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I(nder brauchenkeineSchule
- VonBerniceZieba
Bisher schien der Grossteilder
Gesellschaftam Glaubenfestzuhalten: Kinder müssenzur
Schule.Immer wieder gibt es
aber Menschen,die auch ohne
den Besucheiner Schuleetwas
erreicht haben. Wassich in den
USAin den letzten 20Jahren
etablierthat, ist in unseren
Breitengradenerst im Begriff,
auseinem Dornröschenschlaf
zu erwachen.
Es braucht Vorbilder, die die
Steineins Rollenbringen: Da ist
einmal der junge Bestsellerautor
StefanBachmannaus Adliswil
(Die Weder(<DieSeltsamen)),
noch>),der seineganzeSchulzeit zu Hausevon der eigenen
Mutter unterrichtet wurde.
Oder Andr6 Stern, einer der
ProtagonistendesKinofilms
<Alphabetr.Er durfte nicht nur
schulfrei aufwachsen,seine
Eltern legten auch Wert darauf,
dasser ganzfrei war, zu lernen,
was er wollte.
Die Redeist von Homeschooling oder Unschooling,auch
Freilernengenannt.Unter
Homeschoolingverstehtman,
dassEltern ihre Kinder unterrichten und dabei bestimmen,
was das Kind lernen soll. Beim
Unschooling hingegenlernt das
Kind aus eigenemAntrieb
heraus,Interessen,Freudeund
MotivationdesKindesstehen
dabei im Mittelpunkt. Die Eltern
bestimmennicht, wasgelernt
werden soll, sind aber insofern
involviert, als dasssie das nötige
Lernmaterial anschaffensowie
die Kinder aktiv im Lernprozess
begleiten und unterstützen.
Unter den HomeschoolingFamilien bekennt sich etwa die
Hälfte zum fteilernerischen Stil.
Während der Recherchefih
meln Buch <Kinder brauchen
keine Schule>stellteich jedoch
immer wieder fest,dassselten
strengeGrenzenzwischen
klassischemHomeschoolingund
freilernerischem Unschooling
gezogenwerden. Ein Grossteil
der Familien verwendet Elemente ausbeidenAnsätzen.Das
Wbrt Homeschoolingwird meist
als überbesriffverwindet.
Ich habägelernt,dasses sehr
wichtig ist, offen zu bleiben,
Neuesauszuprobierenund sich

Iünder sind
fähig, das
meistein
Eigenregie
zu lernen.
auf die Kinder einzulassen.
JedesKind hat einen eigenen
Charakterund einen eigenen
Lernstil. SchlechteErfahrungen
behindern Kinder im Lernen,
gute Erfahrungen erhöhen die
Motivation.Natürlichist es mir
wichtig, dassmeine Kinder
lesen,schreibenund rechnen
können und danebenregelmässig musizieren.Einen Grossteil
ihrer Kenntnisseeignensie sich
jedoch autodidaktischan,
Kinder sind in der Tat fähig,
dasmeiste,was siewissenund
beherrschenwollen, in Eigenregie zu lernen. Unsereelfjährige Tochter etwa lernt selbstständigüber die Aviatik und
Raumfahrt,unser siebenjähriger Sohnübt sich im Runenschreibenund liest mit Vorliebe
in einem Buch über Ritter.Ich
gteifejeweils Impulseder
Kinder auf und gebeImpulse
zurück. DasLernen gewinnt
dabei eine Eigendynamik,die
in der herkömmlichen Schule
nicht umsetzbarwäre. Freilich
müssenwir uns auch nach den
Vorgabender Schulbehörden
des KantonsAargaurichten.
Seit über drei Jahren erfüllen
wir die nötigen Bedingungen
und dürfen den <privatenUnter.
richt>, wie er schulbehördlich
genannt wird, weiterführen.
Doch nicht seltenfinden sich
Flomeschooling-Eltern
in einer
Verteidigungspositionwieder,
um Vorurteile abzuwehren.
UnsereKinder sind in Sport-und
Musikvereinenengagiert.Die
ganzeWelt ist unser Klassenzimmer, mit eingeschlossensind
Begegnungenmit Menschen
aller Couleur und alle Herausforderungen desAlltags.
* BerniceZieba ist Mutter von
sechsKindern, Katechetinund
Autorin.

