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die welt als klassenzimmer
Finn war fünf Jahre alt, als seine Eltern Alexandra Schöler-Haring und Peter Schöler beschlossen, 
mit ihrem Katamaran „Risho Maru“ um die Welt zu segeln. Drei Jahre waren geplant, viereinhalb 
Jahre sind es letztlich geworden, bis sie mit ihrem dann Zehnjährigen wieder in Wien gelandet 
sind. Rainer Wisiak hat die Schauspielerin, Autorin und Weltumseglerin Alexandra Schöler-Haring zu 
diesem großen Abenteuer befragt.

Hat Finn dann das Spielen mit Gleich-
altrigen vermisst?

Finn hat gelernt, mit jedem Kind oder Ju-
gendlichen zu spielen – denn nur Gleich-
altrige tri�t man selten. Aber ich �nde 
es gut, dass er bis heute mit jedem Men-
schen gerne und leicht kommuniziert. 
Egal, ob 3, 18 oder 70.

Waren während dieser viereinhalb Jahre 
keine schulischen Prüfungen abzulegen?

Es ist so selten in Österreich, dass jemand 
so etwas wie wir macht, sodass diese 
Situation sehr unterschiedlich gehand-
habt wird. Zumindest im Volksschulalter 
war es für uns nicht problematisch. In Ös-
terreich ist so eine Reise zu machen auch 
leichter als zum Beispiel in Deutschland. 
Die deutschen Eltern, die wir unterwegs 
getro�en haben, haben ganz schön ge-
stöhnt: Sie mussten ihre Kinder nach Un-
terlagen der Deutschen Fernschule un-
terrichten, was sehr streng, kompliziert 
und zudem auch noch teuer war. Finn 
musste nach unserer Rückkehr hingegen 
nur eine Prüfung machen, nach der er 
dann altersgemäß (vierte Klasse) einge-
stuft wurde.

Begann Finn nach eurer Rückkehr in einer 
Volksschule „ums Eck“?

In einer Volksschule ums Eck (4. Klasse). 
Danach Gymnasium ums Eck. Völlig un-
problematisch. Finn hat nach einigen 
Wochen nur das frühe Aufstehen kriti-
siert. Ansonsten war sein Spruch beim 
Umstieg ins Gymnasium: Endlich bei den 
Großen! Seine Volksschullehrerin war 
absolut perfekt. Selbst eine Reisende, er-
kannte sie Finns Stärken und unterstützte 
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ihn bei der Eingewöhnung (Mama, wieso 
brauche ich drei Deutschhefte?!)

In deinem Buch „Wellenzeit“ hast du ge-
schrieben, dass du Finn während dieser 
Jahre selbst unterrichtet hast. Wie kann 
man sich „Schule an Bord“ vorstellen?

Während der Überfahrten - längste Über-
fahrt drei Wochen Pazi�k - gab es keine 
„Schule“ - zu anstrengend für mich, weil 
Nachtwachen und Schi�sbewegung sehr 
erschöpfend sind. In den Zeiten dazwi-
schen übten wir fünf Tage die Woche am 
Vormittag zwei bis drei Stunden. Schrei-
ben, Mathe Lesen. Ich hatte alle Schulma-
terialien aus Österreich mit dabei. Wich-
tig war es, beim Unterrichten konsequent 
zu sein. Ich und Finn brauchten unseren 
Rhythmus. Was sich von selbst ergeben 
hat, war, wie lange wir arbeiten. Auch am 
Schi� ging es beim Lernen an manchen 
Tagen besser, an manchen schlechter. 
Wenn´s nicht so gut war, haben wir eben 
kürzer gearbeitet und das beim nächsten 
„guten“ Tag eingeholt. Unsere Schule war 
locker, aber konsequent. Ich fand es gut, 
jeden Tag ein bissl was zu tun – das war 
für Finn gut.
Englisch war kein Unterrichtsgegen-
stand, weil sowieso immer präsent. Als 
ich nach einem halben Jahr Schi�sleben 
mit einer Seglerin auf Englisch tratschte, 
stand Finn neben mir. Nach einiger Zeit 
stubste er mich an und meinte: „Die Ge-
schichte war doch ganz anders, als du sie 
gerade erzählt hast.“ Das fand ich groß-
artig und dass er bis heute einfach weiß: 
Eine Sprache zu lernen macht Sinn.
Sachkunde ließen wir aus. Es gibt nun mal 
keine Frühlingsboten und Kastanienbäu-
me in den Tropen. Dafür aber Brotfrüch-
te, Kokosnüsse und Komodo Warane.

