
Konzeptskizze „Pädagogische Provinz“

Eine pädagogisch wirksame Lebensgemeinschaft als Schulersatz

Gestaltwerdung einer Vision

Seit Jahren kreiste mein Geist um die Umsetzung einer Idee zu einer freien, anregenden 

und künstlerischen Zusammenarbeit mit Jugendlichen. Freizeitprojekte, Ferienbetreuung 

und erlebnispädagogische Aktionen waren Spielarten dieser Gedanken. Durch meine 

Arbeit als Klassenlehrer seit 2003 und etlichen Jahren der Arbeit in schulführenden 

Gremien verdichteten sich die Überlegungen stark um einen Neugriff der Entwicklungs- 

und Lernsituation in der Schule.

Mit Kollegen und Eltern meiner Schule bewege ich meinen Ansatz und finde hier und da 

engagierte Mitvisionäre.

Voll Interesse und Begeisterung verfolge ich die Impulse zur Potentialentfaltung und freue 

mich, meine Vision im Rahmen der Akademie vorzustellen und hoffe auf anregende 

Rückmeldung und vielleicht sogar tatkräftige Unterstützung in der Umsetzung der 

Pädagogischen Provinz.

Grundidee

Im Zentrum dieser Lebensgemeinschaft steht Begegnung und gemeinsame, 

nachvollziehbare Tätigkeit, die das Ziel verfolgt, Kindern und Jugendlichen 

Entwicklungsunterstützung bei ihrer freudvollen Entdeckung von Wissen, sowie 

spielerischen und künstlerischen Entfaltung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu bieten. 

Die pädagogische Wirksamkeit entspringt einfachen Lebenszusammenhängen, die im 

Vollzug lehrreich sind und einem freien Begegnungs- und Erfahrungsraum mit 

Erwachsenen, die sich Zeit für Kinder nehmen. 

Was ist anders im Gegensatz zu herkömmlichen Schule?

Die Umkehr der Impulssituation bildet einen der Kernpunkte:

• Im herkömmlichen Bildungssystem kommt der Impuls zu einer Lernleistung von der 

Lehrkraft, wird von dieser geleitet, überwacht und bewertet. Für diese Prozesse 

wird die Schule als ein geschützter Raum eingerichtet, der eine einfache 

Befriedigung sonstiger Bedürfnisse ermöglicht (Essen → Mensa, funktionsfähige 

Raumsituation → Hausmeisterei, Organisation des Tagesgeschehens → 

Stundenplan). Man bringt etwa gleichaltrige Kinder und Jugendliche für viele 

Stunden auf engem Raum zusammen und erwartet von ihnen, dass sie nur nach 



Aufforderung miteinander interagieren und aufmerksam den Unterrichtsimpulsen 

einer Lehrkraft folgen.

• In der „Pädagogischen Provinz“ entsteht der Impuls zu einer Lernleistung aus 

eigenem Interesse oder eigenen Bedürfnissen. Das Bedürfnis nach Nahrung 

erschließt den Bereich der Landwirtschaft, der Tierhaltung und des Kochens. Das 

Bedürfnis nach Schutzraum für unsere Tätigkeiten öffnet den Bereich der 

Gestaltung des Lernraums, des Bauens und der Instandhaltung dieser Räume. All 

diese Felder werden gemeinsam in Teams wechselseitig bekümmert.

Den eigenen Interessen kann einzeln oder in Gruppen nachgegangen werden, 

nach Wunsch unter Beratung oder Begleitung. Die Gruppen bilden sich aus den 

Lernimpulsen der Kinder und Jugendlichen, sie bekommen dafür so lange Zeit, wie 

sie dafür brauchen und können die Zusammenarbeit in der Gruppe selber 

gestalten. Die Erwachsenen stehen jederzeit auf Anfrage mit Rat und Tat zur Seite.

Die Gestaltung des Tagesgeschehens wird durch einige gemeinsame 

Rahmenhandlungen strukturiert, obliegt im Kern dem Einzelnen und seinen 

Absprachen mit Anderen.

