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1 Bildung anders denken – eine Einführung 

„Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 

– Nelson Mandela (2003). 

Das bekannte Zitat von Nelson Mandela betont den wichtigen Stellenwert, den Bildung 

innerhalb einer Gesellschaft einnimmt. Bildung befähigt Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben, Verantwortung zu übernehmen und 

selbstbestimmt zu leben. Im Zuge rasanter Globalisierungsprozesse ist insbesondere eine 

nachhaltigkeitsorientierte Bildung wichtiger denn je. Denn wo gesellschaftliche 

Entwicklungen früher auf einen räumlich begrenzteren Kontext beschränkt waren, spielen 

sich Probleme und Herausforderungen in der heutigen Zeit verstärkt im globalen 

Zusammenhang ab. Wir stehen vor einer komplexen Weltordnung, in der die eigenen lokalen 

Handlungen Auswirkungen auf verschiedene Ebenen weltweit haben können. Um auf diese 

Veränderungen angemessen zu reagieren, müssen Bildungserfahrungen auf ganzheitliche, 

multiperspektivische und interdisziplinäre Weise gemacht werden. Dazu gehört in erster 

Linie eine Sensibilisierung für gesellschaftliche Entwicklungen und die Art und Weise, wie 

sie mit dem persönlichen Handeln in Bezug stehen. Casual Learning – eine kreative 

Bildungsmethode der Nichtregierungsorganisation finep (forum für internationale 

entwicklung + planung) – bietet hierfür einen neuen und ungewöhnlichen Ansatz. Bei 

Casual Learning handelt es sich um eine Bildungsmethode, die neue Zielgruppen auf 

spielerische, unterhaltsame und einfache Weise für Themen der nachhaltigen Entwicklung 

sensibilisiert. Mit Hilfe sogenannter Casual Learning-Tools werden grundlegende 

Informationen zum Thema Nachhaltigkeit vermittelt sowie konkrete Optionen für das eigene 

aktive und nachhaltige Handeln übermittelt. 

Den Rahmen der vorliegenden Arbeit bildet eine Kooperation mit der Organisation finep, 

innerhalb derer die Entwicklung eines Casual Learning-Tools begleitet und die vorliegende 

wissenschaftliche Arbeit verfasst wurde. Ausgangspunkt hierzu ist das Interesse von finep, 

die Methode Casual Learning zu untersuchen, um diese in der eigenen nachhaltigen 

Bildungsarbeit sinnvoll anzuwenden, optimieren und erweitern zu können. Was genau 

verbirgt sich hinter dieser Methode? Welche Lernpotenziale hält sie für die Bildungsarbeit 

bereit? Welche Herausforderungen bringt sie mit sich? Und wie genau sieht ein Casual 

Learning-Tool aus? Dies sind die Kernfragen der vorliegenden Arbeit. Das Ziel der Arbeit 

ist es, die Methodik Casual Learning theoretisch zu fundieren und methodisch zu 
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analysieren. Darüber hinaus soll die vorliegende Arbeit als Grundlage für eine Publikation 

zur Anwendung der Bildungsmethode Casual Learning von finep dienen. 

Nachdem in Kapitel 1 in das Thema eingeführt und der Aufbau der Arbeit skizziert wird, ist 

Kapitel 2 den Konzepten Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen 

gewidmet. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Organisation finep ihre 

Hauptzielsetzung in der nachhaltigen Bildungsarbeit sieht. In Kapitel 3 wird die 

Organisation finep sowie ihre Ziele, Arbeitsschwerpunkte und -methoden dargestellt. Den 

Abschluss des Kapitels bildet ein Exkurs, der die praktische Vorgehensweise von finep bei 

der Entwicklung einer neuen Casual Learning-Maßnahme beschreibt. Hierzu werden die 

Schritte von der Ideenfindung bis hin zur Konkretisierung eines ausgewählten Tools 

erläutert. Kapitel 4 befasst sich nach der Klärung der Begriffe Learning und Casual mit der 

wissenschaftlichen Fundierung der Methodik von Casual Learning. Das vielschichtige mit 

Casual Learning bezeichnete Bildungskonzept beruht auf theoretischen Grundlagen aus der 

Museumspädagogik, dem Bereich Gamification und der öffentlichen Kommunikation. Diese 

Bereiche werden deshalb kurz vorgestellt. Kapitel 5 beinhaltet die Analyse der Casual 

Learning-Maßnahmen. Dazu werden ausgewählte Casual Learning-Tools beispielhaft 

vorgestellt und analysiert. So wird die Bildungsmethode greifbarer und verständlicher sowie 

ihr Facettenreichtum veranschaulicht. Als zentrale Frage steht hier im Mittelpunkt, inwiefern 

die von finep entwickelten Maßnahmen die aus der Theorie stammenden Grundlagen 

widerspiegeln. Nachdem Kapitel 5 mit einer Reflexion zur Analyse abschließt, wird im 

letzten Kapitel (Kapitel 6) ein Fazit zum Bildungsansatz von finep gezogen. Es wird erörtert, 

welche Herausforderungen und Chancen dieser der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, 

aber darüber hinausgehend auch anderen Bereichen bieten könnte.  
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2 Bildung für Nachhaltige Entwicklung als Ausgangspunkt für Casual Learning 

Der Begriff Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) hat seinen Ursprung in der 

entwicklungspolitischen (Informations- und) Bildungsarbeit. Ausgangspunkt einer BNE 

bzw. einer entwicklungspolitischen Bildung ist die Hypothese, dass herkömmliche Lehr- 

und Lernmethoden nicht mehr ausreichen, um Menschen als Orientierungshilfe in einer 

globalisierten Welt zu dienen (vgl. Seitz 2007, S. 82). Globale Vernetzung, soziale 

Ungleichheit und grenzüberschreitende gesellschaftliche Probleme – ökologischer, 

ökonomischer, sozialer und kultureller Art – fordern ein Umdenken in der Bildungsarbeit. 

Der Sozial- und Erziehungswissenschaftler Klaus Seitz weist besonders im Kontext von 

lebenslangen Lernprozessen auf die „Reformbedürftigkeit unserer Bildungslandschaft“ 

(ebd., S. 88) hin. Lernen soll ganzheitlich, interdisziplinär und multiperspektivisch sein (vgl. 

ebd., S. 83), um Menschen ein partizipatorisches, sozial- und umweltverträgliches Handeln 

zu ermöglichen sowie Nachhaltigkeit2 zu fördern.  

Mit einem Fortschreiten der Globalisierung wird entwicklungspolitische Bildungsarbeit in 

schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen eingesetzt, um globale 

Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf lokaler Ebene verständlich zu machen. War bis 

in die 90er Jahre noch eine deutliche Trennung des „Globalen Nordens“ und „Globalen 

Südens“3 in die Kategorien „entwickelte Länder“ bzw. „Entwicklungsländer“ erkennbar, 

bezieht sich der heutige Diskurs entwicklungspolitischer Bildung auf die „Eine Welt“ (vgl. 

hierzu Trisch 2005 [erschienen 2008], S. 20f.). An der Entwicklung dieser Begrifflichkeiten 

lässt sich ein fundamentaler Paradigmenwechsel der internationalen Entwicklungspolitik 

feststellen, dem eine neue Denk- und Herangehensweise folgt. Dies spiegelt sich besonders 

                                           
2 Der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht durch eine einfache Definition zutreffend zu erklären (vgl. Lexikon der 

Nachhaltigkeit der Aachener Stiftung Kathy Beys 2015). Hinter ihm verbirgt sich vielmehr eine Summe 

unterschiedlicher Definitionsansätze. Ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammend und den ökologischen 

Aspekt fokussierend, beinhaltete er den Kerngedanken von Hans Carl von Carlowitz. Dieser besagt, dass 

immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen 

nachwachsen konnte. Inzwischen wurde der Begriff auf mehrere Ebenen übertragen, wie das Modell der drei 

Säulen der Nachhaltigkeit, Ökonomie – Ökologie – Soziales, beschreibt (vgl. ebd.). KritikerInnen fügen dem 

Modell noch eine vierte Säule hinzu und betonen die Rolle der Kultur. Das Ziel von Nachhaltigkeit ist zum 

einen die Förderung einer intergenerationalen Gerechtigkeit (heutige und zukünftige Generationen) sowie eine 

intragenerationale Gerechtigkeit (Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft, aber auch in globalen 

Dimensionen) (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2017). Mehr als um ein konkret ausgearbeitetes 

Konzept handelt es sich bei Nachhaltigkeit eher um ein Leitbild, nach dem sich das Handeln der Menschen 

richten sollte (vgl. zur nachhaltigen Entwicklung Fußnote 5, S. 5). 
3 Diese Begriffe verweisen nicht auf eine geografische Position, sondern auf unterschiedliche globale 

Machtverhältnisse (vgl. Herz und Mätschke 2015, S. 14). So wird mit dem Begriff „Globaler Norden“ eine 

privilegierte gesellschaftliche, politische und ökonomische Position im globalen System assoziiert, der Begriff 

„Globaler Süden“ beschreibt dagegen eine benachteiligte Position (vgl. ebd.). 
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deutlich in den Sustainable Development Goals (SDGs)4 wider, die 2015 von der UN-

Generalversammlung verabschiedet wurden und als Ziel innehaben, globale 

Herausforderungen und Probleme als gemeinsame Bewältigungsaufgabe der ganzen Welt 

zu betrachten (vgl. Wieczorek-Zeul 2017).  

Deswegen wird der Begriff der entwicklungspolitischen Bildung auch immer seltener 

verwendet. Nichtregierungsorganisationen, Initiativen und Bildungsprogramme fassen ihre 

Arbeit vermehrt unter den Themen BNE oder Globalem Lernen (GL) zusammen (vgl. Seitz 

2005, S. 17). Während BNE besonders den Erwerb von Gestaltungskompetenzen fördert, 

stehen bei GL die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen zu Eine-Welt-Themen im 

Fokus. Die Gestaltungskompetenzen der BNE sollen Menschen in die Lage versetzen, 

reflektierte Entscheidungen zu treffen und zu einer nachhaltigen Lebensweise beizutragen 

(vgl. u.a. Tippelt und Hippel 2010, S. 711f.). Im Rahmen des ganzheitlichen 

Bildungskonzepts GL werden durch verschiedene partizipative Lernmethoden die 

Schlüsselkompetenzen „Erkennen“, „Bewerten“ und „Handeln“ gelehrt (vgl. Kultusminis-

terkonferenz und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

2016). Sowohl BNE als auch GL sind angelehnt an die Konzepte der Umweltbildung, 

Friedens- und Menschenrechtspädagogik sowie das interkulturelle Lernen und vereinen 

diese miteinander (vgl. Scheunpflug und Asbrand 2005, S. 24, Overwien 2009, S. 107), 

unterscheiden sich jedoch vom Konzept der entwicklungspolitischen Bildung durch einen 

breiteren und umfassenderen Ansatz (vgl. Tippelt und Hippel 2010, S. 711). Obwohl die 

Ansätze BNE und GL von unterschiedlichen AutorInnen voneinander abgegrenzt werden, 

haben sie doch Gemeinsamkeiten, die dazu berechtigen, sie als gleichbedeutend zu 

betrachten5. Sie orientieren sich beispielsweise beide am Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung, das zum Grundsatz für politisches Handeln im 21. Jahrhundert erklärt wurde 

                                           
4 Mit den Sustainable Development Goals werden die Millennium Development Goals (MDGs) abgelöst, die 

die Armutsbekämpfung in den Mittelpunkt der internationalen Politik stellten. Als wesentlicher Unterschied 

zu den MDGs sind die SDGs universell gültig und beinhalten nun nicht mehr ausschließlich Entwicklungsziele 

für den Globalen Süden, sondern ebenfalls bindende Ziele für die gesamte globale Gemeinschaft 

(Entwicklungs-, Industrie- und Schwellenländer). Die insgesamt 17 Ziele sind Teil einer Agenda für einen 

grundlegenden Wandel der internationalen (Entwicklungs-)Politik, die eine globale nachhaltige Entwicklung 

in der gemeinsamen Verantwortung aller Staaten sieht (vgl. Wieczorek-Zeul 2017, S. 49f.). 
5 So ist beispielsweise vermehrt von GL im Rahmen einer BNE die Rede (vgl. Overwien 2009, S. 19). Dies 

legt die These nahe, dass BNE GL umfasst (vgl. Lausselet 2013, S. 22). Dennoch sind bspw. Künzli David et 

al. (2010) der Meinung, dass sich die beiden Konzepte in einigen Aspekten wie Leitziel und Legitimation zu 

sehr unterscheiden, um als identisch zu gelten (vgl. Künzli David et al. 2010, S. 225). Es liegt nahe, dass es 

sich bei BNE und GL zwar um historisch unterschiedlich verwurzelte Konzepte handelt, sie in der Praxis 

jedoch nicht voneinander abzugrenzen sind und ineinander integriert werden sollten (vgl. hierzu Richter und 

Rolle 2013, S. 45). 
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(vgl. de Haan 2004)6. Außerdem orientieren sich sowohl BNE als auch GL inhaltlich an 

gleichen Themen wie u.a. Klimaschutz, Globalisierung, verantwortungsvoller Konsum, 

kulturelle Vielfalt und soziale Gerechtigkeit (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 

2017). Sie verfolgen die gleichen Ziele wie z.B. Stärkung von Handlungskompetenzen zur 

Konfliktlösung, Ambiguitätstoleranz, Perspektivwechsel, Innovationsbereitschaft, Fähigkeit 

zur Partizipation und interkultureller Verständigung, Problemlösekompetenz und 

Empathievermögen sowie Aufzeigen von und Reflexion über alternative Handlungsoptionen 

(vgl. de Haan 2004; Gritschke et al. 2011)7. Für die praktische Implementierung ist es 

deshalb nebensächlich, wie die Bildungsarbeit betitelt wird. Auch für die Arbeit von finep 

stehen nicht so sehr die Begrifflichkeiten im Vordergrund, vielmehr sind es die Inhalte, die 

die Arbeit der Organisation definieren. Da der Begriff BNE die Bildungsarbeit für finep 

jedoch am integrativsten beschreibt, wird er im Kontext dieser Arbeit verwendet. 

In den letzten Jahren werden Ansätze der BNE zunehmend in schulische 

Bildungseinrichtungen integriert– dies zeigt sich u.a. in Veröffentlichungen wie dem 

Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (Kultusminister Konferenz 

und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2016). 

Gleichzeitig wird eine „Grenze des herkömmlichen Bildungsdenkens“ (vgl. stellvertretend 

Seitz 2007, S. 87), wie es in formalen Bildungsinstitutionen stattfindet, prognostiziert. 

Veränderte gesellschaftliche Herausforderungen führen dazu, dass formale 

Bildungseinrichtungen allein den Lernbedarf nicht mehr befriedigen können. Diese Grenze 

beschränkt sich nicht nur auf Institutionen schulischer Bildung, sondern ist auf andere 

Bildungsbereiche, wie die Erwachsenenbildung, übertragbar (vgl. Klemm 2009). Denn auch 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung wie Volkshochschulen sowie berufliche Aus- und 

Weiterbildungen und Universitäten müssen auf aktuelle gesellschaftliche Veränderungen 

angemessen reagieren. Sie müssen Forderungen nach Orientierungswissen, nach 

Möglichkeiten der Reflexion und des Dialogs sowie Forderungen nach Hilfestellung für die 

                                           
6 Nachdem 1992 auf der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen die Agenda 21 verabschiedet wurde, wurde 

1994 das Prinzip der Nachhaltigkeit als Staatsziel im deutschen Grundgesetz verankert (vgl. de Haan 2004). 

Bis 2019 soll das von der UNESCO unterstützte Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

sicherstellen, dass „alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und 

nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der 

Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu 

nachhaltiger Entwicklung“ (vgl. SDG Unterziel 4.7, Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2017). 
7 Für eine ausführliche (und kritische) Auseinandersetzung zu den Konzepten BNE und GL bietet die 

Zeitschrift ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik eine sehr gute 

Quelle. 
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individuelle Aneignung von Wissen gerecht werden (vgl. ebd.). Gefragt sind (neue) 

Lernorte, die in besonderer Weise Räume für selbstbestimmtes, engagiertes und 

lebenslanges Lernen über globale Zusammenhänge ermöglichen und Schnittstellen 

zwischen institutionalisiertem und beiläufigem Lernen schaffen (vgl. hierzu Kapitel 4.1 

dieser Arbeit). Nichtregierungsorganisationen können diese Schnittstellen einnehmen, denn 

sie verfügen über Erfahrungen, die auch für formale Bildungseinrichtungen genutzt werden 

können (vgl. Wenger 2008, S. 250). Die Tatsache, dass Bildungsinitiativen für BNE und GL 

verstärkt und oft ausschließlich von Nichtregierungsorganisationen erbracht werden, zeigt, 

dass diese einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur Bildungsarbeit im Bereich 

nachhaltiger Entwicklung leisten (vgl. Sander und Scheunpflug 2011, S. 243f.).  

Dies gilt auch für die Nichtregierungsorganisation finep, deren Anliegen es ist, Themen rund 

um nachhaltige Entwicklung im aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu 

verankern und BNE aktiv zu fördern. Dazu strebt finep nach neuen Bildungswegen, die sich 

von herkömmlichen und veralteten Bildungsformaten abwenden und neue, innovative 

Lernmöglichkeiten fokussieren. In fineps Ansatz zum Casual Learning geht es vor allem 

darum, Menschen in die Lage zu versetzen, über globale Entwicklungen zu reflektieren und 

diese kritisch zu hinterfragen. Ziel von Casual Learning ist es demnach, ein Bewusstsein für 

die globalen Auswirkungen des eigenen Handelns zu schaffen und gemeinsam 

Nachhaltigkeit zu fördern. Die konkreten Ziele von finep hierzu sowie die 

Arbeitsschwerpunkte und -methodik werden im folgenden Abschnitt vorgestellt. 
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3 Die Organisation finep – eine kurze Vorstellung 

Das forum für internationale entwicklung + planung (finep) ist eine gemeinnützige Projekt- 

und Beratungsorganisation im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Im Fokus der 

Organisationsarbeit stehen die Themenfelder Entwicklungspolitik, Umweltpolitik und 

Förderung der lokalen Demokratie. Dazu entwickelt finep Projekte im In- und Ausland und 

setzt diese gemeinsam mit anderen Partnerorganisationen um. Zusätzlich unterstützt und 

berät finep Organisationen und Kommunen in den Bereichen Fördermittelakquisition, 

Prozessbegleitung, Moderation, Schulungen, Studien und Bildungskonzepte (vgl. forum für 

internationale entwicklung + planung 2017a).  

Die Organisation finep wurde im August 2005 gegründet und beschäftigt derzeit 12 

MitarbeiterInnen. Durch ihre jeweils absolvierten Studiengänge verfügen sie über fundierte 

Kenntnisse in den Bereichen Politik- und Sozialwissenschaft, Ethnologie, Geographie, 

Entwicklungszusammenarbeit und Mediation sowie Umwelt- und Regionalwissenschaft. 

Der Hauptsitz der Organisation ist in Esslingen bei Stuttgart, außerdem befindet sich ein 

Zweitbüro in Berlin. 

Finanziell gefördert wird die Nichtregierungsorganisation aus Mitteln des Bundes, wie dem 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und dem 

Bundesministerium für Umwelt (BMU), aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg, wie 

der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg und dem 

Umweltministerium Baden Württemberg, und weiteren Fördergebern wie dem 

Evangelischen Entwicklungsdienst und dem Katholischen Fonds. Die partnerschaftlichen 

Projekte mit Organisationen aus anderen Ländern werden zudem durch finanzielle Mittel 

der Europäischen Union (EU) gefördert. 

3.1 Was will finep? 

Das Ziel von finep ist es, eine global gerechte und nachhaltige Entwicklung zu unterstützen 

und Themen der Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Diskurs fest zu verankern. An erster 

Stelle steht dabei, die Beteiligung von BürgerInnen im Inland an gesellschaftlich relevanten 

Fragen zu stärken. Dazu ist es finep wichtig, BürgerInnen für globale Herausforderungen zu 

sensibilisieren und ein Bewusstsein für globale Zusammenhänge zu schaffen. Ebenso sollen 

Handlungsoptionen für einen nachhaltigen Lebensstil auf lokaler Ebene aufgezeigt und 

Anregungen zur gesellschaftlichen Partizipation gegeben werden. Angelehnt an die 
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Sustainable Development Goals (SDGs) (vgl. Kapitel 2) arbeitet finep in den 

Schwerpunktfeldern Entwicklung, Umwelt sowie Beteiligung und Dialog.  

3.2 In welchen Arbeitsfeldern ist finep tätig? 

Entwicklung 

Im Zuge von Globalisierungsprozessen ist es das Anliegen von finep, alternative Wege der 

Entwicklung im Norden sowie im Süden aufzuzeigen und zu begleiten. Durch Bildungs- und 

Informationsangebote im Inland und mit Partnerorganisationen im Ausland sollen 

BürgerInnen für Themen und Fragestellungen der nachhaltigen Entwicklung empfänglich 

gemacht werden. Der Schwerpunkt der Arbeit zum Thema nachhaltige Entwicklung lag in 

den vergangenen Jahren 

- bei der Entwicklung von innovativen Sensibilisierungs- und Informationsangeboten 

(Bildungsangeboten), damit ein stärkeres Bewusstsein für nachhaltiges Denken und 

Handeln geschaffen wird, 

- bei der Schulung von MultiplikatorInnen für die entwicklungspolitische Bildungs-

arbeit, damit die Voraussetzungen für bedürfnisorientierte Wissensvermittlung ver-

bessert werden, 

- bei der Beratung von Nichtregierungsorganisationen zu Projektfinanzierung und -

umsetzung sowie zur Prozessmoderation und Organisationsentwicklung,  

- bei der Beratung von und der Zusammenarbeit mit Kommunen, damit diese sich 

aktiv an einer global nachhaltigen Entwicklung beteiligen können, 

- bei der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit, damit eine möglichst breite Öffentlichkeit 

für entwicklungs- und umweltpolitische Themen erreicht werden kann, Interessens-

vertreterInnen informiert werden und Politik und Wirtschaft ihre Aufmerksamkeit 

auf diese Themen lenken, 

- bei der Unterstützung von Hochschulen zum Thema globale Nachhaltigkeit, damit 

diese stärker Verantwortung in ihrer Rolle als Orte einer nachhaltigen und gerechten 

Zukunft übernehmen können. 

Beteiligung und Dialog

Eine nachhaltige Entwicklung kann nur dann gewährleistet werden, wenn möglichst viele 

verschiedene Perspektiven in den Prozess miteinbezogen werden. Dazu ist es wichtig, faire 

Aushandlungen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu initiieren. Deshalb 

fördert finep eine Interaktion zwischen BürgerInnen und anderen Parteien sowie das 
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Mitwirken von BürgerInnen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung in den folgenden 

Bereichen: 

- Unterstützung von Kommunen zur BürgerInnenbeteiligung, damit Kommunen und 

Regionen Verfahren zur BürgerInnenbeteiligung (beispielsweise Lernwerkstätten) 

kennenlernen und durchführen können, 

- Förderung des Austausches zwischen BürgerInnen und VertreterInnen aus Politik 

und Verwaltung, damit AkteurInnen voneinander lernen können, Partizipation und 

bürgerschaftliches Engagement unterstützt und Partnerschaften gefestigt werden. 

In den jeweiligen Arbeitsbereichen und -projekten ist finep nicht auf bestimmte Themen 

beschränkt, sondern behandelt in Abhängigkeit des Projekts, der Partnerorganisation oder 

der Zielgruppe unterschiedliche Fragestellungen. In den Bildungsprojekten zu nachhaltiger 

Entwicklung wurde bereits zu den Themen fairer Handel, Ernährung, Textilindustrie, 

Ressourcenverbrauch und Konsumverhalten gearbeitet, ein Fokus liegt u.a. auch auf den 

Themen Geschlechtergerechtigkeit, Migration, Bildung, ländlicher Raum und soziale 

Gerechtigkeit8.

3.3 Wie arbeitet finep? 

In der Bildungsarbeit nutzt finep verschiedene Methoden. Hier sind zwei Bereiche deutlich 

voneinander abzugrenzen. Der erste Bereich beschäftigt sich mit der Ausbildung von 

MultiplikatorInnen. Neben der Heranführung von BürgerInnen an Themen der nachhaltigen 

Entwicklung steht die Aufbereitung von Wissen im Vordergrund. Letztere wird so gestaltet, 

dass das Wissen auch für andere Organisationen zugänglich ist und somit eine 

bedürfnisorientierte Wissensvermittlung stattfinden kann. Dies geschieht durch 

unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen wie Fortbildungen und Vernetzungstreffen und 

die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in öffentlich zugänglichen Publikationen9. 

                                           
8 Außerdem ist finep auch im umweltpolitischen Bereich aktiv. Umweltpolitische Aspekte sind im regionalen 

Beratungs- und Begleitungskontext ihrer Arbeit relevant. Da es hierzu aber keine laufenden Projekte und 

aktuellen Maßnahmen gibt, wird der Arbeitsbereich an dieser Stelle nicht explizit dargestellt. Informationen 

dazu finden sich auf der Webseite von finep (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017a). 
9 U.a. gehören hierzu: „Globales Lernen für neue Zielgruppen“ (forum für internationale entwicklung + 

planung 2016) und „Game on – der Kampagnenleitfaden“ (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 

und Wigwam 2017). 
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Außerdem wird auf bestimmten Online-Plattformen10 und den finep-Webseiten11 gezielt 

über aktuelle Entwicklungen und Projekte berichtet.  

Der zweite methodische Bereich dient der Gewinnung neuer Zielgruppen. Eine 

Bildungsmethode, die hierbei besonders in den vergangenen Jahren verstärkt zum Einsatz 

kommt, ist die des Casual Learning for Sustainability (kurz: Casual Learning). Casual 

Learning entstand während des EU-weiten Projektes „Lifestyle und MDGs“, das 2011-2013 

gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen aus Portugal (Instituto Marquês de Valle Flôr 

- IMVF), aus Polen (Salezjański Wolontariat Misyjny - SWM) und aus Tschechien (Educon 

Prag) durchgeführt wurde. Ziel des Projektes war es, möglichst eine junge Zielgruppe, die 

sogenannten „modernen Performer“ (Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH 2015)12, für 

entwicklungspolitische Themen zu begeistern. Hierzu ließen sich die oben genannten 

Organisationen von Techniken der Werbe- und Marketingindustrie inspirieren und nutzten 

diese dafür, Themen der nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln. In der Projektphase haben 

die Organisationen 25 Aktionen, also Casual Learning-Maßnahmen, entwickelt und im 

Zeitraum 2012-2013 eingesetzt. Dabei machten sie sich zunutze, dass Menschen im Alltag 

ununterbrochen Informationen aufnehmen. So konnten Botschaften der BNE, die kurz und 

prägnant an ungewöhnlichen, von der Zielgruppe regelmäßig aufgesuchten Orten platziert 

wurden, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Themen lenken.  

Die unkonventionelle Methode lässt sich aber auch auf andere Zielgruppen anwenden und 

richtet sich an Menschen, die übliche entwicklungspolitische Formate wie Veranstaltungen, 

Mitmachaktionen, Flyer und Broschüren nicht in Anspruch nehmen. Deshalb ist finep auch 

nach der Projektphase daran interessiert, neue Maßnahmen zu entwickeln. Diese sollen 

Formate und Methoden – wie die des Casual Learning – beinhalten, die die Zielgruppe 

„beiläufig“ erreichen und nicht darauf ausgelegt sind, dass die Zielgruppe von sich aus an 

den Maßnahmen teilnimmt. Ebenfalls ist finep daran gelegen, die Methode(n) auch für 

                                           
10 Beispielsweise betrifft das folgende Internetseiten: http://makefruitfair.org/de/ und 

https://www.facebook.com/imfadenkreuz (zuletzt geprüft am 20.10.2017). 
11 Hierzu zählt die Webseite von finep (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017a), die über 

die Organisation und deren Ziele und Arbeitsschwerpunkte informiert, sowie die kürzlich aktualisierte 

Webseite „Labor Entwicklungspolitik“ (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017b), die 

besonders aktuelle Projekte transparent erläutert. 
12 Nach der Definition des Sinus-Instituts sind moderne PerformerInnen junge Menschen zwischen 25 und 35 

Jahren mit höheren akademischen Abschlüssen, die gehobene Positionen in Wirtschaft, Verwaltung und Kultur 

einnehmen oder diese anstreben. Sie werden als leistungs-, effizienz- und konsumorientiert beschrieben, 

verfügen über hohe IT- und Medienkompetenz und denken global-ökonomisch (vgl. Sinus Markt- und 

Sozialforschung GmbH 2015). 

http://makefruitfair.org/de/
https://www.facebook.com/imfadenkreuz
http://www.labor-entwicklungspoliltik.de/
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andere Organisationen oder Bildungseinrichtungen, die im Bereich BNE und GL tätig sind, 

nutzbar zu machen (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017b).  

