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„Unsere Kinder lernen, was sie wollen“
Interview Während alle anderen die erste Klasse besuchen, muss der Sohn von Larissa Horlacher
nicht zur Schule gehen. Die Familie verfolgt das Konzept des freien Lernens. Was das bedeutet

Churchill zeigt das VZeichen. Foto: dpa

Der Premier,
der sitzen blieb
Churchill hatte schon
als Schüler seinen
eigenen Kopf

Nur wenige Politiker haben die britische Geschichte so maßgeblich geprägt, wie Winston Leonard Spencer-Churchill. Von 1900 bis 1964 war
er Mitglied des britischen Unterhauses – seine Karriere gipfelte darin,
dass er zwei Mal zum Premierminister von Großbritannien gewählt wurde. Seine Amtszeiten als Regierungschef dauerten von 1940 bis 1945 und
1951 bis 1955.
Bedenkt man, dass Churchill nicht
nur auf weltpolitischer Bühne einer
der ganz Großen war, sondern sogar
den Literaturnobelpreis gewonnen
hat, glaubt man kaum, dass er ein
Schulversager war. In seiner Autobiografie „My Early Life“ beschrieb
er die Schulzeit als den „finsteren
Fleck“ in seiner Vergangenheit. Er
hasste vor allem Latein und Sport,
war ein notorischer Sitzenbleiber und
sollte es nach Meinung seines Vaters
höchstens beim Militär zu etwas
bringen. Der Sohn bewies ihm später
das Gegenteil. (fino)

Schule in Kürze
Auschwitz für vier von zehn
Schülern ein Fremdwort
Nur 59 Prozent der deutschen Schüler ab 14 Jahren wissen, dass
Auschwitz-Birkenau ein Konzentrationslager der Nationalsozialisten
war. Vier von zehn Schülern kennen
den Namen nicht. Das geht aus einer Umfrage der Hamburger Körber-Stiftung hervor. Der Umfrage
zufolge finden es 95 Prozent der
Deutschen wichtig, dass Schüler in
der Schule Geschichtsunterricht haben. Repräsentativ befragt wurden
rund 1500 Bundesbürger ab 14 Jahren. Nach ihrem eigenen Interesse
befragt, geben 56 Prozent an, sich
selbst für Geschichte zu interessieren. „Junge Menschen können dann
für Geschichte begeistert werden,
wenn sie mit ihnen und ihrem Leben
zu tun hat“, betonte Sven Tetzlaff,
Leiter des Bereichs Bildung der Stiftung. Geschichtsunterricht müsse
daher diesen Transfer leisten, da Geschichte „für das Verständnis der
Gegenwart unabdingbar“ sei. (epd)

Ihr sechsjähriger Sohn Giulio bereist
mit Ihnen im Wohnmobil die Welt.
Warum haben Sie entschieden, ihn
nicht in eine Schule zu schicken?
Larissa Horlacher: Mein Mann und
ich sind überzeugt, dass Kinder einen
inneren Drang haben, zu lernen. In
Deutschland müssen Kinder am
Ende des Schuljahres ein bestimmtes
Lernziel erreichen: Wir glauben aber
nicht daran, dass 30 Sechsjährige alle
zur selben Zeit bereit sind, das Alphabet zu lernen. Genauso wie Kinder nicht zur selben Zeit bereit sind,
Laufen, Krabbeln oder Sprechen zu
lernen. Es würde niemand auf die
Idee kommen zu sagen: „Das Kind
ist anderthalb und kann noch nicht
laufen, das muss jetzt in die Laufschule.“ Da ist uns bewusst, dass
manche Kinder eben etwas länger
brauchen, gewisse Dinge zu lernen.
Sobald die Kinder schulpflichtig sind,
wird das außer Acht gelassen.
Stattdessen verfolgen Sie das Konzept
des freien Lernens. Ihre Kinder können
selber entscheiden, wann und was sie
lernen möchten.
Horlacher: Unsere drei Kinder wachen morgens auf und fangen schon
an zu lernen – durch Spielen. Sie sind
nicht gezwungen, von morgens bis
abends in einem Betonklotz zu lernen, sondern können das in einer
Umgebung tun, die ihnen mehr entspricht. Mittlerweile weiß man, dass
Kinder, die die Möglichkeit haben,
nach ihren Interessen zu lernen,
ein viel breiteres
Wissensspektrum
haben. Die Hirnforschung belegt,
dass man nur
wirklich im Gedächtnis abspeiLarissa Horlacher chert, was man
mit Begeisterung
gelernt hat.
Was heißt das für Ihre Kinder?
Horlacher: In unserer Gesellschaft ist
Bulimielernen typisch: Ich lerne und
lerne für eine Klausur, spucke das
Gelernte aus und vergesse es wieder.
Das ist bei frei lernenden Kindern
ganz anders. Die lernen etwas, weil es
ihnen Spaß macht, und das behalten
sie auch. Vielleicht haben sie Lücken,
die andere Kinder im selben Alter
schon geschlossen haben – aber wer
hat denn keine Lücken? Ich habe
auch Wissenslücken, dafür bin ich in
anderen Bereichen richtig gut.
Was müsste sich denn Ihrer Meinung
nach am Schulsystem ändern?
Horlacher: Wir wünschen uns, dass
jeder seine Interessen verfolgen und
darin richtig gut werden dürfte, weil
er die Zeit dafür bekommt und unterstützt wird. Dann kann er in diesem Gebiet auch anderen weiterhelfen. Aber was bringt es uns denn,