• Unterm Strich gibt es also:

◦ Keinen Stundenplan, sondern Verabredungen.

◦ Keine Fächer, sondern Projekte

◦ Keine Klassen, sondern projektbezogene Teams

◦ Keine Klassenzimmer, sondern reale Arbeitsorte (Garten, Stall, Küche, 

Werkstatt, Atelier, Schreibtisch usw.)

◦ Keine Disziplinierungsnotwendigkeiten, die aus Rahmenbedingungen 

resultieren, sondern die Aktivierung der natürlichen Lernlust und Neugierde der 

Kinder und Jugendlichen

◦ Keine Aufgaben durch die Lehrkraft, sondern Aufgaben aus Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen

◦ Keine Prüfungen, deren Zeitpunkt, Art und Gestaltung die Lehrkraft bestimmt, 

sondern Prüfungen, die in Art und Gestaltung mit einem Erwachsenen erarbeitet

wurden und vom Zeitpunkt her durch den Prüfling bestimmt werden.

Gemeinsame, regelmäßige Tätigkeiten

• Morgensingen: Die ganze Hofgemeinschaft trifft sich zum gemeinsamen Singen 

täglich bei Arbeitsbeginn draußen.



• Projektbesprechung: Dienstags und donnerstags finden in festen Gruppen durch 

einen Teamleiter betreut nach dem Singen Besprechungen statt. Dabei werden 

Projektschritte im Vorblick mit Zielen und Vorhaben belegt und im Rückblick auf 

Basis der Ziele und Vorhaben betrachtet. 

• Tafel: Mittwochs und freitags findet ein längeres, gemeinsames Mittagessen statt, 

das durch das jeweilige Kochteam gestaltet wird.

• Lagerfeuer: Am Montag zum Ende des gemeinsamen Tages findet eine 

Lagerfeuerversammlung der ganzen Gemeinschaft statt. Dabei werden die 

individuellen Highlights der Woche geteilt, Geschichten erzählt, gesungen, 

gequatscht und kleine Stücke aufgeführt.

Ruf nach Beratung

Hat jemand das Bedürfnis, ein Anliegen, eine Erkenntnis oder sonst etwas ausführlicher 

Menschen aus der Gemeinschaft darzustellen und dazu Feedback oder Beratung zu 

erhalten, kann er jederzeit ein Beratungsfeuer entzünden. Derjenige ist sowohl für das 

Feuer verantwortlich, wie auch für die Darstellung seines Anliegens. Die Menschen, die 

zum Feuer gekommen sind, erklären sich bereit, den Ausführungen bis zu Ende zu 

lauschen und können dann Feedback geben oder auf eine Frage beratend eingehen.

Wer betreut die Kinder?

Die TeamleiterInnen kümmern sich als Pädagogen um die Entwicklung der Schützlinge. 

Jedes Kind wird als ein Rätsel verstanden, welches entdeckt werden will und sich langsam

ausspricht. Die TeamleiterInnen sind die konstanten Betrachter und Entwicklungsförderer 

der Persönlichkeit der Kinder.

Die Bereichsverantwortlichen sind in gewissen Tätigkeitsfeldern besonders kompetent 

und bekümmern die Weiterentwicklung des Bereichs und verantworten die Sicherheit der 

Bereiche. Es ist wünschenswert, wenn rüstige und kinderfreundliche Rentner einzelne 

Bereiche übernehmen.

Als Bereiche gelten:

• Werkstätten mit zwei Menschen (Holz und Metall)

• Ateliers

• Bibliothek/Recherche

• Landwirtschaft mit zwei Menschen (Pflanzen und Tiere)

• Küche



• Mathematik/Musik (Harmonische Vernetzungen)

• Verwaltung (Sponsoring, Organisation von Veranstaltungen und Werkverkäufen)

Als Impuls von Außen werden über längere Phasen Kunstschaffende (gerne mit 

fremdsprachigem Hintergrund) als Gäste beherbergt. Sie wohnen und arbeiten in der 

Gemeinschaft und bringen ihre Kunst in freigewählter Form in selbige ein.