Seit der Entwicklung der ersten Casual Learning-Maßnahmen sind rund 50 weitere Casual 

Learning-Tools13 entstanden, die an ungewöhnlichen Orten wie in Waschsalons, Hotels, 

Bars und Cafés, Hochschulen, Museen und im ländlichen Raum eingesetzt werden. Dabei 

dienen folgende Aspekte als Hilfestellung für die Entwicklung neuer Tools14: 

CL… muss beinhalten: CL… kann beinhalten: 

- Interessen der Zielgruppe 

berücksichtigen 

- Kurze Botschaften 

- Anstoß geben zu realistischen 

Handlungsoptionen 

- Freiwillige Beteiligung der Zielgruppe 

- Wir bringen die Infos zur Zielgruppe, 

nicht umgekehrt 

- Für die Zielgruppe nebenbei und 

ungeplant 

- Kreativität 

- Eigene Anträge: neuer Ort und/oder 

neues Material 

- Anträge, [bei denen] finep Partner ist: 

bestehende Materialformen und Orte 

können genutzt werden 

- Emotionale Ansprache 

- In Erinnerung bleiben 

- Gebrauchswert der Materialien 

- Nachhaltige Produktionsbedingungen 

der Materialien 

- Interaktiv 

- Mehrere Sinne ansprechen 

- Pretest mit der Zielgruppe 

Tabelle 115 gibt einen Überblick über die Formate und die Vielfalt der einzelnen Casual 

Learning-Maßnahmen. Die Tabelle an dieser Stelle dient lediglich als Überblick und 

Einführung, ist aber ebenfalls hilfreich für die theoretische Auseinandersetzung in Kapitel 

4. Genauer analysiert werden einzelne Maßnahmen der Casual Learning-Methode dann im 

Analyseteil (Kapitel 5). Zudem wird im Anschluss an die Tabelle in einem Exkurs das 

Vorgehen zur Entwicklung einer konkreten Casual Learning-Maßnahme vorgestellt.

                                           
13 Da der Korpus an Casual Learning-Tools stetig wächst, werden in dieser Arbeit nur die Tools berücksichtigt, 

die bis zum 13.08.2017 fertiggestellt wurden. 
14 Die Liste wurde im Jahr 2016 von finep in einem internen Treffen festgehalten (Stand: 08.02.2016). Vgl. 

Fotodokumentation im Anhang 4. 
15 Die Tabelle zeigt nur die aktuell noch eingesetzten Casual Learning-Maßnahmen und die dazugehörigen 

Informationen auf. Eine vollständige Tabelle mit allen bislang entwickelten Maßnahmen findet sich in Tabelle 

8 in Anhang 1 (die einzelnen Maßnahmen sind anhand ihrer voranstehenden Nummerierung wiederzufinden. 

Dadurch, dass einzelne Maßnahmen nicht mehr eingesetzt werden, ergibt sich die Unstetigkeit in der 

Nummerierung). 
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Tabelle 1: Aktuell eingesetzte Casual Learning-Maßnahmen (Stand: August 2017) 
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3.4 Exkurs: Vorgehensweise zur Entwicklung eines Casual Learning-Tools am Beispiel 

des Tools zu SDG 9 

Im vorliegenden Exkurs wird beispielhaft am Tool zu SDG 9 die Entwicklung neuer Casual 

Learning-Maßnahmen bei finep dargestellt. Dazu wird das Vorgehen von finep von der 

Ideenfindung bis hin zur Konkretisierung des Tools zu SDG 9 erläutert. Obwohl das Tool 

noch nicht vollständig fertiggestellt ist (Stand: Oktober 2017), veranschaulicht die 

Beschreibung der bisherigen Entwicklungsschritte die Entstehung eines konkreten 

Lernprodukts und hilft dabei, die praktische Bildungsarbeit der Organisation finep 

kennenzulernen. Zudem ist die Idee, eine Masterarbeit zu Casual Learning auszuschreiben, 

bei der Entwicklung einer Aktivität zu SDG 9 entstanden (und hat somit einen besonderen 

Bezug zu der Arbeit). Im Folgenden werden daher die einzelnen Phasen exemplarisch 

aufgezeigt, die bei der Erstellung dieses Tools relevant sind. 

Ausgangssituation 

Ausgehend von einer Initiative des Dachverbandes Entwicklungspolitik Baden-

Württemberg (DEAB) und des Eine-Welt-PromotorInnenprogramms Baden-Württemberg16 

wird die Veranstaltungsreihe 17 Ziele an 17 Orten – Die globalen Nachhaltigkeitsziele in 

Baden-Württemberg zwischen 2017 und 2019 durchgeführt. Die Veranstaltungsreihe will 

die globalen Nachhaltigkeitsziele stärker in die baden-württembergische Gesellschaft 

tragen. JedeR der PromotorInnen wählte ein SDG aus, zu dem er oder sie sich eine Aktivität 

überlegte, die an einem bestimmten Ort präsentiert werden sollte. Diese Aktivitäten sind 

ganz unterschiedlich ausgestaltet: so gibt es beispielsweise eine Podiumsdiskussion, eine 

Ausstellung u.v.m. Die Aktivitäten finden an 17 verschiedenen Orten in Baden-

Württemberg statt. Die Eine-Welt-Fachpromotorin Hochschulen, gleichzeitig eine 

Mitarbeiterin der Organisation finep, nahm sich des Ziels 9 an, weil sie dieses Ziel in der 

BNE-Arbeit bislang für unterbelichtet erachtete, und entschied sich dafür, eine Casual 

Learning-Maßnahme zu diesem Ziel zu entwickeln. Das SDG 9 verbindet die Themen 

Industrie, Innovation, Infrastruktur (vgl. United Nations 2017); es beinhaltet, dass belastbare 

Infrastrukturen aufgebaut, inklusive und nachhaltige Industrie gefördert und Innovationen 

unterstützt werden sollen. Dies bezieht sich besonders auf die Bereiche Transport (u.a. 

                                           
16 In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 19 Eine-Welt-Promotorinnen und Promotoren, die bei 

verschiedenen entwicklungspolitischen Organisationen und Initiativen angesiedelt sind. Sie unterstützen die 

Umsetzung entwicklungspolitischer Leitlinien des Landes, indem sie ihr Fachwissen für einen 

gesellschaftlichen Wandel und eine weltweit nachhaltige Entwicklung weitergeben. Sie informieren, beraten, 

vernetzen und bieten Weiterbildungen an (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2015). 
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Flugreisen, Luftfracht) und Energiewesen, Produktion von Gütern in der Industrie, 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Wissenschaft und Forschung (vgl. 

ebd.).  

Ziel ist es, zu diesen Themenbereichen ein Lernprodukt zu entwickeln, das im 

Wintersemester 2017/18 zunächst an der Universität Tübingen und dann voraussichtlich an 

mindestens einer weiteren baden-württembergischen Hochschule öffentlich präsentiert 

werden kann. 

Schritt 1: Rahmenfaktoren klären 

Bevor mit der Planung eines Tools begonnen werden kann, müssen zunächst die 

Rahmenbedingungen feststehen. Das bedeutet, es muss geklärt sein, welche Ressourcen zur 

Verfügung stehen (z.B. Budget, MitarbeiterInnenkapazitäten, Art der 

KooperationspartnerInnen, Zeitrahmen). Dies ist in der Regel von einem bewilligten 

Projektantrag abhängig. Nach der Ideenentwicklung von DEAB und PromotorInnen nahm 

sich zunächst jedeR PromotorIn eines SDGs an und entwickelte eine grobe 

Veranstaltungsidee inklusive Finanzplan, die beim DEAB und in Folge beim Fördergeber 

eingereicht wurde. Innerhalb fineps wurde diese Idee von der Promotorin, einer 

Praktikantin/Studentin und zwei Kollegen entworfen. Die Kriterien waren somit der 

Hochschulbezug für die Eine-Welt-Fachpromotorin Hochschulen, die Bedürfnisperspektive 

der Studentin (welche Informationen möchte sie wie vermittelt bekommen?) und mögliche 

Synergien mit weiteren Anliegen von finep. Nicht zuletzt spielten aber auch die Vorgaben 

des DEAB für die Gesamtveranstaltungsreihe (Budgetdeckung, Vielfalt, 

Öffentlichkeitswirksamkeit) eine Rolle bei der Erstkonzeption. 

Schritt 2: Ideen sammeln 

Dieser Prozessschritt beinhaltet die erste Auseinandersetzung mit möglichen Inhalten und 

Formaten zum neuen Casual Learning- Tool. Dazu wurde Anfang Februar (13.02.2017) bei 

einem Jour Fixe von finep das Projekt von der Verantwortlichen vorgestellt und Ideen zur 

möglichen Umsetzung gesammelt. Bei diesem Treffen waren sieben Mitarbeitende sowie 

eine Mitarbeiterin, die per Skype aus Berlin zugeschaltet wurde, anwesend17. Zuerst wurden 

die im Schritt 1 genannten Rahmenbedingungen vorgestellt. Daraufhin wurde ein 

Brainstorming durchgeführt, bei dem jedwede Idee zu einem möglichen Tool willkommen 

                                           
17 Ich war ebenfalls per Skype zugeschaltet und nahm als teilnehmende Beobachterin an dem Treffen teil. Ein 

umfangreiches Skript zum Treffen findet sich im Anhang dieser Arbeit (vgl. Anhang 3). 
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war. Insgesamt wurden nicht so sehr konkrete Ideen zur Umsetzung thematisiert, sondern 

vielmehr Fragen, die zur Entwicklung des Tools geklärt werden sollten. 

Verschiedene Aspekte zur Vorgehensweise wurden dabei festgehalten. Zunächst wurde 

beschlossen, dass bei der Entwicklung des Tools die in der Erstkonzeption vorgesehene 

partizipative Herangehensweise nicht umgesetzt werden konnte. Das bedeutet, eine 

entsprechende Idee sollte nicht gemeinsam mit einer Hochschule, sondern (aus Zeit- und 

Budgetgründen) im Vorfeld von finep entwickelt werden. Erst im nächsten Schritt sollte 

diese Idee dann an eine passende Hochschule herangetragen werden. Während des 

Brainstormings wurde zudem über das Ziel des Tools gesprochen sowie darüber verhandelt, 

was Personen aus einer Auseinandersetzung mit diesem mitnehmen sollen. Des Weiteren 

wurde über die genaue Zielgruppe des Tools diskutiert und überlegt, ob „nur“ Studierende 

(einer bestimmten Fachrichtung) oder auch andere Personengruppen an der Hochschule 

angesprochen werden sollten. Hier wurde entschieden, möglichst viele Personengruppen mit 

dem Tool zu erreichen. Ebenfalls war noch unklar, ob das Tool die gesamte Thematik des 

SDG 9 abdecken oder auf einzelne Unterziele fokussieren sollte. Ein weiterer 

Themenschwerpunkt umfasste die verschiedenen möglichen Orte innerhalb der Hochschule, 

an denen das Tool präsentiert werden könnte (Bibliothek, Mensa etc.) und die Frage, 

inwiefern Anknüpfungspunkte zum jeweiligen möglichen Ort gebildet werden könnten. 

Zwischendurch wurden wiederholt Ideen zu eventuellen Formaten eingeworfen (Servietten 

in Cafeterien, Installation in der Bibliothek, Memory-Kärtchen mit positiven und negativen 

Aspekten der Thematik u.v.m.). Am Ende wurde festgehalten, dass die 

Hochschulpromotorin mit Hilfe der aus dem Treffen gewonnenen Erkenntnisse mögliche 

Tool-Vorschläge entwickeln und diese dann in einem nächsten Treffen vorstellen sollte. 

Schritt 3: Idee(n) konkretisieren 

Bei einem nächsten Treffen, einen Monat später (13.03.2017), wurde die Konkretisierung 

einer Idee zur Umsetzung des Casual Learning-Tools SDG 9 angestrebt. Im kleinen Team18 

wurden hierzu die Vorschläge besprochen, welche im Vorfeld von der 

Themenverantwortlichen und einer Praktikantin weiterentwickelt und geclustert worden 

waren (vgl. Anhang 4). Dabei wurde sich auf die drei Bereiche Ort, Format und Thema 

konzentriert: es wurde überlegt, welche Tools an welchen Orten in welchen Formaten in 

                                           
18 Anwesend waren die Promotorin und eine zu dem Zeitpunkt mitwirkende Praktikantin. Ich wurde per Skype 

dazu geschaltet. 
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Frage kämen. Ziel des Treffens war die Einigung auf drei konkrete Vorschläge, die als Ideen 

für die Hochschulen zusammengestellt werden sollten. Folgende Kriterien19 wurden bei der 

Entscheidung für ein mögliches Tool berücksichtigt: 

- Kosten 

- Orts(un)abhängigkeit (z.B. mobil vs. stationär, drinnen vs. draußen) 

- Weiternutzung 

- Interaktivität 

- Neuheit der Methode 

- Zielgruppe: alle Hochschulangehörigen; aber Fokus auf Studierenden 

- Abwechslung zum Hochschulalltag 

- Zeit, die sich Personen mit dem Tool befassen 

Die Vor- und Nachteile der zuvor von der Promotorin und der Praktikantin erarbeiteten 

Vorschläge wurden unter Berücksichtigung der Kriterien diskutiert. Danach wurde 

abgestimmt, welche der Alternativen weiter ausgearbeitet werden sollten. Als mögliche 

konkretere Ideen für ein Casual Learning-Tool zu SDG 9 wurden festgehalten: 

- Wasserflasche mit bedrucktem Etikett (eher distributiv als interaktiv) 

- Parkplatz (beispielsweise grüne Insel; Ressource Boden thematisieren; Infrastruktur) 

- Toilettenpapier (Sprüche auf Toilettenpapier drucken, alle Aspekte von SDG 9) 

- Interaktive Infosäule (Informationen zum SDG 9, interaktiv gestaltet) 

Diese wurden im darauf folgenden Jour Fixe den anderen finep-MitarbeiterInnen vorgestellt.  

Schritt 4: Informationen einholen 

Der nächste Schritt bestand darin, Informationen zu den möglichen Tools einzuholen. Es 

wurden möglichst genaue Daten zu Herstellungskosten, Machbarkeit, Präsentation der 

Inhalte, Dauer der Produktion etc. gesammelt. Diese Aufgabe übernahm die zu dem 

Zeitpunkt mitwirkende Praktikantin. 

Parallel wurden die Tools weiter ausgearbeitet, sodass sie bei verschiedenen Hochschulen 

vorgestellt werden konnten, in ihrer Detailgestaltung aber noch relativ flexibel waren. Eines 

der möglichen Tools – die Wasserflasche mit bedrucktem Etikett – wurde in dieser 

Entwicklungsphase aus Kostengründen von der Themenverantwortlichen ausgeschlossen. 

Für eine ausgewogene Reichweite hätten mindestens 500 Flaschen bedruckt werden müssen, 

                                           
19 Diese Kriterien wurden von der Promotorin festgelegt.  
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das hätte jedoch den Budgetrahmen überzogen. Zu den drei verbliebenen Tools wurden 

folgende Informationen festgehalten: 

- „Der Parkplatz: Hier ist die Überlegung, die Parkplatzfläche (12qm) auffällig zu 

gestalten, z.B. durch [Begrünung oder Kunst. Dazu] könnte man noch Beete, 

Sitzbänke (evtl. Wippe) und einen Regenspeicher aufstellen. Das Beet soll 1qm groß 

sein und so die Fähigkeiten [eines Stück Bodens von dieser Größe] darstellen. In 

diesen Beeten könnte ein Kräutergarten angelegt werden, oder man überlässt den 

Studierenden das Säen, indem man das Saatgut dafür bereitstellt. In der Mitte des 

Beetes soll eine Infotafel, z.B. eine große [Karotte aus Holz] stehen, die Infos zum 

Flächenverbrauch und den Bodenfähigkeiten gibt. Der Regenspeicher dient natürlich 

zur Pflege des Beetes und könnte zudem Informationen über die Infrastruktur zur 

Wasserversorgung geben. […] 

- Die Infosäule: [könnte bestehen aus einem interaktiven, spielerischem Element, 

einem Infoteil und einem Mitmachteil.] Das Spielelement der Infosäule kann ein 

Schiebepuzzle oder ein Glücksrad sein […]. Die zweite Seite enthält Informationen 

und [die] dritte Seite soll den Studierenden zur Verfügung stehen[,] um eigene 

Gedanken aufzuschreiben. Das Format der Säule ist aber noch nicht festgelegt und 

kann sich auch noch verändern. 

- Das Toilettenpapier: Hier können ca. 20 Seiten Toilettenpapier mit Informationen, 

Quizfragen, Kreuzworträtsel, Zitaten, Definitionen, Bildern usw. gefüllt werden“ 

(vgl. Email in Anhang 2). 

Schritt 5: Kontakte zu PartnerInnen knüpfen 

Mit den drei erarbeiteten Vorschlägen zu einem Casual Learning-Tool zum 

Themenkomplex SDG 9 wurde an die Eberhard Karls Universität Tübingen herangetreten 

(da diese in räumlicher Näher zu finep liegt und eine Ansprechperson bereits bekannt war). 

Die Universität Tübingen entschied sich für die interaktive Infosäule, die in ihrer Aula 

öffentlich aufgestellt werden sollte. 

Schritt 6: Schwerpunkt(e) setzen 

Nachdem feststand, dass das Tool zum SDG 9 eine interaktive Infosäule werden würde, 

konnten Themenschwerpunkte gesetzt werden. Es wurde beschlossen, dass die 

Bildungsmaßnahme das Thema Digitalisierung behandeln sollte. Der Themenschwerpunkt 

wurde deshalb auf Digitalisierung gesetzt, da dieser ein zentraler Bereich ist, um nachhaltige 

Industrialisierung, Infrastruktur und Innovation zu fördern. Digitalisierung spielt auf allen 

Ebenen eine zunehmend wichtigere Rolle: Einerseits betrifft dies positive Aspekte durch 

mehr Komfort, besseren Informationszugang und weltweite soziale Beziehungen, 
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andererseits durchaus kritische durch immer höheren Ressourcenverbrauch und stärkere 

Überwachung menschlicher Privatsphäre. 

Parallel konnten DienstleisterInnen angesprochen werden, die die Produktion des Tools 

unterstützen sollten. Dazu wurde u.a. ein Schreiner engagiert, der die Infosäule bauen, sowie 

eine Grafikerin beauftragt, die das Layout gestalten sollte. 

Schritt 7: Inhalte entwickeln 

Da das konkrete Thema abgesteckt worden war, konnte mit der Darstellung der Inhalte 

begonnen werden. Im Vorfeld ist sich schon darauf geeinigt worden, dass die Säule aus drei 

Seiten bestehen sollte. Auf der einen Seite ist die Darstellung allgemeiner Informationen zu 

den SDGs, konkret zum SDG 9 und dem Thema Digitalisierung, geplant. Die zweite Seite 

soll aus einem interaktiven Schiebepuzzle bestehen, das verschiedene Aspekte von 

Digitalisierung aufgreifen und zu den neun Bereichen Mobilität & Verkehr, Arbeit, 

Kommunikation, Einkauf & Konsum, Informationsaneignung, Umwelt & Klima, 

Wirtschaft, Datenschutz, Raumplanung & Infrastruktur in Verbindung bringen soll. Zu dem 

Schwerpunktthema und den Aspekten, die im Schiebepuzzle aufgegriffen werden, wurde 

eine intensive Literaturrecherche betrieben und die gesammelten Quellen ausgewertet. Es 

wurde jeweils ein positiver Aspekt, ein negativer Aspekt sowie Handlungsinformationen 

aufgegriffen, wobei letztere eher aus einem Link zu Beispiel-Initiativen bestehen. Die Seite 

wurde mit einem Aufmerksamkeit erregenden und witzig gestalteten Bildmotiv in Form 

eines Schiebepuzzles verdeckt, das dazu anregt, die verschiedenen Teile des Puzzles hin und 

her zu bewegen und die Informationen darunter aufzudecken. Die dritte Seite der Installation 

sollte zur Selbstgestaltung anregen. Mit Hilfe von reflexiven Fragen (beispielsweise „Wie 

kann gerechte Digitalisierung ausgestaltet sein?“) sollen die Meinungen und Ansichten der 

Studierenden und anderer Personengruppen der Universität hinterfragt werden und dazu 

anregen, eigene Ideen auf einer Bildertapete darzustellen. 

Schritt 8: Vorbereitungen für die Präsentation treffen 

Unter diesen Schritt fallen vermehrt organisatorische Aufgaben. Kommunikation mit 

externen DienstleisterInnen, Korrekturen der Inhalte, Anpassung des Zeitrahmens, 

Überprüfung des fertiggestellten Produkts und andere Vorbereitungen für die Präsentation 

des Tools. Das Tool soll an der Universität Tübingen präsentiert werden, damit sind auch 

hier Absprachen mit den betreffenden Ansprechpersonen zu treffen. 
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Schritt 9: Maßnahme präsentieren 

Da das Tool noch im Produktionsprozess ist, kann zur Präsentation der Maßnahme keine 

Aussage gemacht werden (Stand: Oktober 2017). Überlegungen für das Tool beinhalten eine 

öffentliche Bekanntmachung an der Hochschule, ggf. ein Grußwort des Rektors, Einladung 

der lokalen/regionalen Medien und eine Befragung der Anwesenden. Eine solche 

Präsentation hängt maßgeblich vom konkreten Datum (Anknüpfung an andere Aktivitäten) 

und von einer Besichtigung des Aufstellungsortes ab. 

Schritt 10: Maßnahme evaluieren 

Ziel einer Evaluation ist es, Reaktionen zur Maßnahme einzuholen. So lassen sich Aussagen 

dazu machen, wie das Tool angenommen wird, wie (intensiv) sich damit auseinandergesetzt 

wird und wie die Meinungen dazu ausfallen. 

Zur Evaluation dieser Maßnahme kann jedoch noch keine Aussage getroffen werden, da 

diese erst bevorsteht. Da finep bereits andere Maßnahmen mit Hilfe eines Fragebogens 

evaluiert hat, ist es aber durchaus vorstellbar, dass auch bei der Präsentation dieser 

Maßnahme Fragebögen zur Evaluation ausgeteilt werden. Ebenfalls ist es denkbar, dass die 

Reaktionen der Studierenden oder anderer Personengruppen mit Hilfe von teilnehmender 

Beobachtung erfasst oder durch direkte Gespräche Meinungen erfragt werden. 

Jedes Tool weist natürlich spezifische Kriterien auf und hat unterschiedliche Anforderungen, 

die bei der Entwicklung berücksichtigt werden müssen und nach denen sich der Ablauf 

richtet. Im Allgemeinen kann die Darstellung der Prozessschritte, wie sie oben aufgeführt 

ist, den Verlauf eines neuen Tools realitätsnah abbilden.  

Nachdem die praktische Arbeit zur Organisation finep am Beispiel der Entwicklung eines 

Casual Learning-Tools veranschaulicht wurde, behandelt der folgende Teil der Arbeit die 

theoretische Auseinandersetzung und die wissenschaftliche Verortung der Methode Casual 

Learning.  
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4 Wie lässt sich Casual Learning wissenschaftlich verorten? 

Im folgenden Kapitel geht es darum, zu prüfen, was sich hinter der Methode Casual 

Learning verbirgt. Dazu werden im ersten Schritt die beiden Begriffe Learning und Casual, 

aus denen sich der Begriff der Lernmethode zusammensetzt, definiert. Im zweiten Schritt 

wird dann auf den Definitionen aufbauend dargestellt, mit Hilfe welcher unterschiedlichen 

Theorien sich Casual Learning wissenschaftlich fundieren lässt. 

4.1 Was bedeutet Learning? 

Learning – zu Deutsch Lernen – bedeutet im alltäglichen Gebrauch in erster Linie die 

strukturierte Aufnahme von Wissen, wie es beim Lernen von Vokabeln oder 

mathematischen Formeln zu Schulzeiten der Fall ist. Diese Art von formalem und 

institutionalisiertem Lernen beschreibt aber nur eine Art des Lernens unter einer Vielzahl 

anderer Lernformen. Lernen findet in allen Lebensbereichen und -phasen statt und ist nicht 

an eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort gebunden. So kann auch in der Familie, 

der Freizeit, im Gemeinwesen oder bei der Arbeit gelernt werden (vgl. Overwien 2005a, S. 

14). 

Neben Bildungswissenschaften, Pädagogik und Psychologie befassen sich auch 

Neurowissenschaften und Kulturstudien mit dem Lernen und formulieren mitunter ihr ganz 

eigenes Verständnis vom Lernbegriff. Verschiedene Lerntheorien beziehen sich auf viele 

unterschiedliche Aspekte des Lernens, indem sie u.a. behavioristische, kognitivistische, 

motivationstheoretische, handlungsorientierte, konstruktivistische oder selbstorganisations-

theoretische Theorien entwickeln, auf deren Basis der Prozess des Lernens erklärt wird (vgl. 

Kauffeld 2010). Auf die einzelnen lerntheoretischen Ansätze im Detail einzugehen, würde 

über den wissenschaftlichen Schwerpunkt dieser Arbeit hinausgehen. Da sich jedoch 

bestimmte Aussagen quellenübergreifend wiederfinden, sollen sie an dieser Stelle kurz 

vorgestellt werden. So überschneiden sich die Lerntheorien in dem Punkt, dass sie unter 

Lernen den Erwerb von Wissen, neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten verstehen. Diese 

werden aus Interaktionen eines Individuums mit seiner Umwelt gewonnen. Aus 

lernpsychologischer Sicht ist Lernen zudem ein Prozess, der zu einer relativ stabilen 

Veränderung von Verhaltensweisen führt (vgl. u.a. Winkel et al. 2006, S 30; Kauffeld 2010, 

S. 38; Kiesel und Koch 2012, S. 11; Mohr und Schröder 2010; Negri 2010, S. 81). Dabei 

müssen die Verhaltensänderungen nicht unmittelbar auftreten. Es können ebenfalls 

„Verhaltenspotenziale“ (Hasselhorn 2009, S. 124; Winkel et al. 2006, S. 12) erlernt werden, 
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die zwar unmittelbar in einer bestimmten Situation erworben werden, sich aber erst in 

Handlungen und im Verhalten zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. In diesem weiter 

gefassten Verständnis von Lernen als Verhaltensänderung wird auch die Aneignung von 

sozialem, kulturellem und intellektuellem Wissen als Erwerb von Verhalten aufgefasst (vgl. 

Winkel et al. 2006, S. 12). Daran anknüpfend wird Lernen ebenfalls als eine Art 

Informationsverarbeitung verstanden, bei der neue Sinneseindrücke auf Basis bereits 

gewonnener Erfahrungen interpretiert werden (vgl. Tippelt 2010, S. 740). Weil dies immer 

in einer bestimmten Situation stattfindet, ist Lernen kontextgebunden und situativ (Negri 

2010, S. 86), auch wenn die Resultate des Lernprozesses wie Verhaltensanpassungen erst 

später auftreten können. Neben Verhaltensänderungen beinhaltet Lernen ebenso 

Veränderungen in Einstellungen, Haltungen, Werten, Gewohnheiten und Gefühlen (vgl. 

ebd.; Mohr und Schröder 2010, S. 15). Lernen findet sowohl bewusst und gewollt, also 

intendiert, statt, viele der Lernprozesse laufen aber auch völlig unbewusst und oft zufällig 

ab und beinhalten induktive Prozesse von Aktion und Reflexion (vgl. Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften 2000, S. 10). 

Für die vorliegende Arbeit stehen die als formal im klassischen Sinn eingestuften 

Lernprozesse nicht im Fokus, da sich die von finep durchgeführten Bildungsmaßnahmen in 

informellen Kontexten abspielen. Der Bereich des sogenannten informellen Lernens, der für 

die spezifische Lernmethodik Casual Learning von Bedeutung ist, wird im folgenden 

Abschnitt erläutert. 

4.1.1 Informelles Lernen 

Der Begriff des informellen Lernens ist in der Literatur nicht einheitlich definiert (vgl. 

Overwien 2005, S. 6). Die Bezeichnung informelles Lernen ist genau genommen 

irreführend. Der Aspekt informell bezieht sich nämlich nicht auf das Lernen – im Grunde 

kann gar nicht informell gelernt werden –, sondern auf die Kontexte, in denen es stattfindet20. 