Freies Lernen soll den Kindern der Familie Horlacher ermöglichen, um die Welt zu reisen, statt die Schulbank zu drücken. Über
ihre SocialMediaKanäle hält die Familie Interessierte auf dem Laufenden.
Symbolfoto: Arno Burgi

Mit dem Wohnmobil um die Welt: Das ist die Familie Horlacher
● Die Familie Horlacher besteht aus:
Mutter Larissa, Vater Oliver, Giulio
(6), Susanna (4) und Katharina (1).
2015 beschlossen die Eltern, sich mit
einem OnlineUnternehmen selbststän
dig zu machen, ihr Einfamilienhaus
in der Nähe von Aalen (BadenWürt
temberg) zu verkaufen und ihren
Traum einer FamilienWeltreise zu
verwirklichen. Seitdem ist die Fami

Augsburg Für die Kinder der 5a des
St.-Anna-Gymnasiums in Augsburg
fällt heute die Doppelstunde Sport
aus. Stattdessen kommen Felix und
Fiona ins Klassenzimmer – beide 17
Jahre alt, beide machen in diesem
Jahr Abitur. Statt Völkerball steht
heute Medienbildung auf dem Programm. Die beiden jungen Erwachsenen übernehmen die Regie: 27
Kinder stehen im Kreis um die zwei
und hören aufmerksam zu. „Wir
sind Schüler wie ihr“, sagt Felix und
erklärt das Konzept. Die Doppelstunde soll kein typischer Frontalunterricht sein, sondern die Kinder
sollen spielerisch etwas lernen, was
sie auch im Alltag brauchen können:
den
richtigen
Umgang
mit
Smartphone, Internet und den Medien im Allgemeinen.
Felix und Fiona sind nur zwei von
insgesamt 160 aktiven Schülermedienscouts, die seit 2010 die Ausbildung in Augsburg gemacht haben.

Anmelde-Endspurt für
das Medienprojekt

wenn wir lauter gleichgeschaltete Erwachsene haben, die aus dem Schulsystem rauskommen, von allem ein
bisschen können, aber nichts wirklich, weil sie ihre Interessen nicht
verfolgen konnten.
Was lernen Ihre Kinder denn genau?
Horlacher: Unsere Kinder lernen das,
was gerade für sie Sinn ergibt. Wenn
wir in Deutschland sind und ich meinem Sohn sage „Lern jetzt Englisch“, dann würde das überhaupt
keinen Sinn ergeben. Aber wenn wir
in Thailand sind, wo sich ohnehin alle
auf Englisch verständigen, lernt er
das dort aus einem Kontext heraus in
seinem Alltag. Die Kinder sollen selber aussuchen, was sie gerade lernen
wollen. Rechnen, zum Beispiel: Im
Zahlenraum bis 20 rechnet unser
Sohn sehr sicher, addiert, subtrahiert,
multipliziert. Das hat er sich alles selber beigebracht, natürlich mit unserer Hilfe. Das ist unsere Aufgabe als

