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Willkommen im Radical Unschooling
– ein Vorwort
Dr. Caron B. Goode
Wieviel Kopfschmerzen könnten wir uns ersparen, wenn wir Kinder
als Partner im Lebensprozess begriffen, anstatt sie als Lehrlinge
der Erwachsenen zu sehen! Wieviel könnten wir uns
gegenseitig lehren – wir haben die Erfahrung, sie die Frische.
Wie erfüllt unser beiden Leben sein könnte!
John A. Taylor

Im vorliegenden Buch führt Dayna Martin in das Konzept des
Radical Unschooling als Philosophie einer Elternschaft ein,
deren Kern darin liegt, das Leben und Lernen von Kindern
zu unterstützen.
Ihre Kinder frönen ihren eigenen Leidenschaften, und sie
frönt ihrer Leidenschaft, indem sie der wachsenden Elternbewegung namens ›Radical Unschooling‹ das neueste Handbuch
schenkt.
Als Substantiv bezeichnet ›radical‹ im Englischen eine Person,
die mittels einer Reform als Fürsprecher einer Sache wirkt.
Als Adjektiv meint es einschneidend und weitreichend – so
einschneidend und weitreichend, wie auch Daynas Einfluss in
den nächsten Jahrzehnten sicher sein wird.
Die Bewegung des Radical Unschooling ist da und Dayna
Martin als mitreißende Sprecherin, durchschlagende Autorin,
liebende Freundin, Frau und Mutter ist ihre Verfechterin. Sie
ist zweifelsohne die leidenschaftlichste Vertreterin des Radical
Unschooling.
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Unter anderem besteht das Prinzip des Radical Unschooling darin, in jedem Moment für die Kinder ansprechbar zu
sein und zugleich authentisch zu reagieren. Dayna versteht es,
Eltern von Schuldgefühlen freizusprechen, sie zu ermuntern,
in ihrer Eltern-Kind-Beziehung ihrem Instinkt und Herzen
zu folgen – mit Sinn, Leidenschaft und Bewusstsein. Das Ergebnis sind Kinder, die mit natürlichem Wissensdrang lernen.
Im Konzept des Radical Unschooling lernen Kinder nicht
nach Lehrplan, werden nicht untereinander verglichen, werden nicht mit Zeugnissen künstlich gedemütigt oder gelobt.
Kinder werden nicht in unnatürliche soziale Situationen gezwungen, nicht dem Tagesprogramm oder den Leistungsvorstellungen Dritter unterworfen.
In seiner Grundlage eröffnet das Radical Unschooling die
Möglichkeit, das Elternsein und das Lernenlassen der Kinder
mit Herz, Optimismus und Wachheit anzugehen.
Auf den folgenden Seiten erwartet Sie ein positiver Ansatz,
wie man Kindern anhand ihrer eigenen Interessen und Leidenschaften das Lernen ermöglichen kann. Unschooling sieht
anders aus als durchschnittliches Homeschooling mit Mutter
und Kindern rund um den Küchentisch, die dem Lehrplan
folgend Lehrbücher durcharbeiten.
Unschooling ähnelt eher dem, was ein Kind vermutlich an
Wochenenden oder in den Ferien tut, indem es voller Begeisterung ein Lager im Wald baut, sich dem Spiel mit den Eltern
hingibt oder einen besonderen Tagesausflug unternimmt. Im
Mittelpunkt steht die Freude und die liebevolle Verbindung
der Beteiligten untereinander. Entscheidend ist auch, das Lernen in allem wahrzunehmen, was die Kinder tun.
Wenn Sie nach neuen Ideen suchen, nach natürlichen Eltern-Kind-Beziehungen, nach Elternsein mit Herz und Intuition, nach Authentizität, blättern Sie hier hinein. Sie werden
wahre und liebenswürdige Geschichten darüber finden, auf
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welche Weise Radical Unschooling funktioniert. Sie werden
danach die Rechte und Wahlmöglichkeiten Ihrer Kinder anders sehen und selbst eine neue Perspektive einnehmen hinsichtlich der Möglichkeiten dieses bahnbrechenden Ansatzes
von Elternschaft.