Grundsätzlich bezeichnet informelles Lernen also alles Lernen, das außerhalb von 

organisierten Bildungsinstitutionen in informellen Kontexten, stattfindet21 (vgl. Arnold 

                                           
20 Da diese Bezeichnung für gewöhnlich auch in der Literatur verwendet wird, wird der Begriff der Einfachheit 

halber in dieser Arbeit dennoch beibehalten. 
21 Neben dem formalen und informellen Lernen wird in der Literatur als weitere Kategorie das nicht-formale 

(non-formale) Lernen definiert. Die EU unterscheidet alle drei Kategorien wie folgt: “Formales Lernen findet 

in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und führt zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen. 
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2015, S. 219). Informelles Lernen wird auch als ungeplantes, offenes, implizites22, 

inzidentelles23, situations-, fall- und anforderungsbezogenes, erfahrungsbasiertes, 

beiläufiges, natürliches oder selbstgesteuertes Lernen bezeichnet (vgl. Düx und Sass 2005, 

S. 396). Schätzungen zufolge umfasst es über 70 Prozent aller menschlichen Lernprozesse 

(vgl. Overwien 2005a, S. 3; Arnold 2015, S. 219). Diese finden im alltäglichen Leben – in 

der Freizeit, im Beruf und in Interaktionen mit anderen – statt, sind meist nicht zielgerichtet 

oder an eine bestimmte Zeit gebunden und führen zu keiner offiziell anerkannten 

Qualifikation (vgl. Straka 2005, S. 34; Colardyn und Bjornavold 2004, S. 70). Hierunter 

wird das Learning-by-Doing ebenso gefasst wie das unbewusste Lernen eines Kindes, das 

beiläufige Lernen in Peer-Gruppen oder das Lernen in der Interaktion mit 

ArbeitskollegInnen (vgl. Düx und Sass 2005, S. 396). Zusammengefasst stehen demnach im 

Vordergrund des informellen Lernens unbewusste Erkenntnisprozesse (vgl. Winkler und 

Mandl 2005, S. 49f.), die beiläufig stattfinden. 

Seit geraumer Zeit fordern internationale Organisationen wie die UNESCO oder die OECD 

die Anerkennung und höhere Wertschätzung von informellem Lernen (vgl. Colardyn und 

Bjornavold 2004; Overwien 2007; Werquin 2010). Besonders in der Debatte um 

lebenslanges Lernen wird dem Bereich des informellen Lernens eine hohe Bedeutung 

beigemessen. So forderte die EU bereits im Jahr 2000 eine „Komplementarität von 

formalem, nicht-formalem und informellem Lernen“ (Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften 2000, S. 19), also eine wechselseitige Ergänzung und gleichwertige 

Betrachtung der drei Lernformen. Auch aktuelle gesellschaftliche Debatten in der 

                                           
Nicht-formales Lernen findet außerhalb der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und 

führt nicht unbedingt zum Erwerb eines formalen Abschlusses. [Es] kann am Arbeitsplatz und im Rahmen von 

Aktivitäten der Organisationen […] (wie Jugendorganisationen, Gewerkschaften und politischen Parteien) 

stattfinden. Auch Organisationen […], die zur Ergänzung der formalen Systeme eingerichtet wurden, können 

als Ort nichtformalen Lernens fungieren (z. B. Kunst-, Musik- und Sportkurse oder private Betreuung durch 

Tutoren zur Prüfungsvorbereitung). Informelles Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen 

Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht 

notwendigerweise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter Umständen 

gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen wird“ (vgl. Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften 2000, S. 9f.). Ergänzend zu dieser Definition erklären Düx und Sass, dass auch 

in formalisierten Kontexten beiläufig gelernt werden kann (vgl. Düx und Sass 2005, S. 395). 
22 Lernen ist implizit, wenn den Lernenden gar nicht bewusst ist, dass sie gerade etwas lernen. Dies kann 

beispielweise bei Aktivitäten der Fall sein, die so viel Aufmerksamkeit fordern, dass das Lernen unbewusst 

erfolgt (vgl. Overwien 2005b, S. 343). 
23 Das inzidentelle Lernen beschreibt Lernen als „beiläufig“, als „zufällig“ geschehend (vgl. Overwien 2005, 

S. 8). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn neben intendierten Lerninhalten noch weitere Inhalte automatisch 

mitgelernt werden. Bei Recherchearbeiten für ein Referat oder eine Präsentation, stößt man – neben den 

gesuchten Informationen – zwangsläufig auf andere Informationen, die ebenfalls vom Gehirn verarbeitet, und 

somit inzidentell erlernt werden können. 
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Bildungspolitik und Bildungsforschung stellen die Vielschichtigkeit von Lernen und 

Lernformen heraus und betonen dabei stark die Bedeutung von informellen Lernkontexten24 

(vgl. u.a. Wenger 2008; Overwien 2005 und 2007). 

Informelle Lernprozesse können durch Faktoren von außen angeregt und gefördert werden. 

Dazu gehören Zeit und Raum zum Lernen sowie eine vertrauensvolle und förderliche 

Atmosphäre zu schaffen, das Umfeld auf Lerngelegenheiten zu überprüfen und die 

Aufmerksamkeit auf Lernprozesse zu lenken (nach Overwien 2005, S. 10). Nicht nur die 

äußeren Umstände haben Einfluss auf den Erfolg von Lernprozessen, sondern auch die 

lernende Person selbst. Wird Lernen als aktiver und kontinuierlicher Aneignungsprozess 

eines Individuums betrachtet, bietet die konstruktivistische Lerntheorie ein geeignetes 

Erklärungsmodell.

4.1.2 Konstruktivistischer Lernansatz 

Die zentrale Idee des konstruktivistischen Lernens ist, dass die lernende Person das Wissen 

nicht passiv übernimmt, sondern sich in der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand 

neues Wissen eigenständig gestaltet (vgl. Vollmers 1997, S. 75). Dem lernenden Subjekt 

wird hier eine aktive Rolle zugeschrieben; es wird in den Mittelpunkt der Lernprozesse 

gerückt (vgl. Kauffeld 2010, S. 59). Diese sind von der Erfahrung und dem Vorwissen der 

lernenden Person und von der jeweiligen Situation abhängig (vgl. ebd.). Dieses sogenannte 

situative Lernen kann ebenfalls unter den konstruktivistischen Lernansatz gefasst werden 

und ist durch die fünf Prinzipien der (1) Authentizität, (2) Exploration, (3) multiplen 

Perspektiven, (4) Ergänzung durch Anleitung und (5) Informationsmöglichkeiten 

gekennzeichnet (vgl. ebd., S. 60). (1) Authentizität meint, dass das Lernsetting25 so gestaltet 

wird, dass es selbstbestimmte Lernprozesse stimuliert und es den Lernenden ermöglicht, an 

„realitätsnahen Problemen und [komplexen] Situationen zu arbeiten“ (ebd. und Tippelt 

2010, S. 719). Lernen soll plastisch und realitätsnah stattfinden, sodass das Gelernte auch 

auf andere Kontexte übertragbar ist. (2) Unter Exploration ist zu verstehen, dass Lernen 

besonders wirksam ist, wenn Lernende eine aktive Rolle einnehmen können. Lernsituationen 

                                           
24 Dies ist besonders für den Nachhaltigkeitsdiskurs relevant, siehe dazu Kapitel 2. Einen interessanten 

Überblick zur Zukunft der Bildung gibt das Kapitel „Für die Zukunft lernen – oder: neue Lernformen tun Not“ 

von Heinz Klippert (vgl. Klippert 2008, S. 19-44). 
25 Lernsettings beziehen sich hier auf die Kontexte und Bedingungen (räumlich, inhaltlich, zeitlich, etc.), in 

denen Lernprozesse stattfinden. Kauffeld (2010) spricht auch von „situierten Lernarrangements“, die durch 

„komplexe, multiperspektivische und problemhaltige“ Aufgaben gekennzeichnet sind (vgl. Kauffeld 2010, S. 

60). 
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und -inhalte schaffen deshalb bestenfalls die Möglichkeit, sich auszuprobieren und 

eigenständige Strategien zu entwickeln (vgl. Kauffeld 2010, S. 60). Dieses „entdeckende 

Lernen“ (ebd., S. 63) („discovery learning“) stellt einen persönlichen Bezug zu den 

Lernenden her, da sie eigene Ziele und Interessen in den Lernprozess integrieren können. 

(3) Des Weiteren sollen Lernsettings unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen 

an den Lerngegenstand eröffnen, sodass das Gelernte möglichst gut im Gedächtnis verankert 

werden kann. Dazu werden abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Kontexten mit 

unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten entwickelt (vgl. ebd.). Auf diese Weise kann 

Wissen nicht nur auf die jeweilige Situation, sondern auch auf andere Kontexte übertragen 

werden. (4) Damit die Lernenden nicht zu sehr auf sich allein gestellt sind, sollen die 

Lernsettings durch Anleitungen ergänzt werden (vgl., ebd.). Diese Art der Hilfestellung kann 

die Lernenden im Lernprozess unterstützen. (5) Schließlich sollen die zum Problemlösen 

erforderlichen Informationen von den Lernsettings bereitgestellt werden (vgl. ebd.), sodass 

ein eigenständiges und erfolgreiches Lernen gewährleistet werden kann. 

Auch das selbstgesteuerte Lernen kann unter den konstruktivistischen Ansatz gefasst werden 

(vgl. hierzu Negri 2010, S. 100). Hiermit ist gemeint, dass die Lernenden ihren Lernprozess 

durch Selbstbestimmung und -erfahrung individuell steuern. Um ein selbstgesteuertes 

Lernen zu ermöglichen, sind Lernsettings so zu gestalten, dass sie die Selbstlernkompetenz 

gezielt stärken (vgl. Arnold 2015, S. 225)26. Dieser Art des Lernens kommt eine höhere 

Erfolgsquote zu, da die erforderliche Eigenaktivität der Lernenden durch die eigene Wahl 

der Ziele und Lernmittel sowie durch die eigenständige Bewertung der Ergebnisse steigt 

(vgl. Kuwan 2005, S. 62). Lernsettings ermöglichen dann erfolgreiches Lernen, wenn sie 

ansprechend und in dem Maße gestaltet sind, dass sie verschiedene Lernstile27 und -

strategien adressieren (vgl. Negri 2010, S. 100).  

Abschließend soll die Rolle der lehrenden Person bei der Gestaltung und Begleitung von 

konstruktivistischen (sowie situativen und selbstgesteuerten) Lernprozessen kurz 

                                           
26 In der Literatur wird in diesem Zusammenhang von „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold 2015, S. 218) und 

„offenem Lernen“ (Negri 2010, S. 23f.) gesprochen. 
27 In der Literatur dazu herrscht Uneinigkeit darüber, welche verschiedenen Lernstile es gibt und wie sie sich 

voneinander unterscheiden (vgl. Creß 2006, S. 375). Festgehalten werden soll an dieser Stelle lediglich, dass 

sich Personen in ihrem Lernverhalten in konkreten Lernsituationen voneinander unterscheiden (vgl. ebd.). 

Einen Überblick über Lernstile gibt Negri 2010, S. 104f. Er führt verschiedene Lernstile tabellarisch auf, die 

u.a. unterscheiden zwischen aktiven vs. reflektiven Lernenden, induktiven vs. schlussfolgernden Lernenden, 

sensorischen vs. intuitiven Lernenden, visuellen vs. auditiven Lernenden, sequenziellen vs. globalen 

Lernenden (nach Felder und Silverman, 1978); oder die die Lernenden in verschiedene Lerntypen wie dem des 

Akkomodierers, Divergierers, Konvergierers und Assimilierers einteilen (nach Kolb, 1984) (vgl. Negri 2010, 

S. 104). 
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Erwähnung finden. Aus konstruktivistischer Perspektive ist die lehrende Person nicht für das 

Vermitteln von Wissen zuständig, sondern kann den Lernprozess allenfalls begleiten (vgl. 

Arnold 2015, S. 56). Jegliches Wissen muss von der lernenden Person selbst aktiv 

konstruiert werden (vgl. Klauer und Leutner 2007, S. 325; Tippelt 2010, S. 737f.) – beim 

situativen Lernen durch eine aktive, explorative Rolle und beim selbstgesteuerten Lernen 

durch eine selbstbestimmte Zielverfolgung. Dennoch kann die lehrende Person den 

Lernprozess beeinflussen, indem sie beispielsweise Hilfestellungen gibt, Fragen stellt, zum 

Selbstlernen motiviert oder Feedback erteilt. Sie kann sogar unbewusst durch ihre Haltung 

und Einstellung zum Lerngegenstand Einfluss auf die Lernsituation und damit auf die 

Lernenden nehmen (vgl. Negri 2010, S. 87f.).  

In der Bildungsmethode Casual Learning von finep sind im Regelfall keine Lehrpersonen 

anwesend, sondern den Lernenden wird ein Lernangebot bereitgestellt, das sie freiwillig in 

Anspruch nehmen können28.

4.1.3 Ganzheitlicher Lernbegriff 

Casual Learning stellt ein Lernsetting bereit, welches außerhalb von formalisierten 

Bildungsinstitutionen ein beiläufiges Lernen erlaubt. Hierbei nimmt die lernende Person 

eine aktive, selbstbestimmte Rolle ein (konstruktivistische Perspektive). Auf Basis der 

vorangegangenen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien des Lernens in 

Bezug auf Casual Learning wird abschließend für diese Arbeit ein ganzheitlicher 

Lernbegriff festgelegt. Er beinhaltet, dass die Möglichkeit zum Lernen überall existiert und 

es nebensächlich ist, um welche Art von Kontexten (formale vs. informelle) es sich dabei 

handelt29. In diesen Kontexten können sich die lernenden Personen aktiv, partizipativ, 

selbstgesteuert und reflexiv mit den Lerngegenständen beschäftigen. Die 

Auseinandersetzung kann dabei auf mehreren Ebenen erfolgen (kognitiv, emotional, 

                                           
28 Im Lernprozess spielen selbstverständlich noch viele weitere Faktoren eine Rolle, die Auswirkung auf den 

Lernerfolg haben. Diese sind u.a. Einstellung, Vorwissen und Interesse gegenüber den Lerninhalten, 

psychische und physische Verfassung der Lernenden (Müdigkeit, Krankheit, Stress, Aufmerksamkeit, 

Wahrnehmung und Verarbeitung etc.), Anwesenheit anderer Personen und Interaktion mit 

diesen/Gruppendynamik, Umweltfaktoren (Licht, Temperatur etc.), Motivation, Selbstwirksamkeitserfahrung, 

u.v.m. (in Anlehnung an Negri 2010, S. 104). 
29 Oder wie der Hirnforscher Manfred Spitzer formuliert: „Unser Gehirn lernt immer…[es kann gar nicht 

anders], als alles Wichtige um uns herum aufzunehmen und auf effektivste Weise zu verarbeiten“ (Spitzer 

2014, S. 10-11). 
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haptisch, sensorisch etc.). Im folgenden Abschnitt wird der Begriff Casual auf dieser 

Grundlage definiert. 

4.2 Was bedeutet Casual in Bezug auf Lernen? 

Casual wird mit den Wörtern „zufällig“, „lässig“, „beiläufig“, „gelegentlich“ „zwanglos“ 

„locker“ und „leger“ übersetzt (vgl. PONS 2017). Vielen ist in diesem Zusammenhang wohl 

der Dresscode „casual“ ein Begriff, bei dem ein Freizeit-Look gemeint ist30. In Bezug auf 

eine Lernmethode ist das Wort jedoch nicht eindeutig definiert, da der Begriff Casual 

Learning selbst (noch) nicht wissenschaftlich verankert ist. Dennoch scheint die Bedeutung 

des Begriffs sehr eingängig. Verschiedenen Personen31, mit denen über das Thema der 

Arbeit gesprochen wurde, leuchtete die Bedeutung sofort ein. Gemeint ist eben ein lockeres, 

ungezwungenes und beiläufiges Lernen. 

In der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur findet der Begriff bisher keine 

Verwendung. In der englischsprachigen Literatur wird er zwar erwähnt, aber eher mit 

informell gleichgesetzt (vgl. Reed 2017). Auffällig ist auch, dass Casual Learning 

größtenteils mit spielerischem Lernen in Verbindung gebracht wird. Hierzu wird in der 

Literatur der Begriff Casual Games verwendet (vgl. Price et al. 2016; The Nielsen Company 

2009). Gemeint sind in diesem Zusammenhang Spiele, die günstig in der Produktion, leicht 

zu verstehen und einfach zu spielen sind. Wenn Casual Games als Lern-Instrumente 

beispielsweise im Bildungsbereich eingesetzt werden, ist von Casual Learning die Rede 

(vgl. Price et al. 2016). Auf den Aspekt des spielerischen Lernens wird an späterer Stelle 

dieser Arbeit (Abschnitt 4.3.2) ausführlicher eingegangen. 

Bisher wurde lediglich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung gefunden, die 

Lernmethoden als casual bezeichnet. In einer Studie aus dem frühen 20. Jahrhundert 

untersuchte Haefner das Lernen von neuen Wörtern bei Erwachsenen. Einigen Gruppen von 

Hochschulstudierenden wurden komplexe Begriffe “casually“ präsentiert, indem über 

mehrere Tage verschiedene Wörter mit zugehörigen Wortbedeutungen für jeweils ein paar 

Minuten an einer aufgeklappten Tafel geschrieben standen (vgl. Haefner 1932, S. 286). Die 

komplexen Wörter und die zugehörigen Bedeutungen wurden weder erklärt noch in anderer 

Form in den Lehrkontext eingebunden. Mit einem Vokabeltest am Ende der Versuchsreihe 

                                           
30 So ist es in manchen Unternehmen der Brauch, als MitarbeitendeR freitags, zum „casual Friday“ in 

Freizeitkleidung ins Büro zu kommen. 
31 Hierzu zählten FreundInnen, Mitstudierende, ProfessorInnen und Dozierende, sowie VertreterInnen anderer 

Nicht-Regierungs-Organisationen (wie EWNT). 
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wurde geprüft, ob die Studierenden die Begriffe in irgendeiner Form „gelernt“ hatten. Es 

zeigte sich im Ergebnis der Studie, dass auch nur das Zeigen eines neuen Wortes für ein paar 

Minuten jeden Tag das Lernen des Wortes und der zugehörigen Wortbedeutung bewirkte 

(vgl. ebd., S. 276). In der Folgezeit wurde diese Methode des Lernens nicht weiter als casual 

bezeichnet, sondern als incidental learning (vgl. hierzu Swanborn und Glopper 1999, S. 

262). 

finep selbst definiert den Begriff Casual Learning als Lernen „nebenbei“ (forum für 

internationale entwicklung + planung 2016). Durch kreative Formate und Informationen an 

ungewöhnlichen Orten sollen Möglichkeiten zum Lernen geschaffen werden und Menschen 

auf unterhaltsame Weise in ihrem Alltag erreicht werden (vgl. ebd.). 

Casual Learning gilt nicht als offiziell anerkannte Methode in der Bildungsarbeit. Dennoch 

gibt es Elemente aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, die Casual Learning zugrunde 

liegen. Diese sollen im folgenden Abschnitt genauer beleuchtet werden.

4.3 Casual Learning – wissenschaftliche Fundierung 

Wie in Abschnitt 4.1 dargestellt, ist Casual Learning stark mit der Idee des informellen 

Lernens verbunden. Auch wenn sich keine aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten 

ausmachen lassen, die Casual Learning direkt untersuchen, wird in verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen das verwandte Konzept des informellen Lernens bereits thematisiert 

und untersucht. Dabei handelt es sich um die Bereiche Museumspädagogik, Gamification 

und öffentliche Kommunikation. 

Es lassen sich ebenfalls in weiteren Bereichen Schnittmengen zu Casual Learning 

aufweisen, die drei genannten Wissenschaftsbereiche bieten jedoch die größten 

Überschneidungen mit den Casual Learning-Tools von finep. Um Casual Learning 

theoretisch zu verorten, werden deshalb im Folgenden (Lern-)Theorien und psychologische 

Erkenntnisse aus diesen drei Bereichen ausführlicher betrachtet und ihre Gemeinsamkeiten 

zu Casual Learning vorgestellt. Die interdisziplinäre Ausrichtung dieser Arbeit im Hinblick 

auf die wissenschaftliche Verortung zeigt, wie vielschichtig das Bildungskonzept ist und 

macht deutlich, dass zu dessen Analyse eine umfassende theoretische Grundlage notwendig 

ist. Dabei unterliegt diese Arbeit nicht dem Anspruch, die Disziplinen im Detail und in 

Gänze zu erläutern, sondern die verschiedenen Perspektiven, die für Casual Learning eine 

Rolle spielen, zu betonen.  
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Jedes Unterkapitel schließt mit einer Zusammenfassung der für Casual Learning relevanten 

Merkmale ab, die für die Mitarbeitenden von finep bei ihrer weiteren Konzeption der Casual 

Learning-Maßnahmen eventuell hilfreich sein könnten. 

4.3.1 Casual Learning im Museum 

Da Maßnahmen des Casual Learning in der Praxis bereits im Museum eingesetzt werden, 

erscheint es sinnvoll, die Museumspädagogik im Hinblick darauf zu beleuchten32. Zudem 

werden in einigen Museen Medien zu einer aktiven Wissensvermittlung eingesetzt, die mit 

Casual Learning-Maßnahmen vergleichbar und wissenschaftlich schon untersucht worden 

sind. Casual Learning-Maßnahmen, die sich mit Grundlagen aus der Museumspädagogik 

theoretisch fundieren lassen, sind u.a. die von finep entwickelten festen Lerninstallationen, 

die im Naturhistorischen Museum in Nürnberg (vgl. forum für internationale entwicklung + 

planung 2017d) eingesetzt werden, sowie einzelne mobile Lerninstallationen, die in anderen 

Kontexten wie Straßen- oder Dorffesten verwendet werden. 

 

Abbildungen 1-333 zeigen eine Auswahl von interaktiven Installationen, die von finep 

entwickelt wurden. Die interaktive Pflanzentafel in Abbildung 1 präsentiert Informationen 

                                           
32 Beim Verständnis vom Museum als Bildungseinrichtung wird sich auf die Stellungnahme des 

Bundesverbandes Museumspädagogik e.V. (2004) bezogen: „Museen bieten mit ihren […] Ausstellungen 

eigenständige Bildungsangebote. Sie ermöglichen allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zu ihren 

Sammlungsbeständen und mit diesen eine intensive, ebenso kognitive wie sinnliche Auseinandersetzung. 

Museen bergen ein hohes Potenzial für individuelles, gezieltes aber auch informelles Lernen und für kreatives, 

innovatives und sozial verantwortliches Handeln.“ (Bundesverband Museumspädagogik e.V., S. 1). Dieses 

spiegelt auch den ganzheitlichen Lernbegriff, wie er in 4.1.3 beschrieben wird, wider. Zum Verständnis von 

Museen als Lernorte vergleiche auch ICOM (2010). Zur kritischen Auseinandersetzung von „Lernen im 

Museum“ siehe auch Lepenies (2003). 
33 Alle innerhalb dieser Arbeit verwendeten Abbildungen sind – sofern nicht anders gekennzeichnet – von 

der Autorin selbst erstellt oder von der Webseite von finep entnommen (vgl. forum für internationale 

entwicklung + planung 2017b). 

Abbildung 2: CL 23 

Interaktiver 

Kleiderschrank 

Abbildung 1: CL 44 Interaktive Pflanzentafel Abbildung 3: CL 27 Museumsinstallation 

für alle Sinne 
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zur globalen Ernährung. Abbildung 2 zeigt einen interaktiven Kleiderschrank zum Thema 

globale Textilindustrie, der im Naturhistorischen Museum Nürnberg installiert ist. In 

Abbildung 3 wird ebenfalls ein Tool aus dem Museum in Nürnberg dargestellt. Dabei 

handelt es sich um die olfaktorische und haptische Installation zu globalem Handel. 

Grundsätzlich gilt bei all diesen Installationen, dass sie Möglichkeiten zur Interaktion bieten. 

Die gleichen Bedingungen werden auch an die Exponate in sogenannten modernen Museen, 

Hands-on-Museen oder Science Centern gestellt, bei denen BesucherInnen dazu 

aufgefordert werden, die Ausstellungsstücke anzufassen, zu bewegen, zu manipulieren und 

mit ihnen zu interagieren (vgl. Englert und Kiupel 2012). Ein passives Betrachten von 

Sammelstücken, wie es beispielsweise in historischen oder kulturellen Ausstellungen der 

Fall ist, soll vermieden werden (vgl. Schaper-Rinkel et al. 2002, S. 10; Decristofero 2016, 

S. 15). 

Es ist schwer zu sagen und zu messen, wie BesucherInnen im Museum lernen (vgl. ebd.). 

Jedoch herrscht Einigkeit darüber, dass Informationen aufgenommen werden (informativer 

Aspekt, vgl. Abschnitt 4.1) und etwas gelernt werden kann (vgl. Decristofero 2016, S. 48). 

Der Ursprung des explorativen Lernens im Museum liegt in den amerikanischen Science 

Centern, mit deren Hilfe besonders physikalische und naturwissenschaftliche Phänomene 

durch Experimentieren greifbarer gemacht werden sollen (vgl. Asmussen 2010, S. 1). 

Anhand von Versuchsstationen sollen BesucherInnen unterschiedliche Phänomene 

beobachten können, wodurch ihr Interesse an Naturwissenschaft und Technik gefördert wird 

(vgl. ebd.). Dieser Aspekt des Hands-on-Lernens (zu Deutsch „anpackendes“ Lernen) lässt 

sich auch auf nicht-naturwissenschaftliche und nicht-technische Ausstellungen übertragen 

und beschreibt das Ausprobieren und Experimentieren jedweder Ausstellungsstücke aus den 

unterschiedlichsten thematischen Bereichen34.  

4.3.1.1 Lernen an interaktiven Installationen 

Museumsbesuche sind in der Regel freiwillig. Art und Dauer des Besuchs sind 

selbstbestimmt, die Auseinandersetzung mit den Exponaten ist somit intrinsisch motiviert, 

folglich von Neugier und Eigeninteressen geleitet (vgl. Graf und Noschka-Roos 2009, S. 

20). Die Einbindung interaktiver Ausstellungsstücke löst „attracting Power“ (Fiesser und 

Kiupel 1999, S. 149) aus, wodurch die Aufmerksamkeit der BesucherInnen gezielt auf diese 

Ausstellungsstücke gelenkt wird und damit die Motivation, sich mit diesen 

                                           
34 Deshalb wird folgend der Begriff des Hands-on-Museums verwendet. 
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auseinanderzusetzen, verstärkt wird. Untersuchungen zur Evaluierung von Ausstellungen 

konnten zeigen, dass besonders die interaktiven, zur Partizipation anregenden 

Ausstellungsstücke bei BesucherInnen aller Altersklassen sehr beliebt sind, da sie dort die 

längste Zeit verweilen:  

„Most successful in terms of attracting many visitors and long interaction sessions proved 

to be the hands-on exhibits, which engaged all types of visitors […]“ (Hornecker und 

Stifter 2006, S. 3f.).  

Hornecker und Stifter (2014) konnten in ihrer Untersuchung zum Lernen an interaktiven 

Museumsinstallationen nachweisen, dass Installationen, die eine kreative und aktive 

Nutzung erlauben, länger und häufiger aufgesucht werden (vgl. Hornecker und Fischer 2014, 

S. 441). Dies trifft für alle BesucherInnengruppen aber nur dann zu, wenn es sich bei den 

interaktiven Installationen um tatsächliche und greifbare Ausstellungsstücke handelt, denn 

medienbasierte interaktive Installationen werden beispielsweise von älteren BesucherInnen 

eher vermieden (vgl. Hornecker und Stifter 2006, S. 5)35. In Bezug auf die pädagogischen 

Ziele von Ausstellungen wurde gezeigt, dass sich BesucherInnen eher mit Medien befassen, 

die ihnen vertraut vorkommen, als mit unvertrauten (vgl. ebd.). Eine Ausnahme hiervon 

bilden die interaktiven Hands-on-Exponate, da sie von allen BesucherInnentypen 

gleichermaßen favorisiert werden (vgl. ebd.). Der Vorteil dieser interaktiven Exponate liegt 

darin, dass die Lernenden durch Ausprobieren und Experimentieren mit den Objekten ihren 

eigenen Lernweg beschreiten können, was dem Anspruch auf ein selbstgesteuertes und 

entdeckendes Lernen gerecht werden kann (vgl. Abschnitt 4.1.2). Die eigenen Entdeckungen 

werden dabei an das jeweilige Vorwissen individuell angeknüpft (vgl. Lepenies 2003, S. 

