
Vorhersagbarkeit einen Abschluss. Was wäre ein Film, der nach der
Hinführung und der eigentlichen Handlung keinen Schluss hat? Der Besucher
würde sich unbefriedigt fühlen.

Diese Art von Rahmung hatte die Lernaktion im Centrü.Park Oberhausen.
Die Studenten, verkleidet als Störche, begrüßten die Besucher die am
Lernszenario teilnehmen wollten (Ankündigung) und führten sie zu der
Showbühne auf der ein Musical die Teilnehmer auf die Aktionen einstimmen
(Auftritt) sollte. Nach dem der organsatorische und zeitliche Rahmen geklärt
war, konnten sich die Besucher den Stationen widmen. Dies
eine
Verbindung zwischen der Einführung und dem Schluss (für die Schüler:
Bekanntgabe der Gewinner des Wasserquiz).
Spielregelbeherrschung
Dabei kommt es darauf an, dass der Besucher die verschiedenen (Rätsel- oder
Lern-)Elemente erkennt Sie können ihn anfänglich verwirren. Diese Verwirrung kann durch bestimmte „Regelanwendung" aufgelöst werden. Dies führt
bei dem Besucher dazu, dass er sich kompetent fühlt.
Erlebniswelten arbeiten mit verschiedenen Elementen die „Verwitrnng"
erzeugen (Rätsel- Schlüssel zur Lösung muss gefunden werden), wie z.B.
Spiegeltäuschungen, die aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet
werden müssen. Ein weiteres Beispiel ist der walking-act im Europa-Park.
Dieser sollte einen Philosophen darstellen. Die Besucher waren anfangs
verwundert über diese Gestalt. Nach und nach wurde
Besucher
bewusst, dass man mit diesem Mann „philosophieren" konnte. Die
„Spielregel" wurde durchschaut.
Subjektives Zeitempfinden
Bestimmte dramaturgische Elemente können starken Einfluss auf das
Zeitempfinden der Besucher haben. Hierzu gehört z.B. die Unterteilung von
Zeitabläufen in kleinere Einheiten. Ziel von Erlebniswelten im Allgemeinen
ist es dabei, die verbrachte Zeit möglichst kurzweilig erscheinen zu lassen.
Viele kleine· durch andere Prinzipien spannend
Erlebnisse können
diese Mikro-Erlebnisse (auch in Wartezeiten) ergänzen, aber auch
überraschende Ereignisse tragen dazu bei. Besucher in intensiven Lernszenarien zu binden, erfordert ähnliche dramaturgische Kunstgriffe. Eine als
langweilig empfundene Lernzeit kann möglicherweise zum frühzeitigen
Abbruch der Teilnahme führen. Neben einer Motivation durch die Tätigkeit
selbst (wie z.B. im Legoland) und dem
im Flow-Erleben kann eine
kleinteilige, abwechslungsreiche Strukturierung ebenfalls zum kurzweiligen
Zeiterleben beitragen und Lernszenarien attraktiv machen.

Nicht alle Elemente müssen sich gleichgewichtig in einem Szenario wiederfinden. Angelehnt an die Skalierung der Lernszenarien bedeutet das: Bei
einer S Attraktion wäre vor allem sinnvoll, das dramaturgische Prinzip der
Erzählmuster anzuwenden, so dass sich der Besucher schneller aktiv auf das
Szenario einlässt. Bei XL Attraktionen
alle Bausteine eine
Rolle.
Dabei sind die Prinzipien so zu verstehen, dass sie Anreize geben, sich mit
dem einen oder anderen Lernelement auseinander zu setzen. Ist der Anreiz
groß genug, wird sich der Besucher auf das Szenario und die dabei
geforderten Aktivitäten einlassen. Es wird sozusagen mit dem Interesse und
der Neugier des Besuchers „gespielt".

5.5

Ausgewählte
informelles Lernen

für seutJstigesrnuertes

5.5.1 Motivation und thematisches Interesse
Motivation und Interesse bedingen einander. Sie sind zudem entscheidende
Bedingungsfaktoren für die Aktivierung selbstgesteuerten informellen
Lernens. Da das selbstgesteuerte informelle Lernen subjektgesteuert ist und
vorwiegend in der Freizeit „freiwilligH stattfindet,
es diese Faktoren zu
stärken, um Lernprozesse anzuregen. Ohne thematisches Interesse ist der
Besucher einer Erlebniswelt nur bedingt motiviert, an einer Lernaktion teilzunehmen.
5.5.1.1 Motivation

Motivation, als die Bereitschaft zu einem bestimmten Verhalten wie z.B. dem
Lernen, wird durch ein komplexes Bedingungsgefüge geprägt Dabei wird
unterschieden zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. „Die
Motivation, sich einer Tätigkeit um ihrer selbst willen zu widmen, wird
intrinsische Motivation genannt. Extrinsische Motivation dagegen ist die
Motivation, sich einer Tätigkeit der Konsequenzen wegen und weniger um
ihrer selbst willen zu widmen
1988, S. 439). Wie bereits im Kapitel
3.1 deutlich wurde, fördert insbesondere die intrinsische Motivation das
Besuchserlebnis in den Erlebniswelten und somit auch die
Ki:>u1p.1·h1,nrr des Lernszenarios.

Intrinsisch motivierte, interessierte Teilnehmer an Lernaktionen können
durch die Lernszenarien eine Interessen- und somit eine Motivationsverstärkung erhalten. Die Rolle des Workshops im Legoland als „Verstärker"
in einer Motivationsspirale verdeutlicht die folgende Grafik. Angenommen
wird eine spiralförmige Entwicklung von Motivation, Freizeitaktivität,
verändertem thematischem Interesse und neuer Aktivität. Am Ende des
Technikworkshops im Legoland kann die weitere individuelle Beschäftigung
mit dem Thema stehen oder das Interesse für den nächsten Kurs. Der Wunsch
einen Mindstorm-Bausatz zu kaufen ist ebenso denkbar wie eine weitere
Auseinandersetzung mit dem eigenen Computer.
Abb. 75:

Besuchserlebnis im
Motivationsm Verstärker

als

In diesem Zusammenhang bleibt jedoch zu beachten, dass die Lernszenarien
bestimmte Kriterien erfüllen müssen, um Lernprozesse zu aktivieren. Nach
Slavin (2003) sollten die folgenden Aspekte aus der Motivationsforschung
auch bei der Gestaltung von Lernangeboten in Erlebniswelten bedacht
werden:
1. Interesse wecken, Problemspannung aufbauen
2. Neugier aufrechterhalten
3. Unterschiedliche Präsentationsmodi nutzen
4. Hilfe, eigene Zielsetzungen entwickeln
5.
der Lernaufgabe
6. Enthusiastische Mediatoren
7. Klare Erwartungen an das Lernergebnis formulieren

8.
9.

Feedback sofort, klar
Nutzen des Lernens verdeutlichen

Insbesondere die Aspekte 1. bis 6. wurden im Gesamtspektrum der
Lernszenarien gebündelt oder vereinzelt angeregt. Demnach haben u.a. auch
Lernszenarien in Erlebniswelten bessere Erfolgsaussichten die Besucher zu
motivieren, wenn neben dem Interesse eine Problemspannung aufgebaut
wird. Dies war z.B. bei den Experimenten, denen eine Fragestellung (,,Wie
schmeckt die Acerolkirsche?", „Wie funktioniert ein Vulkan?", „Warum
schwimmen Schiffe?") zugrunde liegt, der Fall. Die erzeugte Neugier muss
zudem über den Aktionszeitraum aufrechterhalten werden, dies kann unter
anderem durch unterschiedliche Präsentationsmodi geschehen, wie z.B. durch
eine Kombination von Erlebnisbeschilderung, interaktiver Lernstation und
personaler Vermittlung.
Ein erreichbares Erfolgserlebnis oder ein sogenannter
(intrinsisch motiviert) könnten deutliche Ziele der Teilnahme an den Lernszenarien
sein, z.B. in dem Wasser gereinigt, im Potts Park ein optisches Phänomen
entdeckt oder eine Flechte bestimmt wird.
könnten auch kleinere
Belohnungen, wie z.B. Urkunden oder kleine Preise bei den WasserWunderWelten CentrO.Park extrinsisch motivieren. Dabei bleibt jedoch zu
beachten, dass im Rahmen des informellen Lernens das Subjekt entscheiden
sollte, welche Zielsetzung mit dem Lernprozess verbunden sein sollte und ob
es einen persönlichen Lernerfolg bringen kann.
Ein Lernszenario, das keine Möglichkeit zum selbstgesteuerten Lernen
umfasst oder aber nicht an die Zielgruppe anknüpft und bereits bekanntes
Wissen vermittelt, kann schnell langweilig werden und unterfordert die
Besucher. Somit ist eine
sehr wichtig. Ebenso wie eine
„enthusiastische" personale Vermittlung mehr Besucher mitreißen kann.
Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang die Rock-Show im Universum zu
nennen, deren
Gelingen von der
der Scouts
(Vortragenden) abhing. Wenn diese sichtlich Spaß an der Vorführung hatten,
sprang ein
auf das Publikum über.
Die Setzung einer klaren Erwartung an das
sowie das Feedback
bzw. eine Reflexion werden im Rahmen des informellen, selbstgesteuerten
Lernens dem Subjekt überlassen. Aufgabe des Lernszenarios kann insofern
nur sein: Interesse wecken, den möglichen Nutzen der Lernaktion verdeutlichen und, falls die Neugier nicht bereits befriedigt wurde, Interesse für eine
weitere Beschäftigung mit dem Thema aufrechtzuerhalten.

5.5.1.2 Interesse und freiwiUige Teilnahme
Interesse und Neugier sind angeborene Grundemotionen. Kinder sind
neugierig und daran interessiert, ihre Umwelt zu erkunden und kennen zu
lernen. Im zunehmenden Alter wird diese Emotion seltener und zielgerichteter, da fremdbestimrnte Lernzwänge, bedingt durch Schule,
Ausbildung, Beruf etc. zu groß sind und die Informationsvielfalt zu
unübersichtlich und breit gefächert ist. Kinder sind somit begeisterungsfähiger, während Interesse im zunehmenden Alter
zu erzeugen
wird.
Für die Erzeugung von Interesse ist die intrinsische Motivation von großer
Bedeutung. Dies wurde zum einen in Bezug auf die Lego-Workshops in der
Auswertung und Darstellung der Motivationsspirale deutlich und wird zum
anderen in der Interessensentwicklung von Schülern im Vergleich zu der von
freiwillig teilnehmenden Kindern an Themen der Lernaktionen bestätigt.
Abb. 76: Interesse an Vertiefung nach Schülern und freiwillig teilnehmenden Kindern
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Fragen: CentrO.Park: Würdest du gern mehr über Wasser erfahren? Und: Legoland: Würdest du
mehr über eine Sache aus dem Workshop e1fahren? Und: botanika: Würdest du gern mehr
bestimmte Tiere oder Pflanzen erfahren? CentrO.Park (Schüler) n
65, CentrO.Park
(Kinder) n= 120, Leogland (Schüler) n = 36, Legoland (Kinder) n
55, botanika n = 116.
Angaben in Prozent.

