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Ein
Leben
Schule

ohne

Hallo
Hallo, ich bin Finn. Ich bin 12 Jahre alt und gehe
in die 7. Klasse einer Oberschule. Oder sollte ich
besser sagen, ging in die 7. Klasse einer
Oberschule? Hm… in den letzten Sommerferien
ist mir etwas passiert, was kurzerhand mein
ganzes Leben veränderte und davon will ich
euch heute erzählen.
Schulstress
Meine Eltern hatten beschlossen, in diesen Ferien
mit mir nach Frankreich zu fahren. Dort sollte ich
meine Sprachkenntnisse verbessern, um in der
Schule bessere Noten schreiben zu können.
Jetzt sollte ich auch noch in den Ferien pauken.
Reichte es nicht, dass ich während der Schulzeit
keine Freizeit mehr hatte? Fußballspielen hatte
ich aufgeben müssen, weil ich bis nachmittags in
der Schule saß und danach noch Hausaufgaben
7

machen musste. Auch beim Schützenverein
hatten meine Eltern mich abgemeldet. Vom
Lernstress gezeichnet, blieb auch meine Gitarre
auf der Strecke. Ich war einfach zu fertig, um
noch darauf zu spielen.
Aufstehen, ab zur Schule, nachmittags nach
Hause, Hausaufgaben machen und dann total
erschöpft ins Bett fallen. Gerade vor den
Sommerferien war es besonders schlimm. In
jedem Fach musste noch schnell eine Arbeit
geschrieben werden.
Oft saß ich bis tief in die Nacht hinein vor meinen
Büchern und versuchte, das Wissen in meinen
Schädel zu hämmern. Und jetzt, wo die Freiheit
so nahe schien, sollte ich weiter büffeln.
Vokabeln pauken und Grammatikregeln
auswendig lernen? Warum? Warum nur wollten
meine Eltern mich so quälen?
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Die Fahrt
Ich hatte keine Lust, mit nach Frankreich zu
fahren, aber … ich hatte auch keine andere Wahl.
Die Sachen waren bereits gepackt und im Auto
verstaut. Nachts um zwei Uhr wurde ich von
meinem Vater geweckt.
„Zieh dich schnell an, wir müssen jetzt los. Sonst
sind nachher so viele Idioten auf der Straße
unterwegs.“
Ich sah nicht ein, mich wirklich zu beeilen. Je
länger die Fahrt dauert, desto kürzer wird unser
Aufenthalt in Frankreich, dachte ich. Ich zog mich
gemächlich an, ging noch mal ins Bad, um meine
Zähne ausnahmsweise mal richtig gründlich zu
putzen, und folgte dann zähneknirschend den
Anweisungen meiner Mutter. Sie drängte mich
ins Auto, wo mein Vater schon ungeduldig
wartete. Während meine Eltern sich ausgiebig
über die Jugend von heute ausließen und sich
darum stritten, von wem ich dieses drömelige
Verhalten hätte, beschloss ich, diese Fahrt zu
verschlafen. Ich träumte von einem Leben ohne
Schule. Wäre das nicht wunderbar?
Mit den anderen Jungs bolzen, ein Baumhaus
bauen und sich diese Festung gegenseitig streitig
machen. Oder ein Floß bauen und Piraten
spielen.
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Freizeit haben, die sich nach Freiheit und
Abenteuer anfühlt. Als ich die Augen wieder
öffnete, sah das allerdings nicht nach Freiheit
aus. Wir standen im Stau. Es bewegte sich nichts
mehr. Meine Mutter bemerkte als Erste, dass ich
aufgewacht war.
Hätte ich doch bloß weitergeschlafen!!!
Nun meinte sie doch tatsächlich, sie müsste mich
beschäftigen. Ab jetzt hatte ich die Aufgabe, alle
roten Autos zu zählen. Inzwischen hatten sich
die ersten Fahrzeuge wieder in Bewegung