Das Buch über die Reise der Familie 
Schöler-Haring sowie ihre CD mit Musik 
aus aller Welt gibt‘s zu bestellen unter:

Alexandra Schöler- Haring
schoeler@gmx.at
www.schoeler-haring.com
www.rishomaru.com

Gab es einen „ersten Schultag“?  

Auf Curacao (Holländische Antillen), in 
einer türkisblauen karibischen Bucht. 
Eine zusammengerollte Seekarte diente 
als Schultüte, gefüllt mit karibischen Ko-
koszuckerln, aus Holland importierten 
Gummischlangen und Stiften, gekauft in 
einem Papierladen in der Inselhauptstadt 
Wilhelmstadt. Füllfeder hatten wir keine 
gefunden, schreiben kann man schließ-

buchtipp
attest du Bedenken bezüglich einer 
Weltumsegelung mit Finn?

Keine Bedenken. Mein Mann Peter se-
gelte zu diesem Zeitpunkt bereits 20 
Jahre mit der Risho Maru, war also super 
vorbereitet. Ich segelte zu diesem Zeit-
punkt bereits sieben Jahre, konnte unser 
Schi� im schlimmsten Fall auch alleine 
segeln. Finn verbrachte vom Baby an – 
eigentlich schon in meinem Bauch – die 
Sommermonate am Schi�. Die Frage ist 
nicht, ob so eine Reise „kindertauglich“ 
ist, sondern eher, ob sie „elterntauglich“ 
ist. Kinder wollen bei ihren Eltern sein – 
egal ob in der Stadt, am Bauernhof oder 
am Segelboot. Eltern müssen am Segel-

h

Der Wharram-Katamaran „Risho Maru“

boot vorbereitet sein in punkto Sicher-
heit und Segelwissen – je besser man 
sich auskennt und vorbereitet ist, desto 
besser geht man mit verschiedensten Si-
tuationen am Schi� um. Sind die Eltern 
panisch, leidet auch das Kind.
Im Nachhinein muss ich sagen: Alles, 
was auf dieser Reise Finn betraf, war viel 
einfacher, als ich es mir dachte. Das „Zeit 
haben“ für Finn, für uns als Paar und für 
uns als Familie war das größte Geschenk 
dieser Reise.

Was gab es da bezüglich „Kindertauglich-
keit“ vorauszudenken?   

Wir haben ihm von Anfang an klar ge-

macht, dass das Boot kein Spielplatz ist. 
Als Baby und Kleinkind haben wir ihn an 
Bord noch angeleint. Später reichte das 
Verbot, mit dem er ja aufgewachsen ist: 
Während der Fahrt darf er nicht aus der 
Mitte des Schi�es heraus gehen. Das war 
ein absolutes No-Go. Er trug natürlich 
immer eine Schwimmweste, und wenn 
er aufs Klo ging, musste er sich vorher 
bei uns abmelden. Daran hatten wir uns 
dann so gewöhnt, dass Finn uns noch 
Wochen nach unserer Rückkehr nach 
Wien immer Bescheid gab, wenn er aufs 
Klo wollte. Aber meine größte Angst vor 
unserer Abreise war eher, dass er unter-
wegs einsam sein könnte.
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lich auch mit Kugelschreibern lernen. 
Jahre später streunte Finn in Wien be-
geistert durch Schreibwarengeschäfte, 
verwundert über das große Ausmaß an 
Stiften, Füllfedern, Kugelschreibern und 
Finelinern.

Kurz hat Finn eine Schule in Neuseeland 
besucht. Wie ergab sich das?

Im Ort Opua auf der Nordinsel Neusee-
lands kommen viele Segler aus aller Welt 
an. Unter den Schi�en mit Kindern sprach 
sich schnell herum, dass die Dorfschule 
mit Freuden Segelkinder aufnimmt, weil 
auch die eigenen Schüler/innen davon 
soviel lernen – schön, nicht?

Hat Finn noch in andere Schulen „reinge-
schnuppert“?  