Kinder die im Rahmen eines Schulausflugs die
und
..,....,!"'"""·............„„........ Lemszenmien besuchten, gaben in der anschließenden Befragung ein deutlich geringeres Interesse an den jeweilig angesprochenen
Themen (Tiere und Pflanzen, Roboterbau/
Wasser) an. Bei
den Personengruppen, die hingegen eigenmotiviert an den Lernaktionen

teilgenommen haben, scheint sich das Interesse (vgl. Abb. 75) verstärkt zu
haben. Bei diesen freiwilligen Teilnehmern kann davon ausgegangen werden,
dass sie möglicherweise bereits interessiert an der Aktion teilgenommen
haben. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Interesse nicht
erzwungen, aber durchaus verstärkt werden kann.
Die Interessensentwicklung spiegelte sich auch in der Benotung wider. Im
CentrO.Park gaben die Schüler, welche im Rahmen eines Schulausfluges
verpflichtet waren an den Lernstationen der WasserWunderWelten zu
experimentieren, diesen im Mittelwert eine 1,78 als Benotung, während
freiwillig an der Aktion teilnehmende Kinder im Mittelwert eine
gaben.
Ebenso erhielten die Geo-Tage der Artenvielfalt mit 2,43 und die Schülerrallye im Heidepark mit 3, 76 in Relation zur Bewertung anderer
Lernszenarien die schlechteren Durchschnittsbenotungen. Dieser Benotungsdurchschnitt bedingte sich dabei durch einen bestimmten Anteil der Schüler,
die ein deutliches Desinteresse signalisierten.
Ein etwas anderes Interessensbild
die Darstellung der Angaben
erwachsener Besucher. Diese waren zwar
Teilnehmer von
Lernaktionen, erscheinen jedoch weniger begeisterungsfähig wie die Kinder.
Abb. 77: Interesse an Vertiefung (Erwachsene)
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Fragen: Wie würden Sie Ihr Besuchserlebnis einschätzen? Interesse an einer Vertiefung erfahren.
Skala: 1 = „stimmt genau" bis 5 „stimmt nicht". Angabe 1und2„ Potts Park n =98, Zoo Leipzig
n = 141, Zoo Hannover n 147, Jahrtausendturm n 147, DHMD n == 78, Universum n 61.
Angaben in Prozent

Im Potts
Zoo
Zoo Hannover, Jahrtausendturm und DHMD
wurden erwachsene Besucher nach ihren
welches sich

auf den gesamten Einrichtungsbesuch, nicht nur auf das Lernszenario,
und ihrem Interesse an einer
Vertiefung des Einrichtungsthemas
gefragt. In diesem Zusammenhang zeigte sich ein relativ einheitliches Bild
(vgl. Abb. 77). Die Besucher
zwar Interesse, dieses erscheint
jedoch nicht so ausgeprägt wie bei den freiwillig beteiligten Kindern. Es gibt
bei den Erwachsenen in der Gegenüberstellung einen größeren Anteil von
Desinteressierten als von deutlich Interessierten, die
voll zu" angeben
konnten. Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang die Befragung im
Universum. Dort gab es nur an weiteren Informationen interessierte
Besucher. Es bleibt jedoch
dass sich die Fragestellung nach dem
Interesse dort nicht auf die Gesamteinrichtung, sondern auf eine konkrete
Situation bezog (Sonderausstellung: Vulkanismus). Diese wiederum könnte
auch Anlass des Besuchs gewesen sein.
Das Interesse der befragten (erwachsenen) Besucher an einer Vertiefung der
insbesondere durch die Lernszenarien angesprochenen Themen (Optische
Täuschungen, Artenschutz, Medizin und Sterne) war ähnlich wie das
allgemeine Interesse an Vertiefung. In allen Eimichtungen gab es zwar einen
größeren Anteil an Personen der, zumindest anteilig, Interesse entwickelt hat,
im Potts Park und Zoo Hannover wurde jedoch deutlich, dass über ein Viertel
der Besucher die vorhanden Informationen ausreichend fanden. Im
Jahrtausendturm und dem Zoo Leipzig
würden gerne mehr
Personen Weiteres erfahren. Der Anteil der Besucher, die zum Teil an einer
Vertiefung interessiert sind, bräuchten zur Vertiefung weitere
wie
z.B. nachbereitende Lernmaterialien oder allgemeine Inputs aus dem Alltag
(Bücher, Internetdarstellungen, Filme etc.), um das Interesse und weiteres
informelles selbstgesteuertes Lernen aufrechtzuerhalten.
5.5.2

Vor allem Ausflüge in unterhaltungsorientierte
Themen-Erlebniswelten, Zoos und Science Center) werden im Gemeinschaftsverbund der Familie, mit Kindern, dem Freundeskreis oder dem
Partner unternommen. Museumsausflüge hingegen werden häufig auch von
Einzelpersonen durchgeführt.
Dem zur Folge gaben über Zweidrittel der befragten Besucher in den Zoos,
den Science Centern und Freizeitparks an, ein intensives Gemeinschaftserlebnis empfunden zu haben. Häufig wurde
und Spaß
gehabt.

In Relation zur empfundenen Gemeinsamkeit wurde in allen Einrichtungen
wenig über das Erlebnis kommuniziert. Dabei scheinen insbesondere die
Zoologischen Gärten eine Plattform für Gespräche zu bilden. Bei den
und in musealeren Einrichtungen liegt die Vermutung nahe,
dass sich die Besucher erst im Anschluss an den Besuch (bei der Heimfahrt,
bei Berichten an Freunde oder erst einige Tage später) über das Erlebte
austauschen. Die nachfassenden
diese Vermutungen
tendenziell, sind jedoch nicht für die Einrichtungskategorien und in ihrem
Umfang repräsentativ.
Abb. 78: Gemeinsames Erlebnis und Kommunikation
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Zoo Leipzig (Erwachsene)
Zoo Hannover
Jahrtausendturm
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Wie würden Sie Ihr Besuchserlebnis einschätzen? Viel miteinander über die Ereignisse
Viel
erlebt. Skala: 1 „stimmt genau" bis 5 „stimmt nicht". Angabe 1 und
2.; Potts
n 98, Zoo Leipzig n 141, Zoo Hannover n 147, Jahrtausendturm n = 147,
botanika n 116, Universum n 61, DHMD n 78, Heidepark n 25. Angaben in Prozent.

Die im Rahmen des Projektes Aquilo eingesetzten und evaluierten
Lernszenarien wurden nicht explizit zur Kommunikationsförderung
setzt. Sie bieten jedoch „Futter" für einen Austausch und können
insbesondere in weniger kommunikationsfördernden Einrichtungen eine
Chance zum Gesprächseinstieg bieten. Der
im Hygienemuseum hat beispielsweise die unterschiedlichen Besucher miteinander ins
gebntclltt. und die Lernstationen im Zoo
fördern ebenso das
Gespräch in der eigenen Besuchergruppe. Ein Austausch mit anderen wird
ebenfalls "'"L.L'"'"''"'"""''"'
.;.
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5.5.3 Die öeae1nu1n2 von Emotionen

Die Erlebniswelten arbeiten mit einem großen
an
Emotionen. Sie sind nicht nur wichtig für die Entwicklung und den Erhalt der
Lernmotivation, sie stehen in einem nachgewiesenen
mit
einer besseren Gedächtnisleistung (vgl.
2002) und bieten somit eine
Basis für nachhaltiges Lernen. Freude, Angst-Lust, Spaß, Spannung, aber
auch Liebe (z.B. zu Tieren) oder Interesse werden bewusst erzeugt. Dabei
spielt vor allem die Inszenierung eine besondere Rolle. Sie entführt den
Besucher in eine Welt, in der er seine Alltagsprobleme vorübergehend
vergessen kann.
Die von Seiten des Projektes Aquilo betrachteten Lernszenarien stützen die
positiven Emotionen, in dem z.B. eine Vorführung nicht nur informativ,
sondern als „Show" wie z.B. im Universum gestaltet wird, oder
Beschilderungen und Lernstationen mit einer künstlerisch-bunten Gestaltung
und einer Geschichte verknüpft werden, wie z.B. im Zoo Hannover und im
Zoo Leipzig.

5.5.3.1 Flow-Erleben in Erlebniswelten
Ganz beeindruckend waren Lernszenarien in Freizeitwelten, die auf eine
intensive aktive Beteiligung der Nutzer setzen und dafür ein
mit
eingebauter „Rückkopplungsschleife" anbieten. Sie schaffen Motivation
durch Erfolgserlebnisse und das vergleichende Austesten eigener Kompetenzen. Sie ermöglichen ein emotionales Eintauchen und eine intuitive
Auseinandersetzung mit den Phänomenen. Ein Beispiel hierfür ist das
Erlebnis-Szenario „Rampe" im Lego-Testcenter in Günzburg. Hier können
Kinder und Erwachsene
kleine Fahrzeuge bauen und auf einer
am Ende der Rampe zeigt für das
schnellste Fahrzeug jeweils die Zeit an. Dies spornt, so scheint es, die
an, sich ganz intensiv mit dem Basteln und Bauen zu
beschäftigen. Wie man das eigene Auto noch schneller machen kann, ist
dabei ein Leitmotiv für viele Kinder. Die unmittelbare Rückkopplung und die
Einfachheit des
Arrangements führen hier möglicherweise zu einer
Flow-Erfahrung, einem Aufgehen im Spiel.
Phänomene gab es
auch bei einem betreuten Lernszenario im CentrO.Park zum Thema Wasser
zu beobachten. Hier konnten die Kinder durch Aufstauen eines künstlichen
Flusslaufs ein Wasserrad mit Dynamo in
setzen und so eine
Lampe zum Leuchten
Auch hierbei war eine große Begeisterung

beim Mitmachen und eine intensive Beteiligung erkennbar. „Macht Wasser
Strom?" war die entscheidende Frage.
Erlebniswelten bieten eine Plattform für die verschiedenen Ebenen emotionalen Lernens, neben Flow-Erfahrungen können die Besucher im
Gruppenerlebnis emotional interagieren und werden durch die Atmosphäre
möglicherweise positiv gestimmt. Mit emotionaler Einbindung können die
Besucher besser lernen. Lernszenarien sollten somit auf jeden Fall Interesse
wecken, aber auch kommunikative und emotional-positive Effekte auslösen.

5.6

Nachhaltige Lerneffekte

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den nachhaltigen Lerneffekten im
Rahmen der begleiteten Lernszenarien in den Erlebniswelten. Der Begriff
"Nachhaltigkeit" umfasst in diesem Kontext zwei Bedeutungen (vgl. 1.1.5):
1. die Entwicklung von Kompetenzen und die Beschäftigung mit Inhalten,
die eine fortwährende (nachhaltige) Nutzung der ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Ressourcen sichern.
Hierbei geht es um eine Auseinandersetzung mit „Nachhaltigkeitsthemen" im
engeren Sinne, der lernenden Beschäftigung mit globalen Problemlagen und
der Fördenmg von „Gestaltungskompetenz" für die Zukunft.
2. die langanhaltende (nachhaltige)Wirkung der Lernergebnisse und des
Lernverhaltens.
Hierbei kommt die dauerhafte Erweiterung des Wissensnetzes in den Blick.
Erlerntes soll auch später noch für kreative Problemlösungen verfügbar sein.
Es geht aber auch darum, ein aktives Lernverhalten einzuüben und zu
festigen. Schließlich ist als drittes Element hervorzuheben, dass die Freude
am Lernen
und
wird.