66). Daraus ergibt sich ein offener Lernprozess, das bedeutet, die Art und Weise des Lernens 

und die Lernerfolge können nicht intendiert werden, sondern sind individuell geprägt und 

ergebnisoffen. Die Hands-on-Exponate geben hierzu Lernimpulse auf verschiedenen 

Ebenen (vgl. Fiesser und Kiupel 1999, S. 149). Neben der affektiven Dimension, die sich 

durch Freude beim Umgang mit angemessen gestalteten Exponaten äußert, wiesen 

Untersuchungen auch auf eine kognitive Dimension hin. Sie äußert sich darin, dass sie 

Denkprozesse in Gang setzt, die eine anhaltende Wirkung auf die Lernenden haben (vgl. 

ebd.). Diese können durch problemorientierte und reflexive Fragestellungen, die einen 

langen Erklärtext ersetzen, intensiviert werden (vgl. Lepenies 2003, S. 175). Des Weiteren 

                                           
35 Neben der Unsicherheit der älteren Generation gegenüber technischen Objekten kann auch eine „techno-

fatigue“ (Hornecker und Stifter 2006, S.5) auf die Vermeidung von medienbasierten Exponaten zurückgeführt 

werden. Diese konnte jedoch bei den jüngeren Zielgruppen nicht nachgewiesen werden (vgl. ebd.). 
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konnte gezeigt werden, dass interaktive Exponate auch auf sozialer Ebene wirken (vgl. 

Fiesser und Kiupel 1999, S. 2). Durch Anregung von Gesprächen und Handlungen 

zusammen mit anderen BesucherInnen wird der kommunikative Austausch zwischen 

BesucherInnen gefördert (vgl. Decristofero 2016, S. 119). Das zeigt sich insbesondere in 

Dialogen zwischen Kindern und ihren Eltern (vgl. ebd. S. 121). 

Neben dem interaktiven Museum als Ort des affektiven, kognitiven und sozialen Lernens ist 

es auch als Ort des sinnlichen Lernens und Begreifens zu verstehen (vgl. Lepenies 2003, S. 

69). Es konnte gezeigt werden, dass sich die Wirkung interaktiver Exponate erhöht, wenn 

diese mehrere Sinne gleichzeitig ansprechen. So verdoppelte sich die Besucherzeit im 

Boston Museum of Science an Installationen, an denen zusätzlich das Gehör, der Geruchs- 

und der Tastsinn mit angesprochen wurden (vgl. ebd.). Ebenfalls ist es wichtig, dass die 

Exponate sichtbar und gut platziert sind, sodass sie wahrgenommen werden können. Größe, 

Handhabbarkeit etc. sollten dabei auf die verschiedenen Besuchertypen abgestimmt sein 

(vgl. Decristofero 2016, S. 59f.). Insgesamt besteht die Herausforderung darin, die 

interaktiven Exponate so eindeutig und einfach zu gestalten, dass sie von allen 

BesucherInnentypen verstanden und bedient werden können, ohne dabei langweilig zu sein. 

Ein spielerischer Umgang mit Elementen und der Einsatz von witzigen oder zum Staunen 

anregenden Objekten werden diesbezüglich als grundlegend für die Inszenierung einer 

ansprechenden Ausstellung betrachtet (vgl. ebd. S. 23). In der Literatur ist vom sogenannten 

edutainment (eine Zusammensetzung der Wörter education und entertainment) die Rede, 

wenn Bildungs- und Unterhaltungselemente in Museen und öffentliche Einrichtungen oder 

in andere wissenschaftliche Kontexte integriert werden (vgl. Balloffet et al. 2014, S. 5f.). Es 

wird davon ausgegangen, dass der Unterhaltungswert das Lernen fördert und die lernenden 

Inhalte so positiv bewertet werden, dass dies wiederum positiven Einfluss auf die 

Auseinandersetzung mit den gleichen Themenfeldern in anderen Kontexten hat (vgl. 

Asmussen 2010). Hierbei gilt es jedoch zu vermeiden, dass die sinnlichen Erlebnisse von 

der inhaltlichen Ebene entkoppelt wahrgenommen werden und der wissenschaftliche Bezug 

neben dem primär erlebten Unterhaltungswert verloren geht (vgl. Schaper-Rinkel et al. 2002, 

S. 11). Ausstellungen sollten diesem Aspekt durch zusätzliche „Weiter-Lern“-Angebote, 

z.B. in Form von Flyern oder online bereitgestellten Zusatzinformationen entgegenwirken 

(vgl. ebd., S. 12). 
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4.3.1.2 Zusammenfassung: Museumspädagogische Aspekte für Casual 

Learning 

Der voranstehende Abschnitt zeigt, inwiefern Museen als Lernorte gelten können. Dabei 

wird ein besonderes Augenmerk auf interaktive Exponate gelegt, die zum selbstständigen 

und explorativen Lernen anregen. Sie können die Motivation der BesucherInnen fördern und 

laden dazu ein, sich aktiv und partizipativ mit den Ausstellungsstücken auseinanderzusetzen. 

Die Attraktivität und Effektivität von Hands-on-Installationen für verschiedene 

BesucherInnentypen konnte durch museumspädagogische Untersuchungen bekräftigt 

werden. Aus der Auseinandersetzung mit dem Themenfeld lässt sich folgende 

Zusammenfassung für den Einsatz interaktiver Exponate in informellen Lernkontexten und 

somit für Casual Learning ableiten: 

Zusammenfassung: Museumspädagogische Aspekte für Casual Learning 

 Interaktive Exponate sind auffälliger und attraktiver als herkömmliche 

Ausstellungsstücke 

 Sie können sowohl auf affektiver, kognitiver als auch auf sozialer Ebene wirken 

 Besonders wirkungsvoll sind interaktive Installationen, wenn sie mehrere Sinne 

ansprechen 

 Interaktive Exponate bieten Möglichkeiten zum selbstgesteuerten, aktiven, 

partizipativen und entdeckenden Lernen für alle BesucherInnen, unabhängig 

vom Vorwissen 

 Interaktive Exponate sollten deutlich erkennbar (präsenter Ort) und 

selbsterklärend (nicht zu viel Erklärtext – eher reflexive Fragen) und für alle 

BesucherInnentypen verständlich und bedienbar sein 

 Inhaltliche Ebene (wissenschaftlicher Bezug) sollte trotz Erlebnischarakter 

(sinnlicher Bezug) klar erkennbar sein 

 Möglichkeiten zur weiteren Auseinandersetzung sowie zur Vor- und 

Nachbereitung (Zusatzinformationen, reflexive Fragen etc.) sollten vorhanden 

sein 

4.3.2 Casual Learning und Gamification 

Ein weiterer Wissenschaftsbereich, in dem sich informelles Lernen abspielt, ist 

Gamification. Durch Gamification ist informelles Lernen nicht mehr an Institutionen (wie 

das Museum) gebunden, sondern findet in unterschiedlichen informellen und alltäglichen 

Kontexten statt. Lernen ist hier vor allem in den Spielkontext eingebettet. Da ein Großteil 

der Casual Learning-Tools spielerische Elemente aufweist, erscheint eine Betrachtung 

dieses modernen wissenschaftlichen Ansatzes sinnvoll. 
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Im folgenden Abschnitt werden diese spielerischen Lernelemente, die Casual Learning 

beinhaltet, genauer zu analysiert. Dazu werden neben Erkenntnissen aus dem Bereich 

Gamification auch Ergebnisse aus dem Bereich spielerisches Lernen (gamified learning) 

herangezogen. Es lassen sich zwar einige Gemeinsamkeiten zum interaktiven Lernen finden 

(da es häufig ebenfalls spielerische Elemente beinhaltet), im Folgenden wird jedoch in erster 

Linie der Einsatz und die Wirkung von Gamification im Lernkontext fokussiert. 

4.3.2.1 Was ist Gamification? 

Gamification dient dem Zweck, das Verhalten der NutzerInnen einer digitalen Anwendung 

positiv zu beeinflussen (vgl. Schwarzer 2014, S. 113). Seit dem Jahr 2010 wird Gamification 

exponentiell in der Wissenschaft untersucht und gewinnt in den unterschiedlichsten 

Kontexten zunehmend an Popularität (vgl. Kapp 2012, S. 18; Deterding et al. 2011, S. 9). 

Gerade durch den Einsatz von elektronisch basierten Spielen wie Video- oder 

Computerspielen, ist die Attraktivität von Spielen für Personen aller Altersklassen gestiegen 

(vgl. Kapp 2012, S. 18f.). Obwohl sich noch keine allgemein akzeptierte Definition des 

Begriffs durchsetzen konnte (vgl. Sailer 2016, S. 6), gilt die Begriffsbestimmung von 

Deterding et al. (2011) wohl als die bekannteste: „[Gamification is] the use of game design 

elements in non-game contexts.” (Deterding et al. 2011, S. 9; vgl. Rackwitz 2015, S. 219). 

Demnach wird unter Gamification alles verstanden, was spielerische Elemente auf andere 

Kontexte überträgt, die im herkömmlichen Sinne nichts mit Spielen zu tun haben. Diese 

spielerischen Elemente sollen in unterschiedlichen Kontexten dazu beitragen, Menschen zu 

aktivieren, Informationen zu verbreiten, Lernprozesse anzuregen und komplexe Probleme 

zu lösen (vgl. Kapp 2012, S. 23). Dabei macht sich Gamification zunutze, dass Spielen für 

Menschen seit jeher eine fundamentale und wichtige Form der Interaktion darstellt (vgl. 

Rieber 1996, S. 43). So lernen Kinder üblicherweise durch Spielen und Imitieren, wie sie 

sich in bestimmten Situationen verhalten sollen (vgl. ebd.). Da innerhalb eines Spiels reale 

Situationen in einem geschützten Raum erprobt werden, eignet sich das Spiel zum Erproben 

und Erlernen von Verhaltensweisen, die keine unmittelbaren Konsequenzen im realen Leben 

nach sich ziehen. 
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4.3.2.2 Gamification für Bildungsprozesse 

Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre setzen sich vermehrt damit auseinander, 

wie Gamification-Anwendungen für Bildungsprozesse nützlich sein können36. Zu diesen 

Anwendungen gehört auch das sogenannte „Game-Based Learning“ (Ebner 2013, S. 268)37, 

welches die zu lernenden Inhalte den Spielenden durch spielerische Interaktion 

unterhaltsamer, verständlicher und nachhaltiger zu vermitteln versucht (vgl. Rackwitz 2015, 

S. 219f.; Ebner 2013, S. 271). Zum Erfolg der Methode tragen sozialpsychologische 

Mechanismen bei, die im Spiel gefördert werden, wie Selbstwirksamkeitserfahrung, 

(Gruppen-)Identifikation und soziale Akzeptanz (vgl. Deterding 2012, S. 18). Weitere 

Faktoren, die ein Spiel charakterisieren, sind klare Regeln, ein hierarchischer Spielaufbau 

(Level), direktes Feedback, emotionale Reize, Herausforderungen (Challenge) und ein 

spannender Spielkontext (vgl. Kapp, S. 7f.). Diese Mechanismen und Faktoren sollten beim 

Einsatz von Spielelementen in Lernkontexten berücksichtigt werden. 

Als Beispiel für Gamification im Kontext ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit 

kann das Strategiespiel Energetika (2010) gelten. Hier werden den NutzerInnen die 

technischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge von 

Energieversorgung nahegebracht (vgl. Kommunikationsbüro Ulmer GmbH 2017). 

Spielende stehen vor der Herausforderung, die Stromversorgung bis zum Jahr 2050 zu 

sichern. Dabei müssen sie u.a. Kraftwerke bauen, Speicheranlagen entwerfen und neue 

Technologien entwickeln. Neben dem strategischen Geschick, das von den Spielenden 

gefordert wird, müssen sie lernen, nachhaltig zu handeln, um die Umwelt zu schonen und 

die Wirtschaftskraft des Landes aufrechtzuerhalten. Ziel des Spiels ist darüber hinaus, das 

Erlernen von nachhaltigem Handeln auf reale Kontexte zu übertragen. 

Wie dieses Beispiel zeigt, verfügen Gamification-Ansätze durchaus über Potenzial, das 

Umweltbewusstsein der Teilnehmenden zu fördern und nachhaltiges Verhalten positiv zu 

beeinflussen (vgl. Sailer 2016, S. 82f.). Ein weiteres Beispiel ist der von Berengueres et al. 

(2013) entwickelte Avatar-basierte Recyclingmülleimer, der an ausgewählten Orten zur 

Abfallentsorgung eingesetzt wurde. Jedes Mal, wenn eine Plastikflasche in den Mülleimer 

                                           
36 An dieser Stelle sei betont, dass die Literatur zu Gamification in verschiedensten Kontexten so umfassend 

ist, dass hier nur einschlägige Veröffentlichungen bzw. nur Veröffentlichungen bis Juni 2017 berücksichtigt 

werden. 
37 „[…] Game-Based Learning bedeutet den Einsatz digitaler Spiele in einem (Fort-)Bildungskontext zur 

Förderung und Unterstützung von Lernprozessen. Die Nutzung der Spieltypen beschränkt sich allerdings nicht 

nur auf digitale Lernspiele […], sondern es können auch konventionelle Unterhaltungsspiele eingesetzt 

werden, wenn sie inhaltlich oder thematisch für das Ziel-Lernsetting geeignet sind.“ (Ebner 2013, S. 271). 
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geworfen wurde, gab dieser sofort affektives Feedback in Form von positiven Geräuschen 

und auf einem Bildschirm präsentierten Emoticons. Es zeigte sich, dass der Avatar-basierte 

Mülleimer im Vergleich zu einem gewöhnlichen Mülleimer dreimal so oft genutzt wurde 

(vgl. Berengueres et al., S. 84). Obwohl kritisiert wird, dass es sich bei dieser Anwendung 

eher um eine erfolgreiche Implikation von Elementen von Gamification anstatt einer 

eigentlichen Gamification-Anwendung handelt (vgl. Seaborn und Fels 2015, S. 25), belegt 

die Studie, dass spielbasierte Elemente eine direkte Verhaltensänderung bewirken können. 

Auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise beim Umweltschutz und beim Stromsparen, 

wird versucht, mit Hilfe von Gamification-Ansätzen eine Verhaltensanpassung zu bewirken. 

Hier bedarf es jedoch weiterer Studien, um die gefundenen positiven Effekte zu bestätigen 

(vgl. Seaborn und Fels 2015, S. 26; Sailer 2016, S. 86). Obwohl im Spiel oft der Kontext 

(spielerische Einbettung, Story, Design etc.) für die Spielenden im Mittelpunkt steht, darf 

der zu vermittelnde Inhalt nicht vernachlässigt werden. Hier gilt es zu prüfen, ob sich der 

jeweilige Lerninhalt eignet, mit Hilfe einer Gamification-Anwendung vermittelt zu werden. 

Gerade für die didaktische Aufbereitung von Lerninhalten im Bildungskontext muss 

sorgfältig abgewogen werden, inwieweit eine spielerische Aufbereitung das Lernverhalten 

fördern kann (vgl. Ebner 2013, S. 272).  

Abbildungen 4 und 5 zeigen Gamification-Anwendungen, die von finep entwickelt wurden. 

Bei Abbildung 4 handelt es sich um eine Serviette mit einem aufgedruckten Labyrinth, die 

das Thema fairer Handel darstellt. BetrachterInnen werden aufgefordert, auf dem Weg zum 

Ziel durch das Labyrinth faire Konsumgüter zu finden. Abbildung 5 zeigt ein XXL Vier 

Gewinnt Spiel, mit Hilfe dessen spielerisch zu den Themen fairer Handel und regionale 

Lebensmittel gelernt werden kann. 

 

 

 

 

 

Gamification wird deshalb als so wirkungsvoll beschrieben, weil es die Motivation der 

Spielenden in hohem Maße anregt. Es ist dabei zu unterscheiden zwischen extrinsischer und 

Abbildung 4: CL 36 Serviette 

mit Fair-Handels-Labyrinth 
Abbildung 5: CL 32 XXL Vier Gewinnt 
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intrinsischer Motivation. Die extrinsische Motivation wird vor allem durch Spiel-Design-

Elemente wie Abzeichen (Badges), Ranglisten, Trophäen und andere Punktesysteme 

angeregt. Indem die NutzerInnen beispielsweise Punkte mit der Aussicht auf eine Belohnung 

sammeln und miteinander in einen Wettbewerb treten, soll die Motivation, ein bestimmtes 

Verhalten zu zeigen, erhöht werden38. Auch eine ansprechende Gestaltung und ein 

gelungenes Interface-Design des Spiels kann die extrinsische Motivation fördern (vgl. 

Deterding et al. 2011, S. 10). Als entscheidender gilt jedoch die intrinsische Motivation, die 

dazu führt, dass NutzerInnen animiert werden und beim Spielen Spaß empfinden. Es sind 

die drei psychologischen Grundbedürfnisse (1) Kompetenzerleben (competence), (2) 

Autonomieerleben (autonomy) und (3) das Erleben sozialer Eingebundenheit (integrity), die 

intrinsisch motivieren (vgl. hierzu Selbstbestimmungstheorie der Motivation: Sailer 2016, 

S. 100f.). (1) Im Spielen fühlen sich die Teilnehmenden dadurch kompetent, dass sie etwas 

bewirken können und direkten Einfluss auf das Spiel und den Spielverlauf haben. 

Üblicherweise sind Spiele so aufgebaut, dass sie immer wieder neue Herausforderungen 

bereitstellen, die von Mal zu Mal schwieriger werden, je mehr gelernt wird (vgl. Deterding 

2011). Dabei gestaltet sich das Spiel bestenfalls als nicht zu einfach und nicht zu komplex, 

sondern stellt eine immer zu bewältigende Herausforderung dar, sodass ein optimaler 

Spielfluss (flow) entsteht (vgl. Miller 2013, S. 197). Durch ein direktes Feedback-System 

wissen die Spielenden zudem um die Erreichbarkeit eines Ziels, was als zusätzlich 

motivierend gilt (vgl. McGonigal 2011, S. 21). (2) Autonomieerleben ergibt sich zunächst 

aus dem Aspekt, dass das Spielen freiwillig ist. Die Spielenden entscheiden demnach selbst 

darüber, was, wann und wie lange sie spielen wollen. Auch haben sie die Kontrolle über ihre 

Spielaktionen, sie können ihre Spielstrategie individuell wählen und über das Umfeld, in 

dem sie spielen, bestimmen (vgl. Schwarzer 2014, S. 87). (3) Das Erleben sozialer 

Eingebundenheit ist darauf zurückzuführen, dass Spielen häufig zusammen mit anderen 

stattfindet (sowohl im virtuellen als auch im realen Raum). Die Interaktion mit anderen 

Spielenden wie z.B. gegenseitige Unterstützung zwischen den Spielenden, bestärkt die 

Motivation ebenfalls positiv (vgl. Deterding 2011). 

 

 

                                           
38 Unter diesem Aspekt können auch Punktesysteme im Verkauf (wie z.B. das Payback-System) als 

Gamification-Anwendungen betrachtet werden. 
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4.3.2.3 Zusammenfassung: Gamification-Elemente für Casual Learning 

Die Nutzung von Gamification oder spielbasierten Elementen bietet die Möglichkeit, 

Lernprozesse angenehm und unterhaltsam zu gestalten und somit einen positiven Einfluss 

auf Verhalten zu bewirken. In der Auseinandersetzung mit dem Thema wird deutlich, dass 

Spielen für Menschen seit jeher von Bedeutung ist. Besonders in Lernkontexten kann die 

Anwendung von spielbasierten Elementen die Lernenden motivieren, den Lernprozess 

positiv bestärken und eine kreative Alternative zu herkömmlichen Lernmethoden bilden. 

Abschließend sollen folgende Merkmale für die Anwendung von Gamification im 

Lernkontext der Casual Learning-Methode festgehalten werden: 

Zusammenfassung: Gamification-Elemente für Casual Learning 

 Spiele sollten ein deutliches Ziel, klare Regeln sowie ein Feedback- und 

Belohnungssystems enthalten und eine freiwillige Teilnahme gewährleisten  

 Sie können eingesetzt werden, um Lernprozesse lebendiger, unterhaltsamer, 

aktivierender und autonomer zu gestalten 

 Neben der Eignung des Kontextes sollte auch geprüft werden, ob der Lerninhalt 

für eine Gamification-Anwendung in Frage kommt 

 Das Spiel sollte nicht zu einfach und nicht zu komplex sein, sondern immer eine 

zu bewältigende Herausforderung bieten, sodass ein optimaler Spielfluss (flow) 

entsteht  

 Das Spieldesign sollte ansprechend gestaltet sein (attraktives Interface-Design) 

 Spielelemente sollten neben Punktesystemen, Abzeichen, Ranglisten vor allem in 

Form von Geschichten mit zugehörigen Avataren und Emoticons eingesetzt 

werden 

4.3.3 Casual Learning in der öffentlichen Kommunikation 

In einem weit gefassten Verständnis von informellem Lernen kann der gesamte öffentliche 

Raum39 als potenzieller Lernort aufgefasst werden. Disziplinen, die dies untersuchen, 

stammen aus dem Wissenschaftsbereich der öffentlichen Kommunikation, dem Marketing, 

genauer dem Social Marketing und der Werbung. Weil Casual Learning-Maßnahmen im 

öffentlichen Raum kommuniziert werden (und gewissermaßen als Marketing für nachhaltige 

Entwicklung angesehen werden können), lohnt ein Blick auf die Grundlagen der öffentlichen 

Kommunikation im Hinblick auf ihre Lernpotenziale.  

                                           
39 Öffentlicher Raum wird definiert als Ort, der allen Personen frei zugänglich ist, an dem sie sich frei bewegen 

können und der zu unterschiedlichen Zeiten und für vielseitige funktionale und symbolische Zwecke genutzt 

werden kann (in Anlehnung an Michelis 2009, S. 15). 
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4.3.3.1 Social Marketing 

Im folgenden Abschnitt steht die Frage im Fokus, wie Lerninhalte so gestaltet werden 

können, dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Oder noch konkreter, wie 

sichergestellt werden kann, dass eine Möglichkeit zum Lernen im öffentlichen Raum 

gegeben ist. Hier bedient sich Casual Learning einiger Grundsätze aus der 

Marketingkommunikation und der Werbung40. Kommunikation wird im Marketing als 

„Austausch von Informationen“ (Bruhn et al. 2009, S. 539) verstanden. 

Öffentlichkeitswirksame Kommunikation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 

Informationen, die im öffentlichen Raum präsentiert werden, von den EmpfängerInnen 

wahrgenommen, verarbeitet und ggf. bewertet werden. Daraus können sich Auswirkungen 

verschiedener Art ergeben, beispielsweise können Entscheidungen getroffen, Meinungen 

bzw. Ansichten der EmpfängerInnen überdacht und verändert oder auch anderen Personen 

mitgeteilt werden (vgl. Seebohn 2011, S. 119). 

Ziel der Marketing- und Werbekommunikation ist es, Informationen so aufzubereiten und 

Botschaften derart zu gestalten, dass sie von einer möglichst breiten Masse aufgenommen 

werden. Üblicherweise geschieht dies, um ein Produkt, eine Marke oder eine Dienstleistung 

an die Öffentlichkeit und somit an bestimmte Zielgruppen zu kommunizieren. Über 

verschiedene Kanäle, wie über Online- und Printmedien, über das Fernsehen oder Radio 

werden die Botschaften vermittelt. Oftmals dienen diese Botschaften dazu, Menschen gezielt 

zu beeinflussen, sie beispielsweise zum Konsum von bestimmten Produkten, 

Dienstleistungen o.Ä. anzuregen (vgl. Spieß 2013, S. 48). Im Laufe der Jahre wurden 

unzählige Abhandlungen verfasst, die Marketingkommunikation, Werbestrategien oder 

Konzepte für effiziente Kommunikation in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdomänen 

beleuchten (vgl. hierzu u.a. Tropp 2011; Kroeber-Riel und Esch 2015; Siegert und Brecheis 

2017). Hier sollen nun die für Casual Learning wichtigen Erkenntnisse festgehalten werden. 

Da Casual Learning nicht konsumorientiert ist, handelt es sich hierbei um eine Methode des 

Social Marketing, also um Marketingkampagnen für soziale Zwecke. Durch Social 

Marketing werden mit Hilfe von Techniken aus der kommerziellen Werbung und 

Erkenntnissen aus Verhaltenswissenschaften wie Soziologie und Psychologie Ideen 

                                           
40 Während Marketing u.a. die Konzeption, Distribution und Promotion von Ideen, Produkten und 

Dienstleistungen umfasst, zielt Werbung auf die Beeinflussung von Menschen hinsichtlich bestimmter 

Produkte ab. Demnach beschreibt der Marketing-Begriff eher allgemeinere Prozesse, der Werbe-Begriff eher 

konkretere. Beide Begriffe fallen unter das Konzept der Marketingkommunikation (vgl. Seebohn 2011, S. 114). 
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verbreitet, die zu einer freiwilligen Verhaltensänderung bei den Zielgruppen führen und 

somit zum eigenen Wohl oder zum Wohl einer Gesellschaft beitragen:  

„Social marketing is the adaptation of commercial marketing technologies to programs 

designed to influence the voluntary behavior of target audiences to improve their personal 

welfare and that of the society of which they are a part“ (Andreasen 2008, S. 214). 

In diesem Verständnis trägt Marketing im Positiven dazu bei, sich bestimmte Einstellungen, 

Ideen und Verhaltensformen anzueignen, sie zu modifizieren oder abzulegen (vgl. ebd.). 

Social Marketing spricht nicht finanzielle oder produktbezogene, sondern individualistische, 

soziale und altruistische Motive an. Somit erfüllt Marketing nicht mehr nur einen rein 

kommerziellen Zweck, sondern erlangt einen sozialen Wert. Als Zielgruppe wird deshalb 

auch die gesamte Gesellschaft angesprochen (vgl. Thaler 2012, S. 19). Social Marketing 

reicht von Gesundheitskampagnen (z.B.: „Gib Aids keine Chance!“), über 

Partizipationskampagnen, („Geht wählen!“) bis hin zu Umweltkampagnen („Atomkraft? 

Nein danke“, “Planet Earth First“), die einen umweltbewussten Lebensstil bewerben (vgl. 

Doyle 2016)41. In der Forschung über Social Marketing werden sowohl individuelles 

Verhalten (z.B. Rauchen) als auch prosoziales Verhalten (z.B. Umweltschutz für 

nachfolgende Generationen) untersucht, ein deutlicher Fokus liegt dabei auf 

gesundheitsbezogenen Themen (vgl. Thaler 2012, S. 36). Häufig wird Social Marketing mit 

Non-Profit-Marketing gleichgesetzt, was den Schwerpunkt auf die Vermarktung von Werten 

und Zielen einer Non-Profit-Organisation legt und die Interaktion bestimmter 

Personengruppen, wie beispielsweise potenziellen Spendern, mit dieser zum Ziel hat (vgl. 

ebd. S. 19). In der Arbeit von finep mit Casual Learning ist dies jedoch nicht der Fall, denn 

die Sozialmarketingkampagnen von finep dienen in erster Linie nicht der Organisation 

selbst, sondern der Verbreitung von nachhaltigkeitsrelevantem Wissen42. 

4.3.3.2 Sozialtechnik 

Damit eine Botschaft wahrgenommen wird, sind bestimmte Gestaltungsmerkmale zu 

beachten. Psychologische Erkenntnisse zur wirksamen Gestaltung von Information können 

                                           
41 Unter Kampagnen werden kommunikative Strategien zusammengefasst, die zeitlich begrenzt und 

dramaturgisch aufgebaut sind und zum Ziel haben, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes 

Thema zu lenken (vgl. Tropp 2011, S. 233 nach Donges). Sie werden oft in der Politik eingesetzt (vgl. ebd.). 

Nach meinem Verständnis und weil finep selbst einen Leitfaden zum Thema „Campaigning“ mitveröffentlicht 

hat (vgl. forum für internationale entwicklung + planung und Wigwam 2017), können die Casual Learning-

Maßnahmen auch als soziale Marketingkampagnen aufgefasst werden. 
42 Natürlich profitiert finep dennoch von ihren Sozialmarketingkampagnen, da diese die Aufmerksamkeit auf 

die Organisation lenken und deren Reichweite fördern. 
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unter dem Begriff „Sozialtechnik“ (Bruhn et al. 2009, S. 516; Kroeber-Riel und Esch 2015, 

S. 207) zusammengefasst werden. Darunter wird die „systematische Anwendung von 

sozialwissenschaftlichen oder verhaltenswissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zur 

Gestaltung der sozialen Umwelt, insbesondere zur Beeinflussung von Menschen“ 

verstanden (ebd.). Die Sozialtechnik wird vor allem in der Werbetechnik auf gesättigten 

Märkten eingesetzt. Denn in einem wachsenden Informationsüberfluss (overload), wie es in 

einem gesättigten Markt der Fall ist, können sich nur diejenigen Informationen durchsetzen 

und nur diejenigen Botschaften wahrgenommen werden, die am auffälligsten gestaltet sind 

(vgl. hierzu Abschnitt 4.3.3.5). In der Sozialtechnik werden daher bestimmte 

Aktivierungsregeln eingesetzt, um die Aufmerksamkeit auf ein ausgewähltes Werbe- oder 

Kommunikationsprodukt zu lenken und die Auseinandersetzung damit zu ermöglichen. 

