
Immer mehr Eltern sehen das US-Bildungssystem kritisch –
entsprechend steigt die Attraktivität des »Homeschooling«, des
Unterrichts zuhause. 
Rachel Papo zog 2010 nach Woodstock, New York; kurz darauf be-
gann sie, dort einige Familien zu fotografieren, die diesen Weg
gehen und ihre Kinder selbst unterrichten. Während sich
Debatten zu diesem Thema oft um die Eltern und ihre Überzeu-
gungen drehen, beschloss sie, den Blick auf das Leben und die
Gewohnheiten der Kinder zu richten. Sie versucht, deren
Stimmung einzufangen – zu zeigen, was es bedeutet, außerhalb
der vier Wände eines üblichen Klassenzimmers aufzuwachsen.
Papo hat zwei Jahre an ihrer Fotostudie gearbeitet – das
Ergebnis ist eine stille Meditation über die Homeschooling-
Bewegung aus der Perspektive der Kinder.

And here we see the greatest asset of childhood: an ardent, almost
fanatical belief in one’s own potential. All children rule the
world—at least until they’re told otherwise. 
We are unschoolers. I was once a high schoolteacher, but two
years ago I quit that job andremoved my daughter from the pub-
lic school system. Neither of us has set foot inside a school
since. So that morning, as every morning, instead of bidding each
other farewell and going our separate ways, we set out together
to explore our own sort of classroom: that of the world around
us, an open and inviting setting full of surprises and
possibilities. (Holly Graff)
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Rachel Papo (b.1970) ist eine preisgekrönte amerikanische
Fotografin, deren Arbeit weltweit ausgestellt und veröffentlicht
wird.  Papo wurde in Columbus, Ohio, USA, geboren und wuchs
in Israel auf. Sie begann als Teenager zu fotografieren und be-
suchte eine renommierte Kunstschule in Haifa. Mit 18 diente sie
als Fotografin in der israelischen Luftwaffe. Sie schloss die School
of Visual Arts in New York City 2005 mit einem Master in
Fotografie ab.
Papos Arbeiten sind in zahlreichen öffentlichen und privaten
Sammlungen  vertreten, 2008 veröffentlichte sie ihre erste
Monografie Serial No. 3817131. Unter anderem wurde sie 2006 mit
einer NYFA Fellowship und 2009 mit einem Lucie Award aus-
gezeichnet. Sie wird von der ClampArt Gallery in New York City
vertreten. Zur Zeit lebt und arbeitet sie in Berlin.

www.rachelpapo.com

Ariel Shanberg ist Direktor des Center for Photography in
Woodstock, New York.

Holly Graffwar früher Lehrerin für Naturwissenschaft an einer
öffentlichen Schule. Heute ist sie eine  „unschooling mom“, gibt
Heimunterricht für eigene und fremde Kinder in den Catskills,
New York, und ist Bloggerin über den schulfreien Lebensstil bei
Unschool Days.
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1_Morgan’s new microscope, 2012 @ Rachel Papo

3_Snickerdoodle cookies, 2012
@ Rachel Papo

4_Roan with Kilda and April, 2011
@ Rachel Papo

2_Homework, 2012
@ Rachel Papo

5_Grisha with a sheet of ice, 2012
@ Rachel Papo

6_Wildlife spotting in the pond, 2013
@ Rachel Papo
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7_Jake as Minecraft Steve, 2013 @ Rachel Papo

9_Snickerdoodle cookies, 2012
@ Rachel Papo

10_“Saint Francis and the Wolf,” 2011
@ Rachel Papo

2_Zephyr and Lucia after theater rehearsal, 2013
@ Rachel Papo

11_Three weeks after Roscoe went to sleep, 2013
@ Rachel Papo

12_Fairy wings, 2013
@ Rachel Papo