5.6.1
Freizeiterlebniswelten können Besucher zur Auseinandersetzung mit
globalen Problemlagen anregen.
der ökologischen N achhaltigkeit
werden beispielsweise mit dem Thema Artenschutz in den Zoos aufgegriffen.
Über den direkten Kontakt zu den Tieren und der Inszenierung ihrer
natürlichen Lebenswelt wird ein emotionaler
„W as man
liebt, wird als besonders schützenswert angesehen." Die Besucher werden

interessiert für verschiedene Aspekte des Artenschutzes und können durch
spezielle Lernstationen (Zoo Leipzig) tiefer in das Thema einsteigen. Auch
der Geotag der Artenvielfalt der botanika Bremen
die teilnehmenden
Schüler an, sich mit der Erhaltung der Biodiversität zu beschäftigen und sich
auch mit
beliebten Arten (Insekten, Flechten und Moose)
auseinanderzusetzen. Mehr als die Hälfte der Befragten hat Interesse an
vertiefenden Informationen zu Tieren und Pflanzen entwickelt.
Die sozio-kulturelle Dimension von nachhaltiger Entwicklung lässt sich in
den Inszenierungen des Europaparks Rust wieder erkennen und vielleicht
sogar noch ausbauen. In der im Rahmen von Aquilo begleiteten europäischen
Woche wurden vor allem traditionelle Kulturelemente der unterschiedlichen
Länder
Durch die Vorführung traditioneller Musik, Tänze und
Handwerkskunst kann ein Brückenschlag zur gegenwärtigen Freizeitkultur
möglich werden, wird vielleicht ein wenig das Verständnis für andere
Kulturen und Lebensstile geweckt. Vielfalt und Besonderheit wird sichtbar
gemacht und mündet in ein
friedliches Fest der Kulturen.
Selbstvergewisserung, aber auch Bereitschaft zu Toleranz und Wandel
spielen dabei eine Rolle und werden möglicherweise stimuliert.
Betrachtet man die ökonomische Dimension von nachhaltiger, zukunftsfähiger Entwicklung, so kommt in Deutschland den Naturwissenschaften als
Wirtschaftsfaktor eine erhebliche
zu. Interesse an Naturwissenschaft und das Verständnis für ihre Ergebnisse gilt es als Grundlage der
weiter zu fördern. Neue Lernmöglichkeiten und
Lernformen jenseits von Schule und UnteITicht scheinen gefragter denn je.
Aus pädagogischer Sicht gilt der formale UnteITicht, vor allem in den
Naturwissenschaften, als zu wenig problemorientiert und anwendungsbezogen (LIST 2002). Hier bieten die Freizeit-Erlebniswelten einen breiten
Möglichkeitsraum an. Naturwis-senschaftliche Themen werden aufgegriffen
im Science Center und im Museum. Sie können aber auch, entsprechend
aufbereitet und spielerisch präsentiert, ihren Platz im Freizeitpark oder in
einem Brandland haben. Am Beispiel der untersuchten Lernszenarien im
Legoland lässt sich feststellen, dass die Kinder und Jugendlichen Interesse an
einer weiteren
mit Naturwissenschaften entwickelt haben. Es
wäre denkbar, dass die erlebnisorienierte Vermittlung von Naturwissenschaften auch Einfluss auf die spätere Berufwahl der Jugendlichen haben
könnte.

Aspekte einer stärker anwendungsorientierten „Gestaltungskompetenz" im
Sinne von de Haan/Harenberg können durch Lernmöglichkeiten in Freizeiterlebniswelten ebenfalls gefördert werden.
Gestaltungskompetenz bezeichnet das Vermögen, „die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellieren zu können" (ebd. 1999).
@

Die Kompetenz zu weltoffener Wahrnehmung, transkultureller Verständigung und Kooperation (u.a. andere Kulturen zu akzeptieren und zu
schätzen): Das
und die Europäische Woche im
Europapark bringen dem Besucher die Kultur verschiedener europäischer Länder näher.
Fähigkeit zu interdisziplinären Herangehensweisen bei Problemlösungen
und Innovationen (u.a. Erkennen und Verstehen von Systemzusammenhängen):
Nach dem Besuch im CentrO.Park Oberhausen brachten mehr Schüler
als vorher das Thema Wasser mit den Aspekten „Energie" und „Strom"
in Zusammenhang.

• Planungs- und Umsetzungskompetenz:
An der Rampe im Legoland Günzburg bauen die Besucher eigenständig
ihre
Durch das Ausprobieren an der Rampe lernen sie
intuitiv, wie sie ihr Fahrzeug verändern müssen, damit es schneller fährt.
Fähigkeit zur Gemeinschaftlichkeit und Solidarität (u.a. Gerechtigkeit,
Empathie und Mitleid): In den Zoos wird durch das Erleben und
Kennenlernen der Tiere Verständnis und ein positives Gefühl zu ihnen
geweckt. Erklärungen zu den Tieren durch Erlebnisbeschilderung (Zoo
Hannover) oder durch Schauspieler, die in die Rolle eines Tieres
schlüpfen (Zoo Osnabrück) können die Empathie verstärken.
Verständigungskompetenz und Fähigkeiten zur Kooperation (u.a.
Teambildung, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktbewältigung):
In dem Rallyebogen des
Soltau sollen die Schüler in kleinen
Teams die Fragen gemeinsam bearbeiten und die Antworten diskutieren.
Die
und die
von
schiedenheiten werden trainiert.
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• Kompetenz zur distanzierten Reflexion über individuelle wie kulturelle
Leitbilder (u.a. Selbstwahrnehmung, kulturelle Bedingtheit des eigenen
Verhaltens):
Die Zerrspiegel und optischen Täuschungen im Spiegelhaus des Potts
Parks Minden trainieren die Wahrnehmung der Besucher und verdeutlichen, dass eigene Erfahrungen und sozialer Kontext eine große Rolle
dabei spielen, wie etwas wahrgenommen wird.
Erkennbar wird: Erlebniswelten können einen Beitrag im Schnittfeld von
Persönlichkeitsbildung, Schlüsselkompetenzen und gesellschaftlich-kulturellem Engagement leisten. Der Gestaltungsfreiraum von Lernszenarien in
Erlebniswelten ermöglicht Erfahrungen, die in die alltägliche Lebenswelt
mitgenommen und in die
von
einbezogen werden
können.
5.6.2 Nachhaltige Wirkungen
Über nachhaltige Wirkungen bezüglich eines Wissens- und Kompetenzzuwachses sowie einer Veränderung von Einstellungen und Werten (vgl.
1.1.7) lässt sich auf der Grundlage des zeitlich eng begrenzten Untersuchungsrahmens des Projekts Aquilo nur partiell etwas sagen. Eine
vorläufige Einschätzung von Lerneffekten
die folgende

von Lerneffekten

Abb. 79
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Effekt

Im Rahmen der untersuchten
sich in den Berichten der
Teilnehmer viele
an
Tun und Erleben". Ebenso ist
erkennbar, dass neue Erfahrungen mit den Inszenierungen und ihren Lernmöglichkeiten gesammelt werden konnten. Weniger bedeutsam erscheint die
Einprägung eines neuen Faktenwissens, und für den Wandel von
Einstellungen und Werten· ist offenbar mehr eiforderlich als ein einmaliges
Erleben im Rahmen von Freizeitangeboten. Hier ergänzen oder unterstützen
erlebnisorientierte Lernformen andere Einflüsse und Lern-möglichkeiten.

5.6.2.1
Viele Besucher können sich an Einzelheiten der Lernszenarien erinnern. Sie
würden ihren Freunden nicht nur von den größeren Fahrattraktionen in einem
Freizeitpark berichten, sondern auch die Teilnahme an einem Workshop
(Legoland), die Durchführung von Wasserexperimenten (Centrü.Park) oder
die Betrachtung von Spiegeln und optischen Täuschungen (Potts Park) sind
interessante
Sie
ein in
über das Erlebte und
bleiben in vielleicht auch bruchstückhafter Form in Erinnerung. Eine
sinnliche, emotionale und aktive
stützt diese
Die
Geschichten im Erlebnispark werden so ein Stück individuelle Biographie.
Man hat etwas getan, erlebt, gesehen oder gefühlt.

5.6.2.2 Wissen
Ein Wissenszuwachs im Sinne von Erinnerung an Fakten spielte in den
untersuchten Lernszenarien demgegenüber eine deutlich geringere Rolle. Ein
Teil der Besucher äußerte im Rahmen der
thematischen Assoziationen Mindmaps hinterher etwas mehr Begriffe als vorher. Doch die
Unterschiede blieben
(2-3 Begriffe).
Nachhaltige Effekte waren vor allem dann zu verzeichnen, wenn die Lerninhalte anschaulich und alltagsnah vermittelt wurden und die Besucher das
neu Erlernte in ein bereits vorhandenes Wissensnetz integrieren konnten.
zeigten nachfassende telefonische Erhebungen nach dem
dass
Besuch der Vulkanausstellung im Universum Science Center
die Erinnerung besonders konkret war, wenn die Besucher auf vorhandenes
Wissen aufbauen konnten und
zur Alltagswelt der Besucher
wurden: z.B. hatte das Kind einer Familie
das Thema
Vulkanismus in der Schule, und ein Besucher hat einen Artikel in der Zeitung
über einen Vulkanausbruch i;:;.'-'.L'-'"''-'"·

Lernszenarien in Erlebniswelten können thematische Verbindungen erkennbar und nachvollziehbar machen. Sie stärken vorhandenes Wissen durch
Aktivierung und sinnliche Unterstützung. In
Umgang können sie
nachhaltig auch neues Wissen vermitteln und Orientierung geben.
5.6.2.3

Stärkere Lerneffekte sind bei der Vermittlung von Handlungskompetenzen,
insbesondere bei der Förderung der Selbstlernkompetenz zu vermuten. In der
Mehrzahl der Lernszenarien hatten die Besucher die Möglichkeit, selbst zu
entscheiden, welche Exponate sie für welche Dauer nutzen.
Die Besucher bekommen die Gelegenheit sich ihrer
Bedürfnisse
bewusst zu werden und ihnen zu folgen. Durch
Ausprobieren können
die Besucher die Erfahrung machen, e1folgreich selbständig zu handeln und
darüber
den
mit der Funktionsweise der Exponate trainieren.
Ein Beispiel zur Förderung des Erkundungslernens als einen Ansatz zur
Unterstützung informellen Selbstlernens ist der Rallyebogen im Heide Park.
Der Rallyebogen dient als Anregung und Orientierungshilfe für ein aktiv
erkundendes, erschließendes und forschendes Lernen.
Erfolgserlebnisse bei der Nutzung der Lernszenarien und die Verknüpfung
mit Unterhaltung und Geselligkeit festigen ein Lernverhalten in der Freizeit.
Spaß am Ausprobieren, Erkunden, Entdecken verbindet sich mit Lernfreude
und Selbsterfahrungen bei der Nutzung von Arrangements, Event-Angeboten
oder Workshops. Komplexe Lern-Erlebnisszenarien besser nutzen zu können
ist dabei eine neue Ebene von Handlungskompetenz. Ein Transfer in den
Alltag oder der Bezug auf andere Lernsituationen ist nicht ausgeschlossen.
5.6.2.4

und Werte

Eine
Veränderung von Einstellungen und Werten der Besucher
ist durch einen einmaligen Besuch in den Erlebniswelten wahrscheinlich
kaum zu etTeichen. Beispielsweise gibt es nur geringe Unterschiede der
Gefühle und Einstellungen bezogen auf die Zukunft Europas vor und nach
dem Besuch des Europaparks. Die Lernszenarien können jedoch Besucher
anregen, sich mit bestimmten
weiter zu
und somit als
Impulsgeber fungieren, z.B. zum Thema Artenschutz (in den Zoos und auf
dem „Geotag der
oder zum Thema Gesundheit (Hygienemuseum Dresden). Eine nachhaltige Wirkung wird vor allem dann
wenn Themen emotional verankert werden. Das Design von Lern-

umgebungen in Freizeitwelten spricht die Besucher besonders auf emotionaler Ebene an. Lernen geschieht in den Einrichtungen freiwillig, kann Spaß
machen und fördert die Lebensqualität.