Rolle der Erwachsenen

Die Erwachsenen in der Lebensgemeinschaft sind für die Kinder und Jugendlichen 

ansprechbar und bereit für Begegnung. Aus dem eigenen Erfahrungshorizont werden die 

Kinder beraten und bei Anfragen, die die eigenen Fertigkeiten oder Kenntnisse 

überschreiten, lässt der Erwachsene die Kinder an der Recherche, Entwicklung der 

nötigen Kenntnisse oder Vermittlung an kompetente Mitmenschen teilhaben. Jeder 

Erwachsene ist sich seiner eigenen Qualitäten bewusst und findet angemessene Wege, 

diese Qualitäten in die Gemeinschaft einzubringen, denn dies ist eine der zentralen 

Schlüsselqualifikationen, die den Kindern und Jugendlichen mitgegeben werden sollen: 

Erkenne dich selbst, liebe dich selbst und bringe dich für die Gemeinschaft förderlich ein. 

Die Gemeinschaft wird nicht nur als Kreis der Menschen, sondern als Gesamtheit der 

Lebewesen und Entitäten begriffen.

Herausforderungen für die Pädagogen

Die Pädagogen in der Lebensgemeinschaft haben die Aufgabe, die Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen zu fördern und zu begleiten. Sie führen durch Wahrnehmung, 

innere Fragen und Liebe. Sie erschaffen den Kindern einen Entfaltungsraum, der 

freilassend, ermöglichend, aber auch anregend und nachvollziehbar ist. 

Für Kinderbesprechungen werden auch die anderen Erwachsenen der Gemeinschaft 

hinzugezogen.

Die Pädagogen halten sich alters-, geschlechts- und fachgemäße Gesichtspunkte der 

Lernziele im Bewusstsein und vertrauen darauf, dass diese Ressourcen in der freien Wahl 

der Kinder und Jugendlichen bewusst oder unbewusst abgerufen werden. In den 

Momenten, wo sie um Rat oder Impuls gebeten werden, schlagen sie Brücken zu diesen 

Wissens- oder Fertigkeitsfeldern und schaffen so Impulse für weitere Neugierde an der 

Welt und für neue Projekte. 

Entwicklungsförderung der Lehrkräfte

Die Pädagogen und Bereichsleiter der „Pädagogischen Provinz“ bekommen jedes zweite 



Jahr eine Freistellung von drei Monaten, um sich fortzubilden, an die Welt anzuschließen, 

zu reisen und Erfahrungen in anderen Bildungseinrichtungen oder Lebensgemeinschaften 

zu sammeln und diese wieder in die Gemeinschaft rückzubinden.

Die Arbeitszeiten, Ferienphasen, Schülerzahlen, Gehaltsmodelle und Organisationsform 

werden in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Partnerschule ausgearbeitet.

Entwicklungsziele

In der „Pädagogischen Provinz“ werden folgende Entwicklungsziele verfolgt:

• Begegnungs- und Kommunikationskompetenz

• vertiefte Projekterfahrung, sowohl von Einzel- als auch Gruppenprojekten in 

Planung, Umsetzung und Darstellung nach Außen 

• unternehmerisches Denken und grundlegendes Wissen

• liebevolle Naturverbundenheit

• fundiertes Selbstbewusstsein aus realen und gültigen Erfolgserlebnissen

• handwerkliche und gärtnerische Umsetzungskompetenz

• künstlerische Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeiten

Umsetzungsort und Aufenthaltsmodelle in der „Pädagogischen Provinz“

Die Lebensgemeinschaft benötigt eine weitgehend abgeschiedene und großflächige 

Wohnanlage mit für Tierhaltung, Werkstätten und Ateliers nutzbaren Nebengelassen. Dazu

einen großzügigen, naturbelassenen Umschwung, der nicht nur der Tierhaltung und dem 

Nutzgarten Platz bietet, sondern auch viel Platz für kreative Projekte und Natur als 

Erfahrungsraum. Das Anwesen sollte ca. 1 Auto-/Bahnstunde von Berlin Mitte entfernt 

sein.

