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Erlebnisorientierte Lernorte sind Teil einer neuen, postmodernen
Lernkultur. Sie bieten Raum für selbstgesteuertes und stark emotio-
nal fundiertes Lernen und ergänzen die Lernmöglichkeiten in forma-
len Zusammenhängen von Schule, Weiterbildung und Betrieb. Eine
»Erlebniswelt« macht noch keinen »erlebnisorientierten Lernort«.
Welche Ansprüche an diesen zu stellen sind und wie weit diese ein-
gelöst werden, klärt Prof. Renate Freericks, die von 2003 bis 2005
das BMBF-geförderte Projekt »Aktivierung und Qualifizierung erlebnis-
orientierter Lernorte (Aquilo)« leitete.

Im Europa-Park Rust kann das Reisen
ohne Grenzen auf kleinem Raum
nachvollzogen werden. Von Griechen-
land nach Italien, Frankreich oder Spa-
nien lässt er einen flanieren. Immer
wieder stößt man auf liebevoll gestal-
tete typische Elemente der Architek-
tur, der Alltagskultur und der europäi-
schen Geschichte. Eingebettet in die-
se Szenerie sind langsame, aber auch
herausfordernde Fahrgeschäfte. Es
gibt Gastronomie und Shops, pas-
send zu den Länderthemen. Der Park
macht auf kleinem Raum Europa er-
lebbar. Dieses Szenario war im Jahre
2004 der Rahmen für das Lernele-
ment »Europäische Woche«. Kulturdar-
bietungen gibt es dabei in vielen The-
menteilen des Parks, hinzu kommen
Handwerksvorführungen, ein Europa-
Quiz und tägliche Medienberichte. Die
Europäische Osterweiterung ist das
Thema der Zeit. Wie kann das Zusam-
menwachsen Europas gelingen? Dies
ist die implizite Fragestellung, ohne
die Schwere eines politischen Semi-
nars zu produzieren. Es ist ein »Lern-
Event« mit Angebotscharakter, viel-
fältig, sinnlich erfahrbar und eng ver-

knüpft mit der Freizeitsituation im
Park. Die Barrieren für eine Teilnahme
sind niedrig. Es ist ein hybrides An-
gebot, eine Mischung aus Lernanre-
gungen und Unterhaltung. Emotionen
und gesellige Kommunikation spielen
dabei eine wichtige Rolle. Zugleich
ist es ein Beispiel, wie das informelle
Lernen in erlebnisorientierten Lernor-

ten angeregt und weiter entwickelt
werden kann. Das Konzept erscheint
noch erweiterbar: durch Informatio-
nen, Begegnungen, Diskussionsforen,
mediale Installationen und künstleri-
sche Beiträge.
Erlebnisorientierte Lernorte sind Aus-
druck einer „Entgrenzung des Ler-
nens“ und einer Aufwertung des sozi-
alen Umfeldes. Eine große Klammer
ist nötig, um die Lernmöglichkeiten
im Freizeitsektor, außerhalb genuiner
Bildungsinstitutionen, insgesamt zu
umreißen. Sie umfasst Angebote und
Strukturen im Schnittfeld von Lernen
und Unterhaltung und Konsum – also
vielfach hybride Formen. Zum Spek-
trum gehören Museen, Science Cen-
ters, Zoos, Themenparks, aber auch
Brandlands und Urban Entertainment
Center.
Was haben sie gemeinsam? Es geht
offenbar um ein Erleben an realen,
erfahrbaren Orten, wobei mediale und
reale Angebote durchaus integriert
sein können. Die Anbieter agieren auf
einem Freizeitmarkt mit vielfältigen
Konsum-Optionen, mit Produkten und
Kundenbeziehungen und müssen Er-
wartungen an das »gekaufte Paradies«
erfüllen. Es findet eine Inszenierung
von Anregungs- und Lernpotenzialen
statt, die Institutionen des formalen
Sektors nicht beherrschen oder auf-