Elternabenden und werden zu Tagungen eingeladen. Sie werden hinzugerufen, wenn es es in einer Klasse Probleme mit Cybermobbing
gibt, oder wirken – wie in der 5a –
präventiv.
Felix und Fiona sind seit vier Jahren dabei. Sie stehen selbstbewusst
vor den Kindern, geben ihnen verschiedene Aufgaben und beantworten alle Fragen. „Wir hatten noch
nicht das Glück, dass wir Medienunterricht bekommen. Wir mussten
uns damit selbst auseinandersetzen“, sagt Fiona über die Motivation, ein Medien-Mentor zu werden.
Und für Felix zählt vor allem, dass
es Schüler wie er sind, die den anderen die Inhalte vermitteln: „Die
Schüler sind ausgelassener und offener.“ Jede Gruppe zeigt ihr Rollenspiel, die ersten sechs Kinder inszenieren Konfliktpunkte beim Abendessen mit der Familie, wenn alle am
Smartphone hängen. Danach diskutiert die ganze Klasse, wie man mit
so einer Situation umgehen kann.

sich an dritte und vierte Grundschulklassen sowie an die Klassenstufen sieben bis zehn aller allgemeinbildenden Schulen. Grundschüler erhalten zwei Wochen lang
die Tageszeitung. Schüler der weiterführenden Schulen bekommen
vier Wochen lang die tägliche Lektüre. Begleitend dazu erstellt das
Medieninstitut Promedia Maassen
Unterrichtsmaterialien im Internet.
Die Lehrer können den Zeitraum
des Projekts frei wählen, frühester
Lieferbeginn ist der 27. November
2017, spätester Lieferbeginn der 2.
Juli 2018. Für die Lehrer gibt es
Vorbereitungsseminare, in denen sie
über alle Neuerungen informiert
werden. Die Termine:
● am 9. Oktober in Mindelheim
(Forum Stadthalle)
● am 10. Oktober in Donauwörth
(Gasthof „Staufer-Stuben“)
● am 11. Oktober in Augsburg
(Augsburger Allgemeine)
● am 12. Oktober in Weißenhorn
(Gasthof „Hirsch“)
Beginn jeweils um 15 Uhr. (fino)

lie mit dem Wohnmobil unterwegs.
Derzeit reisen sie durch Deutschland.
● Die Horlachers haben sich aus
Deutschland abgemeldet, weshalb
die Kinder auch nicht unter die Schul
pflicht fallen. Sie bekommen also
auch kein Eltern oder Kindergeld. In
anderen Ländern, wie zum Beispiel
in Großbritannien, gibt es statt einer
Schulpflicht nur eine Bildungspflicht.

● Die nächsten geplanten Stationen
sind Portugal, Zypern und Thailand.
Auf ihrem Blog, auf Youtube und auf
ihrem InstagramKanal berichtet
die Familie über das Familienleben auf
Weltreise, vegane Ernährung und
freies Lernen.

Eltern, ihn zu unterstützen und seine
Fragen zu beantworten.

hinter sich und trotzdem die Möglichkeit, einen Abschluss zu machen.
Diese Möglichkeit hat auch unser
Sohn. Wenn Giulio irgendwann einen
Abschluss machen will, müsste er dafür auf jeden Fall ein Jahr lang zur
Schule gehen. Ich bin mir sicher, dass
Anmeldungen für ZISCH unter:
er das dann auch macht. Er hat dann www.augsburgerallgemeine.de/zisch
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
ein bestimmtes Ziel, das er erreichen 2. Oktober 2017
möchte – und dafür sind Kinder auch
bereit, Opfer zu bringen. Kinder die
laufen lernen wollen, nehmen ja auch
in Kauf, dass sie ständig hinfallen und
sich wehtun.

Wird der Zeitpunkt kommen, an dem
Sie Ihrem Sohn Lesen beibringen werden, sollte er es nicht von selbst lernen?
Horlacher: Jetzt gerade interessiert
ihn eher das Rechnen, aber ich mache
mir überhaupt keine Sorgen, dass er
nicht Lesen lernen möchte. Einige
Wörter erkennt er inzwischen schon,
da wir unseren Kindern sehr viel vorlesen. Wir sind geprägt, dass Kinder
gewisse Lerninhalte ab einem gewissen Alter verinnerlicht haben müssen. Da müssen wir auch an uns und
unseren Vorstellungen arbeiten.
Wird es nicht schwierig, irgendwann einen Schulabschluss zu machen, wenn
Ihr Sohn nicht zur Schule geht?
Horlacher: Diese Frage hören wir oft.
Wenn Kinder aus dem Ausland nach
Deutschland kommen, haben die
auch nicht die deutsche Schulkarriere
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Wer mehr erfahren will:
www.diehorlachers.com