Dr. Caron Goode,
Autorin von Raising Intuitive Children1 (New Page Press 2009)

1 Anm. d. Ü.: Titel im Original, bisher nicht auf deutsch erschienen; zu dt.: Intuitive Kinder großziehen
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Einführung
Mein Name ist Dayna Martin, mein Lebenspartner heißt Joe,
und ich bin Mutter von vier Kindern, die noch nie die Schule
besucht haben.
Ich bin eine Verfechterin des Radical Unschooling. Wann
und wo immer meine Kinder ihre Leidenschaften erkunden
– ich bin bei ihnen. Ihre Leidenschaften werden zu meinen,
da ich immer mehr Interessen in ihr Leben bringe. Ich weiß,
dass alles, was sie in einem Moment erkunden, den Kern
ihres Lernens ausmacht, und ihre Interessen wandern in
erstaunliche Richtungen.
Ob Dakota, eine meiner Töchter, und ich uns an einem
neuen Rezept in der Küche versuchen, oder ob ich ein neues
Computerspiel mit meinem Sohn Devin ausprobiere, meine
Rolle besteht darin, eingebunden zu sein und etwas gleichzeitig mit ihnen über ihre Interessen zu erfahren. Zu keiner anderen Zeit fühle ich mich so verbunden mit meinen Kindern, als
wenn wir etwas gemeinsam machen, das sie lieben. Ich weiß,
dass Lernen nie erzwungen werden muss. Lernen fühlt sich
gut an, und diese Freude am Leben und Lernen ist Grundlage
unseres Lebens und des Radical-Unschooling-Konzepts.
Meine zweite Leidenschaft im Leben gilt all jenen, die ebenfalls Fürsprecher des Unschooling werden wollen: Ich möchte
ihnen helfen, ihren eigenen Weg des Engagements zu finden.
Der Lernprozess, mehr und mehr auf meine Instinkte als Frau
und Mutter zu achten, hat mich zum Unschooling geführt. Als
ich mein erstes Kind zur Welt brachte, begann ich, mich für
die Rechte und den Respekt gegenüber Kindern einzusetzen.
Damit begann das Attachment Parenting für mich: Ich ließ
mich auf die Bedürfnisse meines Sohnes ein und achtete sie.
Attachment Parenting bedeutet eine natürliche, instinkti11

ve Herangehensweise ans Elternsein, bei der die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind genährt wird.
Als ich mein erstes Kind bekam, trug ich Devin den ganzen
Tag im Tuch, ließ ihn nachts neben mir schlafen und stillte
ihn nach Bedarf, denn das fühlte sich für mich einfach richtig
und vollkommen an. Ich hatte eine so stimmige Verbindung
zu meinem Kind, dass das Elternsein eine sehr angenehme
Erfahrung war. Meine eigene Erfahrung stand in absolutem
Kontrast zu dem, was meine Freunde als Eltern durchmachten. Ich wusste, dass ich ein Erziehungsgeheimnis entdeckt
hatte, das andere auch erfahren sollten.
Als mein zweites Kind, Dakota, auf die Welt kam, war ich
bereits Beraterin für natürliche Geburt, Stillberaterin und
Doula1. Aus der Hilfe für andere auf dem Weg der natürlichen
Geburt und dem Attachment Parenting schöpfte ich Kraft, als
ob ich eine Berufung erfüllte. Mein persönliches Engagement
stieg mit der Zahl meiner Kinder. Ich schrieb für einschlägige
Zeitschriften und freundete mich mit anderen, inspirierenden
Akteuren an. Je mehr Menschen ich mit meinem Engagement
erreichte, desto stärker wurde meine Leidenschaft.
