Arbeitgeber sucht Homeschooler
Ein Interview mit Florian und Kathrin Sell von der Personalvermittlung Nonscholae

»Nicht für das Leben, sondern für die
Schule lernen wir«, beklagte einst der
römische Gelehrte Seneca die Weltfremdheit der Schulen. Eine Personalvermittlung in Berlin nutzt die bekanntere Umkehrung dieses Spruchs
als Namen – und als Programm: Nonscholae vermittelt junge Menschen, die
nicht für die Schule gelernt haben, sondern für das Leben – an Firmen, die hän-

deringend Fachkräfte suchen und auf
herkömmlichen Wegen bisher niemanden gefunden haben. Florian Sell leitet
gemeinsam mit seiner Frau Kathrin die
Agentur. Selbst mit viel Phantasie können die Sells nicht in die Ecke der gern
in den Medien vermittelten Klischees
über Homeschool-Sympathisanten gedrückt werden. Dazu sind sie zu pragmatisch, argumentieren zu sachlich,

denken zu wirtschaftlich. Sie fahren
Mercedes – einen neuen. Kathrin Sell
trägt die langen Haare gepflegt hochgesteckt, und auch ihren Mann zieren
weder Dreadlocks noch ein überlanger
Rauschebart. Stattdessen lugt unter seinem V-Ausschnitt ein blitzweißes Hemd
hervor. Wenn der Mann von wirtschaftlichen Zusammenhängen spricht, ist sofort klar, dass er sich damit auskennt.

unerzogen: Sie betreiben eine Personalvermittlung für Homeschooler. Das
ist ja nicht so ganz alltäglich…
Florian Sell: Meines Wissens sind wir
die einzige in Europa. Die Spezialisierung ist nur möglich, wenn man gute
Kontakte einerseits hinein in die Homeschooler-Szene hat und andererseits in
die Wirtschaft. Es ist eine hübsche Randnotiz, dass wir unseren Sitz in Deutschland haben, wo Homeschooling nicht
erlaubt ist. Da laufen also in Sachen Diskretion gleich zwei Stränge zusammen,
Homeschooling und Personalvermittlung. Gegründet haben wir die Agentur, weil viele Firmen größte Schwierigkeiten haben, gute Mitarbeiter zu finden.
Das war für mich der Auslöser, weil ich
in meinem Berufsleben selbst damit konfrontiert worden bin.
unerzogen: Aber nur, weil man als Firma keine geeigneten Kandidaten findet,
ist es gerade in Deutschland eine sehr
ausgefallene Idee, diese in der Homeschool-Szene zu suchen.
Florian Sell: Wir sind zunächst in der
Schweiz tätig geworden, weil wir in der
Schweiz Kontakt zu einigen Firmen hatten, die sich Leute aus den Vereinigten
Staaten mit Homeschool-Hintergrund
geholt hatten, und deren Erfahrungen
waren einfach zum Teil sehr, sehr gut.
unerzogen: Inwiefern?
Florian Sell: Zwischenmenschlich zum
einen, und zum anderen war das Gesamtbildungsniveau außerhalb des Fachgebietes so gut. Die waren fähig, sich in
anderen Kulturen zu bewegen, vernünftige Gespräche zu führen, und Verantwortung zu übernehmen. Und sie konnten sich in Teams einfügen!
unerzogen: Das war der Auslöser?
Florian Sell: Ja, wir haben in der
Schweiz begonnen, und nun bemühen
wir uns in Deutschland, das bezüglich
Homeschooling in einer völlig unmodernen Starre verharrt. Seit wir 2009 tätig wurden, hat sich schon viel getan. Ich
halte Vorträge über »Homeschooling und
Headhunter«, und die Wirtschaftsvertreter sind schnell überzeugt. Sie kennen
die Welt da draußen, die Schulbehörden
eben nicht. Jede Familie, die auswandert,
um ihre Kinder zuhause zu bilden, ist
ein Verlust, den Deutschland sich nicht
erlauben kann. Wir wollen versuchen, sie
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hierzuhalten oder wiederzuholen, indem
wir mithelfen, ihnen angemessene Berufschancen anzubieten.
unerzogen: Lohnt sich das in Deutschland? So viele Homeschooler gibt es hier
nicht.
Florian Sell: Verlässliche Zahlen sind
schwierig zu bekommen, denn offiziell
gibt es ja kein Homeschooling, und auch
für uns sind die Kontakte nicht immer