5.6.3 Perspektiven
Nachhaltiges Lernen wurde im Projekt Aquilo verstanden als eine neue
Qualitätsdimension für erlebnisorientierte Lernorte in der Freizeit. Durch die
Schaffung geeigneter Lernszenarien sollten Bezüge zu gesellschaftlichen
relevanten Themen
und ausgebaut werden. Darüber hinaus zielten
die Szenarien auf bleibende Wirkungen, die Förderung eines aktiven
lernorientierten Freizeitverhaltens und die Unterstützung der Lernfreude und
Lernmotivation. Lernen in Freizeiterlebniswelten mit dieser Orientierung
kann als ein Bestandteil einer neuen Lernkultur gesehen werden. Es fördert
ein gesellschaftliches Lernklima und unterstützt eine breite Lernbewegung
zur Bewältigung von Transformations- und Zukunftsaufgaben. Dazu gehören
individuell unterschiedliche
zu berücksichtigen, in allen
Lebensbereichen Lernpotentiale zu schaffen und Lernen als Begriff stärker
positiv zu besetzen.
Durch die Lernszenarien in den Freizeiterlebniswelten wurden weitere
Lernräume geschaffen. Die Erweiterung der Lerninfrastruktur auf
erlebnisorientierte Lernorte ermöglicht auch, dass bildungsfernere Zielgruppen elTeicht werden. Die Bedeutung von nachhaltigem Lernen in Freizeiterlebniswelten ist in ersten Ansätzen erkennbar, jedoch sind die Möglichkeiten bisher noch nicht ausgeschöpft.

5.6. 7 Modell für eine Förderung eines na1cn1:1mn1ge:n Lernens
in Eriebniswelten
Wie kann man ein nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten fördern? Die
folgende
Grafik (Abb. 80) gibt einen Überblick über die
einbezogenen Faktoren und angestrebten Wirkungen

Abb.

so: Förderung eines nachhaltigen Lernens in
Erlebniswelten (Integratives Modell)
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5.7.1 Inszenierung von Lernsituationen
Im Mittelpunkt des vorgeschlagenen Förderungsmodells steht die Inszenierung von Lernsituationen in Erlebniswelten. Dabei geht es um die
Gestaltung von räumlichen und zeitlichen Dimensionen und die Anpassung
an dynamische Kontextbedingungen für erlebnisorientierte Lernorte. Die hier
als Lernszenarien gefassten Ansätze umfassen ein Spektmm von verschiedenen Möglichkeiten:
mit Lernstationen,
personale Vermittlung im Rahmen von Workshops oder Shows und den Einsatz
von begleitenden Lernmaterialien. Sie sind als ergänzende Elemente für
Erlebniswelten zu verstehen, die informelle
Lernprozesse in
den Einrichtungen anregen und qualifizieren sollen. Sie konstituieren keinen
grundsätzlich neuen Einrichtungstyp, sondern erscheinen in einem breiten
Spektrum von Institutionen, im Museum ebenso wie in einem Brandland,
einsetzbar.
Unter einer Inszenierung ist dabei eine themen- und lernzielbezogene
Abstimmung verschiedener Einzelelemente zu verstehen. Raum- und Zeitdimension bilden dafür einen Gestaltungsrahmen. Die Raumdimension
bezieht sich z.B. auf die Gestaltung von Handlungsmöglichkeiten im Rahmen
von Anangements und interaktiven Stationen, aber auch die
von

Atmosphäre und Stimmungen mit künstlerischen Ansätzen und Medien. Die
zeitliche Dimension bezieht sich z.B. auf eine Inszenierung von Abläufen
und Höhepunkten im Rahmen von Events oder Workshops und die Schaffung
einer stimmigen Dramaturgie der Lernszenarien. Ebenso kommen dabei
individuelle Zeitfenster für die Nutzung von Lernszenarien in den Blick.
Lernszenarien stellen insgesamt komplexe Angebote dar, die sich einer
einfachen Logik von Informationspräsentation und Aufnahme, von
Belehrung, Vermittlung oder Instruktion verschließen. Sie konstituieren stattdessen Möglichkeitsräume mit einer
Aufmerksamkeit für
bestimmte Themen, mit Ansatzpunkten für emotionales, kognitives und
handlungsorientiertes Lernen. Sie setzen ein
Maß an Selbststeuerung bei den Nutzern voraus, und sie funktionieren nur auf der Basis der
freiwilligen Teilnahme und selbstgesteuerten Erschließung und Verfolgung
von
und Inhalten.

5.7.2
Gegenstand der Lernszenarien sollten in zunehmenden Maße Zukunftsthemen mit Bedeutung für die weitere gesellschaftliche Entwicklung sein.
Denkbar ist hier eine Beschäftigung mit Themen aus dem Kreis der
nachhaltigen Entwicklung, die Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft
und Technik sowie der Bezug von globalen kulturellen Herausforderungen
auf den
Alltag.

III

III

Nachhaltige Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft
Naturwissenschaftliche Grundlagen der
Wellness und Gesundheitsbildung
für eine friedliche Globalisierung und einen Austausch der
Kulturen

In verschiedenen Ansätzen des Projektes Aquilo wurde deutlich, dass diese
Themen in Freizeit-Erlebniswelten aufgegriffen werden können. Die lernende
Auseinandersetzung mit
kann auch durch bestimmte Szenarien in der Freizeit und in erlebnisorientierten Lernorten angeregt und
gestützt werden. Zunehmend bilden die Erlebniswelten damit einen Teil der
Lernkultur in der Wissensgesellschaft. Besucher werden in Zukunft mehr
Lernangebote und eine Unterstützung des individuellen Lernens erwarten.

5.7.3 Antpassuln2 an dynamische Kontexte
Ein Gesichtspunkt für die Optimierung von Lernszenarien ist die Anpassung
an dynamische Kontextbedingungen, auf die ebenso Falk/Dierking in ihren
Untersuchungen zum Lernen in Museen hinweisen (vgl. Falk/Dierking 2000).
Hierbei geht es um individuelle und soziokulturelle Kontexte, räumlichsituative Bedingungen des Lernortes und Zeitfenster für ein selbstgesteuertes
informelles Lernen.
Individueller Kontext: Lernen kann nur jeder selbst. Es
um die
individuelle Aufnahme und Verarbeitung von Eindrücken, Erlebnissen, um
die Verknüpfung mit bestehenden
um die Reflexion von
Erlebnissen. Es
aber auch um eine Beteiligung mit allen Sinnen,
Emotion, Aktion und Kognition, um eine ganzheitliche Beteiligung.
Eintauchen in die Erlebniswelten ist ein Ansatz, ganzheitliche
... .._,L.>..,,,._,..,
zu fördern. Hinzu kommt, auch Besucher von erlebnisorientierten Lernorten
haben bestimmte Motive, Vorerfahrungen und Interessen sowie WahrErlebnisse fangen nicht bei Null an. Angebote müssen für
verschiedene Altersgruppen und Lebensphasen etwas bieten. Erlebnisorientiertes Lernen bedingt daher eine
der
Programme und
auf Kinder im Vorschulalter, auf Schüler,
Familien, Erwachsense.
Soziokultureller Kontext: Erlebniswelten bieten einen bestimmten
soziokulturellen Kontext für das Lernen. Die Beschäftigung mit neuen
und Informationen ist zumeist verwoben mit Aspekten der
Unterhaltung, und es geht um geselliges Lernen im Kreis von Freunden und
Familie. Unterschiedliche Gruppen nutzen die
selten kommen die
Besucher allein. Schulklassen, Familien oder Gruppenausflüge bestimmen
einen soziokulturellen Rahmen mit bestimmten
und Möglichkeiten. Kommunikation während und nach den Erlebnissen ist ein Element
des soziokulturellen Zusammenhangs. Hinzu kommt der Austausch mit
Vermittlern und Edutainern. Sie können ein kommunikatives Lernen
zur Reflexion anregen und so einen Raum für Dialog und
Auseinandersetzung mit Themen schaffen.
Zeitfenster: Drei Phasen kennzeichnet die Nutzung von Lernszenarien:
vorher
während - nachher. Mit Blick auf eine Aktivierung und
(,}ua11tiz1enmg der Lernprozesse erscheint es sinnvoll, Anregung, Unterstützung und Vertiefungsmöglichkeiten in allen drei Phasen anzubieten. Zugang
zu orientierenden Informationen im Vorfeld und die
auf die

Erlebniswelt kann zu einem intensiveren Besuchserlebnis beitragen. Begleitende Lernmaterialien können für die Gestaltung des Besuchs genutzt werden
(z.B. Rallye-Bögen). Materialien für die Vertiefung und mediale Strukturen
(wie eine Internetplattform) können dazu beitragen, das Zeit-fenster für die
lernende Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema zu erweitern. Die
raum-zeitliche Struktur von Events ist ein zentraler Planungsgesichtspunkt:
Verlauf von Aktionen, Dramaturgie, Höhepunkte, Zugangsmöglichkeit und
Verteilung von Publikumsströmen auf verschiedene Angebotsorte sowie die
Angebotsvertiefung durch Medienbegleitung.
Lernorte: Erlebniswelten
es als Lernorte weiter zu entwickeln, die ein
informelles Lernen mit Spaß und Geselligkeit anregen und neue
Lernmöglichkeiten anbieten. Hierfür spielt das Engagement der Betreiber wie
auch eine Vernetzung mit passenden Partnern eine Rolle. Beide Aspekte
erhöhen die Chancen, komplexe Lernszenarien mit hohem qualitativem
Anspruch zu entwickeln. Die Vernetzung von verschiedenen Lernorten ist als
Konzept noch gar nicht ausgereizt. Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und Erlebniswelten sollten angestrebt werden. _,_,„,,,„„_.u...,.,
Wissenschaft, Kultur und bürgerschaftliche Initiativen können zu vielen
Themen gemeinsam neue Lernszenarien entwickeln.

Angestrebt wird eine bestimmte Wirkungskette. Die Nutzung der Lernszenarien ist eine elementare Voraussetzung für das informelle Lernen. Sie
müssen durch eine attraktive Gestaltung und ein relatives Volumen die
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Sie sollten ein selbstge:;;;te1Liertes Lernen mit vielen Sinnen ermöglichen. Sie sollten sich aber nicht
nur auf Material und Lernstationen beschränken, sondern auch die Potenziale
von Vermittlern mit einbeziehen.
wird eine
Bewertung
der
Erfahrungen und eine Erinnerung an die Erlebnisse,
Handlungen und neuen Informationen. Eine Integration neuer Aspekte in
eigene
eine Veränderung von Einstellungen und neue
Handlungskompetenz begründet ein Lernen im engeren Sinne.

Die Perspektiven für einzelne Einrichtungen können verschieden sein. Das
Museum wird durch eine Mitmach-Aktion sinnlicher und kommunikativer.

Das Science Center erscheint durch die Show oder einen Workshop
persönlicher und vermittelt Wissenschaft auch über engagierte Akteure. Der
Zoo wird durch die Lernstationen „aktiver" für Kinder und ermöglicht
spielerisch, einzelne
der Tiere sinnlich zu etfahren. Der FamilienFreizeitpark mit einer ansprnchsvollen Ausstellung wird interessanter für
Erwachsene und durch betreute thematische Lernstationen erscheint er
komplexer und zukunftsorientierter. Eine nicht ganz so große Themenerlebniswelt wird durch ein Netzwerk an Kooperationen und durch
geschickte Lern-Events eine größere Breitenwirkung erlangen.
Tab. 23:

Typ

Lernszenario

Perspektive

Museum

Mitmach-Aktion

Science Center

Show, Workshop

sinnlicher,
kommunikativer
persönlicher

Lernstationen

aktiver für Kinder

thematische
Ausstellung

interessanter für
Erwachsene

,.....

.LJ.

...

ThemenErlebniswelt

betreute thematische komplexer,
zukunftsorientierter
Lerninseln
Event-Netzwerk
Reichweite

Eine Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte erscheint
möglich. Verschiedene Kontextbedingungen sind dafür einzubeziehen. Die
Schaffung, Entwicklung und Optimierung von unterschiedlichen Lernszenarien ist ein Weg, nachhaltiges Lernen in Erlebniswelten zu fördern.
Mehr ist möglich. Hierzu ermuntert die Akzeptanz von ganz unterschiedlichen Lernszenarien beim Publikum in den Erlebniswelten. Neue
Möglichkeiten für die Gestaltung von Arrangements, die
von
thematischen Netzwerken und Projekten, die Schaffung von Szenarien für ein
aktives und ganzheitliches Lernen zeichnen sich ab.

