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▪ Die Kontaktaufnahme mit den 

interkulturellen 

Umweltmentor*innen erfolgte 

über die Stabsstelle für 

Partizipation und Integration der 

Stadt Heilbronn (Praxispartner im 

Projekt „Umweltbildung: ganz 

einfach interkulturell“). 

▪ In einem ersten Workshop mit den 

Mentor*innen ging es um eine 

Analyse der Interessen und 

Bedarfe der Zielgruppe, sowie um 

die Suche Möglichkeiten, 

Nachrichten im Haushalt zu 

platzieren.

▪ Die Ergebnisse des Workshops 

wurden auf Ihre Umsetzbarkeit hin 

untersucht.

▪ In einem zweiten Workshop mit 

den Mentor*innen wurde ein 

Format (Karaffe) gewählt, die 

Botschaft formuliert und 

Designelemente (Tropfen) 

bestimmt.

▪ Es folgten Absprachen mit der 

Grafikerin und Rücksprachen mit 

den Mentor*innen. Die türkischen 

und arabischen Elemente auf der 

Karaffe wurden vor der 

Druckfreigabe von 

Muttersprachler*innen Korrektur 

gelesen.

Um Menschen im Alltag daran zu 

erinnern, Leitungswasser zu trinken, 

wurde eine Karaffe als 

Bildungsbotschafter entwickelt. Der 

Text auf der Karaffe beginnt mit den 

Worten „Im Leben dreht sich alles um 

Wasser“ – und so dreht sich auch der 

Text um die Karaffe und lädt zum In-

die-Hand-nehmen ein. Zu finden sind 

Informationen zum Preis und zur 

Qualität von Leitungswasser, sowie 

zum positiven Beitrag zur 

Verringerung von Plastikmüll. Das im 

Arabischen und Türkischen geflügelte 

Wort „Wasser ist Leben“ dient als 

Aufhänger, er ist dreisprachig 

abgedruckt.

Projektinformation
Für den schnellen Überblick

Worum geht es?

Wie sind wir vorgegangen?

Wen wollen wir erreichen?
Deutsch-arabisch und deutsch-

türkisch sprechende Haushalte in 

Heilbronn, die von den interkulturellen 

Umweltmentor*innen besucht 

werden.

Was ist Casual Learning?
Casual Learning ist eine Art des 

informellen Lernens, die sich 

unter anderem Elementen des 

Marketings und der 

Museumspädagogik bedient. 

Durch die Integration von 

Bildungsbotschaften in 

Alltagssituationen wird eine 

selbstgeleitete 

Auseinandersetzung der 

Adressierten mit dem Thema 

angeregt. So werden 

Alltagsgegenstände zu 

Bildungsträgern und Orte des 

alltäglichen Lebens zu 

Bildungsorten.

▪ Druck und Lieferung von 310 

Karaffen an die Stabsstelle für 

Partizipation und Integration, 

wo jede*r Mentor*in Karaffen 

als Geschenk für die eigenen 

Hausbesuche abholen kann.

▪ Die Verteilung erfolgte über 

mehrere Monate verteilt durch 

die Mentor*innen direkt an die 

besuchten Haushalte.