an, persönlich weiß ich, wie verzerrt
die Darstellung ist. Viele bemühen sich,
Homeschooler als verrückte Minderheit darzustellen. Das hat mit dem, was
in Deutschland in den letzten Jahren an
Homeschooling in der Mitte entstanden
ist, nichts zu tun.
Ich interessiere mich für die Kinder
und die möglichen Berufslaufbahnen.
Wenn Sie die Sendungen unter diesem
Aspekt betrachten, sind sie eine Fund-

»Jede Familie, die auswandert, um ihre Kinder
zuhause zu bilden, ist ein Verlust,
den Deutschland sich nicht erlauben kann.«
leicht herzustellen. Ich gehe aber davon
aus, dass es in Deutschland ca. 20.000
Kinder im Homeschooling gibt. Dennoch
haben wir ein Missverhältnis: viele nachfragende Firmen, noch nicht so viele Bewerber. Wir konnten bisher dennoch sofort eine Palette von Leuten bieten, weil
wir gut vernetzt sind.
unerzogen: Aber sind das dann auch
die Leute, die die Firmen wollen?
Florian Sell: Das ist natürlich schwierig. Erstens sind die deutschen Firmen
noch gar nicht so weit, wie sie es für ihre
Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Recruiting sein müssten. Aber wenn in der Firma einer erst mal diesen Schritt gegangen ist, dann will er es in der Regel auch
versuchen. Bei unseren Vermittlungsgesprächen erzählen uns die Manager oft
von den Erfahrungen, die Günter Füllgraf, der Chef von Möbel Füllgraf und
Präsident des Bundesverbandes Holz und
Kunststoff, gemacht hat. Er hat in Branchenmagazinen darüber berichtet. »Solche brauchen wir!« wiederholt er immer
wieder. Die Familie seines erfolgreichen
Lehrlings, Jonathan Dudek1, tritt mittlerweile häufiger an die Öffentlichkeit.
unerzogen: Da würde ich gern einhaken. Vor kurzem wurde eine Reportage
ausgestrahlt, in der die Familie Dudek
wieder einmal vorgestellt wurde2. Der
Chef ist mit dem Jungen zwar zufrieden,
dieser ist aber so anders als die anderen,
dass es vom Arbeitsklima her nicht einfach ist.
Florian Sell: Ich schaue mir solche
Reportagen aus beruflichen Gründen

grube, ganz anders als die Sendungen,
die Kinder aus dem deutschen Schulalltag vorstellen. Aber zu der angesprochenen Sendung: Die christlichen Fundis werden nur zu gern hervorgezerrt.
An ihnen kann man die Abneigung der
Mehrheit besonders schön zeigen. Aber
bei Jonathan Dudek waren es nicht die
Kollegen, darauf lege ich Wert. Es waren
die Berufsschüler und der Berufsschullehrer, die sich abschätzig äußerten. Es
fällt Menschen, die immer im Hamsterrad waren, schwer, sich auf anderes einzustellen. Fragen Sie bitte wirklich mal
den Chef oder die Kollegen!
Kathrin Sell: Das Stichwort war Fachkräftemangel.
Florian Sell: Richtig. Wenn man sich
überlegt, wie Firmen heute funktionieren: Da wird eine Ausschreibung gemacht, es wird jemand gesucht, der muss
mindestens ein Einserabi mit 17 Jahren
haben, zweieinhalb Jahre studiert haben,
und dann wird er in die Firma aufgenommen. Als nächstes stellt man fest, die
sind gar nicht zu gebrauchen. Die werden in irgendwelche Seminare, Traineeprogramme, Persönlichkeitsschulungen
gesteckt, und dann wird daran gearbeitet, bis die überhaupt einsatzfähig sind.
Nimmt man einen Homeschooler… Das
sind nicht die besseren Menschen! Aber
sie haben meist ein viel breiteres Wissen
und einen ganz anderen persönlichen
Umgang – und sind sofort einsetzbar.
unerzogen: Wissen das die Firmen?
Florian Sell: Nein, sie wissen es nicht.
Aber das ändert sich zur Zeit dramatisch.
Wir sind keine »Kämpfer« für irgendeine
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Florian Sell: Genau. Man muss noch
mal unterscheiden zwischen denen, die
sich wirklich alles selbst beibringen und
denen, die einfach nur sagen, ok, das mit
der Schule kann ich besser und danach
gehe ich auf die Universität.