Das Radical Unschooling ist die natürliche Weiterführung des Attachment Parenting. Die daraus hervorgegangene
Bewegung ist dabei, einen Paradigmenwechsel im menschlichen Bewusstsein herbeizuführen. Haben wir uns erst einmal
dem Respekt geöffnet, der unseren Kindern zusteht, verändert
sich damit automatisch die Art, wie Elternschaft aufgefasst
wird. Elternschaft soll eigentlich Freude bringen und das
tut sie, wenn wir uns darauf verlegen, die Verbindung zu
unseren Kindern zu suchen, statt die Kinder zu steuern.
Wir wuchsen in einem Zeitalter auf, in dem ein Großteil
der Erziehung darauf ausgerichtet war, dass wir gehorchten.
1 Anm. d. Ü.: Berufsbezeichnung für eine Frau, die einer werdenden Mutter als
Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettbegleiterin zur Seite steht.
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Selbst die Sendungen mit der Super-Nanny sowie die meisten
Erziehungsprogramme fußen ausschließlich auf Gehorsam als
zentralem Erziehungsziel. Wir sind es in unserer Kultur gewohnt, gesagt zu bekommen, wie wir handeln sollen – sei es
von unseren Eltern oder durch Erziehung in Schule und Kindergarten. Uns wurde beigebracht zu glauben, dass man im
Leben Befehle auszuführen hat, wie indirekt diese auch immer
formuliert sein mögen. Ohne den Wunsch und eine gewisse
Mühe ist es schwer, aus der Ja-Sager-Mentalität auszubrechen,
in der wir aufgewachsen sind. Sobald uns bewusst wird, dass
es einen respektvolleren und erfüllenderen Weg gibt, nicht nur
mit unseren Kindern, sondern auch mit anderen in Harmonie
zu leben, sind wir auf einem guten Weg. Allein das Wissen
um die Existenz eines neuen Paradigma fürs Elternsein ist
oft der erste Schritt des Suchenden in eine neue Welt der
Eltern-Kind-Beziehung.
Unschooling – und speziell das Radical Unschooling – ist
führend in Bezug auf innovatives Denken. An manchen Tagen versuche ich mir vorzustellen, welch sagenhafte Veränderungen sich daraus für unsere Enkel ergeben werden. Wir sind
Pioniere einer Lebensart, in der wir unsere Wahrheit tatsächlich leben und mit anderen teilen. Wir sind dabei, den Lauf
der Menschheitsgeschichte zu verändern, indem wir bewusst
in Freiheit, Frieden und gegenseitigem Respekt leben. Der
Wandel hat begonnen.
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Kapitel 5

Annahme und Wertschätzung

Nimm dein Kind an die Hand und lade es ein, mit dir
hinauszugehen und sich mit dir auf die Wiese zu setzen.
Ihr möchtet vielleicht beide das grüne Gras betrachten,
die Blümchen, die zwischen den Grashalmen blühen, und den Himmel.
Gemeinsam zu atmen und zu lächeln – das ist Friedenserziehung.
Wenn wir wissen, wie man diese schönen Dinge genießt,
werden wir nichts anderes mehr brauchen.
Frieden ist jederzeit verfügbar, mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt.
Thich Nhat Hanh

Sie hatten bestimmt schon einmal das Bedürfnis, Ihrem Herzen bei Ihrem Lebenspartner Luft zu machen. Sie sind mitten
im Erzählen und auf einmal versucht Ihr Partner, die Sache
für Sie zu lösen. Entweder werden Ihnen Vorträge gehalten,
wie es besser sei, oder es werden Ihnen Lösungen angeboten
und Sie haben schlicht den Eindruck, dass Ihnen das nicht
weiterhilft. Sie möchten sich lediglich gesehen fühlen.
Kinder sind in ihrer Art nicht anders als wir – sie wollen gehört werden, nicht ›repariert‹. Wir denken häufig in traditionellen, konventionellen Maßstäben, weil wir so erzogen wurden.
