
Lernen ohne Schule
Wenn.die gute Stube zum Schulzimmer wird und wus der Staat dauon htilt

500 Kinder gehen in der Schweiz
nicht zur Schule, sondern werden
von ihren Eltern zu Hause unter-
richtet. Die Behorden regeln
diesen Freiraum im Bildungs-
wesen zunehmend restriktiv,
obwohl es keine Evidenz gibt,
dass Homeschooling schadet.

Clnudia Wirz

Die Villigers sind keine Durchschnitts-
familie. Vater Villiger ist Lehrer an
einer öffentlichen Schule auf Sekundar-
stufe und sorgt für das Familieneinkom-
men. Die Mutter kümmert sich um die
Kinder. So weit, so unspektakulär. Aber
die Villigers haben zehn Kinder, die alle
nicht zur Schule gehen oder gingen. Sie
werden zu Hause unterrichtet. Mutter
Villiger kümmert sich um die Primar-
stufe, die Alteren arbeiten bereits weit-
gehend selbständig. Der Lehrplan rich-
tet sich nach den staatlichen Vorgaben.

"Eigentlich ist der Ablauf bei uns gleich
wie an der Schule", sagt Willi Villiger,
der als Vorstandsmitglied des Vereins
<Bildung zu Hause> die Stimme der

"Homeschooler" ist.

Mehr als Religion

So wie die Villiger-Kinder erfüllen in
der Schweiz mehr als 500 Schülerinnen
und Schüler ihre Schulpflicht zu Hause
mit den eigenen Eltern als Lehrern. Das
zeigt ein neuer, noch nicht veröffent-
lichter Aufsatz des Zürcher Rechtspro-
fessors Johannes Reich.* Die Eltern
machen für die Wahl des Heimunter-
richts unterschiedliche Motive geltend,
wie Reich aufzeigt. Religiöse Gründe
werden ebenso genannt wie reform-
pädagogische oder der Wunsch, die
Kinder dem Zwang und der "Gleich-
macherei" in der Schule zu entziehen.
Auch schlechte Erfahrungen mit Leh-
rern und Mitschülern oder das räumlich
unstete Leben als Expat-Familie bewe-
gen Eltern zum Homeschooling.

In der Regel sind Homeschooling-
Eltern gut gebildet, mittelständisch und
verfügen über ausreichend finanzielle
Mittel. Ein guter Teil von ihnen hat
einen evangelikalen Hintergrund, was
man allerdings nicht an die grosse Glo-
cke hängt. Die gläubigen Christen seien
in seinem Verein in der Minderheit, sagt
Willi Villiger, dem selber viel daran
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liegt, seinen Kindern neben dem Schul-
stoff auch die "biblische Sicht auf die
Welt> zu vermitteln. .Es wäre falsch, die
Homeschooling-Szene nur als religiös
motiviertes Phänomen anzuschauenr,
sagt auch der angehende Erziehungs-
wissenschafter Stefan Schönenberger,
der über die Praxis des Heimunterrichts
in der Schweiz 20lQ eine Masterarbeit
verfasst hat - eine der wenigen For-
schungsarbeiten zu diesem Thema in
der Schweiz überhaupt.** Auch anthro-
posophisch Denkende oder Leute aus
der (linken) Kreativszene finden sich
unter den Homeschoolern.

Grundsätzlich ist Homeschooling in
der Schweiz erlaubt, denn anders als in
Deutschland versteht man hier die
Schulpflicht nicht partout als Schulbe-

, suchspflicht. Doch wie nicht anders zu
erwarten, ist die kantonale Vielfalt auch
hier gross. In den meisten Kantonen
unterliegt das Homeschooling einer Be-
willigungspflicht. in den Kantonen Aar-
gau, Graubünden, Jura, Neuenburg,

Waadt und Zürich besteht Meldepflicht.
Einige Kantone, Zürich zum Beispiel,
setzen eine Lehrerausbildung voraus.
Andere verhindern Homeschooling
praktisch durch sehr hohe Auflagen. Als
liberal gelten die Westschweiz, Bern,
Aargau und Appenzell Ausserrhoden.
Letztgenannter Kanton hat in jüngster
Zeit eine Zuwanderung von Home-
schoolern festgestellt. Ein Grund dafür
mag darin liegen, dass die Kantone in
der allgemeinen Tendenz die Praxis zum
Homeschooling eher verschärft haben.
Auch das Bundesgericht hat wiederholt
gegen das Homeschooling entschieden.