Florian Sell leitet mit seiner Frau Kathrin die Personalvermittlung Nonscholae.

Sache, wir wollen für unsere Kunden die
besten Leute. Darum starten wir jetzt, in
einer Art Frühzeit des Homeschoolings in
Deutschland. Wir beraten übrigens auch
Schüler, welche Qualifikationen sie sich
bescheinigen lassen sollten und welche
nicht. Wir setzen also sehr früh an. Deswegen wissen wir ja, was da der deutschen Wirtschaft zur Verfügung steht.
Übrigens gibt es alle möglichen Strömungen beim Homeschooling, viele schulen am Leben, an praktischen Erfahrungen,
viele kommen selber aus Unternehmerfamilien und haben die Chance, Marktwirtschaft den ganzen Tag einzusaugen, und
viele lernen auch Dinge, die zum ganz alten Bildungskanon gehören. Wir haben
mit Kindern gesprochen, die lernen Latein
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und Griechisch im Homeschooling. Sport
wird bei vielen groß geschrieben, und natürlich das Reisen. Das ist eine Brutstätte der Lebenstüchtigkeit, um die die Unternehmen sich reißen werden müssen.
In Deutschland ist unsere Agentur noch in
den Startlöchern. Aber wir haben noch immer einen Schwerpunkt in der Schweiz, wo
ich gerade bei einem Kunden gewesen bin.
unerzogen: Was war das für ein Unternehmen?
Florian Sell: Das war ein Maschinenbauunternehmen, dem wir Ingenieure
aus den USA vermittelt haben.
unerzogen: Die hatten dann nach dem
Homeschooling regulär studiert?

