
 

Episode 001: Was ist Unschooling 

 

PAM: Ein wenig zu mir und meinem Unschooling-Werdegang: 

Als ich aufwuchs, war ich überzeugt von dem konventionellen Denken über Erfolg. Ich 

bekam gute Noten in der Oberstufe, erhielt ein Stipendium für die Universität, schloss ein 5-

Jahre Programm, das einen Abschluss in Engineering und Business kombinierte, ab und 

machte meinen Master in Engineering Physics mit einem Fokus auf Nuklear Engineering. Bei 

meinem Abschluss stand ich auf der „Dean’s List“ (Bestenliste an Universitäten). Danach 

ging ich direkt in einen Vollzeit Job in einem Atomkraftwerk über, in dem ich die vorherigen 

beiden Sommer gearbeitet habe. 

Ich habe alles richtig gemacht, oder? 

Aber was hat mich zum Umdenken gebracht? 

Zuallererst, meine Kinder. Ich beobachte sie seit sie geboren wurden und ich habe sie so viele 

Dinge lernen sehen. Ich kannte die starke Konzentration und Ausdauer die sie aufbringen 

konnten, wenn sie in etwas vertieft waren. Ich kannte ihre Veranlagungen und ihren 

Charakter. Und während den ersten paar Schuljahren sah ich wie sich diese Eigenschaften 

veränderten, und nicht zum Positiven. Ich kündigte meinen Job um sie in den Schulproblemen 

zu unterstützen und kam letztendlich, durch meine Recherchen, auf Homeschooling (wörtl. 

Hausunterricht“). 

 

Davor hatte ich noch nie von Homeschooling gehört aber ab dem Moment in dem ich darüber 

gestolpert bin, besprachen mein Mann und ich es lediglich ein paar Wochen bevor wir 

entschieden dass wir es ausprobieren würden. Als fragte ich die Kinder in den Ferien im 

März, ob sie lieber zuhause lernen würden. Sie waren begeistert von der Idee, also gingen sie 

einfach nicht zurück zur Schule. Während ich das hier aufnehme, im Januar 2016, machen wir 

bereits fast 14 Jahre Unschooling, nämlich seit März 2002, als meine Kinder 9, 7 und 4 

waren.   

Sie sind jetzt 23, 21 und 18 und damit alle über dem vorgeschriebenen Schulalter in Ontario, 

Kanada, wo wir leben. Jetzt können wir es also „leben“ nennen, auch wenn das eigentlich das 

ist, was wir schon die ganze Zeit getan haben. Hier ein kleiner Einblick in ihre Leben, damit 

ihr euch vorstellen könnt, was wir so tun.  

Joseph ist 23 und hat schon immer Geschichten geliebt. Als er heranwuchs hat er die 

Geschichten durch Video-Spiele erkundet. In den letzten paar Jahren ging er zum Lernen über 

das Geschichtenerzählen über. Er tauchte in Literatur und Kunst über Audiobücher ein, 

während sein ausgeprägtes Interesse an Charakteren zu einem tiefen Interesse in Soziologie 

überging.  

Lissy ist 21 und war ungefähr 13 als sie ein leidenschaftliches Interesse an Fotografie 

entwickelte. In den folgenden Jahren eignete sie sich selbstständig eine Menge Wissen 

darüber an, indem sie mit anderen Fotografen online in Kontakt kam. Mit 17 wollte sie 



unbedingt persönlich mit den Leuten in Kontakt kommen und entschied, dass sie New York 

City erkunden möchte. Sie ging ein paar Wochen nach ihrem 18. Geburtstag, mit dem Plan 

zwei Monate zu bleiben, und blieb am Ende die gesamten erlaubten 6 Monate. Sie LIEBTE es 

– und selbst das klingt untertrieben. Sie kam nachhause und bewarb sich direkt für ein US-

Künstler VISA und ich fuhr sie zurück, am Tag als es ausgestellt war. Ihre Kunst und 

Werbebilder hingen bereits in Galerien, wurden als Buch- und Albumcover genutzt und 

erschienen in Magazinen. Im Herbst 2014 wurde sie als eine von Flickr’s Top 20 unter20-

jährigen Künstlern gelistet. 

