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Plot. 

 

Der Dokumentarfilm befasst sich mit einem derzeitigen Pioniersystem der integrativen 

Erwachsenenweiterbildung in Deutschland. 

Es werden drei Kernfragen bearbeitet: 

Wie kann Bildung partizipativ und interaktiv gestaltet sein? 

Wie schaffen wir es Bildung generationsübergreifend also kinder-, ältesten- und enkeltauglich, sowie 

im weiteren Sinne hunde- und tiertauglich stattfinden zu lassen? 

Welche ökonomischen Systeme sind in der heutigen Zeit möglich, um Bildung partizipativ zu 

finanzieren?  

 

 

 

Synopsis. 

 

„WILD“ wird die Geschichten erzählen, wie sich 2020 rund 30 Erwachsene, 8 Kinder und 3 Hunde auf 

den Weg machen Bildung im Nachhaltigkeitskontext neu zu erfahren, zu erleben und weiterzugeben. 

Die Weiterbildung „Pfade zur Wildgestaltung“ bietet dabei die Grundstruktur des freien Lernens und 

Lehrens. 

Die ersten beiden Jahre dieser Weiterbildung befasst sich auf jeweils 10 Modulen mit einer Vielzahl 

von derzeit in Deutschland präsenten Nachhaltigkeitsbewegungen rund um die Bereiche Ökologie, 

Ökonomie und Soziales. 

Dabei werden, neben der Erklärung wie dieses Bildungssystem aufgebaut ist, 10 Menschen über das 

Jahr hinweg auf ihrem Bildungsweg im Detail mit der Kamera begleitet. 

Der Film versucht tief zu schürfen, und beschäftigt sich mit den spezifischen Menschenbildern, ihrem 

Wert von Bildung, ihrem persönlichen Lernweg, ihrer Art Wissen zu vermitteln, den spezifischen 

Themenbereichen der Module, dem Stellenwert von Arbeit in Bezug auf Selbsterfahrung und -

entfaltung, der Frage nach Nachhaltigkeit und Enkeltauglichkeit sowie Konzepten von "gutem Leben" 

im Jetzt. 

Neben den Begleiteten werden ähnliche Bildungspionierprojekte wie „freie Schulen“ und Initiativen, 

sowie Älteste und Experten dieser Bereiche interviewt und dargestellt. 

„WILD" versucht durch die gezeigten Geschichten mit einem offenen und neugierigen Blick auf 

komplexe Themen zuzugehen. Diese Offenheit schafft Raum für eine kritische und reflektierte 

Meinungsbildung der Zuschauer*innen.  

So will der Film dabei helfen, „individuelle Bildung“ und das „Experimentieren mit neuen Systemen“ 

einem breiteren gesellschaftlichen Diskurs zuzuführen. 
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Exposé. 

 

Die Ideen alternativer Bildungssysteme von Privatschulen wie „Waldorf“, „Montessouri“ und eine 

wachsende Anzahl an diversen „Freien“-, „Aktiven“- und „Demokratischen“-Schulen sind in 

Deutschland für Kinder von Eltern mit stabilem Einkommen auf dem Vormarsch. 

Für diese Kinder kann dadurch Bildung erfreulicherweise zunehmend individueller und gleichzeitig 

ganzheitlicher werden. 

Auf dem Gebiet der Bildungssysteme gibt es allerdings noch zahllose Entwicklungspotentiale. 

 

Wie klingt ein interaktives, generationsübergreifendes Lernen und Lehren nachhaltiger Konzepte auf 

einem selbstgestalteten Bildungsweg in der freien Natur, finanziert durch eine intrinsisch motivierte, 

selbstorganisierte Lerngruppe? 

 

Der Rahmen. 

Die „Pfade zur Wildgestaltung“ sind ein neues Bildungssystem, bestehend aus insgesamt neun 

unterschiedliche Weiterbildungsjahren. Zum Zeitpunkt des Drehs existieren die ersten beiden 

Weiterbildungsjahre der “Lernpfad” und der “Lehrpfad”. 

Der Lernpfad, das erste Jahr, umfasst 12 Module mit insgesamt 80 Seminartage.  

Den aktuellen Lernpfad-Jahrgang bilden 2 Hunde, 5 Kinder und 24 Erwachsene. Als sogenannte 

Lernlinge finden sie sich regelmäßig in Camps zusammen, erleben dort hautnah was 

Selbstorganisation bedeutet und teilen ihr Können.  