Erlebnisorientierte Lernorte und ihre Potenziale
für ein nachhaltiges Lernen
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Abbildung 1: Erlebnisorientierte Lernorte zwischen Lernen und Konsum
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grund der Ressourcen gar nicht reali-
sieren können. In diesem Sinne sind
sie Teil einer wachsenden »experience
economy« (vgl. Pine/Gilmore 1999).
Insgesamt können erlebnisorientierte
Lernorte als eine sich entwickelnde
neue Infrastruktur für das lebensbe-
gleitende, selbstgesteuerte Lernen im
Freizeitsektor angesehen werden.
In erlebnisorientierten Lernorten ge-
hen Lernen, Erlebnis und Konsum
eine neue Mischung ein. Sie bieten ei-
nen Freiraum für eigene Erkundungen
und regen die Besucher an, sich mit
bestimmten Themen zu beschäftigen.
Sie sind gleichzeitig Orte für Spaß,
Unterhaltung und Geselligkeit. Dies ist
ihr vorherrschender soziokultureller
Kontext. Beides schließt sich nicht
aus, wie die unten dargestellten Ana-
lysen von durchgeführten Projekten
zeigen. Auch in den Erwartungen der
Besucher an die Orte kommen Aspek-
te von Unterhaltung und Lernanregung
vor. Lernbedürfnisse nach Erfahrun-
gen mit Kopf, Herz und Hand richten
sich auch an Einrichtungen im Freizeit-
bereich. Grenzüberschreitungen füh-

ren zu hybriden An-
sätzen aus Bildung
und Unterhaltung.
Sie machen vielfach
den Reiz neuer ins-
zenierter Erfah-
rungsräume aus.
Unterstützt wird die-
se Perspektive von
der neurobiologi-
schen Forschung.
Lernen ist nicht ge-
bunden an die Insti-
tutionen des Leh-
rens; das Gehirn
geht in der Freizeit
eben nicht auf
»Stand-by«, sagt der
Gehirnforscher
Manfred Spitzer und
ermutigt dazu, die
Lernchancen von
Freizeit-Erlebniswel-
ten genauer in den
Blick zu nehmen –
ist doch Lernen vom

Erleben prinzipiell nicht zu trennen
(vgl. Spitzer 2002). Die Lernchancen
in Erlebniswelten umfassen dabei:
• Erinnerungen an eigenes Tun und

Erleben,
• neues Wissen, Verknüpfungen,

Regeln,
• Selbsterfahrung und neues

Handeln,
• Wandel von Einstellungen und

Emotionen.

Erlebnisorientierte Lernorte sind eine
Antwort der Wissensgesellschaft auf
neue Anforderungen an die Wissens-
aneignung und den Wissenstransfer.
Sie reagieren auf den Trend zur Über-
fülle an verfügbaren Informationen,
sie bündeln, setzen thematische
Schwerpunkte, geben eine neue profi-
lierte Topographie des Lernens und
ermöglichen zugleich eine individuelle
Prioritätensetzung und Selbststeue-
rung. Für sich relevantes Wissen zu
finden, wird zur neuen Aufgabe in der
Wissensgesellschaft, und dies könnte
und sollte vielleicht auch in einem ge-
selligen Rahmen und auf Reisen mög-

lich sein. Insgesamt sind Erlebniswel-
ten daher als ein Schlüssel zum Bil-
dungsraum anzusehen. Interesse an
Themen wird geweckt und kann zu for-
maler Bildung oder zu einem weiteren
informellen Lernen führen.