6

Fazit der

6.1

Aktivierende Freizeit-Bildungsforschung

Ziel des Projektes Aquilo war es, Möglichkeiten für eine Aktivierung und
Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte zur Förderung der informellen
Bildung in der Freizeit zu untersuchen. Dafür wurde ein handlungsorientierter Ansatz unter Beteiligung von 14 Praxispartnern aus einem breiten
Spektrum der Institutionen (Museum, Science Center,
Themenerlebniswelt,
und Brandland) gewählt. Gemeinsam mit den
Einrichtungen wurden ganz unterschiedliche Lernszenarien entwickelt und
begleitet. Hierzu zählten interaktive Lernstationen und alternative Ansätze
für eine Beschilderung, umfassende Lern-Events, neue Formen der personalen Vermittlung in Workshops und Shows sowie Materialien für die
Besuchsbegleitung und die Nachbereitung. Neue Möglichkeiten für Freizeiteimicht:ungen, Lernangebote für Familien, Schulklassen, Jugendliche und
Erwachsene attraktiv zu gestalten und zu
wurden durch das
Projekt in den Blick genommen.
„ . . H""''"'"'"""' werden sollte ein „nachhaltiges Lernen" idealer Weise bezogen
auf globale Problemlagen, eine individuelle Kompetenzentwicklung und die
Eröffnung von Möglichkeiten für eine informelle Bildung. Besucher von
Freizeiterlebniswelten sollten auf unterhaltsame und erlebnisreiche Weise für
ein Lernen in der Freizeit gewonnen und erschlossen werden. Angestrebt
wurden darüber hinaus eine
der Zusammenarbeit von FreizeitErlebniswelten bei der Gestaltung von Lernangeboten und eine stärkere
Wahrnehmung ihrer Bildungsfunktion in der Öffentlichkeit.

In Besucherbefragungen parallel zu den einzelnen Aktionen wurden die
Sichtweisen der Teilnehmer, ihre Eindrücke und
erfasst.
Hierauf stützen sich die Analysen zu den Erlebnismöglichkeiten und zur
der
und weitere Reaktionen der
Besucher konnten durch Beobachtungen vor Ort erhoben werden. Lerneffekte wurden durch eine Befragung vor und nach dem Besuch und eine
nachfassende Erhebung bei einzelnen Vorhaben erkennbar. In einer
Teilstudie wurden die Rolle von Medien im Gesamtkonzept der erlebnisorientierten Lernorte und ihre Bedeutung für eine Förderung des informellen
Lernens in Freizeit-Erlebniswelten untersucht.
Insgesamt ergab sich so ein
Bild neuer
in
Erlebniswelten.
konnten den beteiligten Projektpartnern Anre-

gungen für eine eigenständige Weiterentwicklung der Vorhaben gegeben
werden.

6.2

Erlebnisorientierte Lemorte als Teil einer postmodernen
Le:rnkultur

Im Rahmen des Projektes Aquilo wurde noch einmal bestätigt:
Erlebnisorientierte Lernorte sind Teil einer neuen postmodernen Lernkultur.
Sie bieten Raum für
und stark emotional fundiertes Lernen.
Sie können sich auf einen konstruktivistischen Lernbegriff, der die individuelle Vielfalt von Lernzugängen, Lernwegen und Lernzielen betont, stützen
und ergänzen das organisierte Lernen in formalen Bildungseinrichtungen.
Erlebnisorientierte Lernorte sind dabei nicht nur als Startpunkte für das
informelle Lernen in der Freizeit anzusehen. 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 Topographie mit
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. Sie tragen dazu bei, dem informellen Lernen
einen noch größeren Stellenwert zu geben, als ihm heute bereits zukommt.
Eine stärkere Verknüpfung von Bildungseinrichtungen und Erlebniswelten
im Sinne einer Partnerschaft ist anzustreben.
Lernszenarien mit lernanregenden
Events und Netzwerken
sowie eine
personale Vermittlung können die Beschäftigung mit
wichtigen Zukunftsfragen unterstützen und einen Beitrag zu einer neuen
Lernkultur leisten. Eine weitere Umsetzung in die Praxis und eine Begleitung
vielfältiger Ansätze sind wichtige Zukunftsaufgaben.

6.3

Modelle der

Eine Förderung des informellen Lernens in Freizeit-Erlebniswelten und eine
weitere Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte ist
möglich. Dies
die
mit den Projektpartnern im Rahmen

von Aquilo. Wichtige Faktoren und Randbedingungen können beschrieben
werden und umfassen die Inszenierung von Lernorten, die Berücksichtigung
individueller und soziokultureller Kontexte sowie die Betrachtung eines
weiten Zeitfensters für das info1melle Lernen.
Als ein
Ansatzpunkt hat sich die Entwicklung und Gestaltung von
konkreten Lernszenarien innerhalb der erlebnisorientierten Lernorte
erwiesen. Im Verlauf des Forschungsprozesses wurden dabei die unterschiedlichen Konzepte zu vier großen Gmppen
Arrangements, interaktive Lernstationen und erlebnisorientierte
Beschilderung
Lem-Events mit einer breiten Ausstrahlung
Formen der personalen Vermittlung in Workshops, Shows und
Mitmach-Aktionen
Materialien und Strukturen für eine Vor- und Nachbereitung von
Besuchen
Die Förderung einer aktiven
der
eine emotionalsinnliche Ansprache, eine Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens durch
personale Vermittlung und Animation, ein relatives Volumen der Lernelemente sowie das Engagement der Betreiber und eine Vernetzung mit
Partnern sind erkennbare Faktoren für den Erfolg der Angebote.
Die Entwicklung von Lernszenarien in erlebnisorientierten Lernorten unter
Berücksichtigung der herausgearbeiteten Randbedingungen und Gestaltungsaspekte eröffnet Perspektiven für ein nachhaltiges Lernen im
Sinne: auf der Seite anhaltender Wirkungen wie bei der inhaltlichen
Orientierung. Viel mehr könnte sich entwickeln. Lernszenarien erscheinen in
einem breiten
von
einsetzbar. Interaktive Lernstationen können sowohl in einem Museum als auch in einem Freizeitpark
die Besucher
und für ein Lernen mit allen Sinnen auf der Basis
unmittelbarer Erfahmngen mit Naturphänomenen ,;;;.. ., ,„ „„,U...,JLJ.•

6.4

der

bei den Besuchern

sich eine hohe Akzeptanz für Lernelemente in
Erlebniswelten bei den Besuchern. Dies ermutigt zu mehr Experimenten und
"l'->'-'"U"''"'u • Für die meisten Besucher passen
WorkLern-Events oder Mitmach-Aktionen gut in eine Erlebniswelt. Die

Wahrnehmung und aktive Nutzung durch die Besucher ist abhängig vom
Ansatz und dem relativem Volumen der Lernszenarien. Die genutzten Lernszenarien werden jedoch überwiegend positiv bewertet. Kinder sind in der
Regel noch begeisterter als Erwachsene. Die Erlebnisse gehen ein in
Erzählungen. Freunden oder Eltern wird über
Aktivitäten und
Erlebnisse im Zusammenhang mit den untersuchten Lernszenarien berichtet.
Interesse und Motivation für eine weitere Beschäftigung mit den angebotenen
Themen wird vielfach geweckt, und ein geselliges Lernen im Kreis von
Familie und Freunden wird gestärkt. Auch lernintensivere Szenarien wie
Workshops finden bei entsprechender Rahmung viel Zuspruch bei den
Besuchern.
Eine Vielfalt von Lernszenarien und Lernformen, mehr als wir heute sehen,
ist daher denkbar. Die Akzeptanz beim Publikum sollte die Akteure im
Freizeitmarkt anregen, den eingeschlagenen Weg einer Verbindung von
Bildung und Unterhaltung weiter zu
und mehr Experimente zu wagen.
Das Bild des informellen Lernens ist weit positiver als vielleicht vermutet.
6.5

Medien als

Bestandteil von Erlebniswelten

Erlebniswelten sind auch Medienwelten. Technische Medien sind ein inteBestandteil vieler Inszenierungen und können das informelle Lernen
unterstützen. Sie haben aber auch andere Funktionen im Gesamtkonzept der
Einrichtungen (Schaffung einer bestimmten Atmosphäre,
Werbung). Medien können ein breites Spektrum an Formen umfassen und im
Rahmen unterschiedlicher Medienkonzepte für die gesamte Einrichtung oder
Teile entworfen werden. Neue und alte Medien
eine Rolle. Es geht
sowohl um Beschilderung, Broschüren und Rallyebögen als auch um neue
Möglichkeiten der internetgestützten Informationsvermittlung. Eine lernförderliche Gestaltung ist wichtig und betrifft zum Beispiel die . . . . . ,,u_,.... „u;;.,u. ......;;..,
von Lern-Aufgaben für die Besucher. Hier eröffnet sich ein neues Feld der
Mediendidaktik und der Medienanalyse mit Blick auf die
in
Freizeit-Erlebniswelten. Thematisierte
sind dreidimensionale,
begehbare Medienwelten, deren Wirkungsmechanismen und Zusammenhänge noch keineswegs vollständig beschrieben und erkannt sind.

6.6

Im Rahmen des Projektes Aquilo war der Blick auf das Verhältnis von
Freizeit und Bildung durch die Betonung der Freizeitqualität bestimmt. Die
qualitative Entwicklung von Freizeitorten wird durch die Integration und
Entwicklung von Lernszenarien vorangebracht, so die These des Projektes.
Bestimmte Airnngements, Lern-Events, Shows, Workshops oder Lernmaterialien bereichern und optimieren erlebnisorientierte Lernorte. Sie sind
die Basis für eine neue Freizeitqualität und komplexe Freizeitangebote, in
denen Bildung eine Rolle spielt. Es geht um bleibende Erinnerungen, um
nachhaltiges Lernen, um Transformation, Auseinandersetzung mit globalen
Wandlungsprozessen und neue Orientierungen. Die erlebnisorientierten Lernorte sind in Veränderung und müssen sich neu positionieren, so die
Beobachtung. Sie müssen verstärkt Zukunftsthemen aufgreifen, neue raumzeitliche Strukturen entwickeln, die Menschen für Themen begeistern und
Raum für
Lernen, für Erkundung, Entdeckung bieten. Als
Zukunftsvision zeichnet sich dabei ab:

m

111

111

Freizeit
Freizeitanbieter erkennen ihre Möglichkeiten und ihre Verantwortung
die Prozesse der Entgrenzung des Lernens führen zu neuartigen
Institutionalisierungen
es entsteht ein Zwischenraum der „Lern-Inszenierungen" zwischen
informell und formell
Lernpotentiale werden gebündelt, fokussiert und
werden
stärker angeregt
es gibt eine Ausstrahlung von erlebnisorientierten Lernorten auf die
Schule und die Erwachsenenbildung

Wie immer man weitreichende Hoffnungen auf Veränderung durch
Freizeiterlebnisse bewerten mag, zeigen unsere Beobachtungen zur
Akzeptanz von Lernelementen doch: Eltern sehen sie als lernförderlich für
ihre Kinder an. Und dies könnte mit ausschlaggebend für Besuchsentscheidungen sein. Veränderung, Transformation und Lernen zu ermöglichen, wird
auch Aufgabe des ökonomischen
nicht nur des Staates. Zugleich
wächst die Verantwortung für die Gestaltung von Freizeit-Erlebniswelten.
Die Qualität von Lernszenarien gilt es daher zukünftig stärker zu hinterfragen. Dies gilt für die inhaltliche Ausrichtung wie für die Strukturen und
Lernformen gleichermaßen. Kriterien für eine Qualitätsentwicklung gilt es

schärfer zu fassen. Eine Einbindung in Lernnetzwerke und eine Partnerschaft
zwischen Bildungseinrichtungen und Freizeit-Erlebniswelten gilt es zu
stützen. Nicht zuletzt sollten sich Pädagogen offensiv in die Entwicklung von
Freizeit-Erlebniswelten einmischen und die Gestaltung nicht allein Marketingexperten,
und Eventmanagern überlassen.