Außerdem erhalten sie durch qualifizierte Mentoren erste Einblicke in eine ganze Reihe von 

zukunftsweisenden Themenbereichen, wie beispielsweise Permakultur, Wildnispädagogik, 

(Food)sharing, Soziokratie, (altes) Handwerk, Kommunikation, Aktivismus, Tiefenökologie uvm. 

Der „Lehrpfad“, das zweite Jahr, umfasst 8 Module mit insgesamt 50 Seminartagen.  

Er ist eine Ergänzung zum Lernpfad und bildet mit ihm eine geschlossene Einheit. Die sogenannten 

Lehrlinge steigen nicht nur tiefer in den Themenbereich der Wildnispädagogik ein, sondern haben 

außerdem die Chance, die für sie interessantesten Module des Lernpfads als Hospitanten erneut zu 

besuchen, um ihre Rolle vom Lernenden zu transformieren und langsam in die Rolle des Lehrenden 

zu schlüpfen.  

 

Die Pfade zeichnen sich vor allem durch drei Hauptaspekte aus:  

1. Partizipation, Mitgestaltung und Selbstorganisation 

2. Integriertes Lernen (Ältesten-, Kinder- und Tiertauglichkeit) 

3. Verschiedene partizipative und alternative Finanzierungsmodelle 
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Diese möchte ich im Folgenden etwas näher erläutern, denn sie bilden die Forschungsgebiete dieser 

Dokumentation: 

 

1. Partizipation, Mitgestaltung und Selbstorganisation 

 

Die Selbstorganisation ist eine der bedeutendsten Grundsäulen der Weiterbildung und somit einer 

der essenziellsten Lerninhalte. Dieses Feld macht ca. 1/3 der Zeit jedes Moduls aus.  

Die Selbstorganisation hat eine so große Gewichtung, weil sie gemeinsam mit anderen Faktoren die 

Basis einer guten Gemeinschaft bildet. 

Auf dem Lernpfad wird zunächst der Umgang mit der strukturellen Selbstkoordination gelernt. Das 

heißt, alle wichtigen Aufgaben und Aspekte, die es für das gemeinsame Sein auf den Modulen 

braucht, z.B. selbst zu übernehmen, zu lenken, zu gestalten und anzupassen.  

Dies ist erforderlich, um von einer konsumierenden Haltung in eine Haltung der Mitgestaltung zu 

gelangen, was große Auswirkung auf die gesamte Dynamik hat.  

Um mit der Thematik spielerisch und zuversichtlich umgehen zu können, sind einige Module mit 

ihren Mentoren darauf ausgelegt die Gruppe dahin zu begleiten und dabei zu unterstützen. 

Selbstkoordination wird bedingt durch das Gruppengefühl. Sie funktioniert nicht ohne Freude, 

Engagement/Einsatz und jedes Einzelnen.  

Der Weg hin zur wahren Selbstorganisation ist lang und erfordert Übung, stetige Wachsamkeit und 

Kommunikation der eigenen Bedürfnisse und Grenzen. Selbstorganisation lässt sich kaum planen, da 

es sich dabei um ein hochkomplexes System handelt. Somit können wir uns keiner Musterlösung 

bedienen, sondern müssen unser eigenes Konzept neu erarbeiten. Nur unseren Werkzeugkoffer, mit 

all den Methoden, können wir mit in neue Gruppen bringen.  

 

2. Integriertes Lernen (Ältesten-, Kinder- und Tiertauglichkeit) 

 

Ältere Menschen, jüngere Menschen und Tiere sind in der Weiterbildung herzlich willkommen! 

In der Teilnahme von unterschiedlichen Generationen oder Spezies liegen großen Chancen auf 

Diversität, auf die wir in (Erwachsenen)Bildung nahezu immer verzichten.  

Die Anwesenheit von besonders jungen und älteren Menschen sowie Tieren sorgt durch ihre 

natürliche Ganzheitlichkeit für eine Stärkung der Gruppenkultur. 

Außerdem können so auch Eltern oder Tierbegleitete teilnehmen, die gewöhnlich von 

Bildungsangeboten ausgeschlossen werden, weil sie ihre Kinder oder Tiere nicht mitbringen dürfen. 