»Schlüssel zum Bildungsraum«

Potenziale von Freizeit-Erlebniswelten
für ein nachhaltiges Lernen zu aktivie-
ren und die Ansätze zur Förderung der
informellen Bildung in Freizeitzusam-
menhängen weiter zu qualifizieren
war auch die Kernidee des Projektes
»Aquilo« (»Aktivierung und Qualifizie-
rung erlebnisorientierter Lernorte«),
das vom Institut für Freizeitwissen-
schaft und Kulturarbeit e.V. (IFKA)
durchgeführt wurde. Familien, Erwach-
sene und Schulklassen sollten dabei
auf unterhaltsame und erlebnisreiche
Weise für ein Lernen in der Freizeit,
in Themenparks, Zoos, Science Cen-
tern und Museen gewonnen werden.
Insgesamt 14 Partner aus einem
breiten Spektrum der erlebnisorientier-
ten Lernorte haben sich an diesem
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Projekt
beteiligt.
Zusammen mit den Projektpartnern
wurden ganz unterschiedliche Lern-
szenarien entwickelt und begleitet.
Leitfragen für das Projekt waren: Wie
kann man das informelle Lernen in Er-
lebniswelten anregen und entwickeln?
Was können Erlebnismuseen, Science
Center, Zoos und Themenparks tun,
um aus flüchtigen emotionalen Eindrü-
cken nachhaltig in Erinnerung bleiben-
de Erfahrungen zu schaffen?

Der inzwischen vorliegende Projekt-
bericht (vgl. Freericks u.a. 2005) do-
kumentiert die vielfältigen Ansätze
und Aktionen, gibt Einblick in die Er-
gebnisse und die vertiefenden Analy-
sen der Begleitforschung und zeigt
Perspektiven für eine Förderung des
informellen Lernens in Erlebniswelten
auf.

Abbildung 2: »Europäische Woche« im Europa-Park in Rust bei Frei-
burg, dem mit 3,5 Mio. Besuchern im Jahr größten deutschen Frei-
zeitpark. Im griechischen Thementeil gibt es in dieser Woche, un-
terstützt vom Europarat, verschiedene landestypische Tänze zu se-
hen. Die Besucher werden zum Mitmachen animiert. Im Hinter-
grund donnert die Wasser-Achterbahn »Poseidon« durch die Kulis-
sen eines griechischen Tempels, vorbei am Trojanischen Pferd und
hinab in die Abgründe der Meeresgötter. Ein Philosoph mischt sich
unter die wartenden Betrachter, fängt hier und da ein Gespräch an,
provoziert und irritiert: Woher weiß ich, was ich weiß?
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Im Rahmen des Projekts Aquilo wurden die verschiedenen Lernszenarien in Erlebniswelten
durch Besucherbefragungen begleitet. Hier die Antworten auf die Frage: »Passt das Lernele-
ment gut oder nicht so gut in die jeweilige Erlebniswelt?« [Stichproben (Erwachsene): CentrO.
Park N=115, Zoo Leipzig N=141, Zoo Osnabrück N=212, Universum Science Center N=61,
Deutsches Hygienemuseum N=78].
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Akzeptanz von Lernelementen in ausgewählten Erlebniswelten (Aquilo)

Abbildung 3: Akzeptanz bei den Besuchern

Die Forschungsergebnisse belegen:
Gute ergänzende Lernszenarien in
Freizeitparks, Zoos oder Science Cen-
ters haben einen Bezug zur Erlebnis-
welt, sie sind nicht losgelöst von den
Themen, Objekten, Möglichkeiten am
Ort. Sie haben aber auch einen Bezug
zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen
und zur Lebenswelt der Besucher. Sie
bereichern die Lern-Erlebnis-Situation,
machen sie vielfältiger, interessanter
und komplexer. Bedingungen sind auf
jeden Fall die freiwillige Teilnahme und
ein Gestaltungsspielraum für die Nut-
zer. Ein formalisiertes Schulungspro-
gramm bleibt ausgeschlossen. Es gibt
aber eine Modellierung des selbst-
gesteuerten Lernens. Es gibt Anregun-
gen, unterschiedliche Zugänge und
aktive Beteiligungsmöglichkeiten.
Schließlich ermöglichen gute ergän-
zende Angebote auch eine Vernetzung
von Erfahrungsmöglichkeiten, sie
schlagen Brücken zu anderen Instituti-
onen, Medien und Aktivitäten. Viele
Szenarien richten sich speziell an
Schulklassen, ermöglichen die Mitwir-
kung in Projekten und Workshops oder
animieren zum selbstgesteuerten Ler-

nen im Rahmen von Rallyes und Mit-
mach-Aktionen. Vier Gruppen von prak-
tischen Szenarien lassen sich dabei
unterscheiden:
• Arrangement, Lernstationen,