Wir tragen eine Sicht der Erziehung unserer Kinder weiter, die
der Hundeerziehung gleicht, statt sie so zu schätzen, wie sie sind,
und ihnen ein Partner im Leben zu sein. Aus Sicht eines Erziehenden wird in der konventionellen Erziehung jede Gelegenheit
genutzt, um Kindern zu zeigen, wie sie sein sollten.
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»Papa, ich hab' Angst.«
»Tja, wenn du dieses nicht getan und jenes nicht geguckt
hättest, dann würdest du dich jetzt nicht so fühlen.« Hier
kommt Scham ins Spiel, die sich wie eine Wand zwischen Eltern und Kind schieben kann. Nach einer solchen Bemerkung
teilt sich das Kind möglicherweise seinen Eltern nicht mehr
mit, um negative Reaktionen auf seine Ängste zu vermeiden.
Wie wäre es mit der Alternative »Soll ich dich in den Arm
nehmen? Ich fühle mich manchmal sicherer, wenn mich jemand in den Arm nimmt.«?
Seinem Kind Partner zu sein, lässt sich auf authentische
Weise umsetzen, ohne das Vorhaben, das Kind ›richten‹ zu
müssen. Sie können also auch sagen »Das hat dich ganz schön
geängstigt, Liebes! Möchtest du erzählen, was dich so bewegt
hat?« Zu bestätigen und zu spiegeln, was Sie denken, was Ihr
Kind erlebt hat, ist oft das Einzige, was nötig ist. Ist es nicht
angenehm, gesehen und bestätigt zu werden? Unseren Kindern geht es exakt wie uns selbst.
Es ist nicht nötig, aus Angst um die Zukunft des Kindes
jede einzelne Gelegenheit zu nutzen, um ihm zu sagen, was es
in Ihrer Wahrnehmung falsch gemacht hat. Stattdessen können Sie aus einem freudigen, reinen, ehrlichen, völlig im Jetzt
aufgehenden Moment sagen: »Unglaublich! Dass dir das passieren musste!«, dann lächeln oder anbieten, das Kind in den
Arm zu nehmen.
Wenn Interessen wechseln
Sie finden also heraus, welche Interessen Ihr Kind hat und
plötzlich verändern sich diese. Allerdings lässt sich mit der Zeit
vielleicht ein Grundthema für verschiedene Interessen ausmachen, die ein Kind im Laufe seiner Kindheit hat. Vielleicht
stellen Sie eine Verbindung zur Natur fest oder eine Neugier
64

gegenüber den Sternen und dem Weltall, sehen die Vernarrtheit in Pferde oder das interessierte Erforschen, wie Maschinen
funktionieren oder eine Faszination für Bauwerke.
Verfolgen Eltern den Interessenwechsel, fragen sie sich vielleicht, »wie kann ich die Leidenschaft meines Kindes fördern,
wie ›Futter‹ anbieten, ohne das Ruder zu übernehmen, mich
aufzudrängen oder sein Lernen in eine andere Richtung zu
drängen?« Diese Frage ist ein wichtiges Thema für Eltern,
die sich für ein freies und fröhliches Leben mit ihren Kindern engagieren. Ich weiß, was mit dieser Frage gemeint ist.
Sie haben vielleicht viel Zeit und Mühe in eines der Projekte
Ihres Kindes gesteckt, um schließlich festzustellen, dass die
Märchenprinzessinnenphase ihrer Tochter darin mündet, ein
neues Online-Spiel zu spielen. Diesbezüglich habe ich folgende Erfahrung gemacht:
• Nicht jedes Interesse mündet in eine Leidenschaft. Manche
Interessen dauern Tage an, manche Jahre.
• Folgen Sie – wie ein Bach mit seinem natürlichen Fluss –
Ihrem Kind und seinen wechselnden Interessen.
• Bleiben Sie in Verbindung mit Ihrem Kind und widerstehen
Sie der Versuchung, die Wahl Ihres Kindes zu steuern.