6.7

Yers1>eli:tn en für die weitere
1

Auf der Grundlage der Projektergebnisse und den Diskussionen der abschließenden Fachkonferenz zeichnen sich verschiedene Perspektiven für eine
aktivierende Freizeit-Bildungsforschung ab.

Sinnvoll wären noch „belastbarere" Daten und Erkenntnisse zu Lerneffekten
des informellen erlebnisorientierten Lernens. Hierfür ist eine längere
Begleitung der Lernenden und die Betrachtung eines größeren Zeitfensters
(einschließlich der Zeit vor und nach dem Besuch von Erlebniswelten)
unterlässlich. Der Blick sollte sich dabei auf die individuelle Kompetenzentwicklung iichten und Effekte nachvollziehbar dokumentieren. Im Rahmen
von Aquilo konnten nur punktuell nachfassende Befragungen in Familien
oder Schulklassen stattfinden. Eine mögliche Forschungsperspektive liegt
daher in der Begleitung der Lernenden über einen längeren Zeitraum und der
detaillierteren Betrachtung der Wirkungsketten erlebnis-orientierten Lernens.

6.7.2

und Transfer didaktischer Modelle

Noch genauer als dies im Rahmen des Projektes Aquilo möglich war, ließen
sich unterschiedliche Kontexte für ein Lernen in Erlebniswelten untersuchen.
Erkennbar wurde: Es geht um ein Lernen im Lebensverlauf, nicht nur um
Angebote für Kinder. Die Situationen, in denen gelernt wird, und damit die
Interaktionen in Familien, Schulklassen oder Freundesgruppen sind
verschieden. Daher wird eine spezifische Ausrichtung von Szenarien und
Modellen zukünftig gefordert sein. Über einzelne Elemente wie lernförderliche Medien ist zudem der Erkenntnisstand aufgrund der dynamischen
Entwicklung noch gering und sollte erweitert werden. Zu betonen ist auch,
dass nicht alle Konzepte neu erfunden werden müssen, sondern vielfach nur
ein Transfer didaktischer Modelle in den Freizeitsektor
und gestützt

werden müsste. Hier zeichnen sich Forschungsperspektiven ab, die bestimmte Kontexte und Szenarien noch genauer in den Blick nehmen, als dies
im Rahmen des breit gefächerten Ansatzes von Aquilo möglich war.
6.7 .3 Qualifikationsbedarf und Qualitätsindikatoren
Die Förderung des Infonnellen Lernens kann sich nicht allein auf ein
Arrangement mit Objekten und Medien stützen, sondern braucht auch
Personen (Edutainer, Lernhelfer, Scouts oder Lotsen), die als Vennittler
agieren und das selbstgesteuerte Lernen anregen, moderieren und stärken.
Für eine Aktivierung und Qualifizierung von Lernprozessen in erlebnisorientierten Lernorten könnte eine Weiterbildung von Vennittlern vor Ort in
Zusammenarbeit mit den Einrichtungen ein entscheidender Umsetzungsschritt sein. Die Diskussion über Indikatoren für lernförderliche Umgebungen
gilt es dafür voranzutreiben und die konheten Qualifikations-bedarfe der
Akteure vor Ort sollten erhoben werden. Die Evaluation von Modellseminaren und Formen des „Coachings" für Projektbeteiligte könnten
Bestandteil dieser umsetzungsmientierten
sein.

6.7.4

He2l€:itum2 von Lern-Netzwerken

Deutlich wurde auch, dass das ganze Gefüge der Bildungseinrichtungen und
ihrer Kooperationsbeziehungen noch viel stärker beleuchtet werden sollte.
Mit der Ganztagsschule als einem neuen Modell für das formale Lernen
stellen sich viele Fragen nach geeigneten Formen der Kooperation von
informellen und formellen Lernorten und möglichen Chancen für ein stärker
selbstgesteuertes erlebnisorientiertes Lernen als Ergänzung zum Schulunterricht. Auch bei einzelnen Einrichtungen, z.B.
gibt es Interesse
an einer Begleitung der Umorientierung und Neupositionierung im Rahmen
einer sich verändernden Lernkultur. Im Rahmen des Projektes Aquilo richtete
sich der Blick vor allem auf die Freizeit-Erlebniswelten und die Aufnahme
von Lernelementen in das Angebot. Ganzheitlich betrachtet kommen aber
auch Schule und Lehrerausbildung sowie die Erwachsenenbildung in den
Blick: Wie kann man hier die Offenheit für Formen des informellen Lernens
fördern und eine Netzwerkbildung anregen? Modelle einer „guten Praxis"
gilt es im Sinne dieser Forschungsperspektive herauszuarbeiten und für eine
Umsetzung zu empfehlen.

6.7.5 Katalogisierung und Zertifizierung erlebnisorientierter Lernorte
Im Rahmen des Projektes Aquilo wurde die Kernthese der ersten
Untersuchung zu erlebnisorientierten Lernorten (vgl. Nahrstedt u.a. 2002a)
noch einmal bestätigt. Lernen in Erlebniswelten ist möglich, Lernprozesse
mit emotionaler, kommunikativer und thematischer Ausrichtung finden in
den Einrichtungen statt. Dieses informelle Lernen in Freizeitzusammenhängen ist weiter aktivierbar und qualifizierbar, so die Erkenntnis
des handlungsorientierten Projektes Aquilo, und die entsprechenden
Angebote werden von den Besuchern gerne angenommen. Die thematische
Ausrichtung, die konkrete Zielgruppenorientierung und die erwartbare
Qualität der Lernmöglichkeiten bleibt jedoch aufgrund der Vielfältigkeit des
Angebots unübersichtlich für potenzielle Nutzer. Für den Besucher, sei es
eine Familie, ein Freundeskreis oder der Lehrer mit seiner Schulklasse, ist
schwierig zu beurteilen, ob der angestrebte Besuch einer bestimmten
Erlebniswelt das jeweilige Lernbedürfnis befriedigt. Es fehlt eine einrichtungsübergreifende Katalogisierung und Zertifizierung entlang von
festgelegten Kriterien, die Erlebniswelten als erlebnisorientierte Lernorte
ausweist und dem möglichen Besucher bei der Auswahl Orientierungshilfe
bietet. Ein weiterer Schritt in der wissenschaftlichen Begleitung könnte somit
die Entwicklung solcher Kriterien und eine Zertifizierung des breiten
Spektrums von Erlebniswelten sein.
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Beispiele für Erhebungsinstrumente im Rahmen des Projektes Aquilo
Arrangement, Lernstationen, Beschilderung
1. Zoo
Fragebogen Erwachsene, Mind-Map
2. Zoo Hannover: Fragebogen, Beobachtungsraster
LernwEvent

3. Europa-Park: Fragebogen hinterher

4. botanika: Fragebogen für Schüler

Personale Vermittlung, Workshop, Show
5. Legoland: Fragebogen Workshop Roboter,
Nachfassende Befragung Workshop
6. Cenfrü.Park: Fragebogen Schulklassen hinterher
Lern=Materialien
1
7. 1-1°·•rl
r·
0

-"'""'

zur Rallye

Sie haben jetzt einen großen Teil des Zoo Leipzig besichtigt. Können Sie
mir sagen, in welchen Parkteilen Sie schon gewesen sind?

o
o
o

Afrika-Savanne
Pongoland
Tigergehege
(Interviewer: Karte zeigen)

Was würden Sie zu Hause Ihren Freunden über Ihre Eindrücke
berichten?

Nachfragen: was noch?

Im Zoo verteilt gibt es
an denen man
etwas
ausprobieren oder sich informieren kann. Erinnern Sie sich an
bestimmte Stationen? (Interviewer: Fotos der Stationen zeigen)
Wenn ja, woran erinnern Sie sich genau?
Lernstation Afrika-Savanne
Lernstation Tigerhaus
Lernstation Pongoland

nicht gesehen
nicht gesehen
nicht gesehen

Gibt es Aspekte der :st21none1ri, die Sie gern vertiefen würden?
Wenn ja, welche?

Wurde durch die Lernstationen das Interesse Ihrer Kinder an den
Tieren gefördert?
ja, ein wenig

eher nein

nein überhaupt

Der Zoo
seine Gehege zunehmend durch Stationen mit Spielund
Finden Sie, diese Art von Stationen passt gut oder
nicht so gut in einen Zoo?
passt gut
weiß nicht

passt teilweise

0

passt nicht so

gar nicht

Wie haben Ihnen die Lernstationen im Zoo u:e1tauten
Lernstation Afrika-Savanne
nicht gesehen

sehr gut
1 2

3

sehr schlecht
5 6

4

Lernstation Tigerhaus
nicht gesehen

2

3 4

5

6

Lernstation Pongoland
nicht gesehen

2

3 4 5

6

und erlebnisreicher werden?

Wie würden Sie Ihr Besuchserlebnis im Zoo einschätzen?
viel

und Spaß gehabt

viel Neues erfahren

trifft voll zu

1

2

trifft nicht zu

3

4

5

3

4

5

trifft voll zu

viel zusammen erlebt
viel über Eindrücke und
Anregungen

1

2

3

1

2

Interesse an der Vertiefung
eines Themas entwickelt

1

mich viel an früher Erlebtes
und Erlerntes erinnert
mich im Zoo gelangweilt

Wie bewerten Sie insgesamt das
1 2

sehr
Geschlecht:

4

3

männlich

Alter:

unter 20 Jahre
Jahre
40 bis unter 50 Jahre
keine Angabe

trifft nicht zu

4

5

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

im Zoo?
5

6

sehr schlecht

weiblich

0 20 bis unter 30 Jahre

30 bis unter 40

0 50 bis unter 60 Jahre

0 60 Jahre und älter

Was ist Ihr höchster

ohne Schulabschluss
DVolkschule, Hauptschule
Realschule, Politechnische Oberschule
Gymnasium, Abitur
Hochschulabschluss (Fachhochschule, Universität)

oft

bin zum ersten Mal hier

manchmal

Lebenspartner
Freunde

Kinder/ Alter der Kinder:
sonstige .t>e:gJe:Lter

Dürfen wir Sie noch einmal in 14
Vielen Dank für das Gespräch!

___________

Sie haben
den Afrika-Teil des Zoos
Was würden Sie zu
Hause Ihren Freunden über Ihre Eindrücke berichten?