Es sind verschiedene Modelle des Aufenthalts denkbar, die parallel genutzt werden 

können. Manche Modelle sind besonders für die Partnerschulen interessant. Grundlegend 

lassen sich zwei Modelle unterscheiden:

• „Pädagogische Provinz“ ohne Übernachtungsmöglichkeiten

◦ Sammeln in Berlin 8.30 Uhr, auf dem Land gegen 10.00 Uhr, dann Arbeiten bis 

16.00 Uhr und Fahrt in die Stadt, Ankunft gegen 17.30 Uhr

◦ Als Epoche für drei bis vier Wochen

◦ Für Gartenbaublockunterricht

• „Pädagogische Provinz“ mit Übernachtungsmöglichkeiten



◦ Komplett auf dem Hof unter der Woche, am Wochenende heim

◦ Komplett auf dem Hof mit Eltern

◦ Teilzeitübernachten: Montag bis Mittwoch mit Übernachten auf dem Hof, 

Donnerstag hinfahren und Freitag frei

◦ Als Klassenfahrt für ein bis zwei Wochen.

◦ Als Epoche für drei bis vier Wochen

◦ Als pädagogische Auszeit für ein Quartal oder Halbjahr für einzelne Schüler

◦ Für Gartenbaublockunterricht

◦ Ferienaktivitäten

Klassenstufen, Entwicklungsperspektiven und Aufnahme

Die „Pädagogische Provinz“ steht grundsätzlich Schülern von der 6. bis zur 9. Klasse als 

Möglichkeit offen. Perspektivisch kann eine Entwicklung in Richtung Oberstufe erfolgen, 

wobei als Abschluss der MSA in Kombination mit einem vor Ort realisierbaren Lehrberuf im

Blick liegen. 

Das Angebot ist so gestaltet, dass es die allgemeinen Lernbedürfnisse von Jungen stärker

berücksichtigt. Jungen und Mädchen sind gleichermaßen willkommen.

Die Gestaltung der „Pädagogischen Provinz“ geht mit Kindern und Jugendlichen auf, die 

eine grundsätzliche Bereitschaft haben, sich konstruktiv einzubringen, Verantwortung zu 

tragen und offen für Kontakt sind. 

Das Angebot umfasst keinen heilpädagogischen Ansatz.

Der Zugang zur „Pädagogischen Provinz“ erfolgt über vier Stufen: Finden, Kennenlernen, 

Einladen und Ausprobieren:

• Finden

◦ Eltern können sich melden und die Situation ihres Kindes beschreiben und den 

Wunsch darlegen, warum sie sich diese Form für ihr Kind vorstellen können.

◦ Eine Schule schlägt eine/n ihrer SchülerInnen für die „Pädagogische Provinz“ 

vor.

◦ Ein Mitglied der „Pädagogischen Provinz“ trifft jemanden und schlägt diesen vor.

• Kennenlernen

◦ Der Leiter der „Pädagogischen Provinz“ besucht die gefundenen KandidatInnen 

an ihrer derzeitigen Schule, sammelt Wahrnehmungen, trifft die Eltern und 

entscheidet schließlich über eine Einladung.

• Einladen



◦ Es erfolgt eine Einladung des/der SchülerIn zu einer Besuchswoche. Während 

dieser Woche sammeln alle Beteiligten Eindrücke. Unter den Teamleitern wird 

besprochen, ob sich jemand für die Aufnahme in sein Team ausspricht. Sollte 

ein Teamleiter gefunden werden, der den Besucher aufnehmen möchte, dann 

bildet sich ein Entscheidungsgremium aus drei Menschen: dem Teamleiter, dem 

Bereichsverantwortlichen, bei dem sich das Kind vorwiegend aufgehalten hat 

und dem Leiter der „Pädagogischen Provinz“. Von diesen werden in der 

Gemeinschaft Rückmeldungen zum Besucher eingeholt und in der 

Entscheidung berücksichtigt. Im Fall einer Aufnahmeentscheidung wird der/die 

SchülerIn zu einer Ausprobierphase eingeladen.