• Wenn Sie merken, dass Ihr Kind eine andere Richtung
einschlägt, lösen Sie sich von Vorsätzen bezüglich eines
bestimmten Ergebnisses und bleiben Sie in Verbindung zu
Ihrem Kind. Vertrauen Sie der Richtung, die das Kind mit
seiner nächsten Leidenschaft einschlägt.
Mein Sohn interessierte sich für Pharaonen. Ich ging ins Internet und recherchierte dort das Programm von Museen in
unserer Nähe. Ich fand eine Wanderausstellung, die im Boston Museum of Science gezeigt werden sollte. Ich fand im
Netz ebenfalls ein paar Zeitschriften, die Ägypten zum Thema
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hatten, und fragte ihn: »Willst du die Zeitschriften hier mal
durchsehen?« Er suchte sich eine Zeitschrift aus, und wir bestellten sie. Als nächstes träumte er davon, nach Ägypten zu
reisen, und ich schlug vor, »wir können doch auf youtube.com
nachsehen, und uns dort Videos über Ägypten angucken?«
Wir haben uns gemeinsam vor den Computer gesetzt, er auf
meinem Schoß, waren in Verbindung und sprachen lange miteinander. Er wies viele meiner Ideen zurück und wir reflektierten, was wir gerade gemeinsam Neues erfuhren.
Ihre Aufgabe besteht einfach darin, dem natürlichen Fluss
der Interessen und der neuen Erfahrungen zu folgen und den
Kindern soviel Material wie möglich zu bieten, um so viele Interessen wie möglich in ihrem Leben zum Klingen zu bringen,
an denen sie wachsen können. Ich bin ganz aufgeregt, wenn
meine Kinder neue Interessen haben, weil ich es liebe, mit ihnen gemeinsam neue Quellen zu erschließen. Zeitschriften,
Internetseiten, Online-Videos, Filme, Spiele, Ausstellungen,
Bücher, eigene Erfahrungen, Gespräche stellen alles Lernmittel meiner Kinder dar.
Wir haben eine Zeitschrift namens ›Sparkle World‹1 für
meine Tochter abonniert. Darin geht es um Polly Pockets und
Emily Erdbeer und ähnliche Figuren, die sie liebt. Einige meiner Freunde denken, ich würde Kommerz gut finden. Es gibt
eine ganze Denkschule, die der Meinung ist, dass Popkultur
etwas Schädliches sei. Ich empfinde es als schädlich, in Angst
zu leben, indem ich dem Glauben und den Maßstäben anderer
bezüglich negativer Einflüsse folge, es auf mein eigenes Leben
anwende, ohne jemals hinterfragt zu haben, ob es auf mich
zutrifft. Ich entscheide mich bewusst, der natürlichen Neugier meiner Tochter zu vertrauen, statt mich dem Glauben anheimzugeben, sie vor dem ›Schlechten‹ beschützen zu müssen,
1 Anm. d. Ü.: Englischsprachige Zeitschrift für Mädchen im Vorschulalter
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das andere im Kommerziellen sehen. Ich vertraue dem, wozu
sie sich hingezogen fühlt, und weiß: Was ihr Gesicht zum
Leuchten bringt, kann nur gut für sie sein.
Mir ist klar, dass jedes Mal, wenn ich den Interessen meiner
Kinder und ihrer Motivation, etwas zu lernen, Grenzen setze,
ich gleichzeitig ihre Auswahl und die Alternativen aus der bunten Palette beschränke, die das Leben bietet. Die organischste
und natürlichste Art, mit meinen Kindern zusammenzuleben, besteht darin, ihnen bezüglich ihrer Interessen und
Entscheidungen zu vertrauen. Ich weiß, dass Lernen überall
stattfindet, auch dort, wo andere lieber steuern und wovon sie
ihre Kinder fernhalten. Sobald wir etwas regulieren oder verbieten, verhindern wir potenzielles Lernen und Wachstum.