Während es eine weit verbreitete These ist, dass vor allem Kinder die Konzentration der 

Erwachsenen stören, möchten wir die besonderen Qualitäten der Kinder sehen lernen, wie Spielen, 

Begeisterungsfähigkeit, Impulsivität und das Widerspiegeln von Gruppendynamiken. 

Wenn wir eine enkeltaugliche Gesellschaft wollen, dürfen wir weder unsere Kinder, noch unsere 

Ältesten ausklammern! 
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 3. Verschiedene partizipative und alternative Finanzierungsmodelle 

Innerhalb der Weiterbildung experimentieren die Teilnehmenden mit verschiedenen 

Finanzierungsmodellen, um neue Konzepte zu entwickeln, die Bildung für jeden Menschen 

ermöglichen – unabhängig davon wie viel Geld ein einzelner Mensch besitzt. 

Als Teilnehmender zahlst du einen selbst gewählten Eigenanteil, welcher circa 1/3 der gesamten 

Weiterbildungskosten entspricht. Die Deckung der übrigen Kosten wird zu einem gemeinsamen 

Projekt gemacht. Durch intrinsische Motivation bewegt, durch erfahrene Mentor*innen begleitet 

und durch erlernte Methoden gestützt, widmet sich die Gruppe so gemeinsam der Ausarbeitung 

alternativer Wege zur Finanzierung von Bildung, beispielsweise durch fundraising-Kampagnen, 

Förderanträge, Solipartys, Straßenmusik, Lernbaustellen, uvm. 

 

Geschichten erzählen. 

Während dies den Rahmen der Dokumentation setzt, wird dem Film Leben eingehaucht durch die 

Geschichten der Teilnehmenden selbst. Wir begleiten 10 verschiedene Menschen über das ganze 

Jahr auf ihrem Lernweg. 

Diese Menschen werden Lernlinge, also Absolventen*innen des ersten Jahres, Lehrlinge, 

Absolventen*innen des zweiten Jahres, Mentoren*innen, Teile des Organisationskreises und externe, 

ähnliche Organisationen und Experten sein. 
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Zu den Heldenreisen. Einige mögliche Prozesse. 

 

Der Tanz zwischen den Welten. 

Die einzelnen Menschen stehen oft schon zu Beginn der Weiterbildung vor einem Scheideweg. Sie 

möchten etwas Neues ausprobieren, haben allerdings Schwierigkeiten sich für ein ganzes Jahr einer 

solch intensiven Reise zu verpflichten und ihr gewohntes Leben danach umzustrukturieren.  

 

Während der Alltag oft eine eingespielte Struktur und Sicherheiten aufweist (Wohnort, Arbeit und 

andere Regelmäßigkeiten) ist der Pfad vergleichsweise wild und unberechenbar (häufige Module, 

immer woanders und unter freiem Himmel, lange Anreisen, Zeit zwischen den Modulen wird für 

fundraisings, gemeinsame Aktionen und neu entstandene Freundschaften gebraucht).  

 

Früher oder später kann dies bei Einzelnen einen Anstoß großer Prozesse bedeuten, zum Beispiel 

stehen Menschen vor der Herausforderung, dass sich ihr altes Leben dermaßen stark von dem 

innerhalb der Weiterbildung unterscheidet, dass sie sich für eines davon entscheiden müssen. 

 

Bei manchen Menschen liegen die Prioritäten verständlicherweise im Job und Broterwerb, sodass sie 

stets mit der Entscheidung konfrontiert sind Module nicht zu besuchen und somit auch viele 

Gruppenprozesse ihres Jahrgangs verpassen, sodass sie sich fremd oder abgehängt in der Gruppen 

fühlen können. 

 

Gleichzeitig kann sich auf dem Pfad die Persönlichkeit eines Menschen so verändern oder entwickeln, 

dass er oder sie nicht mehr in sein/ihr altes Leben zurück möchte und seinen/ihren Job kündigt und 

von nun an in einem Bus durch die Lande zieht. 

 

Geprägt wird dieser Prozess durch die Fragen:  

Wie tief begebe ich mich auf den Pfad? 

Wie kann ich mein Leben parallel aufrechterhalten? 

Wie kann ich mich parallel noch finanzieren? 

Was ist mein Leben? Und was macht mich lebendig? 

Welchen Stellenwert hat Arbeit? 
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Die Geldwunde. 

