
Frau Amato, Sie wurden 

quasi über Nacht zur 

Lehrerin, genauer gesagt zur 

Homeschooling-Lehrerin?

So kann man es auch ausdrücken. 

Heute sehe ich mich mehr als Lernbe-

gleiterin. Dabei lerne ich selbst so viel 

mit und von unseren Töchtern. Meine 

Haltung, die ich ihnen vermittle, ist: Ler-

nen kann man überall. Ob in der Schu-

le, zu Hause oder unterwegs. Unsere 

Töchter haben aber aus mir vor allem 

eines gemacht: Eine Lebenskünstlerin. 

Die Kunst des Lebens besteht für mich 

heute darin, das Beste zu machen, aus 

dem, was das Leben bereithält. Mir 

gefällt der Spruch: „Schenkt dir das 

Leben Zitronen, dann mach Limona-

de daraus.“

Wie kommt man auf die Idee, 

zu Hause zu unterrichten und 

darüber ein Buch zu schreiben?

Die Beweggründe für Homeschooling 

sind von Familie zu Familie unterschied-

lich. In unserem Fall hat die Schulkrise 

unserer Tochter zu dieser Entschei-

dung geführt. Geplant war es nicht, 

geschweige denn ein Buch darüber 

zu schreiben. Im Gegenteil: Hätte mir 

jemand noch vor zwei Jahren gesagt, 

dass unsere Töchter die öffentliche 

Schule nicht länger als ein Jahr besu-

chen würden, hätte ich gedacht: Der 

spinnt ja! Das Leben ist halt nicht plan-

bar. Meistens kommt es anders als ge-

plant. Es schreibt eigene Geschichten. 

In der schwierigen Lebenssituation be-

gann ich mit dem Schreiben, um alles 

besser zu verarbeiten, und dann war 

auch schon die Idee zum Buch ge-

boren.

Die blauen Federn auf dem 

Buchcover sind auffallend. 

Haben Sie eine Bedeutung?

In einem gewissen Sinne schon. Sie 

möchten Leichtigkeit und Freude aus-

drücken. Denn das groß geschriebene 

Wort „EINFACH“ im Titel des Buches 

hat eine Doppelbedeutung und steht 

symbolisch für die erwähnte Leichtig-

keit sowie für Lebens- und Lernfreude.

Worum geht es denn 

in ihrem Buch „Schule 

EINFACH anders“ genau?

Um das Leben. Um Begeisterung. 

Um Mut und Loslassen. Um Ängste. 

Um Aufklärung statt Abklärung. Es 

geht darum, dass jedes Kind und je-

der Mensch einzigartig ist und anders 

lernt; und eben darum, wie Lernen im 

Leben selbst stattfindet. „Schule EIN-

FACH anders“ erzählt erfrischend und 

authentisch aus meinem Alltag, dies 

stets mit dem Fokus auf das Lernen. 

Dabei erfahren die Leserin und der Le-

ser auch, weshalb ich mich heute für 

eine freie Schulwahl in der Schweiz 

einsetze. „Schule EINFACH anders“ 

habe ich den Kindern gewidmet, in der 

Hoffnung, dass sie alle wieder mit Be-

geisterung und Freude ihren Bedürfnis-

sen und ihrem Tempo entsprechend 

lernen dürfen. 

Lernen kann 

man überall 
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