Interessen durchlaufen Kreisläufe
Erst seit ich Mutter bin, faszinieren mich Edelsteine und Mineralien. Genaugenommen seitdem meine Kinder sie erforschten. Wir teilten diese Faszination. Als sich ihr Interesse Spongebob zuwandte, hat es mich etwas Zeit gekostet, diesem Thema
dieselbe Wertschätzung wie Edelsteinen und Mineralien entgegenzubringen. Als es mir gelang, meine Sorge hinsichtlich
ihrer Liebe für Spongebob abzulegen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mir wurde bewusst, wozu diese Sendung
sie alles anregte: In dieser Zeit drehten sich ihre Gespräche
um meereskundliche Themen, menschliche Beziehungen, sie
verglichen Fast Food und Vollwertkost. Am erstaunlichsten
erschien mir die bedingungslose Liebe Spongebobs für seinen
Freund Patrick. Als ich mich durch meine Sorge hindurchgekämpft hatte und beim Vertrauen angelangt war, sah ich erst,
was meine Kinder sahen. Hier wurde für mich ein Exempel
statuiert, auf welche Weise Liebe zum Lernen führt, während
Angst und Sorge Persönlichkeitsentwicklung hemmt.
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Auf diese Weise wertzuschätzen, wozu sich meine Kinder
hingezogen fühlten, auch wenn andere darüber die Stirn
runzelten, bedeutete für mich einen großen Schritt und eine
Erhellung. Heute habe ich keine Vorbehalte mehr, anderen
von den Interessen meiner Kinder zu erzählen, da sie meines
Erachtens alle gleich viel wert sind. Ich bin stolz über jedes
Interesse, das sie zeigen, schließlich handelt es sich um eine
Erweiterung ihres Selbst.
Es gibt keine wie auch immer gearteten Beschränkungen,
keine Grenzen. Die ganze Welt ist zum Lernen da, ist da,
um an ihr zu wachsen.
Unschooling-Moment
Ich spreche häufig über die innere Motivation als dem Beweggrund für ein Individuum, etwas zu lernen. Was jemand lernt,
kann kein anderer für diese Person bestimmen. Dieser konkrete
Aspekt des Unschooling ist für viele Leute schwer zu verstehen.
Oft geben sie an diesem Punkt auf, weil es ihnen schwerfällt, so
viel Vertrauen in ihre Kinder zu setzen.
Unschooling stellt die Ausgewogenheit zwischen zwei
Aufgaben dar: zwischen der, einfach nur präsent zu sein und
unsere Kinder zu beobachten und der, wahrzunehmen, wenn
diese innere Motivation einsetzt. Es fragt sich, wie wir dann
die Kinder fördern und ihnen helfen, ihrer inneren Motivation Futter zu geben. Doch ohne die beiden ›Hälften‹ wird das
Kind schließlich in seinem Willen vernachlässigt, mehr lernen
zu wollen. Wir sind als aktive, uns einbringende Eltern gefragt
– und nicht etwa als führende –, nein, sondern um mitzuwirken, um anzubieten, und auch um zu respektieren, wenn wir
einen Schritt zurücktreten sollen. Meine Kinder teilen uns auf
ehrliche und unverfälschte Weise mit, was sie benötigen. Meine Aufgabe ist es zuzuhören, bei ihnen zu sein und ihr Lernen
zu ermöglichen.
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Ich meine nicht die rein physische Präsenz. Für mich bedeutet, ›da‹ zu sein, emotional beteiligt zu sein, so dass ich ihre
innere Motivation wie ein helles Licht leuchten sehe. Es teilt mir
mit, dass meine Unterstützung und Ermutigung gefordert sind.