Durch die Notwendigkeit die Weiterbildung als Gruppe selbst zu finanzieren, also nicht aus der 

eventuellen Sicherheit der eigenen Tasche zu schöpfen, sondern mit anderen Systemen zu 

experimentieren, ist jeder Teilnehmende damit konfrontiert sich der eigenen „Geldwunde“ zu 

stellen, das heißt seine Haltung zu Geld und seinen Umgang damit zu überdenken, um über seinen 

eigenen Schatten zu springen, sich selbst zu ermächtigen, für sich und die Gemeinschaft fundraising 

zu betreiben und die Gelder zu verwalten und auszuzahlen. 

 

Geprägt wird dieser Prozess durch die Fragen:  

Ist es in Ordnung andere nach Geld zu fragen?  

Wie mache ich das? Wie fühlt sich das an? 

Wozu ist eine Gruppe fähig? 

Was steht alles hinter dem Umgang mit Geld? 

Was ist ein Wert überhaupt und welche Werte leiten unsere Gesellschaft? 

 

Die Schulwunde. 

Die meisten von uns waren auf staatlichen Regelschulen, in Berufsschulen oder auf Hochschulen. 

Dort wird Bildung anders gelebt als auf den Pfaden. Während es die Norm ist, dass Bildung eher in 

mundgerechten Häppchen als Vorträge, Referate oder Präsentationen konsumiert werden können. 

Spielt auf den Pfaden die Eigeninitiative eine bedeutende Rolle. Es ist ein altes Muster sich im 

Bildungskontext berieseln und mästen zu lassen, doch auf den Pfaden weichen wir dieses Muster 

langsam auf. Der Wandel von einer konsumierenden zu einer mitgestaltenden Haltung ist 

maßgeblich für eine Transformation von einem fremdbestimmten zu einem selbstbestimmten und 

mündigen Menschen. Es fängt dabei an die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und diese zu 

kommunizieren. Den eigenen Standpunkt vor einer Gruppe zu vertreten. Es geht damit weiter die 

Kommunikationskompetenzen zu entwickeln wie partizipativ und respektvoll aus den Bedürfnissen 

eine Win-Win-Win-Situation für die gesamte Gruppe gesponnen werden kann, ohne sie durch ewige 

Diskussionen zu lähmen, um möglichst kreativ auf Veränderung zu reagieren. Um schließlich dem 

eigenen, selbsterwählten Lernweg gemeinsam und innerhalb eines größeren Ganzen nachgehen zu 

können. 

 

Geprägt wird dieser Prozess durch die Fragen: 

Bin ich noch bei Sinnen, bei mir selbst, wie gut kenne ich meine Bedürfnisse? 

Wie definiert sich Lernen? 

Braucht Bildung individuelle Handlungs- und Entfaltungsspielräume? 

Was ist Allgemeinwissen? 

Ist Bildung eine Ware? 

Wie geht faszinationsgesteuertes Lernen und wie kann man es beibringen? 
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Kleinere und ältere Leute. 

Die Integration von Kindern und älteren Menschen ist in der Erwachsenenbildung nahezu unüblich.  

Nun ist es leichtgesagt: Wir wollen kindertauglich sein oder möchten es alten Menschen möglich 

machen die Pfade zu gehen.  

Im Konflikt stehen unsere Erwartungen und Wünsche mit der Verantwortung und Konsequenz. 

Es gilt die Kinder, Eltern und Älteren in ihren Wesen und Rollen zu wertschätzen, von ihnen zu lernen 

und ihnen unter die Arme zu greifen. Was könnte uns ein Mentor über faszinationsgesteuertes 

Lernen mehr beibringen als ein Kind, das im Sand spielt?  

Gleichzeitig stecken die alten Muster von Produktivität und Effizienz in uns und kollidieren mit der 

Entschleunigung der Alten oder dem scheinbaren Chaos der Kinder. 

 

Geprägt wird dieser Prozess durch die Fragen: 

Was brauchen unsere Kinder / unsere Ältesten / unsere Eltern? Unsere Nicht-Eltern? 

Was bedeutet es für uns und die Struktur verschiedene Generationen zu integrieren? 

Worin bestehen die Chancen des generationsübergreifenden Lernens? 

Bist du bereit etwas von den Inhalten zu verpassen, um mit Kindern zu sein? 

Was würdest du gerne mit den Kindern machen? 