unerzogen: Ist es Ihrer Erfahrung nach
tatsächlich so, dass die Homeschooler
vom reinen »Schulwissen« her so locker
mit den anderen mithalten können, wie
gern behauptet wird? Die Lernmethoden
sind ja recht anders. Und wenn jemand
sich z. B. fließend auf Englisch unterhalten kann, weil er vielleicht als Jugendlicher in England gelebt hat, dann kann er
deswegen noch keine englische Grammatik und eventuell nicht besonders gut
Englisch schreiben.
Kathrin Sell: Das ist völliger Unsinn
und zeigt nur, dass Homeschooler im
Halbschatten leben müssen – würden sie
in der Öffentlichkeit vorurteilsfrei wahrgenommen werden, wäre die Bewertung
näher an der Realität. Homeschooler haben beim Lernen eine andere Herangehensweise – übrigens eine, die in Firmen
hochgeschätzt wird, nämlich kreativ, lösungsbezogen und selbstständig – die Ergebnisse sind mindestens die gleichen.
Natürlich sind sie in Sprachen stark. Das
dürfte Allgemeingut sein, weil sie ja viel
mehr unterwegs sind, viel mobiler aufwachsen, aber das klar strukturierte Wissen ist auch ausgeprägt. Die Niederlage,
die den Namen »Schulenglisch« hat, ist
wohl das schlimmste Eingeständnis, angesichts der Herausforderungen der globalisierten Wirtschaft.
Florian Sell: Es ist für Deutschland
eine schwierige Umstellung, ein anstrengender Weg in die Modernisierung, sich
vom Zeugnis- und Bescheinigungswahn
zu lösen. Viele Homeschooler haben keine Zettel in der Hand; sie haben einfach
Fähigkeiten. Dafür sind dann wir Personaler da – den Unternehmen klar zu machen, dass wir High Potentials zu vermitteln haben, die keine wie auch immer
gearteten amtlicherseits ausgestellten Bestätigungen in der Hand haben. Ich pflege immer zu sagen: Die Referenz sind
wir. Wir vermitteln diejenigen, die die
Kernkompetenzen haben, die man in der
Welt von heute braucht. Da wir in einem
sehr speziellen Segment tätig sind, bleiben wir immer in Kontakt mit den Firmen und fragen auch nach, wie die Erfahrungen sind.
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unerzogen: Und wie sind die Rückmeldungen?
Florian Sell: Durchaus positiv. Wenn
man im höheren Segment vermittelt, ist
das natürlich ein professionelles Miteinander, dann kommen die Leute klar,
oder sie werden irgendwann wechseln.
Wir sind am Anfang, noch trägt sich das
nicht ernsthaft.
unerzogen: Was für Kosten entstehen
den Firmen?
Florian Sell: Wir betreiben kein Hobby,
wenn auch viel von unserer Arbeit auf
dem Golfplatz stattfindet (lacht). Wir arbeiten nicht auf Provisionsbasis, sondern
auf Aufwandsbasis. Wir machen die Erstgespräche, die müssen vergütet werden.
Wir haben einen bestimmten Arbeitsaufwand, der muss vergütet werden, und
damit hat sich das auch schon.
unerzogen: Was soll das Ganze dann?
Florian Sell: Obwohl wir ohne ideologische Scheuklappen herangehen, ist es
doch ein politisches Zeichen. Wir greifen
genau das auf, was die Politik zur einzig
wahren Maxime erhebt: der Mensch als
reines Wirtschaftsobjekt. Wir Ökonomen
sprechen aber vom Wirtschaftssubjekt.
Das sind Homeschooler, es sind wirklich
ganzheitlich gebildete Fachkräfte
.
unerzogen: Wie machen Sie denn einem Chef klar, dass dieser junge Mensch,
der da kommt, der vielleicht nicht mal
ein Abizeugnis in der Hand hat, genau
der ist, den er braucht?
Florian Sell: Es sind meistens kleine
Mittelständler, die bestimmte Positionen
nicht mehr aus der Tradition des Unternehmens heraus besetzen können, also
beispielsweise vom Vater zum Sohn, sondern diese Positionen extern besetzen
müssen, denn sie brauchen Fachkräfte.
Und nur aufgrund der schlechten Erfahrungen – nicht etwa, weil sie besonders
frei denken. Sondern sie sind jetzt 7 Jahre
oder 10 Jahre lang gescheitert, und sagen
jetzt: »Das geht so nicht.« Und wenn sie
dann von uns erfahren, dann gibt es die
ersten vorsichtigen Anfragen.
Kathrin Sell: Das klingt jetzt vielleicht
witzig, aber sie scheitern schon mit den
Praktikanten. Wenn man sich umhört –
und wir kennen sehr viele Selbstständige
mit kleineren oder mittleren Unternehmen – dann ist das wirklich so. Jemand
aus der Buchbranche, einer unserer Kun-
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Kathrin Sell: »Dieses Interesse von Firmenseite verstärkt sich so etwa seit zwei Jahren.«

den, hat erzählt, viele Praktikanten hatten noch nie ein Buch in der Hand! Dann
wusste der eine was von Harry Potter,
und dann hat er überlegt, »Nee, da hab
ich doch nur den Film gesehen…« Und
so ist das in sehr vielen Firmen.
Firmen entscheiden rein wirtschaftlich.
Das ist auch das Problem, glaube ich, bei
dieser ideologisch belasteten Debatte gegen Homeschooling in Deutschland. Die
Bildung und Ausbildung an den Schulen
ist längst Wirtschaftsthema geworden!
Das ist auch noch so ein Problem: Dass die
Wirtschaft eigentlich bestimmen will, was
an den Schulen gelehrt wird.
Florian Sell: Man merkt das jetzt. Die
Wirtschaft hat den 23-jährigen BachelorStudenten gefordert, und auf einmal stellen
sie fest: mit denen kann man nichts anfangen, denen fehlt einfach die Bildung. Ausbildung ist nochmal eine andere Sache.
unerzogen: Wie zeigt sich denn ein
Mangel an persönlicher Bildung?
Florian Sell: Immer wieder ein Thema,
ganz banal: Grüßen und Pünktlichkeit.
Die werden bis zu ihrem 20. Lebensjahr in irgendein System gepresst, und
der Ausbruch ist immer das Schwänzen, entschuldigt, unentschuldigt, ir-