gesetzt und nach einer Viertelstunde zählen kam
ich auf zwölf rote Autos.
Jetzt wurde es anstrengend. Ich sollte die
gezählten Fahrzeuge durch drei teilen. Ich gab
schnell die Antwort vier und hoffte, dass die
„Mathestunde“ jetzt ein Ende hätte, aber weit
gefehlt.
Nun sollte ich mir vorstellen, dass in den ersten
vier Autos drei Menschen, in den nächsten vier
Autos vier Menschen in den letzten vier Autos
fünf Menschen säßen.
Ihre Frage, wie viele Menschen denn nun
insgesamt mitfahren würden, nervte mich doch
sehr. Ich knurrte: „Ist doch egal“, und tat so, als
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würde ich wieder einschlafen. Alles, wirklich
alles war besser als diese Folter.
Die nächsten zwei Stunden traute ich mich nicht,
die Augen wieder zu öffnen. Regungslos wartete
ich darauf, diesem Albtraum endlich zu
entkommen.
Die Ankunft
Wir hielten an und die Stimme meines Vaters
drang an mein Ohr: „Aufwachen, Schlafmütze,
wir sind da.“
Es war inzwischen Mittag und meine Eltern
trugen
hastig
unser
Gepäck
in
die
Ferienwohnung. Schließlich gibt es in einer
anständigen Familie mittags etwas Warmes zu
Essen und dafür brauchte meine Mutter die
mitgebrachten Lebensmittel. „Steh nicht nur da
rum, du darfst auch ruhig mithelfen.“ Die
Stimme meiner Mutter tadelte mein Verhalten.
Dabei wollte ich doch nur erstmal ankommen,
gucken, wo ich hier gelandet war.
Na ja, ich fügte mich meinem Schicksal und trug
ebenfalls fleißig die Taschen ins Haus, während
meine Mutter sich ums Essenkochen kümmerte.
Danach setzte ich mich auf die Veranda und
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betrachtete das Haus und die Umgebung. Es war
ein niedliches, kleines Blockbohlenhaus.
Es hatte zwei Türen, die Eingangstür und die Tür
zur Veranda. Noch bevor ich die Umgebung
betrachten konnte, hörte ich die Stimme meiner
Mutter: „Finn, deck schon mal den Tisch. Wir
wollen gleich essen.“ „Ja, mach ich“, gab ich zur
Antwort und fing an, in der Küche nach Tellern
und Besteck zu suchen.
Als das Essen endlich auf dem Tisch stand,
wurden auch meine Eltern ruhiger. Mama ließ
sich mit einem Seufzer in den Stuhl sinken und
Papa kündigte an, dass er von der langen Fahrt
erschöpft sei und nach dem Essen erst mal etwas
schlafen wolle.
Dann fragte er: „Und was hast du gleich vor,
mein Sohn?“ „Ich möchte mir die Umgebung
ansehen. Darf ich?“ „Ja, aber geh nicht zu weit
weg und nimm dein Handy mit.“
Uff … diese Hürde war geschafft. Nun schnell
weg, bevor sie es sich anders überlegten und mir
eventuell noch Unterricht erteilen wollten.
Hinterm Haus ging es in einen kleinen Wald
hinein.
Ich setzte mich an den Waldrand und überlegte
einen Moment, was ich nun machen sollte.
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Den Wald erkunden oder doch lieber dem Weg in die
andere Richtung folgen und die nahe gelegene
Ortschaft kennenlernen?
Ich entschied mich für Letzteres und spazierte
den Schotterweg entlang.
Fremde Welt
Hier im Ort gab es viele kleine Geschäfte. Eine
Bäckerei, einen Lebensmittelladen, einen
Schlachter, einen Blumenladen …
Bei uns zu Hause gab es das schon lange nicht
mehr. Wer etwas einkaufen wollte, fuhr mit dem
Auto in die nächstgrößere Ortschaft. Dort im
Einkaufszentrum bekam man dann alles, was
