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..Homeschooling ergänzt das Schulsystem>
Der deutsche Erziehungswi.ssenschafier Volker Latlenthin zum Spannungsfeld zwischen Staat und Bitdungsfreiheit

Herr Prof. Ladenthin, wer in Deutsch-
land sein Kind zu Hause ttnterrichtet, gilt
als kriminell. oGehören" denn die Kin-
der dem Staat?
Kinder haben wie alle Menschen das
Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit. Gegen den Willen der Eltern
dürfen Kinder nur von der Familie ge-
trennt werden, wenn die Erziehungs-
berechtigten versagen oder wenn die
Kinder aus anderen Gründen zrr ver-
wahrlosen drohen. So sieht es das deut-
sche Grundgesetz vor. Aus gutem
Grund, denn man hat in Deutschland ja
reichhaltige Erfahrungen mit politi-
schen Systemen gemacht, die Kinder als
ihr Eigentum betrachteten.

Wantm bestraft der Staat dann derart
rigoros das Homeschooling?
Die "allgemeinbildende Schule für alle>
war eine der grössten Erfindungen der
europäischen Staaten. Nun ist der Staat
erstaunt, wenn einige Bürger ihre Bil-
dung ernst nehmen und aufdas verzich-
ten wollen, das doch die Autonomie mit
hervorgebracht hat: die Schulbildung.

Einige deutsche Familien musqten ins
Exil, weil sie Homeschooling praktizie-
ren. Passt das zu einem freiheitlichen,
mo dernen Staatsv erständnis ?
Nein. Man will hier Menschen mit gel-
tender Rechtsprechung zu ihrem Glück
zwingen. Das geht pädagogisch gar

nicht - ob es juristisch geht, ob nicht auf
Verhältnismässigkeit geachtei werden
sollte, mag man eigens diskutieren. Die
OECD-Staaten bekommen zudem
durch ihre Pisa-Studien bestätigt, dass
Schulsysteme nicht alle Menschen er-
folgreich quglifizieren. Homeschooling
ergänzt das Schulsystem.

Viele Homeschoolers sind mit der staat-
lichen Lehrplangestaltung nicht einver-
standen, etwa in Bezug auf die Sexual-
erziehung. Müssten die Eltern in der
staatlichen Schule mehr GehAr finden?
Die Eltern können sicher nicht bestim-
men, was im Lehrplan ihrer Kinder
steht. Der Staat allerdings auch nicht.
Beide Gruppen verfügen nicht über
Wahrheit, sondern sind auf die Wissen-
schaften angewiesen. So, wie weder
Eltern noch Staat darüber entscheiden
können, wie man einen Beinbruch heilt,
so können weder Staat noch Eltern be-
stimmen, was Bildung ist. 2 plus 2 ist
gleich 4 - daran können weder staat-
liche Autoritäten noch Eltern etwas
ändern. Eltern wie Staat müssen sich an
der Bildungsidee orientieren. Daran,
dass die Kinder zu einer gültigen und
sinnvollen Auseinandersetzung mit Na-
tur uhd Geschichte, mit den Mitmen-
schen und mit sich fähig werden. Wie
man diese Bildungsprozesse organisiert,
ist dieser Grundfrage nachgeordnet.
Wenn Eltern nachweisen, dass sie ihren

Kindern diese gültige Auseinanderset-
zung ermöglichen, müsste der Staat
über die Entlastung, die ihm gewährt
wird, doch erfreut sein.

Behörden verbieten Homeschooling un-
ter anderem deshalb, weil sie diese Art
der Bildung als onicht gleichwertig> be-
trachten und weil die Sozialisierung des
Kindes zu kurz komme. Ist dem so?
Die erwähnten, im staatlichen Auftrag
erstellten Pisa-Studien zeigen, dass kein':n":"":- 
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dardisierung,
desto weniger
Kreativität,
Wachstum und
Fortschritt."
Volker Ladenthin
Erziehungswissenschafter

wie Sie es nennen - zu schaffen vermag.
Der Erfolg von alternativen Privatschu-
len - Montessori-Pädagogik gibt es
weltweit -, der Milliardenmarkt der
kommerziellen Nachhilfe zeigen, dass
die Menschen Vielfalt im Bildungs-
system wünschen. Und dass in der
Schule Sozialisation gelinge, kann man
nun wirklich nicht behaupten: Gewalt
auf de m Schulhof, Mobbing, Schulangst,

Schulverweigerung, die morgendlichen
Bauchschmerzen vor der Klassenarbeit
- ist das wirklich die Sozialisation, die
wir unseren Kindern wünschen und als
Vorbild gegenüber familiärer Sozialisa-
tion verteidigen?

Wo sehen Sie aus pridagogischer Sicht
die Vorteile von Homeschooling?
In der Individualisierung und Differen-
zierung. Die objektiven Bildungspro-
zesse werden hier hoch individuell in
Gang gesetzt. Wir kennen das doch:
Drei Wochen in einer englischen Gast-
familie fördern den Spracherwerb stär-
ker als die vielen. vereinzelten Unter-
richtsstunden. Ein Schulsystem kann
sich - qua Definition - nicht dem Ein-
zelnen zuwenden. Für die Einzelnen
muss es Bildungsmöglichkeiten geben.

Und wo die Nachteile?
Unterricht zu Hause ist für Eltern sehr
aufwendig; die Schule wurde ja erfun-
den, um Eltern zu entlasten. Die päd-
agogische Qualifikation der Eltern ist
sicherlich eine Aufgabe.

Wie viel Bildungsfreiheit kann eine Ge-
sellschaft, die sich laufend zentralisiert
und standardisiert - Stichwort "Bolo-
gnar, - überhaupt vertragen?
Wenn ich unsere Gesellschaftsordnung
richtig verstehe, dann ist derjenige er-
folgreich, der etwas Bedeutsames kann,
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das andere nicht können. Warum wur-
den Schweizer Schokoladen so begehrt:
Weil sie mit Rodolphe Lindts Conchier-
maschine zarlschmelzender wurden als
die damalige Einheitsware. Warum wur-
de Swatch so ein gigantischer Markt-
erfolg? Weil diese Uhren für zwischen-
durch anders waren als alles andere. Die
Vielfalt der Köpfe ist ein aufkläreri-
sches Denkmodell - und die Ge-
schichtsbücher zeigen, wie erfolgreich
es gegenüber allen erstarrten und kol-
lektivistischen Systemen ist. Nennen Sie
bitte eine Erfindung aus einem kollekti-
vistischen Staat, die irgendwic crfolg-
reich wäre! Das Auto, das Handy mit
persönlichem Klingelton, der <personal
computer> sind von <Aussenseitern> er-
funden worden - und sind erfolgreich,
weil sie den Wunsch nach Individualität
und Selbstbestimmung ernst nehmen. Je
mehr Standardisierung - in Deutsch-
land hiess das mal <Gleichschaltung> -,

desto weniger Kreativität, Wachstum
und Fortschritt. Die neuere deutsche
Geschichte bielet grausiges Anschau-
ungsmaterial, wohin ein zentralisierter,
standardisierter Staat mit einem <mus-
terhaft> zentralisierten und standardi-
sierten Schulsystem führt: in die Selbst-
auslöschung.
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