
bevor es los geht, lass dir folgendes gesagt sein...

  7 Homeschooling Methoden inkl. Vor- und Nachteile
  CHECKLISTE - Welche Methode passt zu dir?
  TAGESPLAN - Beispiel & Vorlage zum Ausdrucken

Dein Homeschooling

StartPLAN

Hallo, ich begrüße dich herzlichst zum STARTPLAN!

Homeschooling ist so vielseitig, wie auch jede Familie, jedes Kind ganz individuell ist. 
Der STARTPLAN gibt dir einen kompletten Überblick über die 7 beliebtesten Methoden7 beliebtesten Methoden des 
Homeschoolings mit deren Vor- und NachteilenVor- und Nachteilen, um vielleicht für dich herauszufinden, was zu 
dir und deiner Familie passt.

Die Checkliste Checkliste hilft dir bei der Verbindung deiner Bildungsziele mit einer der Methoden. 

Zum Schluss findest du noch einen Tagesplan-MusterTagesplan-Muster, wie so ein Homeschooling-Tag aussehen 
kann. Einen wundervollen Tagesplan als VorlageTagesplan als Vorlage für dich zum Ausdrucken gibt es obendrauf!

Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem STARTPLAN! 

Viel Erfolg und bleib‘ mutig!
Anna

Atme durch, du schaffst das!
Denke daran, dass niemand das besser weiß 

oder deine Kinder besser kennt als du.
Versuche nicht, die Schule zu imitieren. 
Lernen findet in jeder Interaktion statt.

www.freilernerei.de

Wenn du noch Fragen, Wünschen & Anregungen hast, 

schreibe mir gerne an: info@freilernerei.de

https://freilernerei.de


Homeschooling

Methoden
Ein kurzer Überblick

Dies i st höchstwahrscheinlich die Art und W eise, wie du 
selbst unterrichtest wurdest als Kind. Bei d iesem Ansatz 
werden u .A. Lehrbücher, Schulmaterialien, A rbeitsbü-
cher/-bögen, Tests sowie Lehrerhandbücher verwendet, um 
einzelne Fachinhalte methodisch zu bewältigen.

Unschooling/Freilernen

Vielseitiges Homeschooling

Charlotte Mason Methode

Fächerübergreifend

Roadschooling/reisen

Klassische Methode

Unschool-Eltern vertrauen darauf, dass die Kinder wissbe-
gierig sind und auch bleiben und durch Eigenmotivation am 
Besten lernen. Unschooling ist keine passive, unstrukturier-
te Methode, sondern beinhaltet einen aktiven Lernprozess.

Mason war eine englische Autorin & Lehrerin, sowie voraus-
schauende Pädagogin im s päten 18. Jahrhundert, d ie 
besonderen Wert darauf legte, gute Literatur zu benutzen. 
Sie glaubte fest daran, dass Bildung die ganze Person invol-
vierte, nicht nur das Gehirn. Lesen und Vorlesen wird hier als 
Priorität gesehen.

Hier werden vielseitige Methoden, Lehrmittel, Ideen, Inspi-
rationen zusammen gemischt und dem Lernstil & Interessen 
des K indes angepasst. D iese Familien sehen den Wert in 
einer grossen Auswahl an verschiedenen Lernmethoden.

„Lernen mit allen Sinnen“ - Im fächerübergreifenden Home-
schooling wird e ine gewisse Zeit lang e in bestimmtes 
Thema erarbeitet und z war in a llen Fächern in Form von 
Projektwochen. Die thematische Idee wird zu einem Projekt 
mit allen Sinnen.

Beim Roadschooling und Worldschooling findet das Lernen 
draussen in der r ealen W elt statt. D ie E ltern sind der 
Meinung: A uf v ielen Exkursionen und beim dauerhaften 
Reisen bleibt das Wissen besser im Kopf und wird direkt vor 
Ort angewendet.  

Derzeit gibt e s zwei A rten von B ildung, d ie a ls k lassisch 
bezeichnet werden: die neoklassische Bildung und die Traditi-
on der freien Künste. Beide haben einen starken Bezug zur 
Sprache und versuchen, zu einem stärker historisch orientier-
ten Lehrplan zurückzukehren, doch d ie A nsätze betonen 
unterschiedliche Aspekte.