Was möchtest du von den anderen Lernen? 

Wie schaffst du es die Lektionen auch zu sehen? 

 

Individuelle Entwicklung. 

Oft ist es gar nicht so einfach eigene Entwicklungsschritte zu bemerken. So fällt uns der Unterschied 

von „im März sitze ich in einer Runde und verhalte mich eher passiv, weil ich den Mut und das 

Selbstbewusstsein nicht habe, meine Meinung und Vorschläge einzubringen“ zu „im November 

moderiere ich eine Runden und begleite die Gruppe dabei einen für alle stimmigen Beschluss zu 

treffen“ nicht so sehr auf. Eltern bekommen das Wachstum ihrer Kinder meisten nicht so deutlich 

mit, wie beispielsweise die Großeltern, die das Kind nur alle 2 Monate sehen. Ein Spiegel durch 

andere Teilnehmende, die Reflexion in einem Lerntagebuch oder die Begleitung durch eine Kamera 

machen diese Schritte im Details erst deutlich. Sie gilt es zu feiern und wertzuschätzen. 

Es sind besonders die verschiedenen Kompetenzbereiche, die auf den Pfaden angesprochen, zur 

Weiterentwicklung und Ausprägung angeboten werden. So ist es unvorhersehbar welche 

Schwerpunkte ein Lern- oder Lehrling setzt, ob bewusst oder unbewusst und über die Jahre 

verfeinert. 

Im folgenden Schaubild sind die verschiedenen Kompetenzbereiche dargestellt, die sich 

chronologisch auf den Pfaden aufbauen und unterstützt werden. 
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Es ist unser ergebnisorientiertes Denken, welches das Erlangen von Fachwissen an die Spitze eines 

Bildungswegs setzt. „Und wie kann ich jetzt damit Geld verdienen?“  

Als soziales Wesen kommt es allerdings auf mehr an als bloßes Bücherwissen. Dies sehen wir, wenn 

wir unser Regelschulsystem betrachten, wo hauptsächlich die Vermittlung und das Auswendiglernen 

von theoretischem Wissen, sowie Konkurrenzverhalten durch Notensysteme im Vordergrund stehen, 

um auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Bereiche und Aspekte, wie zum Beispiel Kommunikation, 

Selbstbewusstsein, Zivilcourage und Konfliktmanagement kommen dabei gnadenlos zu kurz und 

bleiben im persönlichen und privaten Leben, sowie in der Arbeitswelt blinde Flecken, offene 

Wunden, riesige Lernfelder und verhindern oft den Weg zu mehr Selbstzufriedenheit und 

Lebensqualität. Eine Entwicklung in den genannten Kompetenzbereichen stellt für mich auch die 

sukzessive Bewegung hin zu einer nachhaltigeren und ganzheitlicheren Denkweise und einem 

Verständnis für ökologische Zusammenhänge. 

 

Geprägt wird dieser Prozess durch die Fragen: 

Was habe ich gelernt, verinnerlicht, entwickelt? 

Wie ist mein Gefühl in der Situation jetzt? 

Welche Kompetenzbereiche gibt es außer der Fachkompetenz noch? 

Wie reflektiere ich meine eigene Entwicklung? 

Wie wertschätze ich die eigene Entwicklung und die der Gruppe? 

Wie integrieren sich meine Entwicklungen innerhalb der Weiterbildung in mein Leben? 

 

Dies sind nur ein paar Beispiele für mögliche Prozesse, die in diesem Jahr von den Protagonisten des 

Films erlebt werden könnten.  

Es wird im Verlauf des Drehs wird es sicher zum Thema werden, wie Menschen sich verhalten, wenn 

sie gefilmt werden und dass es möglicherweise kritische Stimmen geben wird, die sich nicht wohl 

dabei fühlen. 

Die Herausforderungen der Gruppe sind es durch ein hohes Maß an Kommunikation, Eigeninitiative 

und Aktivismus eine gute Balance zwischen Persönlichem, der Selbstorganisation und den 

thematischen Inhalten zu behalten. 

Über das Jahr wird es zwangsläufig Veränderungen geben, welche, wie bereits erwähnt, nicht 

vorhergesagt werden können. Möglicherweise bricht jemand den Pfad ab, wandert aus, wird 

schwanger, wächst über sich selbst hinaus und fliegt davon, … 

Wichtig ist es darüber im Kontakt mit sich selbst und der Gruppe zu bleiben.  