Michael ist 18. Er war 8 oder 9 Jahre alt als er Karate ausprobieren wollte. Sein Interesse 

wuchs ständig, von einer Kurseinheit die Woche zu zwei, zu drei. Irgendwann entschied er 

sich, sich an Wettbewerben zu versuchen. Dann trat er dem Demo-Team bei. (Team das 

Gelerntes vorführt) Vor ein paar Jahren, nach ein paar Seminaren, begann sein Interesse an 

Leistungs-Kampfsport. 2012 bewarb er sich um in „Splatalot“ bei einer Episode mitzuwirken 

um zu sehen wie es vor der Kamera so ist. Es gefiel ihm und er begann bald danach mit einem 

ausgebildeten Stunt-Artisten privat zu trainieren, den er auf einem Seminar kennengelernt 

hatte. Dabei nahm er Trampolin Springen in den Mix mit auf. Im Sommer 2014 bekam er, 

nach einer intensiven 7-stündigen Einstufung, seinen schwarzen Gürtel. Heute ist er 5 Abende 

die Woche im Dojo, zum Trainieren und Lehren, und besucht regelmäßige offene Turnhallen 

der Sportclubs in der Nähe oder die Parkour-Halle in der Innenstadt. Er ist gerade damit fertig 

geworden, seine erste Stunt-Demo Aufnahme zu machen und hält jetzt aktiv Ausschau nach 

Arbeit im Filmbereich. Und neben all dem, mag er Programmieren und alles was mit dem 

Weltall zu tun hat. 

Bei allen meinen Kindern war das Unschooling eine Schritt für Schritt für Schritt Erkundung 

ihrer Interessen. Und auf dem Weg dahin, hören sie nicht auf eine Menge über die Welt und 

über sich selbst zu lernen. 

Das war ein wenig Hintergrundwissen über mich und meine Kinder. Jetzt lasst uns zu meiner, 

für mich funktionierender, Definition von Unschooling kommen. Natürlich hat sich meine 

Definition mit der Zeit herausgebildet, wie auch meine Erfahrung zugenommen hat. 

Zurück zum Anfang. Wir haben die Kinder 2002 aus der Schule genommen und mit dem 

Unschooling begonnen. Zu Weihnachten entschied ich mich, einen Newsletter zusammen mit 

den Weihnachtsgrußkarten zu verschicken, da niemand in unserem Leben jemals zuvor von 

„Unschooling“ gehört hatte. Und ich dachte, ich könnte eine kurze Zusammenfassung darüber 

geben, was wir Alles so gemacht hatten seit die Kinder aus der Schule genommen wurden. 

Zum glück habe ich den Hefter mit allen Weihnachtsnewslettern zur Hand. Hier ist ein 

Auszug von dem was ich 2002 geschrieben habe: „Unsere Philosophie ist, das Lernen nicht 

nur in einem Schulgebäude, an einem Tisch oder durch einen Lehrer geschieht. Lernen 

geschieht immer dann, wenn eine Person gedanklich oder aktiv beschäftigt ist – das heißt: 

wenn sie nicht schläft! – und eine Unmenge an Lernen passiert, wenn  man sein Leben lebt, 

jeden Tag. 

Jetzt last uns 10 Jahre nach vorn springen. Das schrieb ich in der Einführung meines Buches 

Free to Learn:  

Unschooling ist, auf das Grundsätzliche reduziert, Lernen ohne Lehrplan, ohne ein Lehrer-

zentriertes Umfeld, aber manchmal ist es einfacher ein Konzept zu definieren wenn man sagt 

was es nicht ist. 

Es ist nicht: Schule von Zuhause, eine Neugestaltung von einer schulähnlichen Situation mit 

http://livingjoyfully.ca/books/free-to-learn/


einer Schüler-Lehrer Beziehung am Küchentisch. Und es geht nicht darum, seine Kinder auf 

sich allein gestellt zu lassen, im Gegenteil. Es geht darum ein anderes Lernumfeld für seine 

Kinder zu schaffen. Ein Umfeld das auf dem Verständnis baut, dass Kinder am besten lernen, 

wenn sie interessiert und einbezogen in ein Thema sind, sowie von sich aus involviert und 

motiviert.  

Das ist interessant, aber die nächste Frage ist, wie sieht das in der Praxis aus? 

Deshalb teile ich jetzt noch einen Blog-Post den ich später in dem Jahr gemacht habe, im 

Oktober 2012. Er heißt, „Unschooling sieht überhaupt nicht wie Schule aus.“ 

Unschooling sieht aus wie Leben. 

Wie ein nicht-endender Sommerurlaub ohne das warme Wetter (es sei denn man lebt näher 

am Äquator als ich!), nur mit einem großen Unterschied: Die Kinder verbringen ihn nicht 

damit, sich zu entspannen, um den Frust über Monate von strengen Zeitplänen und den Stress 

Leistungen zu erbringen abzulassen. Und ihnen wird nicht langweilig, nur weil niemand ihnen 

sagt was sie tun sollen. Stattdessen sind sie voll damit beschäftigt, das zu verfolgen was sie 

interessiert. 