Ein Großteil der konventionellen Erziehungsdiskussion bewegt sich vor dem Glaubenshintergrund, dass es seltene ›Gelegenheitsfenster‹ gibt, in denen ein Kind bereit ist, bestimmte
Fähigkeiten zu erlernen. Diese werden als spezifische, einmalige
Gelegenheiten im Leben eines Kindes zu einem willkürlichen
Zeitpunkt und Alter dargestellt. Das stellt das Lernen in ein
formal-technisches Licht, als sei es für Eltern unergründlich
und schwer auszumachen. Wenn wir die entscheidenden Zeitfenster verpassen, so die Behauptung, werden unsere Kinder
bestimmte Dinge nie erlernen. Man macht uns glauben, dass
wir die entsprechende Information unseren Kindern wiederholt
zwangsverfüttern müssen, bis sie sie ›geschluckt‹ haben. Ich
schenke dieser Überzeugung keinen Glauben, da meine persönliche Erfahrung mir das Gegenteil zeigt.
Ich weiß, wann meine Kinder bereit sind, etwas Neues zu
lernen, weil sie es mir sagen. Sie zeigen es mir. Ich weiß es, weil
ich da bin, präsent und in Kontakt mit ihnen. Ich weiß genau,
wann diese ›Lernfenster‹ geöffnet sind, weil ich jeden Tag mit
ihnen zusammen bin. Ich brauche niemanden, der mir sagt,
wann meine Kinder bereit sind, bestimmte Dinge zu lernen. Es
ist nicht so kompliziert, wie uns weisgemacht wird. Es ist wirklich ganz einfach, bringt Spaß und Freude, weil wir mit dem
Fluss des Lernens mitgehen.
Es ist ein organischer, natürlicher Prozess, der sich gut anfühlen darf. Es fühlt sich gut an, wir sind der lebende Beweis
dafür.
Ivy sah mich einen Einkaufszettel schreiben und wollte auch
einen anfertigen. Sie fragte: »Mama, wie male ich das?«
»Meinst du die Buchstaben?«
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»Ja, Buchstaben,« sagte sie, »ich will auch eine Einkaufsliste
schreiben.«
Ich setzte mich einen Moment zu ihr, aber sie wollte nicht,
dass ich ihr vormache, wie es geht. Sie brauchte größtmögliche
Unabhängigkeit, war aber frustriert, weil sie nicht wusste, wo
sie anfangen sollte. Ich habe ein paar Minuten lang in alle Richtungen überlegt, was ich ihr anbieten könnte, das ihr auf diesem
Weg weiterhelfen könnte. Mir fielen die Magnetbuchstaben von
Leap Frog ein, die den dazugehörigen Laut hörbar machen.
Holla, wie sie das liebte! Sie saß lange Zeit da und hörte sich
verschiedene Buchstabenlaute an. Ich zeigte ihr eine Möglichkeit, wie sie ihren Stift halten konnte. Dann begann sie, Buchstaben auf ihrem Blatt abzumalen. Ja, sie schrieb Buchstaben!
Es war unglaublich. Sie schrieb ihren eigenen Einkaufszettel
und brachte ihn uns. Im Geschäft zeigte sie mir immer wieder,
was sie ›brauchte‹. »Ah, du brauchst ein ›k‹, Ivy! Prima!« Sie ist
eine so einmalige Lernerin. Ich unterstütze so gerne das Lernen
meiner Kinder, und diese Hilfe ist jedes Mal anders, für jedes
meiner Kinder einzigartig. Wie ich mein Leben liebe!

Auf andere Überzeugungen stoßen
Viele Menschen sind es gewohnt, diktiert zu bekommen, wie sie
ein konventionelles Leben zu leben haben. Die meisten Menschen folgen der Herde und entscheiden sich nie dafür, sich Gedanken darüber zu machen, welche ihre eigenen Ansichten sein
könnten. Wenn sie sich dazu entscheiden, mehr über das Unschooling zu erfahren, denken sie vielleicht, »In Ordnung, ich
lasse das konventionelle Denken jetzt hinter mir und muss mir
einen ganz neuen Lebensentwurf mit Kindern aneignen«, und
suchen dann nach einem Lehrbuch, wie man zu einem »guten
Unschooler« wird. Sie sind meist sehr erstaunt, wenn sie erfahren, dass es keine Anleitung zum Radical Unschooling gibt.