I

Medien für
die Oberstufe

Und wenn Ihr Sohn jetzt schon in eine
Schule gehen möchte?
Horlacher: Wir ziehen regelmäßig mit
ihm los und schauen uns Schulen an.
Das haben wir damals im Kindergarten auch gemacht. Wir können ja
schlecht sagen, dass er nicht in den
Kindergarten oder die Schule will,
wenn er nicht weiß, was das eigentlich ist. Interview: Sandra Liermann

Ausbildung In Augsburg können Schüler Medienscouts werden. Ihr Wissen geben sie dann an die jüngeren Kinder weiter
Mehrere Monate lang haben sie von
Anwälten, Kriminalbeamten, Hackern oder Medienpädagogen Vorträge bekommen und mit ihnen diskutiert, jetzt können sie Schüler,
Lehrer und Eltern über den sicheren
Umgang mit Medien unterrichten.
Anna Vahl, selbst Medienpädagogin der Stadt Augsburg, hat das Projekt am St.-Anna-Gymnasium auf
den Weg gebracht. Mittlerweile gibt
es Medienscouts an 14 verschiedenen Standorten in der Stadt – an
Schulen und in Jugendzentren.
„Den Erfolg sieht man an den Zahlen und daran, dass wir ständig eingeladen werden“, sagt sie. Mit fünfzehn Scouts habe sie vor sieben Jahren angefangen, das Projekt wachse
weiter und weiter. Sie betont, dass
es eine fundierte Ausbildung sei, die
die Kinder bekommen. „Sie lernen
nicht nur viel über Medien, sondern
auch, wie man die Inhalte einer
fünften Klasse vermittelt und wie
einer achten.“ Außerdem halten die
Schülermedienscouts Vorträge bei

Jetzt schnell
abZISCHen

ZISCH, das medienpädagogische
Projekt unserer Zeitung, hat sich an
den Schulen in der Region als feste
Marke etabliert: Seit Beginn des
Schuljahres haben sich schon über
1100 Klassen angemeldet. Lehrer,
die mit ihren Schülern dabei sein
wollen, sollten sich beeilen: Noch ist
die Anmeldung möglich.
Ziel des Projektes ist es, den
Schülern Medienkompetenz zu vermitteln. Sie erfahren, wie eine Tageszeitung aufgebaut ist, wie sie
journalistische Textgattungen von
Werbung oder Kommentaren unterscheiden können. ZISCH richtet

Weil Schüler manchmal die besseren Lehrer sind
VON ORLA FINEGAN

MONTAG, 2. OKTOBER 2017

Ein wichtiger Vorteil der Schülermedienscouts gegenüber Lehrern
ist, dass die Schüler meist viel näher
an den aktuellen Trends und Entwicklungen dran sind. Felix und
Fiona werden in diesem Schuljahr
noch öfter in der 5a vorbeikommen
und die Medienbildung überneh-

Ein P-Seminar rund
um Journalismus
Medien konsumieren und sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen ist
das eine, selbst journalistisch zu
denken und zu arbeiten das andere.
Mit dem P-Seminar Zeitungsjournalismus bietet unsere Zeitung
Schülern der gymnasialen Oberstufe
die Gelegenheit, sich fundiert mit
redaktionellen
Arbeitsmethoden
und der modernen Produktion von
gedruckten und digitalen Medien zu
befassen.
Auf einem Weg über zwölf Stationen erfahren die Schüler alles über
Berufe in den Medien, über The-

men. Dafür lassen die Kinder auch
gerne mal Sport ausfallen.

O

Kontakt Wer mehr über die Schüler
medienscoutAusbildung wissen möch
te, kontaktiert am besten die städtische
Medienpädagogin Anna Vahl unter:
medienscouts@augsburg.de

menwahl, Recherche, Darstellungsformen, das Fotografieren und journalistische Ethik. Für die Lehrer
gibt es praktische Umsetzungstipps
und Aufgaben mit Lösungen.
Bei einem Besuch unserer Augsburger Zentrale dürfen Schüler und
Lehrer einen Blick hinter die Kulissen eines großen Verlages werfen.
Und natürlich können die Schüler
selbst recherchieren und schreiben.

I

Medienscout Felix (links im Hintergrund) beobachtet die Schüler der St.AnnaSchule
bei einem Rollenspiel über SmartphoneNutzung beim Abendessen.
Foto: Finegan

Informationen und Anmeldung für
das PSeminar Zeitungsjournalis
mus unter: www.augsburgerallgemei
ne.de/pseminar