Besagte und ähnliche Fragen werden in “WILD” auch an Erwachsene, Älteste, Kinder, Eltern, 

Experten und Forscher aus den Bereichen der Bildung und Wissensweitergabe außerhalb des 

Wildgestaltungskontext herangetragen.  

Aus den vielfältigen Ansichten will der Film also ein Stimmungsbild zeichnen und exemplarisch die 

einzelnen Charaktere, ihre persönlichen Prozesse und Entwicklungen, sowie die (in) der Gruppe 

abbilden. 
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Zur Machart.   

Ich möchte in den folgenden Zeilen kurz einige theoretische Überlegungen anstellen, welche die 

Grundlage für eine Machart bilden sollen, die dem Thema und vor allem der Zielsetzung von “WILD“ 

am besten entspricht.  

Es ist schwierig, ein komplexes und aktuelles Thema, das alle Bereiche der Gesellschaft berührt, in 

Form eines Filmes aufzubereiten.  

Ich habe mich entschieden dies kontextbezogen durch verschiedene Sichtweisen und Standpunkte 

von Menschen, die der Praxis eines experimentellen Bildungsweg nahe sind, authentisch und 

individuell erleben zu lassen. 

So besteht die Chance, dass ein Bildungsweg von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich erlebt, 

ausgelebt und in all seinen Fassetten wahrheitsgetreu dargestellt werden kann. 

Doch es besteht kein Zweifel darüber, dass ich und auch die Menschen, die an diesem Bildungsweg 

teilnehmen, Teil einer Szene und Blase sind und somit zwangsläufig nicht repräsentativ für die 

gesamte deutsche Bevölkerung. Es ist eine exemplarische Detailansicht. 

 

Die Frage ist also, ob das Ziel des Filmes erreicht wird, welches lautet:  

„individuelle Bildung“ und das „Experimentieren mit neuen Systemen“ einem breiteren 

gesellschaftlichen Diskurs zuzuführen. 

 

Will man eine anständige Diskussionsgrundlage und Ansatzpunkte zur Meinungsbildung zu einem 

Thema wie dem Bildungssystem bieten, sollte man unterschiedliche Standpunkte gleichberechtigt 

nebeneinanderstellen. 

 

Dennoch ist jeder Film, auch jeder dokumentarische Film, Fiktion. Dadurch, dass bewegte Bilder aus 

bewusst gesetzten Perspektiven bestehen (Standpunkt der Kamera, auf einer weiteren Ebene: 

Standpunkt des Filmemachers) und ganz bewusst in einer bestimmten Art und Weise angeordnet 

werden, werden Bedeutungen generiert. (Übrigens nicht nur deshalb) kann also der Anspruch, 

Realität direkt und ungetrübt abzubilden, nie erfüllt werden. Immer liegt mindestens eine Ebene der 

Bedeutungsgenerierung zwischen Realität und Film. Filme sind also Fiktionen, die auf 

unterschiedliche Arten Aussagen über die Realität treffen können.   

 

In „WILD“ werden deshalb an einigen Stellen bewusste kleine Pausen eingebaut, um dem / der 

Zuschauer*in die Möglichkeit zu geben kurz innezuhalten und über das Geschehene zu reflektieren. 

Dies darf alleine oder auch gerne zu zweit passieren. 

Diese Reflexionspausen werden durch Fragen eingeleitet, die direkt an die Zuschauer gestellt 

werden. 

Somit läd der Film zur Interaktivität ein und animiert die Zuschauenden dazu sich trotz des 

spezifischen Kontextes eigene Gedanken zu grundsätzlichen Fragen zu machen. 
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Aufbau  

Im Vorfeld der Umsetzung dieses Filmprojektes können nur sehr grundlegende und keine 

detaillierten Angaben über den inhaltlichen Aufbau gegeben werden, denn es gibt, wie bereits 

erläutert, keine von vorneherein feststehenden Handlungsstränge, die durch ein Drehbuch oder 

Storyboard abgefilmt werden. 

Vielmehr herrscht eine allgemeine Offenheit gegenüber den Prozessen, Entwicklungen und 

Konflikten, welche die einzelnen Protagonisten liefern werden.   