man brauchte. Mir gefiel der Gedanke, hier alles,
was man brauchte, zu Fuß erreichen zu können.
Vielleicht könnte ich meine Eltern ja am nächsten
Morgen mit frischen Brötchen überraschen.
Doch es kam noch besser.
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Auf dem Sportplatz
Ich ging die Straße weiter entlang und landete
direkt auf einem Sportplatz. Ein paar Jungs
spielten Fußball. Ich stellte mich an den Rand
und schaute ihnen zu. Wie gerne hätte ich
mitgespielt. Zu lange war es her, dass ich das
letzte Mal auf einem Spielfeld gestanden hatte.
In der Schule hatte ich nur einmal in der Woche
Sportunterricht und der fiel meistens auch noch
aus. Ich beobachtete die Jungs und bemerkte,
dass sie ein gut eingespieltes Team waren. Sie
hatten eine ganz besondere Art. Ich wusste nicht,
was mich so faszinierte, aber ich konnte meinen
Blick einfach nicht abwenden. Einen Moment
überlegte ich, ob ich sie ansprechen sollte. Aber
ich hatte erst seit einem Jahr Französisch in der
Schule und glänzte nicht unbedingt mit
Bestnoten. Würden sie mich überhaupt
verstehen? Wie würden sie hier auf Ausländer
wie mich reagieren?
Ich war unsicher, blieb lieber am Rand stehen
und beobachtete weiter.
Plötzlich passierte es. Der Hochschuss eines
Mitspielers missglückte und der Ball rollte direkt
vor meine Füße. Die Jungs, die mich bis jetzt
scheinbar noch gar nicht wahrgenommen hatten,
wendeten sich mir zu.
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Ich hob den Ball auf. Sofort stieg mir der Duft des
Leders in die Nase. Noch bevor einer der Jungs
etwas sagen konnte, spielte ich den Ball zurück
aufs Spielfeld.
Wie aus einem Mund schallte es zu mir herüber:
„Merci.“ (Danke) Fast reflexartig antwortete ich:
„De rien.“ (gern geschehen) Das waren meine
ersten Worte … in einer fremden Sprache … in
einem fremden Land. Es fühlte sich gut an,
korrekt geantwortet zu haben, und zudem
hatten meine Worte ja auch noch diese schöne
positive Bedeutung. Eine Fremdsprache zu
lernen, war vielleicht gar nicht so schlecht.
Wenn da nur nicht dieses lästige Vokabelpauken
wäre. Ich war so in Gedanken versunken, dass
ich gar nicht merkte, dass die Jungs ihr Spiel
beendet hatten und nun auf mich zukamen.
Erst als einer der Jungs direkt vor mir stand und
mich mit einem „Salut“ (Hallo) begrüßte, wurde
ich aus meinen Gedanken gerissen. Etwas
verdattert antwortete ich ebenfalls mit „Salut“.
Nun die erste Frage: „Comment tu t’appelles?“
Das kannte ich aus dem Französischunterricht.
Dieser Junge wollte also wissen, wie ich heiße.
„Je m’appelle Finn. Et toi?“ (Ich heiße Finn. Und
du?) Nun stellten sich alle Jungs vor. Der Junge,
mit dem ich gerade sprach, hieß Mathis.
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Nun kamen weitere Fragen und ich war mit
meinem Latein … äh … Französisch am Ende.
Ich hatte keine Ahnung, was Mathis von mir
wollte. In etwas hackenden Sätzen erzählte ich,
dass ich aus Deutschland komme und dass ich
ihn nicht verstehen könne.
Mathis lächelte. Er sah seine Freunde an. Dann
fiel sein Blick wieder auf mich. Die ganze Zeit
das Lächeln im Gesicht. Das verunsicherte mich,
doch dann fragte Mathis, ob ich nicht Lust hätte,
mitzuspielen.
Mathis sprach
hervorragend!!!