Die      beliebtesten

Traditionelles Homeschooling
= "Schule-Zu-Hause“

7 www.freilernerei.de
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Homeschooling-Methoden

Traditionelles Homeschooling bedeutet im Wesentlichen, dass die Kinder zu Hause 
unterrichtet w erden, w obei ähnliche M ethoden w ie i n öffentlichen oder p rivaten 
Schulen angewandt werden. Da dies das Bildungsmodell ist, mit dem die Eltern am 
meisten vertraut s ind, beginnen v iele neue Homeschooling-Familien ihre Reise mit 
dem Kauf von Lehrbüchern, Schreibtischen, Wandpostern und anderen Gegenstän-
den, die die herkömmliche Schulumgebung nachahmen.

Diese Methode i st daher gerade z u Beginn s ehr beliebt bei Familien, d ie „auf 
Nummer sicher“ gehen wollen und eventuell noch unsicher sind. Hier wird der Lehr-
plan genau befolgt. Es ist sozusagen die Schule zu Hause. Es werden Stundenpläne 
erstellt und die Kinder regelmäßig von den Eltern geprüft. 

Diese Methode bietet Kindern und Eltern eine Sicherheit und Struktur. Eltern fühlen 
sich stärker, genaue Pläne zu verfolgen und können sich so sicher sein, dass ihr Kind 
auch genug macht. Auch wenn Homeschooling nur für einen bestimmten Zeitraum 
gedacht ist, ist diese Methode eine Option, um den Anschluss an die Schule nicht zu 
verlieren und wieder einsteigen zu können. 

Viele Familien entwickeln hier soviel Selbstvertrauen, dass Sie sich mit der Zeit an 
andere Methoden herantasten und herausfinden, was wirklich zu ihnen passt. 

Traditionelles Homeschooling1

Einfach zu befolgen und umzusetzen
Folgt einem Standardumfang  
Beinhaltet regelmäßige T ests und 
Prüfungen, um das Verständnis und 
die Beherrschung des S toffes zu 
bewerten
Fördert das selbstständige Lernen
Relativ einfach zu verwalten 

Berücksichtigt nicht d ie unterschiedli-
chen Lernstile der Schüler
Der Schwerpunkt liegt auf dem Sammeln 
von Fakten a ls M ittel der B ildung und 
nicht auf dem Lernen d urch s innvolle 
Erfahrungen
Kinder verschiedenen Alters machen alle 
getrennte Dinge, anstatt gemeinsam als 
Familie dasselbe zu lernen

Vorteile Nachteile

www.freilernerei.de

Die kompakte Unterstützung für Eltern.

Es enthält wertvolle Tipps zu Umgangsweisen im 
Alltag, die dein Kind stärken und fördern.

Hier sind die Grundlagen des Lernens sowie die 
wichtigsten Inhalte der Fächer Deutsch und Mathe-
matik anschaulich und übersichtlich aufbereitet!

BUCHtipp

Grundschule für Eltern

Eines meiner „Must Have“-Bücher:
„Grundschule für Eltern“ 

www.freilernerei.de

https://freilernerei.de
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Homeschooling-Methoden

Der klassische Ansatz konzentriert sich auf den Verlauf der natürlichen Entwicklung 
eines Schülers durch drei verschiedene Stufen, die dir sicher bekannt sind: Grammatik, 
Dialektik und Rhetorik.

Die Grammatikstufe umfasst Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, wo vor Allem 
die Grundlagen des Lesens, Schreibens, der Rechtschreibung und Latein und/oder Grie-
chisch vermittelt werden. Darüber hinaus lernen die Kinder das Zuhören und Beobach-
ten und verbringen viel Zeit damit, sich Fakten einzuprägen.

