
Pietragioglu – ein sehr guter pädagogischer Ort für Jungen und 
Mädchen in schwierigen Lebenslagen 
 
Ein guter pädagogischer Ort ist dadurch gekennzeichnet, dass Jungen und Mädchen dort 
besondere Anregungen für ihre Entwicklung  - also die Lösung komplizierter 
Entwicklungsaufgaben und die Bewältigung auch ungewöhnlicher Probleme  - finden. 
Den pädagogischen Ort machen zuvörderst die Menschen aus, die dort zusammen mit 
den Jugendlichen leben, Beziehungen zu ihnen aufbauen und gestalten. Aber auch das 
räumliche Arrangement – das Lebensfeld - spielt eine Rolle: die Landschaft, die Gebäude, 
das Klima und hier auch die Tiere.  
 
Die besonderen Merkmale, die mir in Pietragioglu besonders aufgefallen sind, können so 
skizziert werden: 
 

1. Die Erziehung ist eingebettet in das Zusammenleben, sie ist nicht primär als 
einzelne pädagogische Maßnahme inszeniert, sondern als besonders 
leistungsfähige implizite Erziehung (Niederberger & Bühler-Niederberger 19981) 
– als Entwicklungsförderung im alltäglichen Zusammenleben. Bei Jugendlichen, 
die das, was Erwachsene ihre Erziehung genannt haben, mit negativen 
Erfahrungen und Gefühlen verbinden, löst die zielgerichtete Belohnung und 
Bestrafung und  der funktionale Umgang mit ihnen zur zielgerichteten 
Personenveränderung  oft besondere Aversionen aus. Sie brauchen die 
Anregungen und auch korrigierenden Erfahrungen in einer Weise, die nicht als 
lineares Einwirken auf sie gedacht ist2, sondern Teil des gemeinsamen Lebens ist.      

 
2. Die Erziehung ist nicht reduziert auf „pädagogische Gespräche oder 

psychologische Beratung“ sondern im Mittelpunkt steht die gemeinsame 
Aufgabenbewältigung, die als zentraler Modus der Erziehung herausgearbeitet 
worden ist (Mannschatz 20033).  Das Leben an diesem Ort bringt eine große 
Vielfalt an Aufgaben hervor – in der Versorgung von Menschen und Tieren, der 
Auseinandersetzung mit der Natur und ihren Gewalten, dem Umgang in der 
relativen Fremde eines anderen Landes und einer anderen Kultur. Die Aufgaben 
werden alltäglich gemeinsam bewältigt. Die Erwachsenen erweisen ihre 
Kompetenz auch bei der gemeinsamen Aufgabenbewältigung. Die Jugendlichen 
müssen ihnen nicht einen Überhang unterstellen – was einigen aufgrund ihrer 
Erfahrungen schwer fallen würde – sondern sie erleben immer wieder, wie die 
Erwachsenen schwierige handwerkliche, mit den Tieren verbundene und soziale, 
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zwischenmenschliche Situationen erfolgreich bewältigen. Selbst der 
Schulunterricht ist immer wieder mit der aktuellen Aufgabenbewältigung  
verzahnt und das dort angeeignete Wissen kann sich dann unmittelbar als 
nützlich erweisen – so wie es Schleiermacher gefordert hat.  

 
3. Ständig treten Fragen auf, die mit normativen Themen kontaminiert sind, wie 

z.B.: Wird die Arbeit gerecht verteilt? Werden die Nöte von anderen (Menschen, 
aber auch Tieren) beachtet und mit einer guten Sorge beantwortet? Wird die 
Menschenwürde von allen respektiert und was passiert, wenn sich ein Mensch 
nicht mit der notwendigen Achtung behandelt fühlt? Mehrmals gibt es jeden Tag 
Treffen, in denen solche Frage auftauchen und bearbeitet werden. Dabei werden 
die Regeln nicht einfach durch die Erwachsenen gesetzt und ihre Einhaltung 
durch Sanktionen gesichert, sondern es finden Diskussionen und 
Verständigungsprozesse statt, wie sie in „gerechten Gemeinschaften („Just 
communities“) praktiziert werden als demokratische Praxis mit besonderen 
Anregungen für die moralische Entwicklung (Kohlberg 19954).    

 
4. Ein besonders heikler Punkt ist bei Auslandsprojekten die Gestaltung der 

Übergänge und der Transfer der neuen Erfahrungen in den bisherigen oder neu 
zu suchenden Lebensort.  Durch Besuche der Eltern in Pietragioglu, der 
Jugendlichen in der Schweiz und durch die gute Kooperation mit der Jugendhilfe 
in der Schweiz, wird die Rückkehr von Anfang an zum Thema und laufend 
bearbeitet. Durch die Zeit auf Korsika, den räumlichen und sozialen Abstand zum 
bisherigen (und häufig auch: zukünftigen) Lebensfeld, besteht die Möglichkeit 
Beziehungen zu klären, neue Weichenstellungen vorzunehmen oder Beziehungen 
neue schätzen  zu lernen. Die Bewährungsprobe für diese neuen Entwicklungen 
findet nach der Rückkehr statt. Deswegen muss sie gut vorbereitet und nicht nur 
organisiert werden.        

 
5. Die lösungsorientierte Arbeit ist bereits an anderer Stelle ausführlicher 

beschrieben worden: „Die Aufgabe der Pädagogen besteht darin, mit den Klienten 
Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und erfolgreich erleben, 
was ihnen Schritt für Schritt eine positivere Sicht von sich selbst und ihrer 
Zukunft ermöglicht.“ (Marianne und Kaspar Baeschlin 2008)  

 
 
Verfasst von Prof. Dr. Klaus Wolf anlässlich seines Besuches im Juni 2014 

                                                        
4 Kohlberg, Lawrence: Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt a. M. 1995. 

 