Nachfragen: was noch?
Erinnern Sie sich an einzelne Schilder im Afrikateil?
nein
Welche dieser beiden Schilder haben Sie sich angesehen?
Foto vorlegen: Info-Exponat und Glasstele
Info-Exponat „Tierfangkiste"

Glasstele „Treffpunkt Wasserloch"

Können Sie sich an einzelne
der Schilder erinnern?
Tierfangkiste: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Treffpunkt W a s s e r l o c h : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o
o
o
o

Die meisten Tiere im Zoo werden heute noch in der Natur gefangen und
mit diesen Transportkisten aus Afrika geholt.
Früher wurden die Tiere in der freien Natur <TOT'"'"'„"'" heute werden die
meisten Tiere im Zoo E!et)oren.
weiß nicht
nicht ge:seriLen

Wie bei der Tierfangkiste werden die erklärenden Informationen im Zoo
zunehmend in eine Geschichte mit entsprechenden Gegenständen
passt
oder
verpackt. Finden Sie, eine solche Art der
nicht so
in einen Zoo?
passt gut

passt teilweise

passt nicht so gut

Bitte begründen Sie kurz Ihre Metnune:

weiß nicht

Wie könnte Ihrer
werden?

nach die Beschilderung noch interessanter

Wie würden Sie Ih:r Besuchserlebnis im Zoo einschätzen?
trifft nicht zu

trifft voll zu
viel gelacht und Spaß gehabt

2

3

4

5

viel Neues erfahren

1

2

3

4

5

viel zusammen erlebt

1

2

3

4

5

2

3

4

5

viel über Eindrücke und
Anregungen gesprochen
Interesse an der Vertiefung
eines Themas entwickelt

1

2

3

4

5

sich viel an früher Erlebtes
und Erlerntes erinnert

1

2

3

4

5

sehr gut

Geschlecht:

1 2

3

4

5

männlich

Alter:

unter 20 Jahre
Jahre
40 bis unter 50 Jahre
keine Angabe

6

sehr schlecht
weiblich

20 bis unter 30 Jahre

30 bis unter 40

50 bis unter 60 Jahre

60 Jahre und älter

Was ist Ihr höchster H.lllctu.n2;sat»scJtuu1ss·t

ohne Schulabschluss
Volkschule, Hauptschule
Realschule, Politechnische Oberschule
Gymnasium, Abitur
Hochschulabschluss (Fachhochschule, Universität)
Sonstiges

Wie oft besuchen Sie den Zoo Hannover?
oft

manchmal

selten

Vielen Dank für das Gespräch!

bin zum ersten Mal hier

Beobachtungsraster, Zoo Hannover. Tag: - - - - - - Uhrzeit von ____ bis
< 30

Alter
1

30-60 1 > 60

Beobachterln:_ _ _ _ _ __

Liebe Besucher der europäischen Woche im Park, wir möchten Sie ganz
herzlich bitten, an dieser kurzen
zum Thema Europa
teilzunehmen.

Was denken Sie über Europa?
Ein gemeinsames
ohne Grenzen ist eine
tolle Sache.

stimmt
1 2

3

4

stimmt nicht
5

2

3

4

5

Die Erweiterung der
Europäischen Union
nach Osteuropa finde ich gut.

Fühlen Sie sich als

llf.nro111!:ii1P•r

ganz eindeutig
nicht
weiß nicht

Wissen

eher ja

sehr stark

1
1
1
1

Freude
Hoffnung
Sorge
Ärger
Vielfalt
Freiheit
Risiko

bzw.

1
1

1

weder/noch

2
2
2

2

2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

eher nein

gar

gar nicht
5
5
5
5
5
5
5

wann die

in diesem Jahr stattfindet?

(Datum)

nein, nicht bekannt

Im Rahmen der
gab es beute mehrere kulturelle
Veranstaltungen und Vorführungen. Was haben Sie sich angesehen?
Skandinavien
Griechenland

Musik/Tanz

Handwerk

Musik/Tanz

Russland
Deutschland/Schloss
England
Frankreich

Wie haben Ihnen die besonderen An12e11Jo1:e zu
sehr gut 1

2

3

4

5

Handwerk

„,,.

llJ'll„ ............

6 sehr schlecht

gefallen?

nicht gesehen

Haben Sie an einem Quiz zu Europa teilgenommen?
o nein
o Gewinnspiel zur Europa-Wahl
o Wissens-Quiz zu Europa

ja

nein

vielleicht

weiß nicht

Was meinen Sie: Wie könnte das Thema Europa im Park noch anders
werden?

Wie oft besuchen Sie den Eu1ro1oa··P111.rk
o bin zum ersten Mal hier
o bin zum zweiten Mal hier
o war schon häufiger als zwei Mal im Europa-Park
Geschlecht:

Alter:

männlich

unter 20 Jahre
40 Jahre
40 bis unter 50 Jahre
keine Angabe

weiblich

20 bis unter 30 Jahre
50 bis unter 60 Jahre

30 bis unter
60 Jahre und älter

Herkunftsland:
Deutschland

Frankreich

Schweiz

sonstiges Land

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, der GeoTag der Artenvielfalt hat Euch viel Spaß gemacht. Wir
möchten Euch ganz herzlich bitten, diesen kurzen Fragebogen zur Bewertung
der Veranstaltung auszufüllen.
Vielen Dank.
Beim GeoTag der Artenvielfalt gab es kleine Exk1,1rsionen mit Biologen
der Hochschule Bremen. Gemeinsam mit anderen Schülern deiner
Klasse konntest du Tiere und Pflanzen beobachten. Woran hast du
überall teilgenommen?

D

Vögel beobachten
Flechten und Moose finden
Kleinsäuger fangen
Fische fangen und bestimmen
Tagfalter beobachten
Fledermäuse und Nachtfalter beobachten
Botanik: Bäume, Gräser, Sträucher bestimmen
Libellen und andere Wasserinsekten beobachten
Sonstiges:

Was würdest du zu Hause deinen Freunden vom GeoTag berichten?

Welche Tiere und Pflanzen waren für dich besonders spannend?

Wie war das Erlebnis beim
der Artenvielfalt für dich?
(l bedeutet „stimmt genau" und 5 bedeutet „stimmt nicht". Mit den anderen
Zahlen kannst du Eindrücke dazwischen festhalten)
stimmt genau

stimmt nicht
5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

knifflige Beobachtungen gut gemeistert

2

3

4

5

viel zusammen mit meinen Freunden
erlebt

2

3

4

5

2

3

4

5

viel gelacht und Spaß gehabt
viele neue Sachen erfahren

mich an Themen aus der Schule
erinnert

1

viel mit den anderen über meine
Erlebnisse geredet

stimmt genau

mich gelangweilt

stimmt nicht

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Wie schätzt du nach den Exkursionen die Vielfalt der Tier- und
Pflanzen-Arten im Park ein? Benutze dafür die folgende Skala von „sehr
gering" (wenige verschiedene Arten) bis „sehr hoch" (viele verschiedene
Arten).
sehr gering 1

2

3

4

5

6 sehr hoch

Hier kannst du einmal Schulnoten vergeben: Wie bewertest du
insgesamt den Tag der Artenvielfalt?
sehr gut

2

3

4

5

6

sehr schlecht

Welche Exkursion hat dir am besten getafü:m

Wie 1;:rt1w1P.r110 waren die
für dich?
war zu schwierig

der l.füHOi!en bei den Exkursionen
war genau richtig

war zu einfach

Wie groß waren die Möglichkeiten, selbst etwas bei den Exkursionen zu
machen?
o
o

o

das Meiste wurde nur gezeigt, erklärt
mittel: einiges konnte man selbst in die Hand nehmen oder ansehen
groß: es gab viele Möglichkeiten, etwas zu untersuchen oder zu
erkunden

Wie könnte ein
der Artenvielfalt noch spannender und
erlebnisreicher werden?

Würdest du gern mehr über bestimmte Tiere oder Pflanzen erfahren?

0 ja

0 nein 0 weiß nicht

Wenn ja, worüber?

Sollte das Thema Artenvielfalt noch einmal in der Schule aufgegriffen
werden?

ja

weiß nicht

D nein

vielleicht

Hast du Lust bekommen, dich in deiner Freizeit noch mehr mit Tieren
und Pflanzen zu beschäftigen?
ja, auf jeden Fall
überhaupt nicht

ja, ein wenig

eher nein

Hast du schon einmal die Erlebniswelt Botanika hier im
Rhododendronpark besucht?

ja

nein

weiß nicht

ich bin ein •.•
Junge

Alter:

0

0
0

0
0

IVIädchen
Jahre

Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gesamtschule
Gymnasium

Vielen Dank fürs Mitmachen!

nein

Legoland: Befragung nach dem

Wie oft warst du schon im

o
o
o

bin zum ersten Mal hier
bin zum zweiten Mal hier
war schon häufiger als zwei Mal im Legoland

Was würdest du von deinem heutigen Besuch im Legoland zu Hause
deinen Freunden berichten?

Gemeinsam mit anderen Kindern hast du an einem Workshop
„Roboterbau" te11genomrne1t1.
Warum hast du dich entschieden, an dem Workshop teilzunehmen?

o
o
o
o
o

ich interessiere mich für Lego-Technik
draußen konnte man wenig machen (Wetter)
ich wollte gemeinsam mit Freunden basteln
habe ich zufällig gesehen
Sonstiges: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Was hat dir an dem Workshop besonders

Wie war der Workshop im Legohmd für dich?
(1 bedeutet „stimmt genau" und 5 bedeutet „stimmt nicht". Mit den anderen
Zahlen kannst du Eindrücke dazwischen festhalten)
stimmt genau

1

stimmt nicht

4

5

3

4

5

2

3

4

5

2

3

viele neue Sachen erfahren

2

knifflige Probleme gut gemeistert

viel gelacht und Spaß gehabt

viel zusammen mit meinen Freunden erlebt

1

2

3

4

5

mich an Themen aus der Schule erinnert

1

2

3

4

5

viel mit den anderen über meine
Erlebnisse geredet

2

3

4

5

Lust bekommen, mich mehr
mit Technik zu beschEitt1j;::en

2

3

4

5

Hier kannst du einmal Schulnoten
insgesamt den W o:rkshop im Legoland?
sehr gut 1 2

3

4

5

6

Wie bewertest du

sehr schlecht

Wie schwierig war der Workshop für dich?
war zu schwierig

Wie

war genau richtig

war zu einfach

wa:r die Anleitung durch den Team-Leiter?

war sehr verständlich
war kaum verständlich

war überwiegend in Ordnung

Wie groß waren die 1v1cJ_gt1c.11t.keiten, selbst etwas im Workshop zu
bestimmen?

o
o
o

das Meiste war vorgegeben
mittel: einiges konnte man selbst entscheiden
groß: es gab viele Möglichkeiten, selbst etwas zu bestimmen

Würdest du gern mehr über eine Sache aus dem Roboter-Workshop
erfahren?
ja

Wenn

nein 0 weiß nicht

wo:rüber?

Sollte das Thema „ Technik" aus dem
ja
weiß nicht

nein

vielleicht

Hast du Lust bekommen, dich in deiner Freizeit noch mehr mit Technik
zu beschäftigen?
ja, auf jeden Fall
nein überhaupt nicht

ja, ein wenig

eher nein

Wie könnte ein Workshop im Legoland noch smmn.enc1er und
erlebnisreicher werden?

ich bin ein•.•
Junge
Alter:

0
0
0
0
0

Mädchen
Jahre

Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gesamtschule
Gymnasium

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Spielaktion Fahrzeugbau an der Rampe im Legoland/ Spätere Erinnerung
Telefonische Befragung von Familien (Erwachsene)
Sie haben vor einigen Wochen mit Ihrem Kind den Freizeitpark Legoland
besucht. Woran können Sie sich spontan erinnern?

Unter anderem haben Sie bei einer Spielstation mit Legofahrzeugen an einer
Rampe mitgemacht. Dabei ging es um Fahrzeugbau, Technik und Bewegung.

Können Sie sich an Einzelheiten aus dem

erinnern?

zur

Wie bewerten Sie die Spielaktion „Fahrzeugbau" im Nachhinein?

Welche anderen ''""l!J'""''"""""
in Ihrer Familie noch einmal anil!es1m!Jcr1en

FB-Nr. _ _ _ Interviewer _ _ __
Schulklassen: nachher
Befragung zur
Liebe Schülerinnen und Schüler,
im Centrü.Park gab es heute Lern- und Spielaktionen zum Thema Wasser.
Nun möchten wir Euch nach Euren Eindrücken von der Aktion n° 1·„„,.,.„...,

Welche Wasser-Spielstationen hie:r im CentrO.Park hast du besucht?
o Sparst du Wasser?/ W asserparcour
o Wassererzählungen
o Warum schwimmen Schiffe?
o Kann man Wasser reinigen?
o Macht Wasser Strom?/ Wasserspielplatz
o Sonstiges:
Was meinst du jetzt, nach den
Was hat für dich am meisten mit Wasser zu tun?
Bitte unterstreiche auch diesmal die Wörter, die für dich zutreffen!
Schiff
Tropfen
Papier
Toilette
Blume
Glas
Haus
Sonne
Regen
Pumpe
Schleuse
Hund

Durst
Sauberkeit
Geld
Strudel
Umwelt
Strom
Freunde
Energie
Welle
Leben
Bewegung
Zukunft

klar
langweilig
kostbar
nass
stark
hart
frisch
träge
weich
lustig
schön
wichtig

Hier kannst du einmal Schulnoten ..,.a.,,„,„"'.rn'°'
im CentrO.Park?
sehr gut

1 2

3 4 5 6

1
"

•

Wie bewertest du die

sehr schlecht

Was könnte an der Wasser-Spiel-Aktion noch besser sein?