Die dialektische Phase umfasst Schüler der 7. und 8. Klasse und kann sich manchmal bis 
in die 9. Klasse erstrecken, wo die Schüler beginnen, ihre Unabhängigkeit zu behaupten 
und die Fähigkeit zu abstraktem Denken zu demonstrieren, was sich darin äußert, dass 
sie zunehmend argumentativ oder meinungsbildend werden. Ziel dieser Phase ist es, 
sich auf die Fähigkeiten der Logik, des Sprechens, des Schreibens und des kritischen 
Denkens zu konzentrieren, um logische Irrtümer zu erkennen, akademische Inhalte auf 
sinnvollere Weise zu erfassen und das Warum und Wie hinter den untersuchten Themen 
zu verstehen. Eine stärkere Konzentration werden auf die Fachgebiete Latein und/oder 
Griechisch gelegt.

Die rhetorische Stufe umfasst die 9. bis 12. Klasse, in der die Schüler beginnen, die 
Fachinhalte zu beherrschen und das Gelernte zu vermitteln. Ziel dieser Stufe ist es, dass 
die Schüler die Sprache sowohl als überzeugende Schriftsteller als auch als wortgewand-
te Redner effektiv einsetzen. Zu den Fächern gehören das Schreiben von Aufsätzen und 
Analysen, Geschichte, Philosophie, Theologie, Literatur, Forschung, Naturwissenschaf-
ten, bildende Kunst, Reden und Debatten, sokratische Dialoge und höhere Mathematik.

Klassische Methode2

Maßgeschneidert auf die natürlichen 
Entwicklungsstufen eines Schülers
Hilft den Schülern zu lernen, wie man 
sich etwas merken kann
Konzentriert sich auf die Fähigkeiten des 
Denkens, Schreibens und Sprechens, die 
in allen Bereichen des Lebens Anwen-
dung finden
Bringt den Schülern bei, für sich selbst 
zu lernen
Verbindet alle Fachbereiche miteinander

Der Fokus auf das Auswendiglernen in den 
ersten Jahren kann für einige Kinder anstren-
gend sein
Der Schwerpunkt liegt auf alten Sprachen, die 
schwierig sein können (Latein, Griechisch...)
Intensive Lehrtätigkeit
Fehlen eines einheitlichen Instruments zur 
Bewertung des Verständnisses und der Ent-
wicklung der Schüler
Der Unterricht unterscheidet sich stark von 
der Art und Weise, wie viele Eltern, die zu 
Hause unterrichten, erzogen wurden, und 
kann daher für die Eltern eine steile Lernkurve 
erfordern 

Vorteile Nachteile

www.freilernerei.de
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Homeschooling-Methoden

Diese Methode, die auch als lustbetontes Lernen oder natürliches Lernen bezeichnet 
wird, folgt keinem bestimmten Lehrplan oder Zeitplan. Die Kinder werden ermutigt, 
ihren eigenen Interessen nachzugehen, wobei s ie von ihren E ltern unterstützt und 
angeleitet werden. Der Gedanke hinter diesem entspannten Bildungsansatz ist, dass 
Kinder von Natur aus neugierig sind und in der Regel gerne neue Dinge lernen. 
Bei dieser Art von Ansatz gibt es keinen Unterschied zwischen Leben und Lernen. 
Die ganze Welt ist ein Klassenzimmer.

Unschool-Eltern vertrauen darauf, dass die Kinder wissbegierig sind und bleiben und 
durch Eigenmotivation am Besten lernen. Deshalb werden kaum oder garnicht offizi-
elle Lehrmittel benutzt.  

Eltern von Freilernern sind aktiv am Lernen der Kinder beteiligt. Freilernen ist keine 
passive, unstrukturierte Methode, sondern beinhaltet einen aktiven Lernprozess.

Unschooling erlaubt Kindern, auf ihre eigene, persönliche Weise zu lernen, indem sie 
sich ihre Neugierde und ihre Interessen zunutze machen. Anstatt bis zu acht Stunden 
täglich im Klassenzimmer zu sitzen, sind sie in der Lage, ständig neue Lernmöglichkei-
ten zu ergreifen und an interaktiven Projekten zu arbeiten.

Freilernen bedeutet ständiges Lernen.  