Im Gegensatz dazu – Wie sieht Lernen in der Schule aus? Die große Mehrheit von uns Eltern 

ist zur Schule gegangen, also verstehen wir den Prozess recht gut: Es gibt einen Lehrplan der 

vorschreibt was gelernt wird; ein Lehrer der versucht den Schülern beim Verstehen zu helfen, 

und einen Test der bestimmt ob man sich erinnern kann. Wiederhole diese Schleife in 

verschiedenen Fächern und vielen Jahren. Es ist ein peinlich genauer Prozess, der dazu 

geschaffen ist sein Ziel zu erreichen: Einer großen Anzahl von Schülern eine bestimmte 

Zusammenstellung an Informationen und Fähigkeiten in einer festgelegten Zeit beizubringen. 

 

Die große Frage ist: Wie schafft man es mit dem hübschen Bild Nummer 1, das Lernen zu 

erzielen, von dem so viele von uns gelernt haben, dass es wie in Bild 2 aussehen muss. 

 

1. Kein Lehrplan 

Unschooler glauben nicht daran, dass jeder eine generalisierte (und manchmal bereits 

überholte) Menge an Fähigkeiten und Information in einem bestimmten Alter wissen muss. 

Mit dem Verständnis, das Menschen einzigartig sind und am Ende unterschiedliche Dinge als 

Erwachsene tun werden, halten es Eltern, die Unschooling gewählt haben, für effektiver, sich 

beim Lernen auf die Dinge zu fokussieren, die ihre Kinder interessant finden  Diese 

interessanten Dinge haben, im Gegensatz zu einem einheitlichen Lehrplan, eine höhere 

Wahrscheinlichkeit, zu den Fähigkeiten und Informationen zu führen, die einmal ihre 

persönliche Arbeit und ihr Leben als Erwachsene unterstützen werden. Es ist das, was sie im 

Moment gern tun und es ist höchstwahrscheinlich ein Schritt auf dem Weg zu dem was sie für 

ihre Zukunft wählen. Sie folgen ihren Interessen und ihrer Neugier, anstatt einem Lehrplan.  

Was ist mit den Fähigkeiten und dem Wissen, dass in der Gesellschaft gebraucht wird? Da 

Unschooling-Kinder in der echten Welt leben und lernen und mit Menschen in ihrer 

Gesellschaft interagieren während sie heranwachsen, werden sie Situation ausgesetzt sein, in 

denen Grundkenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind, und eignen sich diese an. 



2. Unterstützende Athmosphäre 

Aber nur weil sie keinem Lehrplan folgen, bedeutet es nicht, dass Unschooling-Eltern nichts 

tun. Stattdessen ersetzt du den Lehrplan mit einem unterstützenden Lernumfeld. Eines, das 

nicht auf einer Gliederung basiert, sondern auf den Interessen der Kinder. Anstelle eines 

Lehrers der Informationen zuteilt und die Aktivitäten des Kindes in eine Richtung lenkt, 

unterstützen Unschooling-Eltern ihre Kinder aktiv indem sie deren Interessen folgen. Das Ziel 

des Kindes ist es nicht, zu lernen, sondern das zu tun, was ihnen gefällt. Das wirklich 

faszinierende daran ist: wenn Leben das Ziel ist, dann ist Lernen ein Prozess der, zwar 

ausversehen aber doch wundervoll und intensiv, nebenbei passiert. *Du* bist derjenige, der 

das Lernen sehen wird, denn *DU* suchst danach – die Kinder haben Spaß und lernen 

einfach währenddessen. Und meiner Erfahrung nach, lernen sie eine ganze Menge!  

Außerdem unterscheidet sich die Atmosphäre dadurch, dass Unschooling-Eltern nicht daran 

glauben, dass Kindern dem Lernen aktiv aus dem Weg gehen, es sei denn sie wurden dazu 

gezwungen. Meine Erfahrung zeigt genau das Gegenteil! Kinder sind daran interessiert die 

Welt um sich herum zu erkunden. Beobachte einfach mal ein Kleinkind, das gerade 

angefangen hat zu laufen! Das verändert sich auch nicht, wenn sie älter werden, außer die 

Erwachsenen in ihrem Leben nehmen ihnen den Spaß daran indem sie es anleiten oder 

erzwingen.  

3. Der Fokus liegt auf dem Ziel 

Schulen fokussieren sich darauf, Fähigkeiten zu unterrichten, von denen angenommen wird, 

dass die Schüler sie einmal in der Zukunft gebrauchen können. Im Unschooling gehen wir 

unseren Interessen nach und lernen die Fähigkeiten, die wir brauchen um unsere Ziele zu 

erreichen, nebenbei – sowohl Kinder als auch Eltern! Der Wert liegt nicht auf der Fähigkeit, 

sondern auf dem was du damit tun kannst. 