Dafür werden drei Techniken der Aktivierung unterschieden: die Verwendung von (1) 

physisch intensiven Reizen, (2) emotionalen Reizen und (3) kognitiv überraschenden Reizen 

(vgl. Kroeber-Riel und Esch 2015, S. 262). (1) Zu den physisch intensiven Reizen zählen 

große, laute und bunte Reize. Durch den Einsatz von Lautstärke, den auffälligen Farben wie 

Orange, Rot und Gelb oder durch allgemein bunte Flächen und starke farbliche Kontraste 

werden die Sinne der EmpfängerInnen direkt angesprochen (vgl. Spieß 2013, Bruhn et al. 

2009). (2) Unter die emotionalen Reize fallen alle Reize, die eine biologisch 

vorprogrammierte Wirkung haben, wie erotische Abbildungen oder das Kindchenschema 

(vgl. Bruhn et al. 2009). Anders als die physischen Reize unterliegen die emotionalen Reize 

keiner Abnutzungserscheinung und können dauerhaft eingesetzt werden (vgl. ebd.)43. (3) Zu 

den kognitiv überraschenden Reizen werden diejenigen Reize gezählt, die bei den 

EmpfängerInnen Widersprüche auslösen, weil sie gegen vorhandene Erwartungen oder 

Vorstellungen verstoßen (vgl. Spieß 2013). Das sind z.B. Rätsel oder verwirrende 

Werbeüberschriften. Sie sind deshalb aktivierend, weil sie neugierig machen und dazu 

anregen, dem Grund der Irritation nachzugehen. Sie laufen jedoch eher Gefahr, sich schnell 

abzunutzen und missverstanden zu werden und sollten daher mit Vorsicht verwendet werden 

(vgl. Bruhn et al. 2009, S. 518f.). 

Insgesamt gilt für alle drei Techniken der Aktivierung, dass der Grad der Aktivierung die 

emotionale bzw. kognitive Reizverarbeitung bestimmt. Je stärker aktivierend ein Reiz wirkt, 

desto höher ist die Chance, dass er Beachtung findet (vgl. ebd.). Neben der Aktivierung wird 

                                           
43 Da Emotionen eine große Rolle bei der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation spielen, werden sie im 

nächsten Abschnitt genauer beleuchtet.  
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auch die Frequenz als Aspekt der Sozialtechnik beschrieben. Damit sind die 

Wiederholungen gemeint, mit denen die AdressatInnen mit einer Information konfrontiert 

werden (vgl. dazu Bruhn 2009, S. 518f.). Denn je öfter die Lernenden mit dem Lerninhalt 

konfrontiert werden, desto größer ist die Chance auf einen Lernerfolg. Die wiederholte 

kognitive Auseinandersetzung kann dann wiederum eine Verhaltensänderung positiv 

bestärken. 

Um die Aufnahme der Kommunikationsbotschaft sicherzustellen, sollten die Schlüssel-

informationen in den am stärksten aktivierenden Elementen enthalten sein. Verhaltens-

wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen dabei einige Wahrnehmungspräferenzen: Bilder 

werden vor Texten wahrgenommen, Personenabbildungen vor Abbildungen von 

Gegenständen und Gesichter vor Ganzkörperportraits (vgl. Kroeber-Riel und Esch 2015, S. 

523). Dabei gilt, dass die Aufnahme und Verarbeitung von Bildern mit geringerer kognitiver 

Anstrengung verbunden ist. Bilder haben einen höheren Unterhaltungswert und werden 

deshalb besser erinnert (vgl. ebd., S. 25). Auch werden in Bildern mehr Informationen 

übertragen als dies in der gleichen Zeit in einem Text geschehen könnte. Bilder sollten daher 

eine zentrale Position innerhalb des Kommunikationsmediums einnehmen und kontrastreich 

dargestellt werden (vgl. Burkhardt 2015, S. 390). Lange Texte sollten dagegen vermieden 

werden, Informationen sollten zusätzlich zu den Bildern eher als Slogans oder einfache 

Textbausteine in der Botschaft enthalten sein, da sie Nachrichten klar und leicht verständlich 

übermitteln können. Jedoch erzielt die Kommunikationsbotschaft nur dann Wirkung, wenn 

alle Elemente einheitliche und sich bekräftigende Inhalte vermitteln (vgl. Bruhn 2009), wenn 

also Bild und zugehöriger Text bzw. sprachliche Äußerung in keinem Widerspruch 

zueinander stehen. 

4.3.3.3 Die Bedeutung von Emotionen 

Emotionen spielen in der öffentlichen Kommunikation eine entscheidende Rolle. Mittels 

Kommunikationsinstrumenten werden bei den EmpfängerInnen gezielt Emotionen 

ausgelöst, die ein bestimmtes Verhalten hervorrufen sollen. Zudem können emotionale 

Reize unterschwellig eingesetzt werden, um eine positive emotionale Grundstimmung44 zu 

kreieren. Dadurch wird eine bessere Aufnahme und Erinnerung der 

Kommunikationsbotschaft erzielt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden aus dem 

gespeicherten Wissen verstärkt die positiv konnotierten Informationen ins Bewusstsein 

                                           
44 Sie werden dann als „atmosphärische Emotionen“ (Bruhn et al. 2009, S. 525) bezeichnet. 
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gerufen (vgl. Bruhn et al. 2009, S. 525) und die Inhalte, die mit positiven Emotionen behaftet 

sind, schneller und dauerhafter ins Langzeitgedächtnis überführt (vgl. Kauffeld 2010, S. 67). 

Emotionen können aber nicht nur das Abspeichern der Informationen, sondern auch das 

Verhalten der EmpfängerInnen beeinflussen. So hat beispielsweise eine Studie am Wiener 

Ludwig-Boltzmann-Institut für funktionelle Hirntopographie mittels Magneten-

zephalographie ergeben, dass emotional aufgeladene Warenbilder gegenüber neutralen 

Warenbildern einen direkten Einfluss auf die Kaufentscheidung haben45 (vgl. Häusel 2013, 

S. 56f.). Dies heißt aber nicht, dass eine bloße Abbildung von emotionalen Bildern in jedem 

Fall ausreicht, um die BetrachterInnen in eine gezielte Richtung zu beeinflussen. In einer 

anderen Studie von Ewbank et al. (2009) wurden Testpersonen mit 180 emotionalen Bildern 

konfrontiert. Die Emotionsqualität (Valenz) der Bilder und deren Erregungspotenzial 

wurden kontrolliert, variiert wurde jedoch der „Impact“ (Ewbank et al. 2009, S. 128) der 

Bilder, also das Level, in dem die Bilder die Betrachtenden persönlich angingen und 

erreichten. Es konnte gezeigt werden, dass ein zentrales für Emotionen zuständiges Areal im 

Gehirn (die Amygdala) immer dann deutlich aktiviert wurde, sobald ein Bild mit hohem 

Impact betrachtet wurde. Emotionale Bilder scheinen demnach insbesondere dann eine 

Wirkung auf die Betrachtenden zu haben, wenn diese für sie persönlich ansprechend sind 

(vgl. ebd.). Gleichzeitig wurden Hirnareale aktiviert, die für die Steuerung von 

Aufmerksamkeit zuständig sind. Wenn Inhalte als besonders bedeutsam und „lernenswert“ 

eingestuft werden, wird im Gehirn der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet, was 

positive Emotionen auslöst und zur schnelleren Einprägung der Inhalte führt (vgl. Kauffeld 

2010, S. 67; Negri 2010, S. 88). Auf die Praxis übertragen bedeutet dies, dass sich 

„KonsumentInnen“ nur mit den Werbe- oder Marketingbotschaften beschäftigen, die für sie 

emotional interessant, also z.B. von persönlicher Relevanz sind. Emotional uninteressante 

Botschaften werden unter Umständen gar nicht erst wahrgenommen (vgl. Kroeber-Riel und 

Esch 2015, S. 359). Emotionsgeladene Inhalte sollten somit ganz auf die zu erreichende 

Zielgruppe ausgerichtet sein, damit sie wahrgenommen und effektiv gelernt und behalten 

werden können (vgl. Häusel 2013, S. 64).  

                                           
45 Hierzu wurde die Hirnaktivität von 40 ProbandInnen bei der Betrachtung von 600 emotional getönten 

Warenbildern gemessen. Den ProbandInnen wurden Anzeigen aus dem Bereich „Wäsche und Living“ gezeigt, 

mittig wurde jeweils ein emotional aufgeladenes Bild wie bspw. eine leicht bekleidete Frau oder ein 

Babygesicht präsentiert. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass je höher die emotionale Aufladung des Bildes 

war, desto höher war auch die neuromagnetische Aktivität der ProbandInnen. Je höher wiederum die 

neuromagnetische Aktivität war, desto höher war auch die Entscheidungsbereitschaft, ein Produkt aus dem 

Bereich Wäsche/Living zu erwerben. Demgegenüber riefen die als neutral bewerteten Bilder (ohne emotionale 

Aufladung) geringere neuronale Aktivitäten hervor (vgl. Häusel 2013, S. 56f.). 
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4.3.3.4 Psychologische Grundlagen zur Wirkung öffentlicher Kommunikation 

Über die Wirkung von Kommunikationsprodukten wie Werbe- oder Marketingbotschaften 

herrschen unterschiedliche Ansichten. Aus dem Psychologiebereich der öffentlichen 

Kommunikation gilt das Elaboration-Likelihood-Modell (ELM) von Petty und Cacioppo als 

etabliert. Das Modell beschreibt die Wahrscheinlichkeit zur Einstellungsänderung in 

Abhängigkeit von der Informationsverarbeitung einer wahrgenommenen Botschaft (vgl. 

Spieß 2013, S. 26f.)46. Hiernach erfolgt die kognitive Informationsverarbeitung auf zwei 

Routen, abhängig vom „Involvement“ (Bruhn et al. 2009, S. 543) der BetrachterInnen, also 

dem Willen, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Ist die Bereitschaft zur 

Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt hoch, weil dieser beispielsweise als persönlich 

besonders relevant bewertet wird, erfolgt die Informationsverarbeitung auf der zentralen 

Route. Wenn situative Faktoren eine intensive Auseinandersetzung beeinträchtigen oder 

Desinteresse gegenüber einer Botschaft besteht, erfolgt die Informationsverarbeitung eher 

oberflächlich, auf der peripheren Route (vgl. Spieß 2013, S. 26f.)47. Je nach Route, die 

beschritten wird, stehen andere Gestaltungsmerkmale im Vordergrund. Bei der zentralen 

Route spielen insbesondere Sachargumente eine entscheidende Rolle dabei, ob eine Person 

von einer Information überzeugt ist und diese in ihrem Gedächtnis verankert wird. Hier 

sollten die Argumente von hoher Qualität sein und überwiegend in Textform auftreten, sonst 

erfolgt keine Einstellungsänderung. Auf dem peripheren Weg entscheiden eher 

Nebensächlichkeiten über die Überzeugungskraft der Botschaft. Hierbei spielen die 

Glaubwürdigkeit der Quelle und ansprechende Bilder eine wichtigere Rolle (vgl. Siegert und 

Brecheis 2017, S. 236). Werden diese im Rahmen einer peripheren Route als unglaubwürdig 

eingestuft, erfolgt dagegen keine Einstellungsänderung48. 

Aus der Neurowissenschaft stammt ein weiteres Modell, das nicht die kognitive, sondern die 

affektive Verarbeitung von Informationen fokussiert. Botschaften der öffentlichen 

Kommunikation werden entweder im sogenannten impliziten System („Autopilot“) oder im 

expliziten System („Pilot“) (vgl. Häusel 2013, S. 105) wahrgenommen und verarbeitet. Der 

Autopilot im Gehirn steuert weitestgehend unbewusste Prozesse, ist für 

Sinneswahrnehmungen, unbewusste Lernvorgänge, Emotionen, Stereotype, nonverbale 

Kommunikation, spontanes Verhalten und intuitive Entscheidungen zuständig, während der 

                                           
46 In diesem Zusammenhang ist auch von „Persuasion“ (Bruhn, S. 543) die Rede. 
47 In der Neurowissenschaft wird diesbezüglich auch vom „High Involvement Processing“ (HIP) und „Low 

Involvement Processing“ (LIP) (Raab et al. 2009, S. 227f.) gesprochen. 
48 Für eine intensive Auseinandersetzung mit dem ELM in Bezug auf Persuasion siehe Schönbach (2013). 



4 Wie lässt sich Casual Learning wissenschaftlich verorten? 
 

46 

 

Pilot bewusste Kognitionen verarbeitet, reflektiert und nachdenkt (vgl. Häusel 2013, S. 

105f.; Raab et al. 2009, S. 214). Gerade bei AdressatInnen, die unter Zeitdruck stehen, vom 

Informationsmaterial überlastet oder persönlich wenig interessiert sind, kommt der 

Autopilot verstärkt zum Einsatz und verarbeitet die Informationen implizit (vgl. ebd.). 

Dieses neurowissenschaftliche Modell bestätigt die Annahme, dass Werbung, bzw. die 

Darstellung einer konkreten Botschaft zur Beeinflussung von Verhalten, auch ohne die volle 

Aufmerksamkeit der Betrachtenden wirksam sein kann. Mehr noch, eine solche implizite 

Wirkung kann eine Verhaltens- und Einstellungssteuerung zur Folge haben, die den 

AdressatInnen überhaupt nicht bewusst ist. 

4.3.3.5 Lernen im öffentlichen Raum 

In anderen Quellen werden neben den verschiedenen bereits vorgestellten Reizarten 

(physisch, emotional und kognitiv) im Kontext der öffentlichen Kommunikation auch 

weitere sprachliche und symbolische Elemente, die zur Implementierung einer Botschaft 

dienen, aufgeführt (vgl. u.a. Scheier und Held 2013, S. 42f.; Häusel 2013, S. 112). 

Erkenntnisse aus der neuropsychologischen Forschung zeigen, dass verschiedene 

sprachliche und symbolische Elemente Bedeutung übermitteln. Diese stehen als „Codes“ bei 

der Umsetzung von Kommunikationsbotschaften zur Verfügung und können neben den 

aktivierenden Reizen der Sozialtechnik (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) dazu führen, dass Inhalte 

nicht nur aufgenommen, sondern auch gelernt und erinnert werden (vgl. Häusel 2013, S. 

123; Scheier und Held 2013, S. 76f.). Das menschliche Gehirn kann eine Botschaft dann 

besonders gut lernen und behalten, wenn sie in Form einer Geschichte erzählt wird, die eine 

implizite und kulturell gelernte Bedeutung überträgt (episodische Codes) (vgl. Abschnitt 

4.3.2.2). Durch dieses sogenannte „Storytelling“ (Häusel 2013, S. 137) können Inhalte 

besser erinnert und auch an andere weitergegeben werden. Auch berühmte Persönlichkeiten 

und auffällige Logos (symbolische Codes) helfen bei der Verinnerlichung einer Botschaft. 

Ebenfalls tragen die Schreibweise und implizite sprachliche Äußerungen wie Wortklang, 

Ausrufezeichen etc. (sprachliche Codes) zum Erlernen einer Botschaft bei (vgl. Scheier und 

Held 2013, S. 76f.; Häusel 2013, S. 123; Raab et al. 2009, S. 233f.). Diese Codes sind 

deshalb so wirkungsvoll, da sie vom Autopiloten automatisch und ohne intensives 

Nachdenken verarbeitet werden und Assoziationen aufbauen, die zu einem späteren 

Zeitpunkt abrufbar sind (vgl. Raab et al. 2009, S. 236).  
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Üblicherweise werden nicht nur ein Code auf einem Kanal, sondern mehrere Codes auf 

mehreren Kanälen gleichzeitig transportiert (z.B. Kopplung von Bild und Ton, Erzählen 

einer Geschichte mit dazugehörigen Symbolen etc.). Dabei ist wichtig zu betonen, dass 

unterschiedliche Rezeptionsebenen (wie verschiedene Sinneskanäle) unterschiedlich stark 

zur Informationsaufnahme beitragen (vgl. Häusel 2013, S. 167). In der Regel behalten 

Menschen zehn Prozent von dem, was sie lesen, 20 Prozent von dem, was sie hören, 30 

Prozent von dem, was sie sehen, 50 Prozent von dem ,was sie hören und sehen, 70 Prozent 

von dem, was sie selbst mündlich wiedergeben – aber 90 Prozent von dem, was sie zugleich 

sagen und tun (vgl. ebd.). Öffentliche Kommunikation versucht daher, mehrere Sinneskanäle 

(gleichzeitig) anzusprechen (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.3.1.1). 

4.3.3.6 Below-the-line-Kommunikation und Ambient-Media 

Öffentliche Kommunikation sieht sich in ständiger Konkurrenz zu wahrgenommener 

Reizüberflutung. 98 Prozent einer Information gehen durch Informationsüberlastung, dem 

sogenannten „Overload“ (vgl. Bruhn et al. 2009, S. 540), verloren. Psychologischen Studien 

zufolge können wir im Kurzzeitgedächtnis nur +/- sieben Informationseinheiten wirksam 

aufnehmen und verarbeiten (vgl. Kroeber-Riel und Esch 2015, S. 21). In der jüngsten Zeit 

wird die Zahl eher noch nach unten korrigiert (vgl. ebd.). Untersuchungen aus der 

neuronalen Forschung zeigen, dass nur 0,04 Prozent aller Informationen der Außenwelt 

unser Bewusstsein erreichen, weil ein Großteil der Informationen unbewusst verarbeitet 

wird (vgl. ebd.). Maßnahmen der öffentlichen Kommunikation müssen also immer wieder 

kreativ und neuartig gestaltet werden, sodass sie aus der Informationsmasse herausstechen 

und vom Gehirn wahrgenommen werden können. Deswegen haben sich unter die 

verschiedenen Marketing-Techniken zunehmend Methoden der sogenannten below-the-line-

Kommunikation (Bruhn et al. 2009, S. 87) gemischt. Entgegen der above-the-line-

Kommunikation beschreiben below-the-line-Aktivitäten die Kommunikation außerhalb 

klassischer Medien (vgl. Bruhn et al. 2009, S. 87; Hutter und Hoffmann 2014, S. 11). Dazu 

gehören Maßnahmen wie das Viral- oder Guerilla-Marketing, Street-Marketingaktionen, 

Sponsoring etc. (vgl. Hutter und Hoffmann 2014, S. 12)49. Besonders in den letzten Jahren 

liegen diese Marketingmaßnahmen stark im Trend. Sie sind witzig, überraschend, 

spektakulär und ansteckend (vgl. ebd., S. 96) und wecken an ungewöhnlichen Orten das 

Interesse und die Aufmerksamkeit der Zielgruppen.  

                                           
49 s. Beispiele in Anhang 6. 
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Ein Instrument dieses alternativen Marketings, das für Casual Learning relevant ist, wird als 

Ambient-Media bezeichnet. Es handelt sich dabei um die Platzierung von Werbung an Orten, 

an denen nicht damit gerechnet wird. Oftmals erfolgt dies unter Miteinbezug der Umgebung 

in die Werbemaßnahme (vgl. Hutter und Hoffmann 2014, S. 26). Objekte und 

Gebrauchsgegenstände des alltäglichen Lebens werden dann zu Werbeträgern 

umfunktioniert. Zu den bereits bekannten Ambient-Medien zählen Tanksäulen, Postkarten 

in Kneipen, in den Himmel projizierte Lichtkegel, Banner auf Hausdächern, Symbole auf 

Fußböden, Plakate in Toiletten-Kabinen u.v.m. (vgl. Krieger 2012, S. 17; Doyle 2016). 

Häufig werden besonders große oder kleine Gegenstände in der Öffentlichkeit platziert und 

sorgen bei den BetrachterInnen für Überraschung, weil sie ihren Erwartungen und 

Erfahrungen widersprechen (vgl. Hutter und Hoffmann 2014, S. 26) (vgl. hierzu Abschnitt 

4.3.3.2). Auch im Bereich des Social Marketings – insbesondere im Gesundheitsmarketing 

– wird diese Marketingmethode eingesetzt. So nutzt beispielsweise die Felix Burda Stiftung 

ein überdimensionales begehbares Darmmodell (s. Abbildung 6), um auf das Thema 

Darmkrebs aufmerksam zu machen. Wie in Abbildung 7 dargestellt, können sich 

Interessierte im Innern des Modells über Krankheitsursachen und -verläufe informieren (vgl. 

ebd.). 

 

 

 

 

 

Neu an Ambient-Medien ist die „Geschwindigkeit, Radikalität und Kreativität, mit der sie 

den öffentlichen Raum einnehmen“ (Förster und Kreuz 2003, S. 40). Der Einsatz dieser 

Medien ist quasi grenzenlos, alles kann zur Werbefläche werden und besonders junge 

Zielgruppen auf „kultige“ und spannende Weise erreichen. Ambient-Medien regen bei den 

Adressaten verschiedene Wahrnehmungsebenen an, indem sie u.a. mehrere Sinne 

ansprechen, Fragen stellen, die neugierig machen, Emotionen ansprechen, die Kreativität 

anregen und soziale Interaktion fördern (vgl. Gambetti 2010, S. 39) (vgl. Abschnitt 4.3.3.1 

und 4.3.3.4). Besonders wirkungsvoll sind Ambient-Medien, wenn der gewählte Medientyp 

passend (kongruent) zu der Botschaft bzw. Aussage ist, die er trägt (vgl. Rosengren et al. 

Abbildung 7: Darmmodell innen Abbildung 6: Darmmodell außen 
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2014, S. 21) (vgl. Abschnitt 4.3.3.1). Verschiedene Studien konnten belegen, dass passende 

und kreative Ambient-Medien als glaubwürdiger gelten, mehr Assoziationen bieten sowie 

zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Kommunikationsprodukt führen (vgl. 

Krieger, S. 19f. nach Dahlén 2005). Außerdem initiieren sie das „word-of mouth“ (Kroeber-

Riel und Esch 2015, S. 407), das bedeutet, sie bringen Menschen dazu, das Gesehene, 

Gehörte oder Erlebte an andere weiterzugeben50. Abbildungen 8-10 zeigen eine Auswahl an 

Ambient-Medien, die von finep entwickelt wurden: Das Putztuch, das nachhaltigen Konsum 

thematisiert (s. Abbildung 8), das Bierdeckel-Ratespiel zum Thema fairer Handel (s. Abbil-

dung 9) und der Eiskratzer, der auf den Klimawandel aufmerksam macht (s. Abbildung 10). 

 

 

4.3.3.7 Zusammenfassung: Öffentlichkeitswirksame Elemente für Casual 

Learning 

Die vorstehenden Abschnitte behandeln Theorien aus dem Bereich der öffentlichen 

Kommunikation sowie die Voraussetzungen für die Wahrnehmung öffentlicher Botschaften. 

Dazu wurden psychologische und verhaltenswissenschaftliche Grundlagen zur Gestaltung 

(Sozialtechniken zur Aktivierung von Aufmerksamkeit und der Einsatz von Emotionen), die 

Wahrnehmung von Kommunikationsprodukten (Elaborations-Likelihood-Modell und 

implizites (Pilot) vs. explizites (Autopilot) System) sowie die zugrunde liegenden 

Erkenntnisse aus der Werbewirkungsforschung und dem Neuromarketing beschrieben. Des 

Weiteren wurden kreative Methoden aufgezeigt, die im (Social) Marketing eingesetzt 

werden können und die die Wahrnehmung bzw. Akzeptanz von Kommunikationsprodukten 

fördern. Hierzu wurde die für Casual Learning relevante Methode der Ambient-Medien 

                                           
50 Menschen geben gerne das weiter, was sie gut aussehen lässt (Social Currency), was emotional bedeutsam 

ist, was in einer Geschichte transportiert wird, was öffentlich wahrnehmbar ist, was anderen hilft und was sie 

leicht in Erinnerung behalten (vgl. Kroeber-Riel und Esch 2015, S. 407). 

Abbildung 10: CL 11 Eiskratzer 

Klimawandel 
Abbildung 9: CL 35 Bierdeckel-Ratespiel Abbildung 8: CL 41 

Wi(s)chlist-Putztuch 
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vorgestellt. Als Zusammenfassung lassen sich folgende für Casual Learning relevante 

Merkmale festhalten.

Zusammenfassung: Öffentlichkeitswirksame Elemente für Casual Learning 

 EmpfängerInnen werden durch physisch intensive Reize (große, laute, bunte 

Stimuli), emotionale Reize (assoziiert mit Erotik, dem Kindchenschema) und 

kognitiv überraschende Reize (wie Rätsel, Irritationen) aktiviert 

 Schlüsselinformationen sollten dabei in den am stärksten aktivierenden Elementen 

enthalten sein 

 Kommunikative Elemente einer Botschaft (z.B. Bild und Text) sollten einheitlich 

sein  

 Durch gezieltes Ansprechen von Emotionen wird die Aufmerksamkeit erhöht und 

Botschaften können besser erinnert werden 

 Durch die Herstellung eines persönlichen Bezugs (Impact) ist eine Botschaft 

wirkungsvoller 

 Die Wirkung einer Maßnahme hängt von der kognitiven Verarbeitung ab – 

Botschaften sollten sowohl die periphere als auch zentrale Elaborations-Route 

ansprechen 

 Wiederholungen verankern die Botschaften im Gedächtnis 

 Kreative Maßnahmen (wie Ambient-Medien) erhöhen die Aufmerksamkeit und 

Akzeptanz der Adressaten 

 Kommunikationsmethoden sollten zu den Inhalten passen 

In den Abschnitten 4.3.1 – 4.3.3 wurden unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen 

dargestellt, mit Hilfe derer sich Casual Learning verorten lässt. (Lern-)Theorien und 

psychologische Erkenntnisse aus den Wissenschaftsbereichen Museumspädagogik, 

Gamification und öffentlichkeitswirksame Kommunikation tragen dazu bei, das Konzept 

Casual Learning theoretisch zu fundieren und wissenschaftlich greifbar zu machen. Alle 

drei Bereiche wurden in ihren Grundzügen erklärt. Dabei wurden jeweils die Aspekte 

herausgestellt, die für die Methode Casual Learning relevant sind. 
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5 Casual Learning – Untersuchung des Bildungsansatzes von finep 

Wie spiegeln die von finep entwickelten Casual Learning-Tools die in der Theorie 

dargestellten Aspekte wider? Dieser Frage soll im folgenden analytischen Teil der Arbeit 

nachgegangen werden. Dazu wurde auf Basis der theoretischen Auseinandersetzung in 

Kapitel 4 ein Kriterienkatalog erstellt. Nachdem der Katalog sowie das methodische 

Vorgehen zu dessen Entwicklung nachfolgend vorgestellt werden, folgt die beispielhafte 

Untersuchung einzelner unterschiedlicher Casual Learning-Tools anhand dieses 

Kriterienkatalogs. Daran anknüpfend werden zusätzliche Aspekte, die für die Analyse der 

Methode wichtig sind, aufgeführt. Das Kapitel schließt mit einer Reflexion der Analyse ab. 

5.1 Methodisches Vorgehen 

Alle bislang von finep entwickelten Casual Learning-Maßnahmen wurden zunächst in einer 

Tabelle aufgelistet (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1). Die Informationen zu den entsprechenden 

Maßnahmen stammen hauptsächlich von der von finep erstellten Webseite www.labor-

entwicklungspolitik.de51 sowie aus Gesprächen mit finep-MitarbeiterInnen. Sie sind nach 

Erstellungsdatum sortiert und anhand der Nummerierung in der ersten Spalte erkennbar (vgl. 

Tabelle 8 in Anhang 1). 