gendwas. Mit dieser Einstellung gehen
sie in den Arbeitsmarkt. Da kann man
nicht mehr dem Lehrer erzählen, mein
Wecker hat nicht geklingelt, sondern da
geht es auch um finanzielle harte Fakten. Das heißt, die Stunden müssen bezahlt werden, die Leute müssen zur Arbeit kommen.
unerzogen: Nun ist eins der Standardargumente gegen Homeschooling
doch aber, dass die Kinder dann nicht
lernen, sich eben solchen gesellschaftlichen Regeln zu beugen.
Florian Sell: Die Kinder sind geschult
durch das Miteinander in der Familie. Sie wachsen druckfreier und ohne
die alltägliche Verrohung auf, die in
Zwangsinstitutionen oft herrscht. Ihr
Benehmen ist automatisch viel durchdachter. Für die anderen gilt leider:
Wenn man 20 Jahre nie atmen konnte,
dann kann man das nachher auch nicht.
Das heißt, die kommen manchmal einfach, wann sie wollen. Die wissen gar
nicht, warum die Chefs sich dann noch
aufregen. Und dann werden sie entlassen nach einem halben Lehrjahr, weil sie
zwölfmal zu spät gekommen sind und
fragen: Ja, warum denn?
▶
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Florian Sell: »Teile und herrsche.« ZerKathrin Sell: Wir haben zum Beispiel
bei einem großen Konzern einen Kunden, störe das Familienleben, dann kannst
der erzählt hat, bei dem ganzen letzten du herrschen über die Arbeitskräfte.
Lehrlingsjahrgang hätten sie eine Rund- Bei einer Familie, deren Mutter 40 Stunmail geschrieben, dass man zum Beispiel den bei Lidl arbeitet, der Vater 40 Stunanklopfen sollte, bevor man irgendwo den auf dem Bau schuftet, weiß jeder,
ins Büro stolpert, falls da jemand telefo- dass die Kinder auch von den Schulen
niert, und ob sie auf dem Gang grüßen nicht mehr aufgefangen werden können
– egal, wie weit man das Betreuungsankönnten…
Florian Sell: …und dass man in der gebot ausweitet. Sie werden nur gutes
ersten Woche versuchen sollte, mal Humankapital hervorbringen, wenn sie
pünktlich zu sein. Damit man so einen die Familien wieder instand setzen, ihre
Gewöhnungseffekt bekommt… Wobei Kinder zu umsorgen. Aber unsere Perman sagen muss, es liegt nicht an der Ge- sonalagentur hat keine hehren Ziele, wir
neration! Es liegt daran, dass das System arbeiten mit der Wirtschaft zusammen,
sie zerstört hat, und nicht der Mensch wo viele es hochschätzen, dass Eltern
an sich schlecht oder unfähig ist, son- die Initiative zeigen, ihre Kinder selber
dern das System hat versagt. Das System zu unterrichten.
Kathrin Sell: Wir müssten in Deutschist dafür verantwortlich. Weder die Eltern noch die Kinder selber. Und darüber land längst darüber diskutieren, wie
muss man auch anfangen nachzudenken. man Homeschooling vielfältiger gestaltet
anstatt es zu unterdrücken. Der Standunerzogen: Ich hatte kürzlich ein Ge- ortnachteil, den Deutschland sich damit
spräch mit einem Mann aus der Füh- leistet, ist mit Händen greifbar.
Die Nonscholae-Personalagentur ist
rungsebene einer deutschen Werft. Der
hat das Problem ebenso geschildert, aber eine Dienstleistung vor allem für die Bemit derselben Vehemenz gesagt: »Es liegt werber, weil da einfach das größte Proaber nicht an den Schulen! Wie sollen die blem kommen wird. Denn wenn man
Schulen je wieder ausgleichen, was in das über ein Papier versucht und sich
den Elternhäusern alles schief läuft? Das als Homeschooler bewirbt, hat man vielleicht aus der 7. Klasse noch irgendwo ein
kann keine Schule abfangen!«
Kathrin Sell: Diese Debatte hat ideolo- Zeugnis, oder man hat gar keins. Vielgische Gründe. Es geht um die Luftho- leicht werden diese jungen Menschen
heit über die Kinderbetten. Leider liefern dann vor einem Problem stehen, und das
einige wenige Eltern die Argumente, alle lässt sich lösen, indem man mit Leuten
Eltern zu entmündigen – darunter übri- redet…
Florian Sell: Ein Homeschooler, der
