
2. Rundbrief - September 2016 

Rund um den Schulbeginn ist ein guter Zeitpunkt, mal wieder von uns hören bzw. lesen zu lassen.
Wir hoffen, Sie/Ihr hattet einen erfüllten Sommer und könnt nun so wie wir ausgeruht in einen bunten Herbst 
starten!

Wie auch beim letzten Rundbrief zuerst ein kurzer Überblick:

1. Verein und Homepage: Der aktuelle Stand

2. Initiative Freilernen 2013: Ein weiterer Zwischenbericht

3. „Lernen ist wie Atmen“: Unser Buchprojekt schreitet voran...

4. Rückblick Veranstaltungen: Berichte über z.B. 10 Jahre Sommertreffen der Freilerner in Leibnitz

5. Ausblick Veranstaltungen: Nie-mehr-Schule-Aktionstag 2016 in Wien, Vortrag in der Steiermark, ...  

Viel Freude beim Lesen!

Sigrid Haubenberger-Lamprecht für das Netzwerk der Freilerner

www.freilerner.at
www.freilerner.at/initiative2013 oder 
https://www.facebook.com/groups/716498461718933 

1. Verein und neue Homepage: 

Wir sind nun mit den Vorbereitungsarbeiten gut vorangekommen und werden in Kürze als ersten Schritt das 
neue Forum für unsere Vereinsmitglieder eröffnen - entsprechende Hinweise werden auf der Startseite von 
www.freilerner.at veröffentlicht!

2. Initiative Freilernen 2013

Wir werden mehr und das freut uns!

Mit letztem Schuljahr hat sich eine weitere Familie für einen Weg ohne Prüfungen entschieden und nutzt den 
Austausch in unserer Gruppe bei den anstehenden Herausforderungen.

Und wie bereits im letzten Rundbrief erwähnt, steigt die Anzahl der konsequenten Freilerner-Familien auch 
außerhalb der Initiative.



Der Gerichtstermin am Verwaltungsgericht (Juni 2016) ging gut über die Bühne. Ein grosses Danke an alle 
Anwesenden, die durch ihr Dasein eine grosse v.a. mentale Unterstützung waren!
Die Richterin nahm sich ausreichend Zeit, sodass die Sachlage gut geschildert werden konnte. Aus unserer 
Sicht wurden genügend Argumente vorgelegt, die eine Strafe hinfällig machen.
Die Richterin hat jedoch die eingebrachte Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das Straferkenntnis 
des Bezirksamtes bestätigt. Somit ist die Strafe zu zahlen.

Von einer möglichen Verfassungsgerichtshofbeschwerde wurde abgesehen. Die damit verbundenen 
Anwaltskosten sind zu hoch, ausserdem ist es nach unseren bisherigen Erfahrungen diesbzgl. gar nicht 
sicher, ob unser Anliegen dort auch ernsthaft behandelt wird.

Und eine Familien hat nun die Entscheidung bestehend aus zwei Beschlüssen des Pflegschaftsgerichtes 
zum Antrag auf Entzug der Obsorge erhalten: 

1. Die Obsorge wird nicht entzogen.
2. Sie wird jedoch eingeschränkt. Den Eltern wird aufgetragen, den Schulbesuch ihres Sohnes durch 

die Inanspruchnahme einer Schule zu ermöglichen.
Gegen den zweiten Beschluss legten die Eltern Rekurs ein. 

Eine weitere Familie hat pünktlich zum Schulbeginn bereits wieder Verwaltungsstrafen für den Nicht-
Schulbesuch ihrer Kinder erhalten. Hier wird sehr wohl fristgerecht beeinsprucht werden.

Alle neuen Behördenschreiben werden wie gewohnt zum Nachlesen anonymisiert bald auf der neuen 
Homepage zu finden sein.

Nach wie vor sind wir bereit, gemeinsam mit den Behörden an einer zufriedenstellenden Lösung für beide 
Seiten zu arbeiten. 
Dabei hilft uns der neu aufgestellte Verein und es ist m.E. an der Zeit, mal Danke an alle die Menschen zu 
sagen, die sich hier (oft im Hintergrund) mit ganz viel Engagement für das Freilernen einsetzen. DANKE!

3. „Lernen ist wie Atmen“:

Die Website www.lernen-ist-wie-atmen.net  ist bereits online gestellt und wir freuen uns über Ihre/Eure 
Rückmeldungen dazu.
Es ist möglich, das Buch nun zum Vorverkaufspreis zu bestellen. Wir erhoffen uns aufgrund einer grossen 
Zahl an Vorbestellungen eine Erleichterung bei der Verlagssuche.

Zum Buch selbst: Gerade sind die Herausgeberinnen dabei, die letzten Texte zu lektorieren. Gleichzeitig 
wird bereits an der Anordnung derselben getüftelt. Parallel wird die Verlagssuche organisiert.

Was uns ganz besonders freut: André Stern hat uns zugesagt, das Vorwort zu schreiben! Danke schon jetzt 
dafür!

Und wer Lust hat, bereits eine kleine Kostprobe daraus zu hören, kommt einfach zum 2. Nie-mehr-Schule 
Aktionstag am 15.09.2016 – alle näheren Informationen dazu weiter unten.