Zur Erstellung des Kriterienkatalogs wurde ein hermeneutisches Vorgehen gewählt: In 

einem ersten Schritt wurden alle Tools eingehend betrachtet und gesammelt, welche 

Merkmale diese aufweisen und wie sich diese charakterisieren lassen. Daraufhin wurden 

vorläufige Kriterien erstellt, welche anschließend durch Rückmeldungen von finep-

Mitarbeitenden erweitert wurden. Im nächsten Schritt, nach der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit den einzelnen Themenfeldern und den zugrunde liegenden 

Theorien (vgl. Kapitel 4), wurden die Kriterien angepasst und auf Basis der theoretischen 

Ausarbeitung ergänzt. Bei dem Prozess der Kriterienentwicklung wurde also sowohl 

induktiv als auch deduktiv vorgegangen. Im Anschluss an die Erstellung des 

Kriterienkatalogs wurde geprüft, inwieweit die einzelnen Casual Learning-Tools die 

Kriterien erfüllen. Dazu wurde folgendes Bewertungsschema erstellt 

                                           
51 Die Webseite beinhaltet detaillierte Beschreibungen der einzelnen Tools sowie Tipps zum Vorgehen und 

Feedback zu den Maßnahmen. Die einzelnen Beschreibungen sind in Form von Versuchsprotokollen (wie sie 

aus der Chemie bekannt sind) aufgebaut, was die Übersichtlichkeit fördert und eine Weiternutzung für andere 

vereinfacht. Außerdem wird die Bildungsmethode Casual Learning auf der Webseite beschrieben (vgl. forum 

für internationale entwicklung + planung 2017b). 

http://www.labor-entwicklungspolitik.de/
http://www.labor-entwicklungspolitik.de/
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Tabelle 2: Bewertungsschema 

+ + + / ̶ 

Schwerpunkt des 

Tools liegt auf diesem 

Kriterium, Tool erfüllt 

Kriterium besonders 

stark 

Tool erfüllt Kriterium Es lässt sich keine 

Angabe darüber 

machen, ob Tool das 

Kriterium erfüllt 

Tool erfüllt Kriterium 

nicht 

Das Schema soll verdeutlichen, inwieweit ein Kriterium erfüllt bzw. nicht erfüllt wird. Das 

einfache Pluszeichen gibt an, dass ein Tool das Kriterium erfüllt. Das doppelte Pluszeichen 

gibt Aufschluss darüber, ob der Fokus der Maßnahme auf einem bestimmten Kriterium liegt. 

Bei der Betrachtung aller bewerteten Maßnahmen kann so erkannt werden, in welchen 

Bereichen finep insgesamt mit ihren Maßnahmen Schwerpunkte setzt. Der Schrägstrich 

besagt, dass sich keine Angabe darüber machen lässt, ob das jeweilige Tool das Kriterium 

erfüllt und das Minuszeichen besagt, dass in der Entwicklung und Umsetzung des Tools das 

jeweilige Kriterium nicht berücksichtigt wurde. An dieser Stelle soll jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass die Zuordnung zu den Merkmalen keine Bewertung über die 

Qualität des jeweiligen Tools darstellt. Es wird lediglich die Schwerpunktsetzung sowie die 

(Nicht-)Erfüllung der spezifischen Kriterien im Hinblick auf die betrachteten Maßnahmen 

kenntlich gemacht. So suggeriert das Minuszeichen nicht etwa die schlechte Bewertung 

eines Tools, sondern zeigt, dass die Prioritäten in anderen Bereichen liegen. Es zeigt sich, 

dass nicht alle Tools alle Kriterien erfüllen – davon ist auch nicht auszugehen, weil die Tools 

sehr heterogen sind. Beispielsweise kann ein Tool den Fokus auf den Einsatz spielerischer 

Elemente legen, dies heißt aber nicht, dass dafür zwangsläufig emotionale Reize eingesetzt 

werden. Die Analyse auf Basis des Kriterienkatalogs dient dazu, die Casual Learning-Tools 

miteinander vergleichbar zu machen. Ein Überblick über die Bandbreite und die 

Schwerpunktsetzung hinsichtlich der (nicht-)erfüllten Kriterien wird demnach auch erst bei 

der Betrachtung aller Maßnahmen in Bezug auf die entwickelten Kriterien gewonnen. 

Insgesamt wurden 18 Kriterien aufgestellt, nach denen die Casaual Learning-Maßnahmen 

untersucht werden. Neben den aus der Theorie entwickelten Kriterien (vgl. Kap. 4, 

vorwiegend die Zusammenfassungen) sind im Kriterienkatalog in Tabelle 3 zusätzliche 

Merkmale aufgeführt, die in der Theorie nicht direkt in der Form genannt werden, sich aber 

in Auseinandersetzung mit der Bildungsmethode und aus Gesprächen mit finep-

Mitarbeitenden nachvollziehbar ableiten lassen. Diese weisen nicht unbedingt einen direkten 

Bezug zum Bildungspotenzial eines Tools auf. So lässt beispielsweise das Merkmal 
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„Nachhaltig produziert“ keine Rückschlüsse darüber zu, ob eine nachhaltige Produktion 

eines Tools dessen Bildungswert erhöht. Dieses Kriterium spielt jedoch in Bezug auf die 

Glaubwürdigkeit der Organisation und der vermittelten Botschaft eine Rolle und hat Einfluss 

darauf, ob das Tool ernst genommen wird (vgl. Abschnitt 4.3.3.4. zur Relevanz der 

Glaubwürdigkeit einer Quelle). Gerade wenn Themen des nachhaltigen Handelns vermittelt 

werden, sollte sich dies auch in der Vermittlungsmethode und im eingesetzten Medium 

widerspiegeln (vgl. hierzu den Aspekt der Kongruenz von Botschaft und Medium, Abschnitt 

4.3.3.6). Ebenso gibt das Kriterium „Lokale und globale Zusammenhänge aufzeigend“ keine 

direkte Auskunft über den Bildungswert des Tools. Da die Methode Casual Learning jedoch 

im Rahmen einer BNE eingesetzt wird, innerhalb derer es wichtig ist, auf globale 

Auswirkungen von lokalen Handlungen zu sensibilisieren, soll diesem Aspekt ebenfalls 

Beachtung geschenkt werden (vgl. Kapitel 2). Ähnlich bedeutsam für die BNE ist das 

Kriterium „Handlungsoptionen aufzeigend“ (vgl. ebd.), denn nur durch das Aufzeigen von 

alternativen Handlungsempfehlungen können Anreize für eine „gewünschte“ 

Verhaltensänderung in Richtung nachhaltiges Handeln gesetzt werden (vgl. Abschnitt 4.1). 

Das Kriterium „Zur Weiternutzung gedacht“ wird ebenfalls mit aufgenommen, da es 

Aufschluss darüber gibt, ob ein Tool auch im Nachhinein genutzt werden kann. Hierdurch 

ist das Potenzial einer weiteren Konfrontation mit dem Lerninhalt und einer wiederholten 

Auseinandersetzung mit diesem gegeben, wodurch die Chance auf den Lernerfolg erhöht 

wird (vgl. hierzu den Aspekt der Frequenz als Sozialtechnik, Abschnitt 4.3.3.2)52.  

In Tabelle 3 werden alle Kriterien, aus der Theorie entwickelt oder logisch abgeleitet, mit 

dazugehöriger Erläuterung sowie Angaben zu ihrer Entstehung dargestellt.

Tabelle 3: Kriterienkatalog zur Analyse der Casual Learning-Maßnahmen 

Kriterium Erläuterung Zusätzliche Angaben 

Kriterien aus der Museumspädagogik (vgl. Abschnitt 4.3.1) 

Interaktiv Bietet das Tool, die Möglichkeit zur 

Interaktion oder regt es zur 

Partizipation an? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.1.1); 

von finep als „Kann“-Kriterium 

verstanden (vgl. Abschnitt 3.3) 

                                           
52 Für finep selbst ist das Kriterium „Kostengünstig hergestellt“ zusätzlich wichtig, da es Aussage darüber 

macht, wie reproduzierbar bzw. übertragbar ein Tool für andere NGOs ist. Ebenso wurde von finep das 

Merkmal „Gemeinsam mit lokalen Akteuren vor Ort entwickelt“ genannt, was Auskunft über die im 

Entwicklungsprozess involvierten AkteurInnen gibt. Diese Kriterien sind hier nicht mit aufgeführt, da sie aus 

dem Kontext genommen geringe Aussagekraft haben und keinen direkten Bezug zur Analyse des 

Bildungspotenzials der Casual Learning-Tools aufweisen. 
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Selbstreflexivität 

fördernd 

Werden die AnwenderInnen dazu 

aufgefordert, ihr Verhalten zu 

hinterfragen? Beispielsweise in Form 

von Fragen an die AnwenderInnen? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.1.1) 

Informativ Ist das Tool informativ? Gibt es 

einen einführenden Überblick der 

Thematik? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.1.1 

und 4.1) 

Mehrere Sinne 

ansprechend 

Spricht das Tool mehrere Sinne an 

(beispielsweise Tast- und Sehsinn)? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.1.1, 

auch 4.3.3.5); von finep als 

„Kann“-Kriterium verstanden 

(vgl. Kapitel 3) 

Kriterien aus dem Bereich Gamification (vgl. Abschnitt 4.3.2) 

Spielerisch Weist die Maßnahme spielerische 

Elemente auf oder ist selbst als Spiel 

gestaltet? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.2) 

Aufmerksamkeit 

erregend 

Erregt das Tool (durch 

Gestalt/Form/Platzierung etc.) die 

Aufmerksamkeit der 

BetrachterInnen? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.2; 

auch 4.3.3.2) 

Kriterien aus der öffentlichen Kommunikation (vgl. Abschnitt 4.3.3) 

Motivierend/ 

aktivierend 

Motiviert bzw. regt die Maßnahme 

dazu an, sich weiter mit der 

Thematik zu befassen? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.3.2, 

auch 4.3.2.2) 

Physisch intensive 

Reize nutzend 

Werden physisch intensive Reize 

(laut, bunt, farbig, knallig etc.) 

eingesetzt, die die Aufmerksamkeit 

erregen?  

Aus der Theorie entwickeltes 

Kriterium (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) 

Emotionale Reize 

nutzend 

Werden emotionale Reize eingesetzt 

(erotische Reize, Kindchenschema, 

Gesichter etc.)?  

Aus der Theorie entwickeltes 

Kriterium (vgl. Abschnitt 

4.3.3.2); von finep als „Kann“-

Kriterium verstanden (vgl. 

Kapitel 3.3) 

Kognitiv 

überraschende 

Reize nutzend 

Werden kognitiv überraschende 

Reize (Rätsel, verwirrende 

Überschriften, Ungewöhnliches etc.) 

eingesetzt?  

Aus der Theorie entwickeltes 

Kriterium (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) 

Bildhafte 

Elemente/Symbolik 

aufzeigend 

Beinhaltet das Tool Bilder und/oder 

Symboliken, die beispielsweise einen 

Wiederkennungswert haben und die 

Aufmerksamkeit erregen? 

Aus der Theorie entwickeltes 

Kriterium (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) 

Persönlichen Bezug 

herstellend 

Stellt die Bildungsmaßnahme einen 

persönlichen Bezug zur Zielgruppe 

her (Impact)?  

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.3.3) 
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Storytelling nutzend Erzählt das Tool eine Geschichte 

oder stellt Inhalte episodisch dar?  

Aus der Theorie entwickeltes 

Kriterium (vgl. Abschnitt 4.3.3.5) 

Kreativ, Umgebung 

nutzend 

Handelt es sich bei dem Tool um 

eine kreative Maßnahme (z.B. 

Ambient-Medium), das die 

Angepasstheit in die Umgebung 

spiegelt? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Abschnitt 4.3.3.6) 

Zusätzliche Kriterien 

Nachhaltig 

produziert 

Wurden zur Herstellung des Tools 

nachhaltige Materialien verwendet? 

von finep als „Kann“-Kriterium 

entwickelt (vgl. Abschnitt 3.3) 

Zur Weiternutzung 

gedacht 

Kann das Tool im Alltag weiterhin 

genutzt werden? 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Bezüge in Abschnitt 

4.3.3.2 

Lokale und globale 

Zusammenhänge 

aufzeigend 

Inwiefern vermittelt das Tool lokale 

und globale Zusammenhänge? 

Beispielsweise Auswirkung einer 

lokalen Handlung auf globaler Ebene 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Kapitel 2) 

Handlungsoptionen 

aufzeigend 

Werden alternative 

Handlungsoptionen aufgezeigt? Dies 

ist für eine gelungene BNE 

maßgeblich 

Von der Autorin entwickeltes 

Kriterium, Nachweise in der 

Theorie (vgl. Kapitel 2) 

5.2 Darstellung und Analyse ausgewählter Casual Learning-Tools 

Was genau verbirgt sich hinter einer Casual Learning-Maßnahme? Und welche 

Lernpotenziale und Herausforderungen hält es für die Bildungsarbeit bereit? Diese Fragen 

sollen durch die Beschreibung und Analyse ausgewählter Casual Learning-Tools 

beantwortet werden. Dazu werden exemplarisch die Tools „Nähsets im Hotel“, 

„Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung“ sowie „Moderne Sklaverei“ analysiert. 

Diese drei Tools wurden ausgewählt, weil sie derzeit verwendet werden und zudem einen 

Bezug zu aktuellen Themen nachhaltiger Entwicklung aufweisen.  

5.2.1 Nähsets im Hotel 

Das Tool „Nähset im Hotel“ wird in Hotels im Süden Deutschlands ausgelegt. Es ist dem 

Bereich öffentlichkeitswirksame Kommunikation zuzuordnen, da es unter die Rubrik 

Ambient-Medien fällt. Wie Abbildung 13 zeigt, handelt es sich bei dem von finep gestalteten 

Nähset um einen 6,5 cm breiten und 7,5 cm langen Umschlag aus festerer Pappe, in dem 
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sich ein Reisenähset befindet. Durch eine Lasche ist es festgesteckt. Es ist in bläulich-

türkisen Farben gehalten und zeigt die Spur eines roten Fadens. 

 

Auf der Vorderseite ist ein roter Knopf abgebildet, der den Anfangspunkt des Fadens bildet. 

Der Schriftzug: “Folge dem Faden einmal um die Welt!“ (s. Abbildung 11) fordert dazu auf, 

den Umschlag umzudrehen, um zu sehen, wohin der Faden weist. Auf der Rückseite ist eine 

Weltkarte gedruckt auf der fünf Punkte markiert sind, durch die der Faden führt (s. 

Abbildung 12). Außerdem ist in roter Schrift in der rechten oberen Ecke die Frage zu lesen: 

„Was hat es mit den Stationen dieser Weltreise auf sich?“, sowie rechts unten im Bild der 

Schriftzug: „Öffne das Nähset und finde es heraus!“. Wird das Nähset geöffnet, steht auf der 

Umschlaglasche folgender Text: „Knopf ab, Naht gerissen? Nimm die Nadel in die Hand 

und gib deiner Kleidung eine zweite Chance. Denn sie ist für dich um die ganze Welt gereist. 

Weitere Informationen zum nachhaltigen Textilkonsum findest du unter textil.finep.org.“ 

Auf der Unterseite befindet sich das Reisenähset und darunter folgt die Auflösung der Frage 

von der Außenseite: „Die Stationen der Weltreise: 1 Spanien: Design, 2 Usbekistan: 

Baumwollanbau, 3 Indien: Spinnen, 4 China: Nähen, 5 Deutschland: Verkauf“, sowie in 

kleiner Schrift in der rechten unteren Ecke die Angabe: „Beispielhafte Produktionskette 

Quelle: Clean Clothes Campaign 2015“. Auf dem Umschlag befinden sich ebenfalls 

Angaben und Logos der herausgebenden Organisationen finep und des Fördergebers BMZ.  

Abbildung 12: CL 40 Nähset 

Rückseite 
Abbildung 13: CL 40 Nähset aufgeklappt 

Abbildung 11: CL 40 Nähset 

Vorderseite 
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Das Tool wird seit 2016 in verschiedenen Hotels im Süden Deutschlands ausgelegt. Es 

behandelt die globale Wertschöpfungskette am Beispiel eines Kleidungsstücks sowie das 

Thema Suffizienz, da aufgefordert wird, seine Kleidung wertzuschätzen und bei geringen 

Schäden selbst zu reparieren. Dazu dient das bereitgestellte Nähset. Insgesamt wurden 5500 

Nähset-Umschläge angefertigt, die sich an HotelbesucherInnen richten. Ziel dieses Casual 

Learning-Tools ist es, diese für einen nachhaltigen Textilkonsum zu sensibilisieren. Es wird 

ihnen vor Augen geführt, welche Etappen ein Kleidungsstück zurücklegt, bevor es in 

Deutschland zum Verkauf angeboten wird, um so die Wertschätzung gegenüber der 

Kleidung zu erhöhen. 

In Tabelle 4 werden allgemeine Informationen zu dem Nähset sowie die nach Tabelle 2 

analysierten Kriterien dargestellt. 

5.2.1.1 Welche (Lern-)Potenziale bietet das Casual Learning-Tool Nähset? 

Wird das Tool beispielsweise auf einem üblicherweise in weiß bezogenen Hotelbett 

ausgelegt, zieht es allein durch den farblichen Kontrast zu seiner wenig auffälligen Umwelt 

die Aufmerksamkeit auf sich. Doch auch unabhängig von der Umgebung fällt die bläulich-

türkise Farbgestaltung in Kontrast zu dem roten Faden sofort ins Auge. Der rote Faden, der 

so wirkt, als sei er auf den Pappumschlag genäht, ist von plastischer und somit auffälliger 

Gestaltung. Die Aufforderung „Folge dem Faden einmal um die Welt!“ wirkt zugleich 

verwirrend – da keine Welt zu sehen ist – und macht deshalb neugierig: die betrachtende 

Person möchte wissen, was damit gemeint ist und wohin der Faden führt. Das Rätsel auf der 

Rückseite zu den einzelnen Stationen, die ein Kleidungsstück durchläuft, trägt dazu bei, das 

Nähset genauer zu betrachten. Diese Irritation führt dazu, der Sache auf den Grund gehen zu 

wollen (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). Im Innern des Umschlags wird dann die Lösung des Rätsels 

gezeigt. Außerdem wird klar, was es mit dem Nähset auf sich hat: es fordert dazu auf, der 

Kleidung „eine zweite Chance“ zu geben, wenn Kleinigkeiten kaputt gehen, da „sie […] um 

die ganze Welt gereist ist“. Durch das Nennen der verschiedenen Stationen wird der 

Zusammenhang zwischen dem lokalen Kauf eines Kleidungsstücks und den dafür 

eingesetzten globalen Ressourcen aufgezeigt. Das Rätsel und die auffällige Gestaltung 

tragen dazu bei, dass die Aufmerksamkeit geweckt ist. Somit werden als Sozialtechniken 

physisch intensive und kognitive Reize eingesetzt (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). 
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Tabelle 4: CL 40 Nähsets im Hotel 

Gerade bei AdressatInnen, die unter Zeitdruck stehen, vom Informationsmaterial überlastet 

oder wenig interessiert sind, kommt der Autopilot verstärkt zum Einsatz und verarbeitet die 

Informationen implizit (vgl. Abschnitt 4.3.3.4.). Eine klare und persönliche Ansprache 

Kriterium CL 40 Nähsets im Hotel 

Offensive finep; finanziert durch Engagement Global im Auftrag vom BMZ 

Wird das Tool noch eingesetzt? Ja  

Thema  Globale Wertschöpfungskette, Suffizienz 

Beschreibung/Inhalt Umschlag aus Pappe für Nähsets; mit "rotem Faden" um die Welt, der 

auf Wertschöpfungskette im Textilbereich hinweist 

Medium Nähset-Umschlag 

Wo eingesetzt? 10 Hotels in Stuttgart, Esslingen, Ostfildern, Memmingen 

Wann eingesetzt? ab 2016 

Kategorie auf Webseite Druckerzeugnis 

Begleitmaterial  Flyer mit Informationen & Link textil.finep.org 

Anzahl 5500 

Partner Hotels 

Zielgruppe HotelbesucherInnen; Reisende 

Vorteile  - neue Zielgruppen können erreicht werden 

 - Hotels sind aufgeschlossen, da sie weiteren Service anbieten können 

 - Nachhaltigkeit ist Thema für Hotels 

 - praktischer Nutzen  

 - leicht transportierbar 

Nachteile  - Feedback von Gästen kann nur schwer eingeholt werden 

 - wenig Platz für Infos 

Kosten 2945 € 

Reaktion/Feedback positiv von Gästen bewertet wird: Gedankenanstoß, Nutzbarkeit; 

auffälliges Design 

Interaktiv   ̶   

Selbstreflexivität fördernd  +  

Informativ  +  

Mehrere Sinne ansprechend   ̶  

Spielerisch   ̶   

Aufmerksamkeit erregend  +  

Motivierend/aktivierend  +  

Physisch intensive Reize nutzend  +  

Emotionale Reize nutzend   ̶  

Kognitiv überraschende Reize 

nutzend 

 +  

Bildhafte Elemente/Symbolik 

aufzeigend 

 +  

Persönlichen Bezug herstellend  +  

Storytelling nutzend   ̶  

Kreativ, Umgebung nutzend  + + 

Nachhaltig produziert   ̶  

Zur Weiternutzung gedacht  +  

Lokale und globale 

Zusammenhänge aufzeigend 

 +  

Handlungsoptionen aufzeigend  +  



5.2 Darstellung und Analyse ausgewählter Casual Learning-Tools 

 

59 

 

(„deine Kleidung“, „für dich“) stellt einen persönlichen Bezug her und fördert die 

Selbstreflexivität, weil jede Kleidung tragende Person angesprochen wird. Die direkte 

Ansprache steigert also den Impact der Information (vgl. Abschnitt 4.3.3.3). Ebenfalls 

gelungen ist die Metaphorik, die in den Bildern dargestellt wird (Knöpfe, Nähte, roter Faden) 

und die dann im Text wieder aufgegriffen wird. Die bildhaften und symbolischen Elemente, 

gepaart mit den sprachlichen Elementen, spiegeln eine Einheitlichkeit der Maßnahme, in der 

sich die kommunikativen Elemente gegenseitig bestärken, was zu einer höheren 

Erinnerungswirkung führt (vgl. Abschnitt 4.3.3.6). Durch die Aufforderung „nimm die 

Nadel in die Hand“ wird ebenfalls eine konkrete Handlungsoption gegeben, weitere finden 

sich auf der angegebenen Webseite textil.finep.org.  

Bei diesem Casual Learning-Tool handelt es sich um ein Ambient-Medium, da ein 

Gebrauchsgegenstand – das Nähset – zum Träger für Werbung für nachhaltige Entwicklung 

wird. Dabei passt die inhaltliche und optische Gestaltung nicht nur zum Thema des Nähsets, 

sondern auch zur Umgebung, in der es eingesetzt wird. So können gerade Reisende, die ihre 

Kleidung reparieren müssen, von der Maßnahme profitieren. Somit erfüllt das Tool einen 

konkreten praktischen Nutzen und kann wiederverwendet werden (beispielsweise auf 

anderen Reisen). Durch die kreative Gestaltung steigt auch das Potenzial, die Maßnahme zu 

akzeptieren und sich mit der Thematik intensiver zu beschäftigen, zudem kann das „word-

of-mouth“ initiiert werden, wodurch Bekannten und FreundInnen davon erzählt wird (vgl. 

Abschnitt 4.3.3.6). Dadurch, dass das Nähset klein und handlich ist, steigt die 

Wahrscheinlichkeit, es mitzunehmen. Das trägt dazu bei, dass es häufiger als einmal 

betrachtet wird, womit die Botschaft öfter wahrgenommen und wiederholt werden kann, und 

so das Lernpotenzial zusätzlich erhöht wird (vgl. Abschnitt 4.3.3.2).  

5.2.1.2 Grenzen des Tools Nähset 

Wie von finep selbst festgestellt, bietet das Nähset nur eingeschränkt Platz für Informationen 

zum Thema nachhaltiger Textilkonsum (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 

2017b). So ist auch der Informationsgehalt eher gering: Tatsächlich vermittelt das Nähset 

lediglich, dass die Produktionskette eines Kleidungsstücks durch viele Länder führt, gibt 

jedoch keine weiteren Informationen darüber, was es mit den Nachteilen und Problemen 

einer globalen Produktionskette auf sich hat. Erst auf den weiterführenden Links lassen sich 

dazu Informationen finden, wie beispielsweise Hinweise zu Arbeitsrechtverletzungen und 

Niedriglöhnen in der Bekleidungsindustrie in Asien oder Mittelamerika (vgl. forum für 
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internationale entwicklung + planung 2017e). Zusätzliche Handlungsmöglichkeiten für 

einen nachhaltigen Textilkonsum wie beispielsweise Upcycling oder fairer Textilhandel 

lassen sich ebenfalls nur über Informationen aus den weiterführenden Links ziehen. Als 

Begründung für einen nachhaltigen Textilkonsum wird lediglich die „weite Reise“ des 

Kleidungsstücks in den Schlüsselinformationen angegeben. So ist das Tool zwar informativ, 

aber in einem eingeschränkten Maße. Des Weiteren ist unklar, ob das Tool so gelesen wird, 

wie es beabsichtigt wurde. Denn wenn das Nähset direkt geöffnet wird, ohne die Rückseite 

zuvor zu betrachten, wird nicht klar, was es mit den fünf Stationen der Weltreise auf sich 

hat. Dies könnte zu Unverständnis führen, was eine intensivere Auseinandersetzung mit dem 

Tool und der Thematik erschwert.  

Eine weitere mögliche Einschränkung der Informationsvermittlung besteht in der 

Platzierung der Nähsets. So gaben einige Hotels an, die Nähsets lediglich an der Rezeption 

auszulegen (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017b.). Hier besteht 

jedoch die Gefahr, dass diese zwischen anderen Broschüren und Informationen untergehen. 

Da die Nähsets relativ klein sind, können sie bei unauffälliger Platzierung leicht übersehen 

werden. Die Zielgruppe der Hotelgäste ist zudem groß und heterogen. Es ist nicht 

auszuschließen, dass einige BesucherInnen positiv auf die Maßnahme reagieren, andere 

diese jedoch nicht wahrnehmen oder eher belächeln. Außerdem wird durch das Nähset 

wiederum Müll produziert, denn Nadel und Fäden sind in eine kleine Plastiktüte geschweißt 

und der Karton wurde extra für diese Zwecke neu bedruckt. Dennoch ist ein Umschlag aus 

Pappe nachhaltiger als die sonst übliche Plastikbox. Das Nähset beinhaltet keine 

spielerischen Elemente und regt nicht zur Partizipation an. Es ist ausschließlich dem Bereich 

„Druckerzeugnis“ im öffentlichen Raum zuzuordnen.  

5.2.1.3 Zusammenfassung 

Nach der Analyse mit Hilfe des Kriteriensystems kann festgestellt werden, dass diese 

Bildungsmaßnahme viele Lernpotenziale aufweist. Sie eignet sich sowohl als 

ungewöhnliche als auch kreative Bildungsmaßnahme, indem sie globale Zusammenhänge 

des Textilbereichs auf anschauliche Weise illustriert. Dabei schafft sie persönlichen Bezug 

und sensibilisiert, ohne mit „dem erhobenen Zeigefinger“ zu drohen. Auch wenn das Tool 

aufgrund seiner Größe nur beschränkt Platz für Informationen bietet, gibt es einen 

Denkanstoß, der dazu anregt, sich weiter mit der Thematik zu befassen und den 

weiterführenden Informationen (z.B. über die genannten Links) nachzugehen. Dadurch, dass 
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die Inhalte in der unterhaltsamen Form eines Rätsels vermittelt werden, kann das Nähset für 

unterschiedliche Zielgruppen eingesetzt werden. Außerdem können durch die Verwendung 

einfacher sprachlicher Äußerungen und die Kürze der Informationen alle Altersgruppen 

angesprochen werden und auch Menschen mit keinem oder geringem Wissen in diesem 

Themengebiet erreicht werden. Das Nähset eignet sich als Informationsträger und ist 

deutlich interessanter als ein einfacher Flyer zu diesem Thema. Bei von finep durchgeführten 

Befragungen der HotelbesucherInnen zu den Nähsets wurden besonders deren auffällige 

Gestaltung, der praktische Nutzen und der Gedankenanstoß positiv bewertet (vgl. forum für 

internationale entwicklung + planung 2017b). Es ist jedoch unklar, ob das Tool immer 

wahrgenommen, richtig angewandt bzw. verstanden wird und was im Nachhinein mit ihm 

geschieht: Werden die Nähsets entdeckt, daraufhin von allen Seiten betrachtet und die 

Botschaft darauf gelesen? Werden sie später weitergenutzt oder im Hotelzimmer 

zurückgelassen? Hierzu wäre es sicher nützlich, die Hotels bzw. deren Gäste um eine spätere 

Rückmeldung zu bitten. Nur so ist es möglich, herauszufinden, wie die Tools verstanden und 

wie viele der Sets mitgenommen werden, wodurch eine potenzielle Nutzung der Nähsets 

nachverfolgt werden kann.

5.2.2 Mit Murmeln gegen Lebensmittelverschwendung 

Das Casual Learning-Tool „Murmelspiel gegen 

Lebensmittelverschwendung“ wurde 2016 im 

Rahmen des Naturschutzfamilientags in 

Denkendorf im Kreis Eichstätt entwickelt und 

behandelt die Themen Ernährung, 

Lebensmittelverschwendung und Möglichkeiten 

ihrer Vermeidung sowie Konservierung von 

Lebensmitteln. Es kann als Beispiel für eine 

Gamification-Anwendung betrachtet werden, weil 

der methodische Schwerpunkt auf einem 

Geschicklichkeitsspiel liegt. Bei dem Tool 

Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung 

handelt es sich um eine Holztafel von 60 cm Breite 

und 90 cm Höhe, auf der ein großer Müllberg 

abgebildet ist (s. Abbildung 14). Die Tafel kann 

auf einer einklappbaren Staffelei als Aufsteller in zwei unterschiedlichen Höhen angebracht 

Abbildung 14: CL 42 Installation Murmelspiel 
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werden. An den oberen Ecken der Tafel befinden sich zwei Schnüre, deren Ende einen Ring 

so umschließen, dass er durch Ziehen an den jeweiligen Schnüren bewegt werden kann. 