gens auch die bei den Homeschoolern
in kleiner Zahl anzutreffenden christli- Abitur oder die Mittlere Reife gemacht
chen Fundamentalisten, die der ganzen hat, ist richtig interessant für die Firmen.
Bewegung einen völlig falschen Stem- Zum einen bietet er genau das, was sie in
pel aufdrücken. Wir führen diese Dis- diesem starren Denken brauchen, also irkussionen oft bei unseren Besprechun- gendwelche Papiere, zum anderen kann
gen mit Leuten aus der Wirtschaft, und er auch in die andere Richtung, also: »Ich
die, die ökonomisch denken, geben sich bin breit gebildet, ich bin weltgewandt,
schnell geschlagen, wenn sie sich unse- ich kann schmieden, backen, kochen, ich
re Bewerber anschauen. Als Personalbe- kann sogar grüßen…«
Kathrin Sell: »…und ich kenne auch
rater überzeugt man mit Menschen und
wirklich ein bisschen das Leben…«
deren Kompetenz.
Das Gemeine ist: Sie meinen, sie züchunerzogen: Bei den Beispielen, die der ten jetzt in den Schulen die frühen RenBetreffende aufzählte, ging es mehr um tenbeitragszahler, die dann den Karren
tatsächlich vernachlässigte Kinder aus ziehen, und genau das geschieht nicht.
»bildungsfernen« Familien, die heran- Was wir für Fälle kennen an Kindern, an
wuchsen, ohne von Zuhause jemals Ver- jungen Erwachsenen, das sind richtige
antwortung vorgelebt bekommen zu ha- psychische Krüppel geworden durch dieben. Liegt es nicht doch eher oft an der sen ganzen Druck und Stress.
Florian Sell: Oft geht der Druck auch
schlechten Ausgangssituation? Kann
man wirklich so pauschal sagen, es sei von den Eltern aus. Die sind geradezu
Opfer der jahrelangen Bildungsdebatten.
»das System«?
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Ihnen ist etwas der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen. Die Kinder werden von einer Frühförderung in
die nächste geschleppt. Kein Innehalten,
da kommt immer nur: »Die müssen dies
können und das können…« Diesen Kindern geht die Leistungsfähigkeit, die sie
als Erwachsene in einer der größten Industrienationen der Welt haben müssen,
später bitter ab.
unerzogen: Es spricht ja erst mal nichts
dagegen, Dinge zu können.
Kathrin Sell: Aber es kommt ja nichts
dabei raus, fürchte ich. Die erwarten alle,
dass die deutsche Wirtschaft an so einer
Haltung genesen wird, und genau das
wird eher aus der sozusagen illegalen
Ecke kommen.
unerzogen: Sie sagen das sehr sicher.
Wie lange haben Sie die HomeschoolSzene schon beobachtet?
Florian Sell: Da kann ich gar keinen festen Zeitpunkt nennen. Das kam allmählich, nachdem wir diese erfolgreichen jungen Menschen in den Schweizer Firmen
kennengelernt hatten. Etwa seit 2004.
Kathrin Sell: Aber dieses Interesse von
Firmenseite verstärkt sich so etwa seit
zwei Jahren, dass die sagen, sie haben eigentlich keine Bewerber mehr, die sie einstellen möchten.
Florian Sell: Wenn man das System
greifen will, dann muss man es da greifen, wo immer die Argumente herkommen, und zwar aus der Wirtschaft. Unsere Personalagentur baut darauf, dass die
Homeschooler mehr Leistungsfähigkeit
und ein breiteres Wissensspektrum haben, und damit für die Wirtschaft wesentlich besser einzusetzen sind, und dass es
in der Volkswirtschaft sich positiv rechnen wird. Ich warte auf den Tag, an dem
ein Bundesministerium auf uns zukommt,
um über uns Personal zu rekrutieren. Das
werden wir gern machen! Ich wüsste da
schon ein paar Kandidaten.
unerzogen: Ich freue mich auf den Bericht dazu und danke Ihnen beiden für
das interessante Gespräch!
Das Interview führte Julia Dibbern
1) Jonathan Dudek, ehemaliger christlicher Homeschooler, arbeitet bei »Möbel Füllgraf« Anm. d. Autorin.)
2) http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=6310652
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