Anfang Jahr beurteilten die Richter
in Lausanne den Fall einer Basler Fami-
lie, die ihre 11-jährige Tochter nicht zur
Schule schickte, weil dort gemäss der
Mutter ein "NormierungszwangD be-
steht. Das höchste Gericht enlschied zu-
gunsten des Erziehungsdepartements,
welches eine Weiterführung des in den
ersten Schuljahren genehmigten Home-
schooling untersagt hatte. Das Verbot

fiel, obwohl der häusliche Privatunter-
richt gemäss Kantonsverfassung mög-
lich ist. Pierre Felder vom baselstädti-
schen Erziehungsdepartement erklärt,
dass Homeschooling nur in begründe-
ten Ausnahmefällen zugelassen werde;
ideologische Beweggründe wie in die-
sem Fall würden nicht akzeptiert. Laut
Felder besteht zumindest das theoreti-
sche Risiko, dass Homeschooling-Kin-
der nicht genügend integriert werden
können und sich keine ausreichende
Sozialkompetenz aneignen können.

Laut dem Studienautor Stefan Schö-
nenberger gibt es allerdings keine wis-
senschaftliche Evidenz dafür, dass Kin-
der oder Gesellschaft durch Home-
schooling Schaden nehmen könnten, ob-
wohl Gerichte und Behörden mit diesen
Risiken argumentieren. Der Basler An-
walt Daniel Albietz, der in drei Fällen
Homeschooling-Eltern bis vor Bundes-
gericht vertreten hat, erkennt in der
höchstrichterlichen Rechtsprechung
eine grosse "Volksschulgläubigkeit". wie

er in der .Basler Zeitung> sagte. Wäh-
rend Behörden und Richter. moniert
wiederum Johannes Reich. beim Home-
schooling stets die Risiken betonten,
werde grundsätzlich nicht hinterfragt, ob
die Volksschule stets in der Lage sei, all
ihre Funktionen einwandfrei zu erfüllen.
Dabei liegen hier Fakten auf dem Tisch.
Der Anteil der "Risikoschüler" in der
Volksschule ist beträchtlich. Im Kanton
Züich erreicht ein Fünftel der Schul-
kinder nach der obligatorischen Schul-
zeit die schulischen Minimalziele nicht;
40 Prozent dieser "Risikoschüler" haben
auch sechs Jahre nach Schulabschluss
keinen Lehrabschluss.



Parallelgesellschaften

Pierre Felder betont, es gehe bei der
restriktiven Regelung des Homeschoo-
ling nicht um die Bevorzugung der
Volksschule. Die Eltern könnten ihre
Kinder jederzeit in eine Privatschule
schicken oder mit Gleichgesinnten eine
solche gründen. Genau hier ortet aber
Johannes Reich ein viel grösseres Risiko
für die Bildung von "Parallelgesell-
schaften"; die Homeschooling-Szene,
sofern es sie überhaupt gibt, sei viel zu
klein und zu heterogen, um eine Paral-
lelgesellschaft auszubilden; an einer Pri-
vatschuie sei die Gefahr wegen des insti-
tutionellen Rahmens grösser.

Während Homeschooling in der
Schweiz grundsätzlich erlaubt bleibt,
sorgt der nötigenfalls mit Polizeigewalt
durchgesetzte Schulzwang in Deutsch-
land für unrühmliche Schlagzeilen. El-
terlichen Schulverweigerern drohen
harsche Sanktionen bis hin zum Entzug
des Sorgerechts. Die Familie Romeike
aus Baden-Württemberg erhielt deshalb
erstinstanzlich politisches Asyl in den
USA, wo Homeschooling in allen Staa-
ten zugelassen ist. Solche Szenen blei-
ben Schweizer Homeschooling-Eltern
erspart. Drei der zehn Villiger-Kinder
haben die Schule übrigens bereits hinter
sich. Die beiden ältesten Söhne studie-
ren an der Universität Zidlich Mathe-
matik. Auch die älteste Tochter studiert.
Sie wil l Lehrcrin werden.
*  Johannes Reich:  <Homeschool ingr zraisshgn s l1gr-
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**  SteJan Schönenberger-Gmür:  Homeschool  ng auf
dem Prüfstand. Masterarbeit 2010. Padaqoorsche Hoch'
schule Zentralschweiz, Luzern.