Unschooling / Freilernen3

Erfordert wenig Planung, d ie K inder haben 
viel Zeit, d ie r eale Welt z u erforschen, zu 
entdecken und z u interagieren, d ie K inder 
haben m ehr S paß am Lernen und e rleben 
weniger akademische Frustration
Fördert die Neugier, ermutigt K inder und 
Familien, das Leben gemeinsam zu erleben, 
fördert die Dynamik der Nachfolge zwischen 
Kindern und Eltern 
Unschooling ist unglaublich anpassungsfä-
hig, da es sich je nach den Bedürfnissen des 
Kindes v erändert und s ich dem Rhythmus 
des Kindes anpasst
Gibt K indern die Möglichkeit und d ie Res-
sourcen, um selbst zu lernen
Bietet i hnen größere Selbstständigkeit und 
eine e rhöhte Fähigkeit verantwortlich zu 
handeln und für sich selbst Entscheidungen 
zu treffen

Es fehlt an Struktur und Sicherheit
Das Kind steht im Mittelpunkt
Es kann zu Lernlücken kommen
Es i st s chwierig, Fortschritte zu 
bewerten
Es kann zu Kritik von Familie und 
Freunden führen 

Vorteile Nachteile

www.freilernerei.de
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Homeschooling-Methoden

Charlotte Mason war eine bedeutende britische Pädagogin, die in den späten 1800er 
Jahren lebte und deren Arbeit und Erziehungsmethoden einen weitreichenden und 
dauerhaften Einfluss ausgeübt haben. Sie war der Auffassung, dass "Schule" dem 
Kind Spaß machen sollte, und legte nicht nur Wert auf die Grundlagen des Lesens, 
Schreibens und Rechnens, sondern auch auf die Bildung des Charakters eines Kindes 
und die Entwicklung guter Gewohnheiten. Da ihre Ideen so praktisch und ihre Lösun-
gen erprobt und kreativ waren, vor allem, wenn es darum ging, allgemeine Probleme 
in der Bildung und Kindererziehung zu erkennen, ist es kein Wunder, dass ihre Erzie-
hungsphilosophien bei Homeschoolern so beliebt sind.

Zu den wichtigsten Aspekten ihrer Philosophie gehörten das Studium der Natur, 
kürzere Unterrichtsstunden, das Erlernen der Sprachfertigkeiten Erzählen und Diktie-
ren, das Lesen von "lebendigen Büchern" im Gegensatz zu Lehrbüchern, der Erwerb 
von Wissen und Verständnis durch Erfahrungen und Erkundungen und nicht nur durch 
Lesen, die Bildung guter Gewohnheiten und die Förderung und Unterstützung einer 
lebenslangen Liebe zum Lernen.

Ein typischer Tag eines Elternteils, der zu Hause Unterricht nach dem Konzept von 
Charlotte Mason erteilt, könnte einen Spaziergang in der Natur, kurze Lese-, Schreib- 
und Rechenlektionen, die vorzugsweise auf sanfte Weise eingeführt und in Aktivitä-
ten wie Hausarbeit, Backen, Kochen und Einkaufen integriert werden, das Vorlesen 
von "lebendigen Büchern", die die Kinder in eine bestimmte Zeit oder ein bestimm-
tes Umfeld versetzen, um die Geschichte oder das Leben durch fesselnde Geschich-
ten zu "zeigen" und zu "erfahren", sowie die Erledigung von Hausarbeiten mit dem 
Schwerpunkt auf der Bildung guter Gewohnheiten umfassen.

Charlotte Mason Methode4

Schüler sind aktive Teilnehmer am Lernen
Bietet Lebenserfahrungen und nicht nur 
traditionelle Schulerfahrungen
Ermutigt zu Kreativität und sinnvoller 
Zeit in der Natur
Fördert das Lernen durch Spielen und 
Entdecken
Minimiert langweilige Arbeit
geht auf die natürliche Entwicklung der 
Schüler ein, wenn sie reifer werden und 
in der Lage sind, komplexere Ideen zu 
verstehen