• Ausprobieren

◦ Das Kind oder der Jugendliche befindet sich für die ersten drei Monate in einer 

Ausprobierphase. Nach dieser Phase wird durch das Aufnahmegremium noch 

einmal auf das Einleben des Kindes geblickt und ggf. Veränderungen in der 

Teamzuordnung oder anderen Belangen durchgeführt. Das Gremium holt wieder

Stimmen und Wahrnehmungen der Gemeinschaft ein und berücksichtigt diese.

◦ Nach weiteren drei Monaten der zweiten Ausprobierphase findet durch das 

Auswahlgremium die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in die 

Gemeinschaft statt.

◦ Während beider Ausprobierphasen ist es für jede Seiten möglich die 

Zusammenarbeit zu beenden.

Rolle des Leiters der „Pädagogischen Provinz“

Der Leiter verkörpert den Geist der Lebensgemeinschaft nach Außen und nimmt am 

Leben und den Projekten im Innen teil. Er sorgt sich um den Erhalt und die Entwicklung 

des Gesamtprojekts. Es werden folgende Aufgaben vom Leiter abgedeckt:

• Personalführung

• Prozessführung

• Erstkontakt mit potentiellen Schülern

• Verwirklichung von Projekten mit Kindern und Jugendlichen in der „Pädagogischen 

Provinz“

• Ausschreibung und Auswahl von Team- und Einzelprojektbudgets

• Finden und Einladen von Gastkünstlern und Kompetenzträgern in die Gemeinschaft

• Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Sponsorenakquise



• Geschäftsführung

• Ämterkontakte

Beteiligung der Eltern

Die Einbindung der Eltern der betreuten Kinder und Jugendlichen sollte in verschiedenen 

Weisen möglich gemacht werden. Kinder brauchen qualitativ wertvolle Zeit mit ihren 

Eltern. Die „Pädagogische Provinz“ versteht sich nicht als Ort, wo man die Kinder 

sorgenfrei abgibt und dann mit Erwartungshorizonten auf das Resultat am Ende blickt. Die

Eltern sind ein unverzichtbares Element für eine gelungene Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen und sollen möglichst kreativ und vielseitig eingebunden werden.

• Eltern können für die Jahre der Betreuung ihrer Kinder vor Ort wohnen

• Eltern werden am Wochenende oder zu anderen für die Eltern günstigen Zeiten in 

die „Pädagogische Provinz“ eingeladen, können dortige Unterkunftsmöglichkeiten 

nutzen und bringen sich in der Gemeinschaft ein.

• Einbindung von Eltern als Kompetenzträger, die als Gäste für Workshops oder 

Erfahrungsaustausch eingeladen werden.

• Gemeinsames Feiern von Festen und Einladungen zu künstlerischen Aufführungen 

und Darbietungen

Was steht hinter dem Namen der Lebensgemeinschaft?

Die Vorstellung Goethes einer „vollständigen Umgebung“, die er in seinem Bildungsroman 

„Wilhelm Meisters Wanderjahre“ (2. Buch, 1. Kapitel) entfaltet, findet hier ihren 

Widerschein.

Die „Pädagogische Provinz“ ist eine lebendige, pädagogisch wirksame Lokalkultur, die 

sich bewusst von gesellschaftlichen Einflüssen und Trends absetzt, die als 

entwicklungshindernd erkannt wurden. Dieses Absetzen versteht sich nicht als 

ideologische und kategorische Ablehnung, sondern als eine positive Gewichtung, wo das 

Gegenüber auch einen Platz bekommen kann.