Dies bedingt eine prozessorientierte und spontane Arbeitsweise. Die Aufbereitung der Inhalte wird 

also von den Inhalten selbst angeleitet. Auch das vorliegende Konzept ist in diesem Sinne “Work in 

Progress”.  

  

Gewisse Rahmenbedingungen und inhaltliche Ebenen sollen jedoch von vornherein feststehen, 

natürlich ohne dabei in Stein gemeißelt zu sein:   

So wird der Film „WILD“ sich im Aufbau, nicht am 5-Akte-Modell, sondern an dem von Jon Young 

begründeten „8-Schilde-Modell“ aus der Wildnispädagogik orientieren. Es ist nur konsequent, denn 

durch die Weiterbildung selbst zieht sich dieses Modell wie ein roter Faden. 
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So ergeben sich im folgenden Schaubild, die einzelnen Himmelsrichtungen, welche chronologisch 

aufeinander folgen, im Uhrzeigersinn, beginnend und endend mit dem Nord-Ost. 

Im Schaubild auf der vorherigen Seite sind nur marginal die unterschiedlichen Qualitäten und 

Eigenschaften der im „8-Schilde-Modell“ vertretenen Himmelsrichtungen angeschnitten. Diese 

werden ausführlicher auf der folgenden Seite aufgeführt. 

Die Wildgestaltungsmodule aus dem Lern- und Lehrpfad sind den jeweilige Himmelsrichtungen 

zugeordnet. 

Darauf folgen die auf Seite 5 erwähnten Ebenen der Darstellung und wie viel Zeit die einzelnen 

Himmelsrichtungen im Film einnehmen sollen. 

Die Ebene 0 befasst sich mit der Einführung in die Materie und Erklärungen zum Hintergrund durch 

Bilder, atmosphärische Aufnahmen und einer Off-Stimme. 

Die Ebene 1 befasst sich mit den Lernlingen. Es werden 3 Lernlinge aus dem aktuellen Jahrgang des 

Lernpfads vorgestellt und begleitet. Dabei wird nicht nur der individuelle Lernweg und die 

Entwicklung des Lernling dargestellt, sondern auch ein von ihm zuvor ausgewählter Themenbereich 

der Weiterbildung, welcher ihn am meisten fasziniert und welchen er in der Darstellung seiner 

Perspektive zusätzlich vermitteln möchte. So wir durch die Abbildung des Lernlings Johannes 

zusätzlich zu seinem individuellen Lernweg sein Schwerpunkt „Permakultur“ so aufgearbeitet, dass 

die Zuschauer*innen am Ende des Films ein klares Bild von dem Themenbereich erlangt haben. Zur 

Auswahl dieser Schwerpunkte stehen die einzelnen Modulthemen der Weiterbildung. 

Die Ebene 2 befasst sich mit den Lehrlingen. Es werden ebenfalls 3 Lehrlinge aus dem aktuellen 

Jahrgang des Lehrpfads vorgestellt und begleitet. Ihr individueller Lernweg unterscheidet sich 

dadurch von dem der Lernlinge, als dass sie bereits im zweiten Jahr der Weiterbildung in einer 

anderen Rolle und Perspektive auf das Ganze schauen. Auch bei ihnen gibt es die zusätzlichen, 

perspektivischen Schwerpunkte. 

Die Ebene 3 befasst sich mit den Mentoren. Es werden 2 Mentoren aus dem aktuellen Jahr 

vorgestellt und begleitet. Sie haben ihre Schwerpunkte spezialisiert, leben sie und geben sie weiter. 

Die Ebene 4 befasst sich mit der Organisation. Es werden 2 Organisatoren der Wildgestaltung 

vorgestellt und begleitet. Sie sorgen für den Metablick und die Vorstellung der Vision des Ganzen. 

Erklären den Zweck und das „Warum“. 

* Was im Schaubild nicht auftaucht, jedoch nach dem Abspann des Films als „Extra“ angehängt 

werden soll, sind kurze Interviews mit den Protagonisten ein Halbes- bis Dreivierteljahr nach der 

Weiterbildung. Um darzustellen, welche Auswirkungen die Pfade auf ihr Leben nach der 

Wiedereingliederung in den Alltag haben. * 

Die Ebene 5 befasst sich mit dem Außen und den Ältesten dort werden weitere Bildungsinitiativen, 

ähnliche Projekte und die Ältesten der Szene bzw. Experten zum Thema interviewt. Ihre Ansichten 

sollen den Film auf eine weitere Metaebene heben. 