Kann zu sehr auf das Kind ausgerichtet sein
Bietet Kindern möglicherweise nicht genü-
gend Möglichkeiten, sich selbst herauszufor-
dern und Aufgaben zu erledigen, die zwar 
notwendig sind, aber nicht unbedingt Spaß 
machen
Eltern müssen die einzelnen Themenbereiche 
durch sorgfältige Auswahl von Büchern und 
Ressourcen abdecken
Kann zu Lernlücken führen
Höhere Lerninhalte in Naturwissenschaften 
und Mathematik können zugunsten von Kunst 
und Literatur vernachlässigt werden

Nachteile

www.freilernerei.de
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Homeschooling-Methoden

Bei d ieser kreativen, p raxisnahen Methode werden e inzelne Themen vertieft oder 
mehrere Themen unter einem verbindenden Thema zusammengefasst.

Wenn sich dein Kind zum Beispiel für Hunde interessiert, kannst du gemeinsam alles 
über Hunderassen und deren Entstehung lernen, wie man einen Hund pflegt und trai-
niert, was man beim Kauf oder bei der Adoption eines Hundes beachten sollte, oder 
du kannst dein Kind als Freiwilliger in einem Tierheim arbeiten lassen oder lernen, wie 
man eine Hundehütte baut. Wenn du dem Interesse deines Kindes an Hunden nach-
gehst, kannst du ihm die Möglichkeit geben, Wissenschaft zu lernen, insbesondere 
Kynologie (der zoologische Ansatz zur Erforschung von Hunden), wenn es etwas über 
Hunderassen lernt, die praktischen Künste der Haustierpflege und -erziehung, kriti-
sches Denken, wenn es sich überlegt, welche Art von Hund es kaufen oder adoptie-
ren soll, Mitgefühl und Dienst an der Gemeinschaft durch ehrenamtliche Arbeit mit 
Hunden sowie Mathematik und Architektur, wenn es Materialien für den Bau einer 
Hundehütte entwirft und misst.

Diese Art von Unterrichtseinheiten kann für Kinder sinnvoll sein, die weniger auf der 
Grundlage von Aussagen lernen (die am besten durch Lesen und Schreiben lernen) 
und mehr auf der Grundlage von kinästhetischen Erfahrungen (die am besten durch 
ansprechende und interessante körperliche Erfahrungen lernen).

Das Konzept der E inheitsstudien i st auch i deal f ür große Familien mit mehreren 
Kindern in verschiedenen Klassenstufen, da eine einzelne Einheitsstudie leicht an die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten der einzelnen Kinder angepasst werden können.

Fächerübergreifend5

Bietet den Schülern die Möglichkeit, sich mit 
Themen zu beschäftigen, die sie interessieren
Individualisierter Unterricht
Ermutigt z u Kreativität und unabhängigem 
Denken
Bietet eine natürlichere Art zu lernen
Bietet e inen b reiten Überblick über d ie 
Themen
Spart Geld für den Lehrplan, da die örtliche 
Bibliothek genutzt werden kann
Hält d ie Familie beim Lernen zusammen, 
während g leichzeitig spezifische I nhalte auf 
die einzelnen K lassenstufen abgestimmt 
werden
Alle Fächer werden in einen Kontext gestellt

Es kann leicht zu Lernlücken kommen, wenn 
ein typischer Bildungsumfang und eine typi-
sche B ildungssequenz n icht s orgfältig 
genug behandelt werden
Einige Fächer erhalten möglicherweise nicht 
genügend Zeit und Aufmerksamkeit
Erfordert Planung und Kreativität
Es kann schwierig sein, das Lernen und die 
Beherrschung von Fähigkeiten zu bewerten
Erschweren das Führen von Aufzeichnungen
Könnte einen Schüler, der p ropositional 
lernt, erschöpfen

Vorteile Nachteile

www.freilernerei.de
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Homeschooling-Methoden

Roadschooling ist im Wesentlichen Hausunterricht auf Reisen. Hier wird traditionelles 
Lernen (Matheübungen, Lesen, Schreibaufgaben usw.) kombiniert mit Erfahrungsler-
nen -  z .B. das E rkunden l okaler G eschichte, Kultur und s pannende A ktivitäten an 
jedem Ort, der besucht wird. 

