
  

 

Newsletter Juli 2014 

Die Sommerferien stehen vor der Türe und bevor sich alle auf Urlaubsreise begeben, möchten wir Sie/Euch 
noch kurz über den aktuellen Stand unserer Initiative informieren: 

o Derzeit sind es 10 Familien, die ihre Kinder von der am Schuljahresende geforderten 
Externistenprüfung fernhalten/ferngehalten haben. 

   
 Alle ans Ministerium eingegangenen Briefe wurden von dieser Seite beantwortet. Auf den 
 gewünschten Gesprächstermin wurde jedoch nicht eingegangen, wodurch wir uns Ende Mai 
 entschieden haben, in einem gemeinsamen Brief nochmals auf die Dringlichkeit unseres 
 Anliegens hinzuweisen.  
 
 In einem darauf folgenden persönlichen Telefonat mit der zuständigen Beamtin am 
 18.06.2014 erfuhren wir, dass es vom Büro der Ministerin zum jetzigen Zeitpunkt keinen 
 politischen Willen gibt, die derzeitige Form der Externistenprüfung im Hinblick auf 
 freilernende Kinder zu verändern. 
  
o Jede Familie hat den/die jeweils zuständige(n) Bezirksschulinspektor/in darüber informiert, 

dass die Kinder für dieses Schuljahr kein Zeugnis vorweisen können. Gleichzeitig haben wir 
unsere Kinder für das kommende Schuljahr 2014/15 wieder zum häuslichen Unterricht 
abgemeldet und die BSIs gebeten, ihren Einfluss geltend zu machen, um zu einer gütlichen 
Lösung zu gelangen. 

  
o Wir werden uns mit den zuständigen Jugendämtern in Verbindung setzen, damit auch diese 

Seite von unserem Vorgehen informiert ist. 
 

  

Wir bitten alle, die sich dazu berufen fühlen, um ihre Unterstützung! DANKE! 

Folgende Möglichkeiten bieten sich (nach wie vor) an: 

o Auf der Website www.freilerner.at/initiative2013 kommt man über einen Link zum 
Unterstützerbrief, der nach Eintrag des Namens an das Ministerium übermittelt werden 
kann. Entweder per E-Mail oder besser noch als Brief per Post senden! 

  
 E-Mail:  
 ministerium@bmbf.gv.at  
 Betreff: Initiative Freilernen 2013  
 Postadresse:  
 Bundesministerium für Bildung und Frauen 
 z.Hd. Fr. Bundesminister Gabriele Heinisch-Hosek 
 Minoritenplatz 5 
 1014 Wien 
 
o Ein persönlicher Brief mit den ganz eigenen Beweggründen, warum auf das Anliegen 

unserer Initiative eingegangen werden soll, ist sicher noch um einiges aussagekräftiger als 
o. a. Vorabdruck. Gleichzeitig ist diese Variante arbeitsintensiver, gilt es doch, seine eigenen 
Worte zu finden. Daher schon jetzt allen unter Ihnen/Euch unser großes DANKE für Ihr/Euer 
Tun! 

 
 
 



 Falls gewünscht, kann dieser Brief zum Zeichen der Solidarität auf dem Freilerner-
 Briefpapier gedruckt werden. Vor Abschicken sollen die Entwürfe ins Forum gestellt bzw. per 
 Mail an uns (initiative2013@freilerner.at) gesendet werden. Nach Freigabe durch das 
 Netzwerk senden wir die PDF-Datei des Briefpapiers zur Unterschrift und zum Versand 
 retour. 
 

o Unsere Postkarten „Initiative Freilernen 2013“ in Umlauf bringen. 
 Dafür bitte mit Joya Marschnig (joya@freilerner.at) in Kontakt treten, die Karten werden dann 
 umgehend zugesandt. 
 

o Diesen Newsletter an alle Interessierten weiterleiten - wenn diese wollen, können Sie uns 
ebenfalls per Unterschrift auf www.freilerner.at/unterschriften unterstützen. Alle weiteren 
Newsletter werden dann automatisch zugesandt.   

  

Was hat sich sonst noch getan, tut sich bzw. wird kommen: 

o Am 25. und 26. April 2014 fand in Wien die [aha:] 2014 zum Thema  
 „Lernräume: Was sind Lernräume der Gegenwart mit Zukunft“ statt. 
 Wir konnten Interessenten mit unserem Impuls einen kleinen Einblick geben, was es heißt, 
 den Kindern die Möglichkeit zu bieten, im familiären Rahmen und darüber hinaus frei und 
 selbstbestimmt zu lernen. 
 
o Die Anzahl der Abschlussarbeiten von Hochschulabsolventen zum Thema „Freilernen“ steigt 

und wir haben bereits den einen oder anderen Fragebogen dazu ausgefüllt. 
 

o Ein Leittext „Über das Freilernen“ (Arbeitstitel) ist angedacht. Dazu haben wir verschiedene 
Ideen, was den Aufbau desselben betrifft: Z.B. mittels Fragen, deren Antworten helfen, das 
Thema umfassend zu beantworten. Oder eine Einteilung in folgende Rubriken: Vision - 
Mission - Leitsätze. Über weitere Anregungen, Literaturtipps sowie Mithilfe beim Sammeln 
verschiedenster Infos und beim Verfassen des Textes freuen wir uns sehr! Vielleicht gibt es 
ja auch schon gute Vorlagen?! Wir sind dankbar für jeden Hinweis.  

 

Veranstaltungen, bei denen wir unser Anliegen vertreten werden: 

o HeartCultureFestival (www.herzkultur.org/heartculture/) von 11. bis 12. Juli 2014 in der 
Steiermark. Vor Ort gibt es einen Info-Stand und wir freuen uns auf regen Besuch. 

  

o Schulfrei-Festival www.schulfrei-festival.de von 04. bis 07. September 2014 in der Nähe 
von Hannover. Im Rahmen eines Vortrages werden wir von unserer Initiative berichten.             

  

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen/Euch und uns allen einen wunderschönen Sommer! 

Sonnige Grüsse und auf bald  

die Familien der Initiative Freilernen 2013 

 
 
PS: Zur Erinnerung: 
Der gesamte Schriftverkehr ist im öffentlichen Bereich des Forums einsehbar und wird ständig 
ergänzt. www.freilerner.at/initiative2013 
 
 