Beschilderung,
• Lern-Events,
• Personale Vermittlung: Animation,

Show, Workshop,
• Lern- und Lehrmaterialien (vorher,

während, nachher).
Die Evaluation zeigt insgesamt: Eine
weitere Aktivierung und Qualifizierung
informellen Lernens im Rahmen von
Erlebniswelten ist möglich, und ent-
sprechende Angebote stoßen bei den
Besuchern auf hohe Akzeptanz (vgl.
Abb. 3). Für die meisten Besucher
passen Lernstationen, Workshops,
Lern-Events oder Mitmach-Aktionen
gut in eine Erlebniswelt. Die Teilneh-
mer bewerten die genutzten Szenarien
positiv. Interesse und Motivation für
eine weitere Beschäftigung mit den
angebotenen Themen wird vielfach ge-
weckt, und ein geselliges Lernen im
Kreis von Familie und Freunden wird
gestärkt. So fand auch die eingangs
beschriebene »Europäische Woche«

im Europa-Park Rust große Zustim-
mung bei den Besuchern. 85 Prozent
der befragten 298 Gäste fanden das
Angebot gut oder sehr gut. Viele mach-
ten gar Vorschläge für eine Erweite-
rung des Programms. Und immerhin
ein Viertel der Besucher würde sich
mehr Informationen zu Europa im Park
wünschen.

Welche Möglichkeiten für eine Quali-
tätsentwicklung gibt es? Die folgen-
den Überlegungen knüpfen an den Er-
gebnissen des Projektes Aquilo an.

Perspektiven für den Ausbau
des Lernens in Erlebniswelten

Angestrebt werden sollte ein nachhal-
tiges Lernen, idealerweise bezogen
auf gesellschaftliche Zukunftsfragen,
eine individuelle Kompetenzentwick-
lung und die Eröffnung von Möglichkei-
ten für eine informelle Bildung. Wich-
tig wird ebenso die Zusammenarbeit
von Freizeit-Erlebniswelten und weite-
ren Partnern in einem Lernnetzwerk.
Erlebniswelten gilt es insgesamt als
Lernorte zu inszenieren, die ein infor-
melles Lernen mit Spaß und Gesellig-
keit anregen und neue Lernmöglichkei-
ten anbieten. Hierfür spielt das Enga-
gement der Betreiber wie auch eine
Vernetzung mit passenden Partnern
eine Rolle. Konkrete Lernszenarien
wie Lernstationen, Lern-Events, Work-
shops oder materialgestützte Lernan-
regungen müssen ein bestimmtes Vo-
lumen haben, um wahrgenommen zu
werden. Sie sollten die Teilnehmer ak-
tiv einbeziehen, sie sinnlich-emotional
ansprechen und so für die Auseinan-
dersetzung mit neuen Informationen
gewinnen. Bedingung ist, dass sie zur
Selbststeuerung anregen. Dann las-
sen sich auch etwas formalere Lern-
formen wie Workshop, Führung oder
Exkursion erfolgreich umsetzen. Eine
Förderung kann nicht allein auf das
Arrangement beschränkt bleiben. Für
eine Qualifizierung des erlebnisorien-
tierten Lernens werden Vermittler
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wichtig sein, Personen, die informie-
ren, begleiten, animieren und unter-
stützen.
Vor, während und nach dem Besuch
sind unterstützende Arrangements,
Materialien und Netzwerke hilfreich,
wenn über das Besuchserlebnis hin-
aus informelles Lernen gefördert wer-
den soll. Individuelle Kontexte der Be-
sucher und soziokulturelle Zusammen-
hänge spielen eine entscheidende
Rolle für die spezifische Gestaltung
von Angeboten für Familien, Schulklas-
sen oder Erwachsene und für eine ge-
lingende Interaktion im Rahmen von
Lernszenarien.
Letztlich angestrebt wird eine Wir-
kungskette von Nutzung, positiver Be-
wertung durch die Teilnehmer, Erinne-
rung und Lernen. Thematisch gilt es,
Bezüge zu Zukunftsthemen herzustel-
len und neue Lernoptionen im Kontext
globaler Problemlagen anzubieten.
Die Perspektiven für einzelne Einrich-
tungen können dabei verschieden
sein. Das Museum wird durch eine
Mitmach-Aktion sinnlicher und kom-
munikativer. Das Science Center er-
scheint durch die Show oder einen
Workshop persönlicher und vermittelt
Wissenschaft auch über engagierte
Akteure. Der Zoo wird durch die Lern-
stationen »aktiver« für Kinder und er-
möglicht spielerisch, einzelne Aspekte
der Tierwelt sinnlich zu erfahren. Der
Familien-Freizeitpark wird mit einer an-
spruchsvollen Ausstellung für Erwach-
sene interessanter. Durch betreute
thematische Lernstationen erscheint
er komplexer und zukunftsorientierter.
Eine mittelgroße Themenerlebniswelt
kann durch ein Netzwerk an Kooperati-
onen und durch geschickte Lern-Events
eine größere Breitenwirkung erzielen.