Ebenfalls sind einige Löcher in die Tafel eingelassen und es ist ein Pfad durch den Müllberg 

gezeichnet. Die SpielerInnen haben die Aufgabe, eine Murmel, die sich im Ring befindet, 

durch Ziehen an den jeweiligen Schnüren den Pfad entlang zu führen, ohne dabei die Murmel 

in eines der Löcher fallen zu lassen. An der linken und rechten Seite der Tafel befinden sich 

jeweils vier kleinere ausziehbare Tafeln mit Informationen und Ursachen für 

Lebensmittelverschwendung in Deutschland sowie Handlungsoptionen und Tipps, wie 

Lebensmittelverschwendung im Alltag vermieden werden kann. An der unteren rechten 

Ecke der Tafel ist zusätzlich ein Flyerkasten mit Begleitmaterial in Form von Postkarten 

angebracht. Auf einer der Karten wird das Thema kurz zusammengefasst, die anderen fünf 

zeigen Rezeptideen für übriggebliebene Lebensmittel sowie Verweise zu der Webseite von 

finep (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017c). 

Das Tool selbst ist nachhaltig produziert und lokal hergestellt. In Tabelle 5 werden 

allgemeine Informationen über das Tool sowie die Kriterien und deren Bewertung nach 

Tabelle 2 überblickshaft dargestellt.  

5.2.2.1 Welche (Lern-)Potenziale bietet das Casual Learning-Tool Murmelspiel 

gegen Lebensmittelverschwendung? 

Das Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung zieht durch die Größe und die 

farbenfrohe Gestaltung die Aufmerksamkeit potenzieller EmpfängerInnen auf sich (physisch 

intensive Reize, vgl. Abschnitt 4.3.3.2). Der aufgedruckte Müllberg, der einen Großteil der 

Fläche einnimmt, zeigt die verschiedenen Lebensmittel in animiertem Stil, wie es 

beispielsweise bei Comiczeichnungen der Fall ist. Dies führt dazu, dass die Abbildung sehr 

plastisch wirkt. Die Überschrift „Millionen für die Tonne“ erzeugt zudem Aufmerksamkeit, 

da sie in großen weißen Buchstaben auf blauem Hintergrund gedruckt ist (Kontrast). 

Außerdem macht sie neugierig, weil nicht ganz schlüssig ist, was genau gemeint ist (kognitiv 

überraschender Reiz, vgl. Abschnitt 4.3.3.2). Mit „Millionen“ wird in erster Linie Geld 

konnotiert, dass es sich hierbei um Abfallprodukte handelt, erscheint zunächst überraschend. 

Bei dem Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung handelt es sich um eine interaktive 

Installation, die zum Ausprobieren anregt. 
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Tabelle 5: CL 42 Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung 

 

Kriterium CL 42 Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung 

Offensive finep; finanz. durch Engagement Global im Auftrag vom BMZ; EED 

Wird das Tool noch eingesetzt? Ja 

Thema  Ernährung, Lebensmittelverschwendung und Möglichkeiten ihrer 

Vermeidung, Konservierung von Lebensmitteln 

Beschreibung/Inhalt auf einer Holztafel kann durch das Ziehen an Schnüren eine Murmel 

über einen Müllberg gezogen werden ohne sie in die Löcher fallen zu 

lassen; dazu gibt es herausziehbare Infotafeln rechts und links mit Infos 

+ Handlungsoptionen + Flyerkasten 

Medium Holztafel (60 x 90 cm) 

Wo eingesetzt? Denkendorfer Naturschutzfamilientag; in Quiz eingebettet; verleihbares 

Tool (bisher mobil eingesetzt bei: Erlebnisparcours Nachhaltigkeit 

Naturfreunde Rastatt, Naturpark-Markt Neunkirchen/Stand der 

LandFrauen Neckar-Odenwald Kreis) 

Wann eingesetzt? ab 2016 

Kategorie auf Webseite Mitmachaktion 

Begleitmaterial  6 versch. Postkarten mit Informationen und Rezepten 

Anzahl 1 

Partner Veranstaltungsteam Naturschutzfamilientag Denkendorf 

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene; ländliche Bevölkerung 

Vorteile  - spielerische + informative Ebene macht Tafel für versch. ZG attraktiv; 

 - Geschicklichkeitsspiel für Kinder u Erwachsene  

 - farbenfrohe Gestaltung erzielt Aufmerksamkeit 

 - mobiler Einsatz + Mitnahme des Infomaterials 

 - Kinder können spielen, während Eltern lesen 

Nachteile  - unhandlich; lose Teile (Murmeln etc.) 

 - erfordert Betreuung 

Kosten 2485 € 

Reaktion/Feedback aktiv genutzt, fördert regen Austausch und Diskussion 

Interaktiv  + + 

Selbstreflexivität fördernd  + 

Informativ  + 

Mehrere Sinne ansprechend  + + 

Spielerisch  + + 

Aufmerksamkeit erregend  + 

Motivierend/aktivierend  + 

Physisch intensive Reize nutzend + + 

Emotionale Reize nutzend   ̶  

Kognitiv überraschende Reize 

nutzend 

 +  

Bildhafte Elemente/Symbolik 

aufzeigend 

 +  

Persönlichen Bezug herstellend  +  

Storytelling nutzend   ̶  

Kreativ, Umgebung nutzend  +  

Nachhaltig produziert   ̶  

Zur Weiternutzung gedacht   ̶  

Lokale und globale 

Zusammenhänge aufzeigend 

 + 

Handlungsoptionen aufzeigend  +  
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Das wird durch die Aufmachung deutlich: ein Ring, der an zwei Schnüren befestigt ist, und 

die Abbildung eines „Hindernispfads“. Außerdem wird es durch die Begriffe „Start“ und 

„Ziel“ bestätigt, die innerhalb unserer Gesellschaft mit Spielen assoziiert werden. Durch 

diese Faktoren findet sofort eine Einordnung in den Spielkontext statt. Es handelt sich 

hierbei um ein Geschicklichkeitsspiel, das durch die einfache Aufmachung und den klaren 

Aufbau leicht zugänglich ist. Die Spielenden erhalten sofort Feedback zum Spielerfolg, 

wenn sie die Murmel in eins der Löcher fallen lassen oder es schaffen, sie über den Pfad 

erfolgreich ins Ziel zu bringen, sodass sie zusätzlich motiviert werden (vgl. Abschnitt 

4.3.2.2). Zudem ist kein Vorwissen notwendig, was das Spiel für eine sehr breite Zielgruppe 

zugänglich und attraktiv für den Einsatz an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen 

Kontexten macht. Außerdem ist die Tafel nicht an einen festen Ort gebunden, sondern kann 

mobil zu verschiedenen Gelegenheiten aufgebaut werden. Mit dem Murmelspiel werden 

mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen, was die Wirkung interaktiver Installationen erhöht 

(vgl. Abschnitt 4.3.1.1). Der Tastsinn wird durch das Ziehen der Leinen und das 

Herausziehen der Tafeln angeregt, der Sehsinn durch die auffällige Gestaltung der Tafel. Ist 

die Aufmerksamkeit erst einmal geweckt, birgt das Tool die Gelegenheit, sich noch 

intensiver mit der Thematik zu beschäftigen. Durch die ausziehbaren Tafeln an der rechten 

und linken Seite gibt es die Möglichkeit, Zusatzinformationen zu Gründen und Ursachen für 

Lebensmittelverschwendung sowie Tipps zu deren Vermeidung zu erhalten. So können die 

EmpfängerInnen selbst bestimmen, wie viele Informationen sie zu dem Thema aufnehmen 

und wie intensiv sie sich damit auseinandersetzen möchten. Die Informationsmenge kann 

somit an die Situation und Verfassung der EmpfängerInnen angepasst werden, was ihr 

Autonomieerleben fördert (vgl. Abschnitt 4.3.2.2). Darüber hinaus bieten die 

Handlungsoptionen praktische und nützliche Tipps für den Alltag. Dies ist besonders für den 

Bildungsbereich von BNE und GL ausschlaggebend, da ein persönlicher Bezug zwischen 

dem Thema Müll und dem eigenen Lebensmittelverbrauch hergestellt werden kann und 

alternative Handlungsweisen konkret umsetzbar gemacht werden, was zu einem gesteigerten 

Impact führt (vgl. Abschnitt 4.3.3.3). 

Zusätzlich befindet sich in der Mitte der Tafel ein aufgemaltes Schild, das Informationen 

zum Zusammenhang von globalem Hunger und hiesiger Müllproduktion aufzeigt. Der 

Informationstext ist mit der Frage: „Was hat unser Müllberg mit dem weltweiten Hunger zu 

tun?“ betitelt. Diese Frage (sowie der Text darunter) regen zur Selbstreflexion über globale 

Zusammenhänge an. Außerdem wird das Thema von einer anderen Perspektive beleuchtet, 
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was auf dessen Vielschichtigkeit hinweist. Die Postkarten aus dem Flyerkasten dienen dazu, 

weiterführende Informationen mitzunehmen oder zu verschicken. Außerdem erinnern sie an 

die Tafel und machen die Informationen und Handlungsoptionen auch im Nachhinein 

verfügbar.  

Bei der Erstverwendung wurde das Tool bei dem Denkendorfer Naturschutzfamilientag im 

Rahmen eines Quiz eingesetzt, was die Auseinandersetzung für die Zielgruppe noch einmal 

attraktiver macht, da es die extrinsische Motivation mittels eines Punktesystems anregt (vgl. 

Abschnitt 4.3.2.2). Außerdem stellt ein solcher Kontext sicher, dass das Tool auch wirklich 

Beachtung findet.  

5.2.2.2 Grenzen des Tools Murmelspiels gegen Lebensmittelverschwendung 

Das Murmelspiel ist der Gamification-Anwendung zuzuordnen. Wie in Abschnitt 4.3.2 

beschrieben wird, besteht ein Unterschied darin, ob spielerische Elemente als Anreize 

eingesetzt werden, sich mit einer Thematik zu befassen, somit motivierend sind, oder ob es 

sich um eine tatsächliche Gamification-Anwendung handelt, bei der während des Spielens 

Inhalte gelernt werden (vgl. Seaborn und Fels 2015). Diese Unterscheidung ist allerdings 

nicht in jedem Falle so eindeutig zu fällen. So soll bei dem Murmelspiel das Verschwinden 

der Kugel in den Löchern auf dem Lebensmittelberg das Verschwinden von Lebensmitteln 

durch Verschwendung suggerieren. Das Spiel kann jedoch auch gespielt werden, ohne den 

Kontext Müll zu berücksichtigen. In dem Moment, in dem die Spielenden damit beschäftigt 

sind, die Murmel den Pfad entlang zu führen, ist der thematische Bezug unwichtig. Inhalt 

und Kontext sind dann voneinander gelöst, da das Design des Spiels selbst keinen direkten 

inhaltlichen Bezug zu Lebensmittelverschwendung aufweist53. Es ist vorstellbar, dass 

Personen das Murmelspiel spielen, ohne das Thema Lebensmittelverschwendung 

wahrzunehmen oder dadurch etwas über Abfallvermeidung zu lernen. Die Gamification-

Anwendung kann also eher als Anreiz oder „Eisbrecher“ gesehen werden, sich dem Tool zu 

nähern. Erst im zweiten Schritt, wenn die Personen vom Spiel nicht mehr eingenommen 

sind, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich stärker auf die Inhalte zu konzentrieren. 

Das Positive an dem Spiel ist jedoch, dass z.B. Eltern dazu angehalten werden, sich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen, während ihr Kind das Murmelspiel spielt. Somit kann das Tool 

auch für verschiedene Personen gleichzeitig attraktiv werden. Eine Gruppe von Personen 

wirkt wiederum attraktiv auf andere und macht neugierig. Es könnte sogar dazu führen, dass 

                                           
53 Hierzu wurde mir von finep rückgemeldet, dass es auch BenutzerInnen gab, die diesen Bezug wahrnahmen.  
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mehr Leute zueinander kommen und über das Thema diskutieren, sodass es Möglichkeiten 

zum Austausch und zum sozialen Lernen gibt (vgl. Abschnitt 4.3.1.1). 

Als Nachteile zählt finep u.a. auf, dass das Spiel Betreuung benötigt (vgl. forum für 

internationale entwicklung + planung 2017b). Dies ist ein Aspekt, der näher betrachtet 

werden sollte, da er sowohl positive als auch negative Elemente beinhaltet. Zum einen kann 

eine betreuende Person Hilfestellungen geben, wenn Fragen zu Themen aufkommen, und 

EmpfängerInnen zusätzlich motivieren. Zum anderen kann sie den Prozess der 

selbstständigen Aneignung mitbestimmen und einen aktiven Einfluss auf den Lernprozess 

nehmen (vgl. Abschnitt 4.1.2.). Hier müsste die Rolle, die die begleitende Person einnimmt, 

genau definiert werden, da sie Einfluss auf die BesucherInnen nimmt: Ist ihre Rolle passiv 

und dient dazu, darauf aufzupassen, dass nichts kaputt oder verloren geht, oder nimmt sie 

eine aktive Rolle ein, indem sie Fragen stellt, auf Informationen verweist und diskutiert?  

5.2.2.3 Zusammenfassung 

Das Casual Learning-Tool „Murmelspiel gegen Lebensmittelverschwendung“ ist eine 

interaktive Installation, die durch eine Gamification-Anwendung und eine auffällige 

Gestaltung für Aufmerksamkeit sorgt. Sie ist sowohl informativ als auch spielerisch und regt 

zum Mitmachen an. Auch wenn das Geschicklichkeitsspiel eher als Anreiz gesehen werden 

kann und der Zusammenhang zwischen Inhalt und Design auf den ersten Blick nicht allen 

Personen einleuchtet, lädt es dazu ein, sich mit der Tafel weiter zu beschäftigen. Es spricht 

sowohl ältere als auch jüngere Zielgruppen an und kann durch den mobilen Einsatz an vielen 

unterschiedlichen Orten Verwendung finden. Da es jedoch eine Betreuungsperson verlangt, 

kann es nicht beliebig in der Öffentlichkeit aufgestellt werden, sondern ist in bestimmte 

Kontexte einzubetten. Insgesamt kann die spielerische Installation als kreativer 

Bildungsansatz verstanden werden, der erste Impulse gibt, sich mit den Themen Ernährung, 

Lebensmittelverschwendung und Vermeidung dieser, etwa durch Konservierung von 

Lebensmitteln, auseinanderzusetzen. Das Begleitmaterial gibt auch im Nachhinein 

Denkanstöße und trägt zur wiederholten Beschäftigung mit der Thematik bei. 

5.2.3 Moderne Sklaverei 

Bei dem “Casual Learning”-Tool „Moderne Sklaverei“ handelt es sich um eine interaktive 

Multimediainstallation. Es wird im Naturhistorischen Museum in Nürnberg eingesetzt und 

dient zur Veranschaulichung einer museumspädagogischen Lerninstallation. Zentrum der 
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Installation bildet ein Touchscreen, der in eine Holzsäule eingebettet ist (s. Abbildung 15). 

Auf dessen Startbildschirm ist ein Verkaufsautomat mit neun Gegenständen abgebildet, die 

entweder für sich selbst stehen (Schokolade, Schmuck, Kosmetik) oder eine (sexuelle) 

Ausbeutung (z.B. Prostitution) repräsentieren. Daneben befindet sich in großen roten 

Buchstaben der Text: „Sklavenarbeit heute. Wo Sklavenarbeit drinstecken kann“. Die 

BesucherInnen werden aufgefordert, die Gegenstände durch Berühren des Bildschirms in 

einen virtuellen Einkaufskorb zu legen und erhalten dann Informationen zu den einzelnen 

Produkten sowie deren Zusammenhang mit Menschenausbeutung. Wird beispielsweise das 

abgebildete Symbol eines Touchpads berührt, so werden rechts Informationen über 

Zwangsarbeit im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingeblendet, die im 

Zusammenhang mit dem weltweiten Rohstoffbedarf für elektronische Geräte stehen. Des 

Weiteren befindet sich das Symbol eines Globus unter den Gegenständen. Dieser gibt einen 

zusätzlichen Überblick zu Zahlen und Daten der modernen Sklaverei. Oberhalb des 

Touchscreens befindet sich eine Infotafel, die über den Begriff der Sklaverei informiert 

sowie eine Aufstellung der Preisentwicklung eines Sklaven von 2000 v. Chr. bis heute zeigt 

(s. Abbildung 18). Unterhalb des Bildschirms sind in einer Nische zwei Manillen54 als 

Hands-on-Objekte ausgestellt. Sie dienen als Beispiel für ein nicht-münzliches 

Zahlungsmittel aus Westafrika (s. Abbildung 17). Die Lerninstallation befindet sich im 

Erdgeschoss des Naturhistorischen Museums in Nürnberg, wo sie in die Dauerausstellung 

Natur- und Völkerkunde integriert ist. Sie ist in der Westafrika-Ausstellung neben einem 

Diorama, das eine Sklavenjagd darstellt, und gegenüber einer Vitrine mit Manillen, die im 

16. bis 18. Jahrhundert als „Sklavenwährung“ (Reynolds 2006, S. 37) bekannt waren, 

platziert. So stellt sie einen direkten thematischen und örtlichen Bezug zu den angrenzenden 

Ausstellungsstücken dar.  

Orientieren sich BesucherInnen am dazugehörigen Flyer der Ausstellung: „Neue 

Blickwinkel im naturhistorischen Museum Nürnberg – ein Museumsrundgang“, finden sie 

das Tool am Anfang der Ausstellung als dritte der interaktiven Installationen. 

                                           
54 Bei Manillen handelt es sich um ringförmige Armreife, die aus Kupfer oder Messing, selten auch aus Gold 

bestehen. Kennzeichnend für Manillen ist die Form eines nicht ganz geschlossenen Kreises. Sie wurden in 

Westafrika noch bis zum 20. Jahrhunderts als nicht-monetäre Währung eingesetzt (vgl. Reynolds 2006, S. 37). 
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Außerdem beinhaltet der Flyer kurze Informationen zu den insgesamt zehn Casual 

Learning-Tools im Museum sowie weiterführende Links55. 

 

 

 

 

 

Tabelle 6 gibt einen Überblick über das Tool und zeigt die Kriterien aus Tabelle 3 bzw. die 

Bewertungen dieser nach Tabelle 2. 

5.2.3.1 Welche (Lern-)Potenziale birgt die Installation Moderne Sklaverei? 

Obwohl die Holzsäule, in die die Installation integriert ist, schräg steht, fällt durch das 

Leuchten des Bildschirms beim Vorbeigehen die Aufmerksamkeit auf die Installation. 

Durch die Symbole wird die Neugier geweckt und so eine Beschäftigung mit dem Tool 

verstärkt. Zusätzlich regt das Tool durch die einfache Bedienung und die klare und 

eindeutige Aufmachung zur Interaktion an. Neben dem Sehsinn wird durch Berühren des 

Bildschirms und der zusätzlichen zum Anfassen bereitgestellten Hands-on-Manillen 

ebenfalls der Tastsinn angeregt, wodurch das Lernen durch die gleichzeitige Aktivierung 

mehrerer Sinne gefördert wird (vgl. Abschnitt 4.3.1.1).  

                                           
55 Die insgesamt 10 Casual Learning-Installationen im Naturhistorischen Museum behandeln u.a. die Themen 

Bildung, Migration, Geschlechtergerechtigkeit, Landraub, Biopiraterie, Textilindustrie, Überfischung, 

Rohstoffe und Recycling. Die Entscheidung fiel auf diese Lerninstallation, weil sie als Beispiel für eine 

multimediale Lerninstallation gelten kann. Außerdem sind Thema und Aufmachung von hoher Aktualität. 

Abbildung 16: CL 22 Touchscreen 

Abbildung 17: CL 22 Hands-

on-Manillen 
Abbildung 18: CL 22 

Infotafel 
Abbildung 15: CL 22 Installation Sklaverei 

heute 
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Tabelle 6: CL 22 Moderne Sklaverei – „Wegwerfmenschen“ 

 

Kriterium CL 22 Moderne Sklaverei - "Wegwerfmenschen" 

Offensive Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg; finep;  

DEAB; finanz. durch EU, Engagement Global im Auftrag vom BMZ 

Wird das Tool noch eingesetzt? Ja 

Thema  MDG 1, 1B menschenwürdige Arbeit; auch Aspekte MDG 3 

Beschreibung/Inhalt Touch-Screen zum Thema Moderne Sklaverei: Abbildung von 

Gegenständen, die für sich selbst oder eine (sexuelle) Ausbeutung stehen 

(z.B. Prostitution) und aufmerksam machen sollen auf moderne Sklaverei 

Medium Touchscreen 

Wo eingesetzt? Naturhistorisches Museum Nürnberg (Museo Mundial) Erdgeschoss 

innerhalb der Dauersaustellung zur Natur- und Völkerkunde 

Wann eingesetzt? ab 2013 

Kategorie auf Webseite Lerninstallation 

Begleitmaterial  Manillen als hands-on-Objekte 

Anzahl 1 

Partner Museo Mundial-Partner in Tschechien, Portugal, Ungarn; Naturhistorische 

Gesellschaft Nürnberg e.V.  

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene; MuseumsbesucherInnen 

Vorteile - Bildschirminstallation macht neugierig auf das, was „dahinter“ liegt 

 - Hands-on-Objekte stellen eine Beziehung zur gegenüber stehenden Vitrine 

her und erklären sie. Sinnliches Erlebnis des „Begreifens“ 

 - Es ist schmal und braucht nur wenig Platz 

 - Es zeigt nur wenig offensichtlichen Text 

Nachteile - Zahlen müssen regelmäßig aktualisiert werden 

Kosten 2740 € 

Reaktion/Feedback - In der BesucherInnenbefragung wurde diese Installation als eine der besten 

bewertet 

 - fördert lebhafte und fruchtbare Diskussionen über den Begriff „Sklaverei“ 

 - Einige wenige BesucherInnen bemängeln das „Technische“ an der 

Installation 

Interaktiv  + + 

Selbstreflexivität fördernd  + + 

Informativ  + 

Mehrere Sinne ansprechend  + + 

Spielerisch  +  

Aufmerksamkeit erregend  + + 

Motivierend/aktivierend  +  

Physisch intensive Reize nutzend  + 

Emotionale Reize nutzend  +  

Kognitiv überraschende Reize nutzend  +  

Bildhafte Elemente/Symbolik 

aufzeigend 

 +  

Persönlichen Bezug herstellend  + +  

Storytelling nutzend   ̶  

Kreativ, Umgebung nutzend  +  

Nachhaltig produziert  / 

Zur Weiternutzung gedacht  +  

Lokale und globale Zusammenhänge 

aufzeigend 

 + + 

Handlungsoptionen aufzeigend   ̶  
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Die Manillen stellen einen konkreten Bezug zu den Ausstellungsstücken in unmittelbarer 

Nähe dar, die die Geschichte der „Sklaven in Westafrika“ thematisieren. Außerdem erzielen 

sie einen Überraschungseffekt, da auf den ersten Blick nicht klar wird, was die Gegenstände 

mit dem Thema moderne Sklaverei in Verbindung bringt. 

Besonders gelungen bei der Lerninstallation ist der Zusammenhang zwischen Thema und 

grafischer bzw. inhaltlicher Darstellung (vgl. Abschnitt 4.3.3.6). Im Rahmen eines 

„Einkaufs“, der virtuell durchgeführt wird, werden gleichzeitig die Bedingungen aufgezeigt, 

unter denen die einzelnen Produkte hergestellt werden. Da das Einkaufen eine 

Alltagshandlung ist, fällt es als BesucherIn leicht, sich mit der Thematik zu identifizieren. 

Die Symbolik des Einkaufskorbs und der einzelnen Einkaufsgegenstände, bzw. der 

Handlungen, für die sie stehen, ist einfach erkennbar und plausibel. Es ist gut vorstellbar, 

dass BesucherInnen beim nächsten Kauf dieser oder ähnlicher Gegenstände an die 

Installation oder die Informationen dazu zurückdenken. Somit kann ein Transfer vom 

Museum in den Alltag hergestellt werden. Dies fördert die Selbstreflexivität sowie die 

Reflexion darüber, welche globalen Auswirkungen alltägliche und als selbstverständlich 

wahrgenommene Handlungen wie die eines Einkaufs haben können. Die Informationen, die 

bei dem virtuellen Kauf neben dem Einkaufskorb erscheinen, sind kurz gehalten und leicht 

verständlich. Sie nehmen Bezug auf offizielle Statistiken und Berichte. Außerdem gibt es 

bei jedem Einkauf die Möglichkeit, rechts unten den Button „Quellen“ zu wählen, um 

weitere Informationen bzw. Literaturangaben zu bekommen. Darüber hinaus erscheint bei 

der Berührung eines Produkts der Umriss einer Weltkarte und in farbiger Markierung das 

Land, auf das sich die jeweilige Produktinformation bezieht. Beispielsweise ist zum Thema 

Kosmetik der indische Bundesstaat Jharkand markiert, aus dem der für die Kosmetik- und 

Elektroindustrie wichtige Bestandteil Glimmer kommt. Neben dem Informationstext dazu 

ist das Foto eines Jungen abgebildet, der den Abbau von Glimmer durch Handarbeit erledigt. 

Der Schriftzug: „Der 12-jährige Muhammed Salim […] erhielt beispielsweise im Jahr 2014 

für einen Tag Arbeit umgerechnet 60 Cent“, gibt Aufschluss über die Bezahlung von 

Kinderarbeit in Indien. Durch das Bild wird ebenfalls ein emotionaler Bezug hergestellt (vgl. 

Abschnitt 4.3.3.3). Die Thematik bleibt nicht abstrakt, sondern wird durch das Foto des 12-

Jährigen Jungen als persönliches Schicksal unmittelbar greifbar. 
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5.2.3.2 Grenzen der Installation Moderne Sklaverei 

Durch das Aufzeigen der alltäglichen Produkte und der negativen Aspekte, die diese 

darstellen, kann die Thematik mitunter auch als Angriff auf das persönliche 

Einkaufsverhalten verstanden werden. Damit dies nicht dazu führt, dass EmpfängerInnen 

sich der Information verweigern, wäre es sicherlich hilfreich, alternative Handlungsoptionen 

zu integrieren, sodass sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Ein deutlicher Nachteil der 

Installation ist das Fehlen alternativer Handlungsvorschläge. Der einzige Hinweis, der sich 

diesbezüglich finden lässt, befindet sich auf der Informationstafel oberhalb des Bildschirms 

und besagt, dass Firmen, denen fairer Handel und gerechte Löhne wichtig sind, dies auch 

kenntlich machen. Gerade bei dieser Thematik, die einen direkten Bezug zum Alltag 

herstellt, wäre ein Aufzeigen von Handlungsalternativen, z.B. durch Darstellung anderer 

Produkte mit entsprechenden Siegeln, sinnvoll. Ebenfalls hilfreich wären Beispiele, die 

zeigen, wie gegen moderne Sklaverei vorgegangen werden kann bzw. welche Initiativen es 

hierzu schon gibt, damit eine positive Darstellung mit einbezogen wird. Dadurch, dass der 

Mittelpunkt der Installation ein Touchscreen ist, gehen die Informationen, die auf der 

Übersichtstafel stehen, unter. Ebenfalls wird zuerst nicht klar, was es mit den Manillen auf 

sich hat, da sie keinen aktuellen Bezug zu moderner Sklaverei bilden. Erst im Rahmen der 

Ausstellung bzw. bei Betrachtung der angrenzenden Ausstellungsstücke wird der 

Zusammenhang deutlich. Ein Großteil der interaktiven Ausstellungsstücke beinhaltet QR-

Codes, die bei Bedarf weitere Informationen liefern. Bei dieser Installation sind 

weiterführende Informationen nur im Flyer zur Ausstellung vorhanden, nicht jedoch direkt 

an der Installation angebracht. finep selbst gibt als Nachteil an, dass die Informationen 

immer wieder aktualisiert werden müssen. Dies erfordert zusätzlichen Aufwand. Obwohl 

die Installation gut sichtbar ist und geeignet platziert wurde, ist der Bildschirm für kleine 

Personen und Kinder zu hoch angebracht. Diese können eventuell nicht alle abgebildeten 

Gegenstände berühren und erreichen nur den unteren Teil der Installation. Durch die schräge 

Stellung der Installation bietet sie außerdem nicht ausreichend Platz vor dem Bildschirm, 

sodass nicht gleichzeitig mehrere Personen an der Installation interagieren können. Das 

bedeutet, dass die Installation für Gruppen eher ungeeignet ist. Da das Thema sehr komplex 

ist und u.a. auch Themen wie Prostitution behandelt, ist es zudem für ganz junge Kinder eher 

unverständlich bzw. ungeeignet. Ein weiterer Punkt, der speziell für eine ältere Zielgruppe 

gelten kann, ist die technische Aufbereitung der Thematik. Wie in Abschnitt 4.3.1.1 bereits 

geschildert, ist besonders die ältere Zielgruppe von technischen Installationen eher 
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abgeschreckt. Um auch ältere Personen anzusprechen, könnten einige Produkte als Hands-

on-Beispiele an der Installation angebracht und weiterführende Informationen 

beispielswiese auf deren Rückseite platziert werden. So würden zum einen die Personen 

angesprochen, die sich mit der virtuellen Installation nicht auseinandersetzen möchten, zum 

anderen könnte das „Einkaufserlebnis“ noch realitätsnäher dargestellt werden. Hierfür 

müsste der Platz jedoch vergrößert werden.  