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So zu leben wie ein anderer Unschooler, ist unmöglich, da
Unschooling zu leben zwingend bedeutet, nach den eigenen
Ansichten zu leben.
Unschooling ist eine organische, authentische Lebensweise,
bei der Sie sich den eigenen Weg zum Respekt und zur Wertschätzung Ihrer Kinder und zu Ihren ureigenen Überzeugungen bahnen müssen.
Unsere unbeschulten Kinder werden unweigerlich auf andere Lebenskonzepte und Traditionen außerhalb unserer Familie
stoßen. Wir schätzen das und stehen dem offen gegenüber, sind
bereit, daran zu wachsen und uns im Ergebnis dessen auch zu
verändern. Als Partner im Leben unserer Kinder sind wir gewillt,
verschiedene Religionen, Ernährungsgewohnheiten, Tätigkeiten, Kulturen und Werte zu erforschen. Wir sind gewillt und
begierig, uns als Familie und persönlich weiterzuentwickeln.
Wir lernen genausoviel von unseren Kindern wie sie von uns.
Haben wir uns einmal für das Radical Unschooling entschieden, bedeutet das, den Respekt auf alle Menschen in unserem Leben auszuweiten, unsere Beziehungspartner, Freunde
und Verwandte eingeschlossen. Mein Mann war eine Zeitlang begeistert von einer Sendung namens ›Orange County
Choppers‹2 . Diese Sache hat mich eindeutig nicht interessiert,
aber da mein Mann die Sendung mochte, fing ich an, mich
ihr zu öffnen. Eines Tages stieß ich auf den Gedanken, dass
ich meinem Mann auf dieselbe Art begegnen könnte, wie wir
es mit den Kindern taten.
An diesem Abend ging ich ins Internet und bestellte ihm das
Buch ›Build your own Chopper‹3. Sie hätten sehen sollen, wie
2 Anm. d. Ü.: Fernsehserie über einen US-am. Motorradhersteller, der sich auf
Chopper-Sonderanfertigungen spezialisiert hat (ausgestrahlt in den USA 2002 bis
2010 auf Discovery Channel bzw. TLC, in Deutschland auf DMAX)
3 Anm. d. Ü.: zu dt. ›Bau dir deinen eigenen Chopper‹
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verliebt er war, als ich es ihm gab. Er sah mich an und sagte: »Ich danke dir von Herzen.« In diesem Moment erkannte
ich, dass ich eine neue Ebene der Erkenntnis erklommen hatte.
Mir wurde klar, dass ich mich all dem öffnen musste, was mein
Mann liebte, und unsere Beziehung würde inniger werden, wir
würden uns verbundener fühlen. Seitdem mir das klargeworden
ist, ist unsere Beziehung tatsächlich inniger geworden.
Wenn man sich dem öffnet, wo jemand steht, statt den Blick
vom eigenen Standpunkt aus auf ihn zu richten oder gar darauf, wie er der eigenen Meinung nach sein sollte, bedeutet das
einen enormen Lernschritt hin zu einem authentischen und
respektvollen Kontakt zum anderen. Das zu erfahren, verbessert die Beziehung zu den Menschen. Ich bin begeistert davon, auf die Welt um mich herum ausweiten zu können, was
ich im Unschooling gelernt habe. Es handelt sich schließlich
um mehr als nur um ein Bildungs- oder Erziehungskonzept.
Welch enormen Beitrag können wir leisten, wenn wir in unserer eigenen Familie damit beginnen, unsere eigenen Werte
umzusetzen, indem wir die Interessen und Vorlieben all jener
fördern, mit denen wir in Verbindung treten – wie reich wird
unser Leben! Wieviel Freude bringen wir in unser Leben und
in dasjenige unserer Mitmenschen!
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