Und das Lernen funktioniert aus dieser Perspektive auch viel besser. Erinnerst du dich daran, 

wie oft ein Lehrer dir gesagt hat: „Das brauchst du wenn du älter bist.“ Für mich war das 

keine ansprechende Motivation um meine Zeit und Energie in Etwas zu stecken. Aber wie ist 

es, wenn du etwas in diesem Moment erreichen möchtest? Das ist der Zeitpunkt wo die 

Fähigkeit oder die Information eine Bedeutung bekommt. Es gibt einen Grund um die Arbeit 

zu tun, die erforderlich ist um die Informationen zu verstehen oder die Fähigkeiten erlernen – 

Du möchtest lernen, damit du deinem Ziel nachgehen kannst. Ebenso sind die Chancen, dass 

du dich später daran erinnerst höher, weil es einen Wert hatte und eine starke Verknüpfung zu 

deinem bisherigen Wissen gemacht wurde. Das ist richtiges Lernen – Lernen das sowohl 

verstanden als auch abrufbar ist. 

4. Interagiere mit Menschen allen Alters 

Schulen gruppieren Schüler nach Alter – Es ist der einfachste Weg den Lehrplan der Reihe 

nach zu übermitteln. Ein Nachteil ist, dass bei der großen Anzahl Schüler pro Lehrer, wenig 

Vorbildrollen in der Nähe sind, dementsprechend lernen Schüler viele ihrer Sozialen 

Fähigkeiten von ihren gleichaltrigen Mitschülern, die genauso wenig wissen wie sie selbst.  

Anstatt einen Zusammenschluss aus Bekannten und potentiellen Freunden, limitiert auf 

Kinder im selben Alter, zu haben, haben Unschooling Kinder oft Freunde in sehr 

verschiedenen Altersklassen. Aber wie finden Unschooler ohne diesen vorgefertigten 

Zusammenschluss Freunde? Durch ihre Interessen. Karate, Roboter Bauen, Sport, Kunst, 



Video Spiele. Ein geteiltes Interesse ist eine viel bessere Basis für eine entstehende 

Freundschaft als das gleiche Alter.   

Freunde unterschiedlichen Alters zu haben gibt den Kindern auch die Möglichkeit, sich um 

Jüngere oder weniger Erfahrene zu kümmern, gezielt mit denen zu spielen, die dieselben 

Interessen und den selben Fähigkeiten-stand haben und von denen zu lernen, die bereits mehr 

Erfahrung haben. Alter ist einfach kein entscheidender Faktor außerhalb eines 

Klassenzimmers und dementsprechend für Unschooler die Tag für Tag in der echten Welt 

aufwachsen, auch kein Problem 

5. Keine “Ferien” vom Lernen 

Das Lernen findet sich im Leben. Sobald deine Familie ins Unschooling verstrickt ist, ist es 

Leben. Und es gibt keinen Grund Urlaub vom Leben zu nehmen. Beim Urlaub geht es darum, 

neue Orte zu entdecken und neue Gegebenheiten zu erfahren, nicht darum, vor 

Verpflichtungen wegzulaufen.   

Dies sind nur 5 der vielen Dinge, die Unschooling von der Schule unterscheiden. Es ist ein 

komplett anderer Weg zu leben und zu lernen! Und es ist ein Lebensstil, der nicht nur 

wirkliches Lernen unterstützt, sondern auch starke Familienbande schafft, die weit länger als 

die Pflichtschulzeit anhalten.  

Ich hoffe, das hat euch einen Einblick in meinen Hintergrund und meine Erfahrungen, und 

über meine Einstellung zum Unschooling gegeben. Und ich hoffe ihr seid dabei wenn ich und 

meine Gäste tiefer in das Thema Unschooling gehen werden, in weiteren Episoden! Wie 

schon eher erwähnt, wenn ihr Fragen für die Q&A Episoden habt, klick einfach hier:  

livingjoyfully dot ca forward slash podcast. 

Und wenn du dort bist, darfst du dich natürlich gerne umsehen! Du findest Seiten mit 

gesammelten Informationen und Links über Deschooling, Unschooling, und Eltern-sein , 

sowie viele Blogpost die sich tiefer mit Unschooling auseinandersetzen. Du kannst auch dein 

kostenloses Einführungs-E-book bekommen. free introductory ebook at livingjoyfully dot 

ca 

Wenn du gerne in Kontakt treten möchtest, findest du mich auf Facebook unter living 

joyfully. 

Bis zum nächsten Mal, habt Spaß am Leben und Lernen mit eurer Familie!  
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