Beim Roadschooling und Worldschooling findet das Lernen draussen in der realen 
Welt statt. Roadschooling-Familien machen entweder s ehr v iele und ausführliche 
Ausflüge oder gehen komplett auf Reise ins Ausland. Das Lernen vor Ort fällt hier 
leichter, da die Kinder live erleben, was sie eventuell gerade theoretisch lernen/gele-
sen haben.  

Worldschoolers sind da noch radikaler, denn diese Familien lassen wirklich alles hinter 
sich, packen ihre Siebensachen und reisen in der Welt umher, weil sie überzeugt sind, 
dass es keine bessere Bildung für ihre Kinder gibt. 

Auf Reisen können die Kinder mit ihrer Umgebung, mit dem Leben, interagieren. Sie 
lernen schnell die Zusammenhänge kennen und erfahren sie auf alle möglichen Wahr-
nehmungsebenen. 

Es gibt aber auch Familien, die nicht gerade alles stehen lassen (können), doch so oft 
wie möglich grössere Reisen unternehmen und dann zu Hause auch einen wichtigen 
Fokus auf G eografie, Weltgeschehen und Weltkultur legen. W ichtig f ür a lle d iese  
Familien ist es, bestimmte Orte, Schauplätze und Attraktionen a ls Lernmöglichkeit 
und Bildungsförderung zu benutzen. 

Roadschooling / Reisen6

Bietet den Schülern die Möglichkeit, sich mit 
Themen zu beschäftigen, die sie interessieren
Individualisierter Unterricht
Ermutigt zu K reativität und unabhängigem 
Denken
Bietet eine natürlichere Art zu lernen
Bietet e inen b reiten Überblick über d ie 
Themen
Spart Geld für den Lehrplan, da die örtliche 
Bibliothek genutzt werden kann
Hält d ie Familie beim Lernen zusammen, 
während g leichzeitig spezifische I nhalte auf 
die einzelnen K lassenstufen abgestimmt 
werden
Alle Fächer werden in einen Kontext gestellt

Es kann leicht zu Lernlücken kommen, wenn 
ein typischer Bildungsumfang und eine typi-
sche B ildungssequenz n icht s orgfältig 
genug behandelt werden
Einige Fächer erhalten möglicherweise nicht 
genügend Zeit und Aufmerksamkeit
Erfordert Planung und Kreativität
Es kann schwierig sein, das Lernen und die 
Beherrschung von Fähigkeiten zu bewerten
Erschweren das Führen von Aufzeichnungen
Könnte einen Schüler, der p ropositional 
lernt, erschöpfen

Vorteile Nachteile
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Homeschooling-Methoden

Die "entspannte" oder "eklektische" Homeschooling-Methode wird am häufigsten 
von Homeschoolern verwendet. Im Grunde genommen verwenden eklektische 
Homeschooler ein wenig von diesem und ein wenig von jenem, wobei sie Arbeitsbü-
cher für Mathematik, Lesen und Rechtschreibung verwenden und für die anderen 
Fächer einen unschooling-Ansatz wählen.

In Familien, die "entspannten" oder eklektischen Hausunterricht praktizieren, 
werden die Vormittage oft für formellere, "notwendige" Arbeiten genutzt, während 
die Nachmittage für Hobbys und andere besondere Projekte genutzt werden. Für die 
einzelnen Fächer werden keine spezifischen Zeiten festgelegt, sondern es wird 
erwartet, dass das Kind bestimmte Bildungsziele erreicht.

Eklektische oder entspannte Homeschooler können sich auf die regulären Unter-
richtsstandards für die Klassenstufe ihres Kindes stützen, und für manche ist das viel-
leicht das, was traditioneller Homeschooling ist. Sie können auch standardisierte 
Tests verwenden, um die Fortschritte ihres Kindes zu messen.