• Mehr reale Begegnungen mit Raum für Vertiefung; weniger unverbindlichen, 

virtuellen Kontakt

• Mehr Verbindung durch eigene Arbeit und Erfolg zu den verbrauchten 

Lebensmitteln und Konsumgütern; weniger unmittelbare Erfüllung sekundärer 

Bedürfnisse mit unüberschaubarem Produktionsleid

• Mehr Selbstbewusstseinsentfaltung durch am eigenen Leib erlebbare Erfolge; 



weniger mittelbare und kaum wirksame Erfolge

• Mehr kreativ-spielerisches Erschaffen von neuen Verbindungen; weniger 

Reproduktion von vorgegebenen Mustern

Weil die Gesellschaft, in der wir leben, mit Wucht die weniger zuträglichen Elemente 

betont, bildet die „Pädagogische Provinz“ einen schützenden Innenraum, der die 

Strahlkraft entfaltet, anziehend und außenwirksam zu werden.

Organisatorisches in Stichpunkten

– angestrebte Schülerzahl für die Aufbauphase 40 - 60

– Finanzierung der laufenden Kosten über den Schülerkostensatz des Senats

– Finanzierung der Investitionskosten über Spenden und Sponsoring

– In der Aufbauphase wird mit Teamleitern begonnen, die ebenfalls Aufgaben der 

noch unbesetzten Bereiche übernehmen.

Wichtige offene Fragen

Selbst mit einem forschenden und alternativem Ansatz muss für die Schüler und Eltern die

Frage geklärt sein, wie es nach der Pädagogischen Provinz weitergeht oder welche 

Abschlüsse für die Schüler umsetzbar sind. Dies ist besonders in der Pionierphase eine 

heikle Frage. 

Grundsätzlich entwickelt sich jetzt erst aus den Gesprächen; 

• ob Wege gefunden werden, das Angebot weitere Altersstufen wachsen zu lassen, 

z. B. in Kooperation mit Lehrbetrieben zu gehen mit dem Ziel einer 

Berufsausbildung und die klassischen Zehntklassabschlüsse anzubieten oder 

weiterzuwachsen und Fachhochschulreife oder Abitur anzubieten. Durch die 

Kooperation mit laufenden Schulen lassen sich Abschlüsse wie MSA und ggf. Abitur

anbieten, wobei es immer eine Frage der Schülerplätze in den Klassen sein wird, 

aber da gibt es gute Aussichten auf Lösungsmöglichkeiten.

• Oder ob eine Rückbindung an eine weiterführende Schule gewünscht oder gedacht 

ist. Dies kann in einer gewissen Anzahl der Fälle eine gute Wahl sein. 

• Oder ob ein alternativer international anerkannter Schulabschluss viel besser zu der

geleisteten Arbeit passt. Hierzu sind Hinweise und Vorschläge sehr willkommen! 

Aktuell wird geprüft, ob das Steiner School Certificate eine denkbare Perspektive 

bieten kann.



Vergleichbare Ansätze

Einen ähnlichen Ansatz mit einem viel größeren Schwerpunkt auf der Landwirtschaft wird 

auf dem  Demeterhof Pente bei Bramsche/Osnabrück umgesetzt. Es ist geplant, diesen 

Hof zu besuchen und sich konkrete Umsetzungsanregungen zu holen. https://hofpente.de/

Dies ist eine erste Work-in-progress-Skizze, doch es ist schon genug gedankliches Fleisch

dran, dass ich Sie ganz herzlich einladen möchte, mir Feedback zu geben:

• Was halten Sie von dieser Idee?

• Haben Sie Lust sich an der Umsetzung zu beteiligen?

• Kennen Sie Unterstützer für so ein Vorhaben?

• Sind Ihnen weitere vergleichbare Projekte bekannt?

Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Hinweise!

Octavio Wohlers

Kontakt unter octavio.wohlers@googlemail.com

https://hofpente.de/