Wie schwierig waren die Erklärungen der Betreuer an den Stationen für
dich?
war zu schwierig

war genau richtig

Wie groß waren die
machen?
O

o
o

0 war zu einfach

selbst etwas an den Stationen zu

gering: das Meiste wurde nur gezeigt, erklärt
mittel: einiges konnte man selbst in die Hand nehmen oder ansehen
groß: es gab viele Möglichkeiten, etwas zu untersuchen oder
auszuprobieren

Würdest du gern noch mehr über Wasser erfahren?
ja

nein

vielleicht

weiß nicht

Wenn ja, worüber

Sollten solche Wasser-Spielstationen einmal in der Schule aufgebaut
werden?
ja

nein

vielleicht

weiß nicht

Sollten noch mal Lern-Spiel-Aktionen im CentrO.Park
werden?
ja

nein

vielleicht

weiß nicht

ich bin ein ...
Junge
Jahre

Alter:

Mädchen

Schule:

Grundschule
Hauptschule
Gesamtschule 0Gyrnnasium

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Klasse: _ _ _ _ __
Realschule

Heidepark
Zum Abschluss des Besuchs im Heidepark möchten wir dir gern ein paar
Fragen zum Erlebnis stellen. Es dauert auch nicht lange.

Wie oft warst du schon im Heidepark?

o
o
o

bin zum ersten Mal hier
bin zum zweiten Mal hier
war schon häufiger als zwei Mal im Heidepark

Was würdest du von deinem
deinen Freunden berichten?

Besuch im Heidepark zu Hause

Wie war das Erlebnis im Heidepark für dich?
(1 bedeutet „stimmt genau" und 5 bedeutet
nicht". Mit den anderen
Zahlen kannst du Eindrücke dazwischen festhalten)
stimmt genau

stimmt nicht

1

2

3

4

5

viele neue Sachen erfahren

1

2

3

4

5

Angst auf der Achterbahn gespürt

1

2

3

4

5

viel zusammen mit meinen Freunden erlebt

1

2

3

4

5

mich an Themen aus der Schule erinnert

1

2

3

4

5

2

3

4

5

viel gelacht und Spaß gehabt

viel mit den anderen über meine
Erlebnisse geredet

Hier kannst du einmal Schulnoten v<Piro<PniPirn· Wie bewertest du
ins2e§1arr1t das Angebot im Heictep=:u:-IC!
sehr gut

1

2

3

4

5

6

sehr schlecht

Gemeinsam mit anderen Schülern deiner Klasse hast du eine Rallye
durch den
unternommen. An welche Stationen kannst du
dich besonders erinnern?

Was hat dir an de:r Rallye besonders

Nun haben wir ein paar
solltet.

gefallen?

den ihr ausfüllen

zum

Wie fandest du den Rallye bogen?
( 1 bedeutet „stimmt
und 5 bedeutet
nicht". Mit den anderen
Zahlen kannst du Eindrücke dazwischen festhalten)
stimmt genau

der Rallyebogen hat
viel Spaß gemacht

stimmt nicht

2 3 4 5

der Rallyebogen hatte
viele interessante Fragen

2 3 4 5

der Rallyebogen war
nichts für mich

1 2 3 4 5

die
des Rallyebogens
waren gut zu beantworten

1 2 3 4 5

Wie bewertest du den

sehr gut 1 2 3 4 5 6 sehr schlecht

war zu schwierig

war genau richtig

Würdest du gern mehr über ein Thema des

ja
weiß nicht
Wenn

worüber?

nein

war zu einfach

Welche
besten?
Erkundung mit Rallyebogen im Team
Erkundung ohne Rallyebogen auf eigene Faust
Erkundung mit Rallyebogen und Zeit für eigene Unternehmungen

Zu welchem Thema hättest du ge:rne noch mehr

(Emotion (Biologie), Wissen (Geschichte), Kreativität (künstlerisches
Gestalten), Teamknobeln (etwas gemeinsam herausfinden), Entdecken (selbst
forschen).

Wie könnte die
im
erlebnisreicher werden?

noch spannender und

Ich bin ein ...
Junge

Alter: _ _ _ __
I\1.ädchen

Vielen Dank fürs I\1.itmachen!

Tabellarische

A3

Einrichtung

Deutsches

Heinz

Universum

Jahrtau-

Zoo

Zoo

Zoo

Hygiene-

Nixdorf

Science

sendturm

Hannover

Osnabrück

Leipzig

museum

Museums

Center

Methode
Befragung vor Ort

Forum
.··•• ·

Kinder
Schulklasse)

135
Erwachsene

78

61

147

141

147

Event

219

(vorher, Erw.)
Event

212

(nachher, Erw.)
Gruppen-Interview

her, nachher) .

58

62

60
•.

.

Familien

10

10

(telefonisch)

.

Schüler
schriftlich)

..

eobachtung
ilnehmende

X

X

strukturierte
Beobachtuna

X

X

1072

884

Besucherzählung

431

346

X

X

Sonstiges
Gesamt

X

3)

Medienanalyse

Befragungen 2993

X

2)

IJ

136

133

147

147

Einrichtung

Botanika

Biosphäre

EuropaPark

Heidepark
Soltau

CentrO.
Park

Legoland

65

36

60

120

108

98

.,..

Potts Park

Methode

Befragung vor Ort
!)

116

25

Kinder
(Familien)
Eiwachsene

22

Event

298

(vorher, Eiw.)
Event

298

(nachher, Eiw.)
Gruppen-Interview

116

Mind-Map

60

(vorher, nachher)

··.·

Nachfassende

.·.

Befraauna
Familien

20

{telefonisch)
Schüler
(schriftlich)

96

Beobachtung
teilnehmende

X

X

X

X

X

X

X

Beobachtung
strukturierte
Beobachtunq
Besucherzählung
Medienanalyse

X

Sonstiges
Gesamt
Befraqunqen 2993

234

176

596

1) Begleitung bei der Entwicklung des Konzeptes
2) Abgehen der Themenpfade durch Projektmitarbeiter
3) Besucherfrequenz und Nutzung der Beschilderung

25

158

164

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

13.
14.

15.
16.
17.

Herr
Prof. Dr. Rainer Brödel
Frau
Stefanie Conein
Frau
Anf e Damerau
Herr
Jör Fliße
Frau
Tafana Fre
Frau
Dr. Kerstin Haller
Frau
Steffi Kollmann
Herr
Michael Kreft
Herr
Joachim Lerch
Herr
Klaus-Michael
Machens/
Frau Mar itta Feike
Herr
Hannes W. Mairin
Herr
Dr. Müller-Oltay
Herr
Prof. Dr.
Wolf an Nahrstedt
Frau
Petra Probst
Herr
Prof. Dr.
Hermann Schäfer
Herr
Dr. Lars W ohlers

Freizeit Professional;
Park Oberhausen
Westfälische Wilhelms-Universität
Abteilung Erwachsenenbildung
Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung (DIE), Bonn
potts
Minden
Zoogesellschaft Osnabrück e.V.,
Osnabrück
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster;
Universum Management Gesellschaft,
Bremen
Hochschule Bremen; Institut for New
Dimensions, Bremen
Europa-Park Freizeit- und Familienpark
Mack GmbH, Rust
Förderverein Science und Technologie
Zoo Hannover GmbH

Heidepark Soltau GmbH
Verband deutscher Freizeitunternehmen

und Freizeitparks (VDFU) e.V., Berlin

Universität Bielefeld; Institut für
Freizweitwissenschaft und Kulturarbeit
(IFKA) e.V., Projektbüro OWL
Leisure/ Freizeit Professional, Lichtenau
Haus der Geschichte, Bonn
Universität Lüneburg; Institut für
Umweltkommunikation

Weitere Veröffentlichungen zum Thema:
Renate Freericks

HeikeTheile

Dieter Brinkmann (Hrsg.)

Eine weitere Veröffentlichung im Rahmen des Projektes Aquilo ist ein Tagungsband
mit Beiträgen einer im Dezember 2003 veranstalteten Starttagung sowie einer im
Februar 2005 durchgeführten Abschlusstagung. Es werden die Vorträge und Workshopbeiträge zu den Chancen informeller Lernorte in der Wissensgesellschaft, zur
Gestaltung von lernförderlichen Medien, zu psychologischen und bildungstheoretischen Aspekten dokumentiert.
Freericks, Renate/ Theile, Heike/ Brinkmann, Dieter: Nachhaliges Lernen in
Erlebniswelten? Modelle der Aktivierung und Qualifizierung. Bremen: IFKA, 2005.
304 Seiten. Preis: 17. 80 €
ISBN 3-926499-55-9

Nahrstedt, Wolfgang/ Brinkmann, Dieter/
Theile, Heike/ Röcken, Guido: Lernort
Erlebniswelt. Neue Formen informeller
Bildung in der Wissensgesellschaft.
Bielefeld: IFKA, 2002. 436 Seiten.
Preis: 18,40 €
ISBN 3-926499-52-4

Nahrstedt, Wolfgang/ Brinkmann, Dieter/
Theile, Heike/ Röcken, Guido (Hrsg.):
Lernen in Erlebniswelten. Perspektiven für
Politik, Management und Wissenschaft.
Bielefeld: IFKA, 2002. 272 Seiten.
Preis: 14,80 €
ISBN 3-926499-51-6

Die Kernidee des Projektes Aquilo war es, die Potentiale von
Freizeit-Erlebniswelten für ein nachhaltiges Lernen zu aktivieren
und die Ansätze für eine Förderung der informellen Bildung in
Freizeitzusammenhängen zu qualifizieren. Familien , Erwachsene
und Schulklassen sollten dabei auf unterhaltsame und erlebnisreiche Weise für ein Lernen in der Freizeit, in Themenpa rks, Zoos ,
Science Centern und Museen gewonnen werden. Insgesamt
14 Partner aus einem breiten Spektrum der erlebnisorientierten
Lernorte haben sich am Projekt Aquilo, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, beteiligt. Zusammen mit
den Projektpartnern wurden ganz unterschiedliche Lernszenarien
entwickelt und begleitet.
Der Projektbe richt dokumentiert die vielfältigen Ansätze und
Aktion en, gibt Einblick in die Ergebn isse und di e vertiefenden
Analys en der Begleitforschung und zeigt Perspektiven für
eine Förd erung des informellen Lernens in Erlebniswelten auf.
In einem Teilprojekt wurden dabei der Einsatz von Med ien in
Erlebniswelten und ihre Bedeutung für das informelle Lernen
genauer untersucht. Die Evaluation zeigt insgesamt: Eine weitere
Aktivierung und Qualifizierung informellen Lernens im Rahmen von
Erlebniswelten ist möglich, und entsprechende Angebote stoßen
bei den Besuchern auf Akzeptanz. Angestrebt werden sollte ein
Nachhaltiges Lernen, idealer Weise bezogen auf gesellschaftliche
Zukunftsfragen, eine individuelle Kompetenzentwicklung und die
Eröffnung von Möglichkeiten für eine informelle Bildung. Wichtig
wird ebenso die Zusammenarbeit von Freizeit-Erlebniswelten und
weiteren Partnern in einem Lernnetzwerk.
ISBN 3-926499-54-0

IFKA

In stitu t
fü r Frei zeitwissenschaft
und l<ulturarbeit e.V.