Abschließend soll noch bemerkt werden, dass die Ausstellung, in der das Tool präsentiert 

wird, insgesamt sehr detailliert und dicht ist. Es werden viele Informationen auf relativ 

engem Raum dargestellt. Dies kann dazu führen, dass den einzelnen Gegenständen nicht viel 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Auch ist das Museum zusätzlich von einer anderen Seite 

begehbar, sodass sich die Installation zur Modernen Sklaverei relativ am Schluss des 

Museumsgangs befindet und der Bildschirm dann schlechter sichtbar ist, weil er schräg und 

vom „Laufweg“ abgewandt steht. Hier bleibt offen, wie intensiv die Beschäftigung mit der 

Installation und ihrer Thematik dadurch ausfällt. Interessant zu erfahren wäre außerdem, wie 

die Installation in die angebotenen Führungen integriert wird56. 

5.2.3.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Lerninstallation Moderne Sklaverei ein 

aktuelles und globales Thema greifbar und einfach darstellt. Die Lerninstallation macht 

neugierig und lädt zur Auseinandersetzung mit der Thematik ein. Auch wenn sie keine 

alternativen Handlungsanweisungen anbietet, wird durch die Simulation eines Einkaufs ein 

realitätsnaher Bezug geschaffen, der über den Museumskontext hinausgeht und zur 

Reflexion von Alltagssituationen anregt. Die Informationen sind leicht zugänglich, prägnant 

aufbereitet und werden durch eine anregende grafische Darstellung (Symbole, Fotos, Bilder) 

unterstützt. Trotz der Komplexität des Themas werden die zugrunde liegenden Sachverhalte 

nachvollziehbar dargestellt. Die Reaktionen auf die Installation, die von finep erfasst 

wurden, haben gezeigt, dass zum Begriff „moderne Sklaverei“ rege und lebhafte 

Diskussionen entstanden sind (vgl. forum für internationale entwicklung + planung 2017b). 

Dies weist darauf hin, dass die interaktive Lerninstallation ein geeigneter Ausgangspunkt 

                                           
56 Auf Nachfrage, inwiefern die Installationen in Museumsführungen integriert wurden, erhielt ich von der 

Ansprechperson des Naturhistorischen Museum folgende Rückmeldung: „Die Installationen werden 

thematisiert, aber nicht systematisch, sondern spontan, wo es passt. Führungen sind in der Regel ja dialogisch 

und es gibt immer Anknüpfungspunkte zur einen oder anderen Installation. Schulklassenführungen greifen das 

weniger auf, denn der Fokus ist oft woanders, aber SchülerInnen gehen oft selbst an die Installationen und 

probieren sie aus“ (vgl. Email im Anhang 5). 
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ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Sie stellt einen persönlichen Bezug her und 

regt auf interessante und kreative Art zur Selbstreflexion über alltägliche Verhaltensweisen 

an. 

5.3 Ergänzungen zur Analyse und zur Umsetzung von Casual Learning 

Die Analyse der drei Casual Learning-Tools „Nähsets für Hotels“, „Murmelspiel gegen 

Lebensmittelverschwendung“ sowie „Moderne Sklaverei“ hat beispielhaft gezeigt, wie und 

in welchen Kontexten finep die Methode Casual Learning anwendet. Diese Beispiele 

repräsentieren jedoch nicht das gesamte Spektrum der von finep eingesetzten Casual 

Learning-Maßnahmen. Gleichzeitig kann die Analyse auf Grundlage des entwickelten 

Kriterienkatalogs über einige Merkmale keine Auskunft geben. Deshalb werden in den 

folgenden Abschnitten zusätzliche (kritische) Aspekte zur Methode Casual Learning 

aufgeführt, die für eine erweiterte Analyse relevant sind. Hierbei wird nicht der Anspruch 

auf Vollständigkeit erhoben – es werden einige ausgewählte Aspekte vorgestellt, neben 

denen sich sicherlich noch weitere Aspekte finden lassen, die in diesem Rahmen betrachtet 

werden könnten. 

5.3.1 Ansprache der Zielgruppen 

Für finep ist es wichtig, die Tools möglichst für viele Personengruppen ansprechend zu 

gestalten. So stand beispielsweise bei der Erstellung der Inhalte zum Tool SDG 9 (vgl. 

Abschnitt 3.4) nicht nur die Zielgruppe Studierende im Vordergrund, sondern es sollten auch 

andere Personengruppen an der Universität mit der Maßnahme angesprochen werden. Dies 

spiegelt sich auch in anderen Tools wider, die gleichermaßen bei Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen Anklang finden sollen (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1 beispielhaft CL 36 

Servietten mit Fair-Handels Labyrinth oder CL 37 Tragetaschen mit Wimmelbild). Auch 

wenn durch eine breitere Ansprache mehrere Personen erreicht werden können, bedeutet 

dies nicht automatisch, dass Inhalt und Methode der Tools alle Zielgruppen gleichermaßen 

erreichen. Eine Folge davon könnte sein, dass das Lernpotenzial eventuell nicht voll 

ausgeschöpft werden kann, weil sich keine Zielgruppe direkt angesprochen fühlt. In den 

Anfängen von Casual Learning waren die Maßnahmen konkret auf die Zielgruppe der 

modernne PerformerInnen ausgerichtet (vgl. Abschnitt 3.3). Im Zuge der Gestaltung 

weiterer Tools kamen jedoch andere Zielgruppen hinzu. Bei der Betrachtung der Gesamtheit 

der Casual Learning-Maßnahmen fällt auf, dass vielmehr der Lernort (Museum, 



5 Casual Learning – Untersuchung des Bildungsansatzes von finep 
 

74 

 

Waschsalon, Café, Gärten, etc.) als die potenziell Lernenden bzw. die entsprechenden 

Zielgruppen über die Gestaltung des Tools entscheidet. Zukünftige Untersuchungen könnten 

sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern diese Ausrichtung alle Personengruppen 

gleichermaßen ansprechen kann bzw. ob die Vorteile der Ansprache einer heterogenen 

Zielgruppe gegenüber der gezielten Anrede eines ausgewählten EmpfängerInnenkreises 

überwiegen.  

5.3.2 Integration der Tools in alltägliche Kontexte 

Auffällig ist, dass die Casual Learning-Tools immer intensiver in alltägliche Kontexte und 

somit in die Lebensräume von BürgerInnen integriert werden. Neuere Tools wie 

beispielsweise die Asphaltaufkleber in Form von Fußabdrücken (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1 

CL 47) werden direkt in Fußgängerzonen angebracht und können PassantInnen unmittelbar 

über u.a. Futtermittelanbau, fairen Handel und Lebensmittelverschwendung aufklären. Auch 

die Lernbänke (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1 CL 45 Lernbänke in Esslingen) können als 

Beispiel für das intensive Vordringen in alltägliche Kontexte gesehen werden. Sie sind direkt 

an Spazierwegen platziert und regen zur Selbstreflexion über Themen wie nachhaltige 

Landwirtschaft, Landraub und Landnutzung an. Mit Hilfe solcher Tools wird deutlich, dass 

ein klarer Schwerpunkt von finep auf der below-the-line-Kommunikation von Ambient-

Medien liegt (vgl. Abschnitt 4.3.3.6). Die below-the-line-Kommunikation spiegelt das 

Anliegen von finep wider, Inhalte direkt zu den Zielgruppen zu bringen und nicht die 

Zielgruppen zu den Inhalten kommen zu lassen. Gleichzeitig zeigt sie auf, dass die 

angesprochenen Inhalte nachhaltiger Entwicklung auch in alltäglichen Situationen relevant 

sind und unmittelbar im Lebensraum Beachtung finden sollten. 

5.3.3 Verwendung emotionaler Reize 

Weiterhin fällt auf, dass bestimmte Reize wie emotionale Reize eher selten eingesetzt 

werden. Bei der Gestaltung der Tools legt finep den Fokus eher auf physisch intensive und 

kognitiv überraschende Reize (wie Rätsel, bunte Bilder, Symbole). Wie in Abschnitt 4.3.3.3 

aufgeführt, kann der Einsatz von Emotionen die EmpfängerInnen stark darin beeinflussen, 

wie die Botschaften aufgenommen werden und mitbestimmen, wie gut Inhalte im 

Nachhinein erinnert werden. Außerdem lassen sich emotionale Reize längerfristig einsetzen, 

da ihre Abnutzungserscheinungen gering sind. Ein Grund für den eher seltenen Einsatz von 

Emotionen könnte darin liegen, dass finep versucht, die Themen lustig und leicht erscheinen 
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zu lassen. Der Einsatz von Emotionen birgt die Gefahr, die persönliche Betroffenheit der 

EmpfängerInnen zu fördern. Das bedeutet, dass sie unter Umständen auch negative 

Emotionen auslösen, was zur Abwendung von den Tools oder sogar zur Meidung der 

Themen führen kann. Bei der Verwendung von Emotionen besteht die Herausforderung 

darin, einen geeigneten Mittelweg zu finden, sodass die Tools emotional ansprechend, 

jedoch nicht emotional aufwühlend gestaltet sind. Da der Einsatz von Emotionen jedoch als 

sehr erfolgreich gilt (vgl. Abschnitt 4.3.3.3), könnte finep bei der Erstellung zukünftiger 

Tools verstärkt auf die Verwendung dieser Reize achten. 

5.3.4 Einsatz von Multimedia 

Ein weiteres Feld, das es zu analysieren gilt, ist das der Multimedia-Produkte. Es stellt sich 

die Frage, warum in Zeiten der Digitalisierung ein Großteil der Tools nicht digital ist. Die 

einzigen zurzeit eingesetzten digitalen Tools finden sich im Naturhistorischen Museum in 

Nürnberg (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1 CL 28 Ereignisreiche Geschichte – Migration damals 

und heute, CL 22 Moderne Sklaverei). Dies begründet finep damit, dass eine Produktion 

digitaler Tools zu teuer sei. Es lassen sich jedoch Methoden finden, die hier entgegenwirken 

könnten. Beispielsweise ist es möglich, angehende Absolvierende von Informatik, IT- oder 

Programmier-Studiengängen für die Entwicklung einer App o.Ä. zu engagieren und so 

anfallende Kosten gering halten. Oder Kooperationen mit Universitäten und Hochschulen 

einzugehen, wobei sich Studierende eine solche Arbeit im Studium anrechnen lassen 

könnten. Da es bereits viele Webseiten von finep gibt, wäre es auch sinnvoll, weitere 

Möglichkeiten zu entwickeln, auf interessante und spielerische Weise auf diese Webseiten 

zu verweisen, beispielsweise mit Hilfe von QR-Codes. Dies wäre auch schon mit einfachen 

Mitteln zu gewährleisten, wie z.B. mit regelmäßigen Verlinkungen in entsprechenden 

Email-Signaturen von finep-Mitarbeitenden57. 

5.3.5 Qualitätssicherung 

Eine Qualitätssicherung in der Entwicklung der Casual Learning-Maßnahmen findet 

momentan über das Vier-Augen-Prinzip statt. Das bedeutet, bevor etwas veröffentlicht wird 

oder ein Tool in die Produktion geht, wird dieses von mindestens einer weiteren 

MitarbeiterIn von finep überprüft, in Ausnahmefällen auch von einer externen Person. Zu 

                                           
57 Hierzu wurde von finep zurückgemeldet, dass entsprechende Verlinkungen unregelmäßig und nur bei 

bestimmten Aktionen eingesetzt werden.  
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veröffentlichende Texte werden zudem an ein externes Lektorat geschickt. Da finep die 

Produktion der Casual Learning-Maßnahmen bezahlt und gegenüber den geldgebenden 

Institutionen verantwortet, liegt die letzte Entscheidung bzgl. Gestaltung und Inhalt der 

Tools bei finep. Im Regelfall wird eine externe Qualitätssicherung (aus Kostengründen) 

vermieden (Ausnahme bieten einige Partnerprojekte wie beispielsweise Museo Mundial). 

Eine Möglichkeit, eine weiterführende Qualitätssicherung dennoch zu gewährleisten, könnte 

darin bestehen, ein ExpertInnen-Team innerhalb der Organisation zu gründen, das die 

Maßnahmen begutachtet und bewertet, bevor diese veröffentlicht werden. Dieses könnte 

Erfahrungen aus bzw. Rückmeldungen zu bereits entwickelten Tools dafür nutzen. 

5.3.6 Weiternutzung der Tools 

Wie im Kriterium „Zur Weiternutzung gedacht“ inbegriffen, stellt sich die Frage, was mit 

den Casual Learning-Tools nach ihrem Einsatz passiert. Zwar werden auf der Webseite das 

jeweilige Vorgehen sowie Rückmeldungen zu Verbesserungsmöglichkeiten sehr detailliert 

erklärt, jedoch wird nicht jedes Tool überarbeitet. Viele der Tools werden nicht mehr oder 

nur auf Anfrage eingesetzt (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1). Besonders die Inhalte der Tools zu 

den Millenniums-Entwicklungszielen sind nach Verabschiedung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung größtenteils überholt. Hier wäre eine Überarbeitung und Aktualisierung nicht 

nur spannend, sondern auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten sinnvoll58. Unklar ist 

außerdem, wie die Tools, die über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, bewertet 

werden. Feedback von verschiedenen Personen wird meist zu Beginn des Einsatzes 

eingeholt, es wäre aber durchaus von Interesse zu erfahren, wie ein Tool zu einem späteren 

Zeitpunkt wahrgenommen wird. Ein Follow-Up nach beispielsweise einem Jahr könnte 

Aufschluss darüber geben, ob sich ein Tool im jeweiligen Kontext bewährt hat oder ob es 

einer Nachbesserung bedarf.

5.3.7 Vorgehen bei der Entwicklung neuer Tools 

Wie im Exkurs in Abschnitt 3.4 gezeigt, ist das Vorgehen bei der Entwicklung eines neuen 

Casual Learning-Tools an keine vorgegebene Struktur geknüpft. Wenn die 

Rahmenbedingungen feststehen, werden Ideen meist innerhalb eines Brainstormings von 

finep-Mitarbeitenden entwickelt. Diese werden dann von Themenverantwortlichen 

                                           
58 finep meldete diesbezüglich zurück, dass eine Überarbeitung der Tools in der Regel an den Finanzen 

scheitere und eine Wiederauflage im entwicklungspolitischen Bereich nicht gefragt sei. 



5.4 Reflexion zur Analyse der Bildungsmethode 

 

77 

 

ausgearbeitet. Zwar bietet ein solches Vorgehen viel Raum für Kreativität, den Einbezug 

unterschiedlicher Perspektiven und individuelle Herangehensweisen an Themen und deren 

Umsetzung zu Casual Learning-Maßnahmen, es kann aber auch unstrukturiert und 

willkürlich wirken. Auch im Rahmen einer Qualitätssicherung (vgl. Abschnitt 5.3.5) wäre 

es hilfreich, eine Musterstruktur zur Entwicklung neuer Tools zu erarbeiten. Diese könnte 

das Vorgehen bei der Entwicklung einer neuen Maßnahme begleiten und mit Hilfe von 

beispielsweise Leitfragen sicherstellen, dass in den einzelnen Prozessschritten alle 

relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Sie könnte eine Orientierungshilfe für 

Mitarbeitende bieten, die in ihrer Arbeit bisher noch kein Tool entwickelt haben, und somit 

ebenfalls zu einem erfolgreichen Wissensmanagement innerhalb der Organisation beitragen. 

Die vorliegende Arbeit kann hierbei den Ausgangspunkt zur Strukturierung der Prozesse 

von Casual Learning bieten. 

5.4 Reflexion zur Analyse der Bildungsmethode 

Abschließend soll die Analyse der Bildungsmethode kurz reflektiert werden. Im ersten 

Schritt wurde anhand wissenschaftlicher Untersuchungen ausgewählter Forschungsbereiche 

sowie der Untersuchung aller Casual Learning-Tools (vgl. Tabelle 8 in Anhang 1) ein 

Kriteriensystem erstellt. Der erstellte Katalog dient als Grundlage für eine Einschätzung der 

Lernpotenziale der Casual Learning-Maßnahmen. Zudem gibt er insbesondere im Vergleich 

der verschiedenen Tools einen Überblick über die Schwerpunktsetzung der Organisation 

finep innerhalb der Casual Learning-Maßnahmen. Im zweiten Schritt wurden ausgewählte 

Casual Learning-Tools anhand des Kriterienkatalogs exemplarisch analysiert (vgl. 

Abschnitt 5.2.1-5.2.3). Hierdurch konnte ein Eindruck darüber vermittelt werden, wie die 

Methode in der Praxis eingesetzt wird. Durch die dargestellten Lernpotenziale und die 

aufgeführten Grenzen der jeweiligen Beispieltools wurden die Chancen, aber auch die 

Herausforderungen des Einsatzes von Casual Learning-Tools im Bildungsbereich 

thematisiert. Des Weiteren wurden zusätzliche Aspekte diskutiert, die für die Analyse und 

Umsetzung von Casual Learning ebenfalls zu beachten sind (vgl. Abschnitt 5.3.1-5.3.7).  

Obwohl die Arbeit erste systematische und wissenschaftlich fundierte Ansätze zur 

Betrachtung der Tools bezüglich deren Bildungspotenzialen liefert, ist die Frage nach der 

Wirkung der Bildungsmethode insgesamt nicht eindeutig zu beantworten. Wie bei jeder 

informellen Bildungsmethode kann kein Nachweis darüber erbracht werden, welche Inhalte 

bei der kurzen Auseinandersetzung im Gedächtnis der EmpfängerInnen verankert und im 
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Nachhinein abgerufen werden können. Unmittelbar nach der Auseinandersetzung mit dem 

Lerngegenstand kann zwar erfragt werden, welche Informationen von den EmpfängerInnen 

erinnert wurden, es kann jedoch nicht festgestellt werden, ob diese Informationen auch 

längerfristig behalten werden oder gar Einstellungs- und Verhaltensänderungen zur Folge 

haben. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 4) auf bereits durchgeführte Studien der Psychologie, 

Marketing- und Werbeforschung sowie der Neurowissenschaft zur Verankerung von 

Informationen im Gehirn gestützt wurde und Erkenntnisse daraus auf den Bereich Casual 

Learning übertragen wurden. In Bezug auf die Forschungsfrage nach den Chancen und 

Herausforderungen von Casual Learning für die Bildungsarbeit kann demnach keine klare 

Aussage über die langfristige Wirkung der Tools getroffen werden: Es bleibt unklar, 

inwiefern bei der Interaktion mit oder der Betrachtung von Casual Learning ein 

Verhaltenspotenzial oder eine Verhaltensänderung erlernt werden. Eine Wirkungsanalyse 

der einzelnen Maßnahmen wäre sicherlich aufschlussreich, sprengt den Rahmen dieser 

Arbeit jedoch bei weitem. Gleiches gilt auch für eine Evaluation der 

Aufmerksamkeitspotenziale einzelner Maßnahmen, wie Krieger sie beispielsweise in seiner 

experimentellen Studie zum Guerilla Marketing aufführt (vgl. Krieger 2012)59.  

Weiterhin wäre es interessant gewesen, die Präsentation und Evaluierung zum Tool SDG 9 

(vgl. Abschnitt 3.4) zu begleiten und Ergebnisse dazu festhalten zu können. Da hier der 

angestrebte Zeitplan jedoch nicht eingehalten werden konnte, muss auf die Darstellung 

dieser Aspekte verzichtet werden. 

 

                                           
59 Krieger untersuchte bei der Produktinszenierung von Guerilla Marketing die Reaktionen von PassantInnen 

(stehen bleiben, auf Aktion deuten, innehalten, Kopf wenden, ursprüngliche Handlung abbrechen usw.) und 

entwickelte darüber Rückschlüsse zur Wirkung der Maßnahme (vgl. Krieger 2012, S. 101f.). 
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6 Fazit 

Diese Arbeit hat zum Ziel, die Methode Casual Learning verständlich darzustellen, 

wissenschaftlich zu fundieren und konkrete Casual Learning-Tools zu untersuchen. Hierzu 

wurde die Arbeit zu Beginn in den Kontext der BNE eingeordnet, da dieser den inhaltlichen 

Ausgangspunkt für die Methode Casual Learning darstellt. Ebenfalls wurde die 

Organisation finep vorgestellt, da die Kooperation mit dieser den Rahmen der Arbeit bildet. 

Um das Vorgehen bei der Entwicklung eines konkreten Casual Learning-Tools darzustellen, 

wurden die Prozessschritte der Entstehung am Beispiel des Tools zu SDG 9 vorgestellt. Im 

theoretischen Teil der Arbeit wurden die einzelnen Begriffe sowie anschließend das Konzept 

von Casual Learning definiert und Bezüge zu den wissenschaftlichen Bereichen 

Museumspädagogik, Gamification und öffentliche Kommunikation hergestellt, mit deren 

Hilfe sich Casual Learning wissenschaftlich verorten lässt. Die darauf folgende Analyse 

konzentrierte sich auf die Untersuchung von drei Casual Learning-Tools, wodurch 

Lernpotenziale und Grenzen dieser Methode für die Bildungsarbeit aufgezeigt werden 

konnten. Darauf aufbauend wurden weitere Aspekte, die für die Untersuchung und den 

Einsatz von Casual Learning relevant sind, analysiert und reflektiert. 

Die wissenschaftliche und auch praktische Auseinandersetzung mit Casual Learning zeigt, 

dass Möglichkeiten zum Lernen überall gegeben sind und macht deutlich, dass Bildung nicht 

auf formale oder institutionalisierte Kontexte beschränkt ist, sondern auch ganz anders – 

eben casual – gedacht werden kann. Durch spielerische und interaktive Elemente beim 

Lernen können Lernprozesse lebendiger, unterhaltsamer, aktivierender und autonomer 

gestaltet werden. Diese sowie weitere Erkenntnisse aus dem (Social) Marketing und aus 

Verhaltens- und Neurowissenschaften können für die praktische Bildungsarbeit intensiv(er) 

genutzt werden. 

Sie zeigen, dass wir ununterbrochen im Austausch mit unserer Umgebung stehen und 

kontinuierlich Informationen aufnehmen. Casual Learning baut auf diesem Wissen auf und 

lenkt öffentlichkeitswirksam, unterhaltend und spielerisch das Bewusstsein auf Themen der 

nachhaltigen Entwicklung. Indem Informationen kreativ aufbereitet werden, werden 

EmpfängerInnen animiert, sich selbstgesteuert mit Themen der Nachhaltigkeit 

auseinanderzusetzen. Dies geschieht auf ungezwungene und beiläufige Art und ist an einen 

jeweiligen Kontext gebunden, sodass die Zielgruppe(n) in ihrer alltäglichen Umgebung 

erreicht werden und auf globale Herausforderungen sensibilisiert werden kann.  
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Im Vergleich zu herkömmlichen Bildungsmethoden ist Casual Learning eine vielver-

sprechende Maßnahme, Lernprozesse anzuregen. Besonders im außerschulischen und 

informellen Bildungsbereich ist die ideenreiche und witzige Aufbereitung von ernsten und 

relevanten Themen hilfreich, da die Hürden, sich mit den sehr komplexen Themen 

nachhaltiger Entwicklung auseinanderzusetzen, hierdurch genommen werden können. 

Casual Learning macht aus herkömmlichen Orten neue Lernorte, an denen beiläufig, 

selbstbestimmt und aktiv gelernt werden kann. Im Hinblick auf den Bildungsbereich BNE 

und GL ist das Aufzeigen von alternativen Handlungsweisen besonders relevant. Die Casual 

Learning-Maßnahmen schaffen es, auf erfrischend positive Weise, persönliche Bezüge und 

konkrete Optionen darzustellen, die für ein verantwortungsvolles Handeln förderlich sind.  

Zurzeit wird die Bildungsmethode Casual Learning von finep im Kontext nachhaltiger 

Entwicklung eingesetzt. Im Zuge rasanter Globalisierungsprozesse, in der Menschen mit 

einer Fülle von Handlungsoptionen konfrontiert werden, nimmt erfolgreiche Bildungsarbeit 

zu gesamtgesellschaftlichen und globalpolitischen Themen einen wichtigen Stellenwert ein. 

Besonders zu diesen komplexen und kontroversen Themen kann Casual Learning den 

Zugang ebnen und Denkanstöße sowie Handlungsimpulse für eine Auseinandersetzung 

bereitstellen.  

Die wissenschaftliche Untersuchung hat gezeigt, dass die Methode darüber hinaus durchaus 

Potenzial hat, auch in anderen Lernkontexten angewendet zu werden. Es ist sehr gut 

vorstellbar, dass auch in anderen Bildungsbereichen relevante Themen mit Hilfe von Casual 

Learning kreativ aufbereitet werden können, um Lernprozesse auf alternative Weise 

anzuregen. Casual Learning trägt somit dazu bei, Bildung anders zu denken und eröffnet die 

Möglichkeit, ganz nebenbei etwas über sich und die Welt zu lernen.  
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Tabelle 7: Erläuterung zu den Angaben der Tabelle zur Analyse der Casual Learning-Maßnahmen 

Information Erklärung 

Name Name der Casual Learning-Maßnahme, wie sie auf der 

Webseite von finep angegeben ist (vgl. forum für 

internationale entwicklung + planung 2017b) 

Offensive Hauptverantwortliche sowie geldgebende Institutionen nach 

Relevanz geordnet von oben nach unten 

Thema Thematische Schwerpunkte, die das Tool behandelt 

Beschreibung//Inhalt Kurze Beschreibung des präsentierten Inhalts 

Medium Angabe, mit Hilfe welchen Mediums die Maßnahme 

vermittelt wird 

Wo eingesetzt? Einsatzort(e) 

Wann eingesetzt? Zeitpunkt des Einsatzes 

Kategorie auf Webseite finep teilt die Maßnahmen in die Kategorien 

„Lerninstallation“, „Druckerzeugnis“, „Mitmachaktion“ oder 

„Multimedia“ein (vgl. forum für internationale entwicklung 

+ planung 2017b) 

Begleitmaterial Angaben darüber, ob es zur Maßnahme begleitende 

Materialien in Form von Flyern, Webseiten, weiterführenden 

Links o.ä. gibt 

Anzahl Angabe darüber, in welcher Stückzahl das Tool angefertigt 

ist 

Zielgruppe Hauptzielgruppe, die die Maßnahme ansprechen soll 

Kosten Preis der Bildungsmaßnahme in € 

Vorteile Welche Vorteile bietet die Bildungsmaßnahme? (von finep 

ermittelt) 

Nachteile Welche Nachteile hat die Bildungsmaßnahme, worauf sollte 

bei der Entwicklung geachtet werden? (von finep ermittelt) 

Reaktion/Feedback Wie sind die Reaktionen der AnwenderInnen? Was ist das 

Feedback? Teils in Form von quantitativen Zählungen (z.B. 

Klicks/Downloads/Besuche einer Webseite) teils in Form 

von qualitativen Befragungen von finep 
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Tabelle 8: Vollständige Analyse der Casual Learning-Tools (Stand: Oktober 2017)60 

  

                                           

60 Bei den mit * hinter dem Namen des Tools gekennzeichneten Feldern in der unten aufgeführten Tabelle ist 

nicht finep die umsetzende Organisation, sondern Partnerorganisationen aus gemeinsamen Projekten. 
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Anhang 2: Korrespondenz mit finep  

Wurde entfernt 

 



Anhang 

 

119 

 



Anhang 

120 

 



Anhang 

 

121 

 

 

  



Anhang 

122 

 

Anhang 3: Mitschriften finep-Treffen (Jour-Fixe)  
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Anhang 4: Fotodokumentationen finep 
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Anhang 5: Korrespondenz mit externen AnsprechpartnerInnen 

Wurde entfernt 
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Anhang 6: Beispiele Below-the-line-Kommunikation 
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