 

Dunkelrot sind die Dominanzen dargestellt, also welche Ebenen im Film zu welcher Zeit im 

Vordergrund stehen. 

Blau sind die Ebenen, die im Film zu dieser Zeit rezessiv sind, also im Hintergrund spielen. 
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Drehtage und Budget. 

Zuerst komme ich zur Maximalplanung: 

Der Lernpfad umfasst 12 Module mit jeweils 6 bis 12 Tagen. 

Es lässt sich annehmen, dass, möchte man auf den Lernpfad-Module dauerhaft mit einer Kamera 

spontan begleiten können, es zwischen 72 und 100 Drehtage auf dem Lernpfad werden. 

Der Lehrpfad umfasst 6 eigene Module mit jeweils 6 bis 8 Tagen. 

Somit ergeben sich bei gleichen Bedingungen zwischen 36 bis 48 Drehtage. 

Zusätzlich sollen die Protagonisten zu Hause besucht und begleitet werden.  

Eine Begleitung von März bis Januar (9 Monate) bei 10 Protagonisten braucht pro Protagonist einen 

Besuch eines Kameramenschen mindestens alle 2 Monate, also 4 Besuche a 3 Tage pro Protagonist. 

Das macht 120 Drehtage. 

Insgesamt ergeben sich daraus also 228 bis 268 Drehtage. 

 

Nun komme ich zur Minimalplanung: 

Der Lern- und Lehrpfad werden bloß sporadisch mit Kameramenschen begleitet, also pro Modul 2 

Tage. Macht: 36 Drehtage 

Desweiteren werden statt 10 Protagonisten bloß 8 begleitet, diese 4-mal allerdings nur 2 Tage und 

von den Protagonisten werden zwei ausschließlich auf den Modulen begleitet. Macht: 64 Drehtage 

Insgesamt ergeben sich darauf also 100 Drehtage. 

 

Einigen wir uns darauf, dass es um die 180 Drehtage werden. 

Im Prinzip wird die Anzahl der Drehtage durch das Budget bestimmt. 

 

Wir haben 3 Kameramenschen, die, um sich gut an dem Projekt beteiligen zu können, bezahlt 

werden müssen. 

Dabei liegt der Satz, den ich für realistisch deckbar halte, bei rund 150€ bis 200€ pro Tag, was 

gemessen an dem Tagessatz dieser Branche, dem Aufwand, Fahrtkosten, Pflege, Versicherung und 

Steuern immer noch ein idealistischer Betrag ist. 

 

Dies würde bedeuten, dass wir zwischen 30.000€ und 40.000€ brauchen, um das Projekt in dem 

Umfang umsetzen können. 

 

Einigen wir uns darauf, dass wir 40.000€ brauchen 
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Ideen zur Finanzierung. 

40.000€ sind als eine Summe ein ziemlich großer Batzen. 

 

Teilt man sie jedoch auf, wird sie immer kleiner. 

Wie die Pfade zur Wildgestaltung es vormachen, schlag ich vor den Betrag in 3 Teile und somit in 

Häppchen zu unterteilen. Und für jeden Teil ein anderes Finanzierungskonzept anzuwenden. 

 

Privatkredit: 

10.000€ werde ich durch Privatkredite finanzieren.  

Sofern es 20 Menschen gibt, die mir zinslos je 500€ leihen oder 10 Menschen, die mir zinslos je 

1.000€ leihen. Die geliehenen Gelder werde ich entweder peu á peu oder durch den Erlös etwaiger 

DVDs, Downloads oder Vorstellungen des Films zurückzahlen. 

 

Crowdfundig-Kampagnen: 

10.000€ werden wir durch 5 Crowdfunding-Kampagnen im Zeitraum zwischen Januar 2020 und Juni 

2021 versuchen zu finanzieren. Das hieße alle 3 bis 4 Monate eine Kampagne zu starten und damit 

pro Kampagne 2.000€ fundraisen. 

 

Förderanträge / Filmförderungen / Sponsoren: 

20.000€ werden wir durch Anträge bekommen. Es müssen nur 4 Anträge auf je 5.000€ für das 

Projekt genehmigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen zum Projekt sind auf der offiziellen Website zu finden: 

www.wildgestaltung.de 

http://www.wildgestaltung.de/