Lernen im sozialen Umfeld, also im
Freizeitsektor, erfährt heute eine Auf-
wertung – teilweise als Ergänzung
zum Lernen an Orten des formalen
Lernens. Dies kann auch Perspektiven
für die Erwachsenenbildung eröffnen:
• Kooperation mit neuen Partnern in

der Freizeitwirtschaft,
• Erreichen eines breiten Publikums,

• Integration erlebnisorientierter For-
men in klassische Kursangebote
(Exkursionen, Events),

• Entwicklung neuer Ansätze für
schwach nachgefragte Wissensge-
biete wie Naturwissenschaft und
Technik,

• Stärkung eines nachhaltigen Ler-
nens in den Freizeiteinrichtungen
durch ergänzende Angebote.

Die Veränderung von Lernszenarien in
erlebnisorientierten Lernorten unter
Berücksichtigung der im Rahmen des
Projektes Aquilo herausgearbeiteten
Kernbedingungen und Gestaltungs-
aspekte eröffnet insgesamt gesehen
Perspektiven für ein nachhaltiges Ler-
nen im doppelten Sinne: auf der Seite
anhaltender Wirkungen wie auf der
Seite der inhaltlichen Orientierung mit
dem Aufgreifen von Nachhaltigkeits-
themen. Wichtig werden für die weite-
re Entwicklung erlebnisorientierter
Lernorte Konzepte für ein lebensbe-
gleitendes Lernen, eine Aufbereitung
zukunftsrelevanter Fragen und eine
wissenschaftliche Begleitung der viel-
fältigen »Suchbewegungen«.

Lesen Sie auf
     www.diezeitschrift.de:
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Lern(stand)orte in raumsoziologischer Perspektive
Über die Zusammenhänge zwischen sozialräumlichen Strukturen und

der Nutzung städtischer Lernorte am Beispiel der Stadt Bochum
Henning Feldmann / Emanuel Hartkopf

Hier wird die Idee des »Lernens im Raum«, die seit jeher die Lernort-
debatte begleitet, aus dem Zimmer, dem Haus, der Institution, in den
»Raum draußen« transferiert, in sozialräumliche Strukturen überführt.
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Abstract
The contribution introduces experi-
ence orientated learning places such
as museums, science centers, zoos,
theme parks, but also Brandlands and
Urban Entertainment Centers. These
learning places complement formal
learning and offer room for self-con-
trolled and strong emotionally estab-
lished learning. Requirements for
such hybrid basic approaches are for-
mulated by education and entertain-
ment. These assessments rest upon
the results of a research project fund-
ed by the Federal Ministry of Educa-
tion and Research, which targeted on
the activation and qualification of ex-
perience orientated learning places. In
its frame work it has been shown that
the learning offers receive high ac-
ceptance within the worlds of experi-
ence and that they can be fully devel-
oped in view of sustainable learning.
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