In Vanuatu (Pazi�kinsel) und auf den 
Malediven – eigentlich haben wir uns 
überall Schulen angeschaut. Und dann 
trafen wir Hanne, eine segelnde Lehrerin 
aus Holland. Finn sah auf ihrem Schi� ein 
Buch über Weltreligionen und war sehr 
interessiert. Hanne schlug dann vor, ihn 
ein paar Tage zu unterrichten – auf Eng-
lisch. Sie hat mit ihm am Schi� ein eige-
nes Skript zum Thema Hinduismus/Is-
lam/Buddhismus gemacht. Wirklich toll! 
Das Thema Religion hat Finn beschäftigt, 
wir waren ja innerhalb kurzer Zeit in ver-
schiedensten Ländern wie Polynesien, 
Thailand, Indonesien, Malaysien, Sri Lan-
ka, Bali, Sudan, Jemen und Ägypten.
In einem Land spielen die Menschen 
mit Ukulelen in der Kirche und ziehen 
Blumenkleider an, im anderen sind die 
Frauen in Burka und es gibt Moscheen, 
dann wieder duftende Opfergaben 
im Haustempel oder geschmückte Fa-
miliengräber im Vorgarten (Samoa).

Du hast gerade von Büchern gesprochen. 
Wie war das mit dem Lesen?

Das erste Jugendbuch hat Finn auf der 
Überfahrt nach Neuseeland gelesen 
– vor Langeweile. Die Eltern völlig er-
schöpft und übernächtig von dieser 7 
Tage dauernden Sturmfahrt. Es gab halt 
nichts anderes zu tun. Fernseher hatten 
wir keinen, Computer nur für die Na-
vigation und ab und an für Filme eine 
DVD. Playstation und Nintendo kannte 
Finn bis zu seinem 10. Lebensjahr nicht. 
Zu Hause in Wien boten wir ihm an, für 
diese Dinge sein eigenes Konto zu plün-
dern. „Das kostet aber viel Geld“, meinte 
er. „Ja“, sagten wir. Da sparte er lieber 
auf eine Gibson Les Paul Elektrogitarre. 

Natürlich sind Computerspiele ein The-
ma – viele Mitschüler machen ja nichts 
anderes. Wir haben geregelte Zeiten 
festgelegt, die auch eingehalten wer-
den. Fernseher haben wir übrigens nach 
wie vor keinen.

Die Welt als Klassenzimmer – braucht es 
Schulen? 

Eine Reise wie die unsere ist großartig, 
um viel zu lernen und o�en und interes-
siert aufzuwachsen. Lebt man aber wie-
der in Wien, �nde ich Schule gut. Finn 
geht gerne hin, wegen seiner Freunde 
und wegen der „guten“ Lehrer und we-
gen der Schulband. Ich würde ihn in 
Wien nicht selber unterrichten wollen. 

Der Input von außen ist wichtig für ihn. 
Sicher könnte man Schule toller gestal-
ten und alles Mögliche machen. Aber es 
gibt auch an Finns Schule ein paar wirk-
lich sehr engagierte Lehrer.

Angenommen, du wärst Unterrichtsmini-
sterin – was würdest du an unseren Schu-
len sofort verändern?

Sofort? Schulbeginn 9 Uhr – so war das in 
Neuseeland!

Finn ist heute 14. Wo zieht es ihn hin?

Er bleibt in der Schule und hat sich für La-
tein entschieden (gegen Medien – das ist 
ein Schwerpunkt der Schule). Er möchte 

Matura machen. Interessiert sich für Mu-
sik, mag die Natur und hat gerade den 
Segelschein gemacht.

Du schreibst, dass eure Reise aufgrund 
einer kleinen Erbschaft möglich war. Wie 
ging es bei euch nach eurer Ankunft beruf-
lich weiter?

Nach so einer Reise ist alles anders. Pe-
ter verkaufte sein Geschäft und ist 20 
Stunden als Zahntechniker angestellt. 
Daneben widmet er sich verschiedenen 
anderen Tätigkeiten im Maritim-Bereich 
und in der Musik.
Ich unterrichte Gesang und Schauspiel 
an einer Musicalschule, schreibe für ein 
Yachtmagazin und inzwischen mein 

drittes Buch. Voriges Jahr habe ich eine 
Ausbildung zur Freizeitpädagogin ge-
macht und arbeite im Theaterbereich 
mit Kindern an Schulen.

Dein Buch „Wellenzeit“ endet mit der Frage 
an euer Schiff  Risho Maru: „Was hältst du 
von Brasilien?“ Habt ihr wieder größere 
Segelpläne?

Klar! Wie gesagt: Brasilien haben wir 
noch nicht gesehen!

Ich freu mich schon, darüber zu lesen  :)  
Vielen Dank für das Gespräch! 

***

Überraschung!
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Die Männer fischen ...