4. Rückblick Veranstaltungen:

4.1. Vom 16.-20.6.2016 fand unser großes Jubiläums-Sommertreffen in Leibnitz statt! Zehn Jahre nach 
dem ersten Treffen mit gerade mal drei Familien haben dieses Jahr weit über zweihundert große und kleine 
Menschen zusammen gefeiert, getanzt, gespielt und gelernt. Viele anregende Workshops, 
Diskussionsrunden und Vorträge sowie Kreativangebote haben dieses Treffen zu einem inspirierenden, 
gelungenen Event werden lassen. Wir sagen an alle Teilnehmenden und Vortragenden unser herzlichstes 
Dankeschön und freuen uns bereits auf das elfte Sommertreffen 2017!
www.freilerner.at/sommertreffen



4.2.  Bertrand Stern und Franziska Klinkigt kamen nach dem Sommercamp auch nach Wien: Der Vortrag 
„Wer sein Kind liebt...“ sowie das Werkstatt-Gespräch „Frei sich bilden“ lockten zahlreiche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an und wir hoffen, dass jede/r von ihnen mit neuen Erkenntnissen heimgegangen ist.
www.bertrandstern.de
www.gewaltohnemich.de

4.3. „Being and Becoming“ Kinovorführung in Wien. Nach diesem sehr empfehlenswerten Film wurde in 
der anschließenden Gesprächsrunde das Gesehende reflektiert und die noch offenen Fragen von den 
Freilerner-Müttern Heidrun Krisa und Sigrid Haubenberger-Lamprecht beantwortet. DANKE an Lilo Krebernik 
und Kathi Macheiner von adhocrates, die ihre Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt haben und 
auch das ganze Film-Equipment beisteuerten.

4.4. "Frei leben, freilernen, neue Wege gehen": Organisiert von Lini Lindmayer gab es dieses Jahr zum 
ersten Mal ein Treffen vom 2.-4.9. im Waldviertel, an dem ungefähr 60 Menschen aller Altersstufen 
teilgenommen haben. Vorträge zu einer Vielzahl an alternativen Lebensentwürfen, Roadschooling und 
Elternsein standen am vollen Programm. Die großen Freilerner-Kinder haben parallel ganz spontan und 
selbstbestimmt ein buntes Kinderprogramm auf die Beine gestellt, so dass alle Teilnehmer voller Eindrücke 
und mit vielen neuen Ideen nachhause gefahren sind.              
www.windelfrei.at

5. Ausblick Veranstaltungen: 

5.1. „Freilerner-Online-Sprechstunde“ mit Joya: an verschiedenen Tagen im September ist es möglich, 
sich im Gespräch mit Joya rund um das Thema Freilernen auszutauschen, Fragen zu stellen, Hilfe 
einzuholen. Nähere Informationen und wie das Prozedere abläuft: 
www.freilerner.at/kalender/5585

5.2. Nie-mehr-Schule Aktionstag 2016 am 15. September: Verschiedene Aktionen zum Thema „Frei sich 
bilden“ gehen im Raum Wien über die Bühne. Am Abend wird bei einer Abschlussveranstaltung der Tag 
gebührend gefeiert. U.a. mit einem Impulsvortrag von Bertrand Stern. Und hier geht es zum Programm: 
http://nie‐mehr‐schule.weebly.com/bildung_ohne_schule.html

5.3. „schwierige Kinder“ Online‐Kongress vom 14. bis 24.09.2016:
Nicole Lehner, die Initiatorin, zeigt am am Beispiel Adhs, AufDecken HinSpüren, auf, wie wir durch
unsere "schwierigen" Kinder in ihre Welt eintauchen können und uns vorallem selbst
in den Spiegeln unseres Lebens erkennen können. 
34 Experten u.a. Fred O. Donaldson, Franziska Klinkigt, ... beleuchten verschiedenste Blickwinkel dazu. 
Zum Thema Freilernen spricht Sigrid Haubenberger-Lamprecht.
Kostenfrei anmelden unter: http://kongress.netzwerkdeslebens.com/

5.4. Vortrag zum Thema Freilernen mit Karin Siakkos im EKIZ Graz am 21.10. 2016: 
Nähere Informationen unter http://www.ekiz‐graz.at/Veranstaltungen/reformpaedagogische‐
vortragsreihe‐freies‐lernen‐kurs‐45a

5.3. Wiederholung „Being and Becoming“ - Film und Gespräch: 
Aufgrund der starken Nachfrage ist eine neuerliche Präsentation für den Zeitraum Oktober / November 2016 
geplant. Sobald ein Termin fixiert ist, werden wir dies bekannt geben. 



Noch etwas möchten wir zum Abschluss mit Ihnen/Euch teilen: 

In der Kleinen Zeitung Steiermark vom 04.09.2016 ist ein wunderbarer Artikel über das Freilernen 
erschienen! 
Karin und Niko Siakkos zeigen, was es bedeutet, gemeinsam mit ihren vier Kindern diesen besonderen Weg 
zu gehen und welche Bereicherungen sie dabei tagtäglich erfahren. 
Lesenswert!
Hier der Link: http://www.freilerner.at/artikel/5602

Im Rahmen einer Galileo-Sendung kann man sich bald auch ein Bild in Farbe und Ton über diese Familie 
und ihr Freilerner-Leben machen. Sobald der Ausstrahlungstermin fixiert ist, werden wir ihn sowohl auf 
unserer Homepage als auch auf Facebook ankündigen. Schon jetzt viel Vergnügen beim Anschauen!

So, da hat sich doch einiges zusammengesammelt seit dem letzten Rundbrief. Wir hoffen, auch Ihnen/Euch 
gefällt die Vielfalt unserer Aktivitäten.

Nochmals herzliche Grüße

Sigrid für das Netzwerk der Freilerner

PS: Keinesfalls wollen wir mit diesem Newsletter belästigen!
Sollten Sie/Solltest Du an diesen Nachrichten nicht mehr interessiert sein, bitte ein Mail an: initiative2013@freilerner.at. Einfach ein 
"Nein" in die Betreffzeile setzen und wir löschen Ihre/Deine Daten aus unserem Verteiler. Danke. 