deutsch,

und

das

ganz

Während wir aufs Spielfeld liefen, fragte ich ihn,
ob er das in der Schule gelernt hätte. Mathis legte
den Ball vor sich ab und schoss aufs Tor.
Nebenbei sagte er: „Ich war noch nie in einer
Schule.“ Der Ball traf ins Tor und alle jubelten
kräftig. Wir spielten noch eine halbe Stunde
weiter. Dann war es Zeit, nach Hause zu gehen.
Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und
verabschiedeten uns.
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Das Rätsel
Den ganzen Heimweg über dachte ich über
Mathis‘ Worte nach. „Ich war noch nie in einer
Schule.“ Das hatte er gesagt. Ich habe es doch
ganz genau verstanden. Aber … wie kann das
sein? Wenn in Deutschland Kinder nicht zur
Schule wollen, dann werden sie von der Polizei
abgeholt. Das habe ich selbst mitbekommen, als
Nils letztes Jahr nicht mehr zur Schule gehen
wollte.
Drei Wochen hat er sich mit Händen und Füßen
gewehrt. Dann stand morgens plötzlich die
Polizei vor der Tür und hat ihn in unsere Klasse
gebracht. Da halfen kein Schreien und kein
Zetern. Ich habe sogar schon von Kindern
gehört, die ins Heim mussten, weil ihre Eltern sie
nicht zur Schule geschickt haben. Wie kann es
also sein, dass Mathis noch nie in der Schule
war?
Hat er mich belogen? Wie hat er denn so gut
Deutsch sprechen gelernt? Das geht doch gar
nicht ohne Schule! Oder doch???
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Das Abendessen
Beim Abendessen erzählte ich meinen Eltern von
meinen Erlebnissen. Von den vielen kleinen
Läden im Ort, vom Sportplatz, von meinen
ersten Worten und von Mathis.
Von Mathis, der noch nie in einer Schule war und
doch so gut Deutsch sprechen konnte!
Auch meine Eltern hatten keine Lösung für
dieses Rätsel. Dass ein Kind nicht zur Schule
geht, das kann es doch gar nicht geben. Der muss
gelogen haben. Anders kann das nicht sein.
Der neue Tag bringt Licht ins Dunkel
Am nächsten Morgen stand ich früh auf und lief
zum Bäcker, um Brötchen zu holen. Ich deckte
den Tisch und frühstückte dann in aller Ruhe mit
meinen Eltern. Dabei kreisten meine Gedanken
immer noch um Mathis. Es war noch sehr früh.
Ob er wohl schon am Sportplatz war?
Nach dem Frühstück machte ich mich sofort auf
den Weg. Am Sportplatz angekommen, war ich
schon ein wenig enttäuscht, als ich niemanden
sah. Doch was war das? Es hörte sich an, als
würde ein Ball gegen eine Mauer prallen. Da …
schon wieder. Ich sah mich um. Dann lief ich zur
Turnhalle hinüber. Dort war Mathis damit
18

beschäftigt, seinen Ball immer wieder gegen die
Wand zu kicken. Seine Freunde waren noch
nicht da, deshalb nutzte er diese Art zum
Trainieren. Das war meine Gelegenheit, mich mit
ihm zu unterhalten.
Wir kickten den Ball nun abwechselnd gegen die
Wand.
Dann fragte ich ihn, was mich schon die ganze
Zeit brennend interessierte. „Wie kommt es, dass
du noch nie in der Schule warst?“ „Ich brauche
keine Schule. Ich lerne einfach das, was mich
gerade interessiert“, sagte er. Aber wie
funktioniert das? Ich erzählte ihm von Nils und
der Polizei und den Kindern, die ins Heim
mussten.
Nun erklärte er mir, dass es so etwas nur in
Deutschland gibt. Nur in Deutschland herrscht
Schulzwang. Im Grunde die Pflicht, im
Schulgebäude anwesend zu sein. Dabei lernt
man in der Welt viel mehr. In anderen Ländern
herrscht Bildungspflicht. Wo diese Bildung
stattfindet, ist egal. Das kann in der Schule sein,
genauso gut kann man aber auch zu Hause
lernen.
Inzwischen hatten wir aufgehört zu spielen. Wir
setzten uns auf eine Bank.
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Zu spannend war dieses Thema für mich. Auch
auf meinen Einwand, dass man ohne Schule
doch nie lesen, schreiben oder rechnen lernen
könne, hatte er die passende Antwort. „Ich hab
es doch auch gelernt.“ Das mochte stimmen, aber
wie? „Na ganz einfach, überall um uns herum
sind Buchstaben. Auch hier an der Turnhalle
hängt ein Schild. Irgendwann wollte ich einfach
wissen, was da steht. Ich habe die Buchstaben
abgemalt und meine Mama gefragt, wie die
heißen. Wenn man erstmal alle Buchstaben
kennt, braucht man ihren Namen nur der Reihe
nach zu nennen und man kann lesen. Wenn man
sie in der richtigen Reihenfolge aufs Papier malt,
dann kann man schreiben.“ Das klang logisch. Er
hat das alles einfach so gelernt. Ganz einfach,
ohne Stress, ohne ständige Diktate. Ohne Noten,
die einen immer bewerten und niedermachen.
Genial!
„Sag mal, wie hast du eigentlich so gut Deutsch
gelernt?“
„Ganz einfach. Meine Mama ist Deutsche. Sie
spricht deutsch mit mir. Sie erzählt mir oft von
Deutschland. Was ihr dort gefällt und was nicht.
Deshalb weiß ich auch so viel über das deutsche
Schulsystem. Übrigens hast du gerade auch
einiges darüber gelernt, nur weil es dich
interessiert hat.“
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