Vielseitiges Homeschooling 
(eklektisch + relaxed)7

Eltern haben das Gefühl, dass die „wichti-
gen“ Themen gründlich behandelt werden
Lehrbücher, Ausflüge und Kurse können so 
gewählt werden, wie es zu den entsprechen-
den Bedürfnissen und Interessen passt
Die Möglichkeit, eigene Interessen zu verfol-
gen
Lehrbücher verwenden, aber nicht an sie 
gebunden sein
Gestaltung des Unterrichts nach den 
Bedürfnissen der Kinder
Die Eltern helfen bei der Wahl des Studien-
gangs: Im Gegensatz zum Unschooling, bei 
dem das Kind die volle Kontrolle über seine 
Ausbildung hat, gibt das Eclectic Home-
schooling den Eltern ein gewisses Maß an 
Kontrolle bei der Entscheidung über den 
Studiengang

Mehr Vorbereitungszeit: Die Erstellung 
eines eigenen, individuellen Lehrplans erfor-
dert viel mehr Zeit und Vorbereitung als die 
Verwendung eines vorgefertigten Lehrplans
Du trägst die volle Verantwortung: Die Ent-
scheidung, was und wie gelehrt werden soll, 
erfordert ein hohes Maß an Recherche. Da 
der von dir erstellte Plan einzigartig und 
maßgeschneidert ist, trägst du die volle Ver-
antwortung für sein Ergebnis
Jedes Kind ist anders: Beim eklektischen 
Homeschooling geht es darum, einen Lehr-
plan zu erstellen, der speziell auf die Bedürf-
nisse deines Kindes zugeschnitten ist. Daher 
musst du ständig wachsam und aufmerksam 
auf die sich entwickelnden Interessen deines 
Kindes achten und bereit sein, die Richtung 
zu ändern, wann immer es nötig ist

Vorteile Nachteile
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Finde deine methode!

Welche Homeschooling-Methode passt nun am Besten zu dir?

Der richtige Ansatz hängt stark von deinen Zielen ab. Das bedeutet, dass die "beste" Homeschooling 
Methode einfach diejenige ist, die DEINEN spezifischen Kriterien entspricht. 

Verbinde also Bildungsziele mit einem passenden Homeschool-Stil!

Checkliste

Persönliche Werte

Erziehungsphilosophie

Dauer des Heimunterrichts

Pädagogische Ziele

Hast du bestimmte persönliche, familiäre oder erzieherische Ziele, die dein(e) Kind(er) während des Homeschoolings 
erreichen sollen?
Wirst du jedes Schuljahr so nehmen, wie es kommt, anstatt übergreifende Ziele zu haben?

Familiäre Umstände

Gibt es persönliche, finanzielle oder medizinische Umstände, die sich auf die Art und Weise auswirken könnten, wie du zu 
Hause unterrichtest?
Ziehst du es vor, unabhängig von den familiären Umständen zu Hause zu unterrichten?

Flexibilität

Ziehst du es vor, einen einzigen Homeschool-Stil zu verfolgen, der alles bestimmt, was du in deinem Heimunterricht tust?
Fühlst du dich wohl beim Mischen und Anpassen von Hausunterrichtsansätzen, um die Mischung zu schaffen, die am 
besten zu deinem Kind/ deinen Kindern passt?

Diese Aspekte solltest du bei der Wahl deiner Methode berücksichtigen:

Möchtest du, dass dein Homeschool-Stil dazu beiträgt, deinen Kindern ein bestimmtes Wertesystem zu vermitteln?

Ziehst du es vor, Wertesysteme aus deinem spezifischen Hausunterrichtsansatz herauszuhalten?

Verfolgst du eine bestimmte Erziehungsphilosophie, die sich auf die Art und Weise auswirkt, wie du die Erziehung 
deines Kindes angehst?
Bist du in Bezug auf Erziehungsphilosophien neutral und konzentrierst du dich lieber auf andere Aspekte der 
Erziehung?

Weißt du, wie lange du zu Hause unterrichten willst und ob dein Kind irgendwann in die Schule zurückkehren wird?

Ist die Dauer deines Heimunterrichts unbefristet?
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Familien Tagesplan
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Wann? KINDER ELTERN

Beispiel



Tagesplan
Wann? KINDER ELTERN


