7. Rundbrief - Dezember 2017
Unser letzter Rundbrief liegt schon einige Wochen, nein Monate zurück und da der Jahreswechsel bald vor
der Tür steht, möchten wir uns davor noch einmal kurz bei Ihnen / Euch melden. Auch, um die Gelegenheit
zu nutzen Ihnen / Euch allen eine ruhige Weihnachtszeit zu wünschen sowie das Beste für das Neue Jahr
2018!

Hier der gewohnte Überblick der kommenden Seiten:
1. Freilernen ist... Eine Szene aus dem Alltag
2. Vereinsarbeit






Fragenkatalog an alle Parteien – beantwortet und nachzulesen im internen Forumsbereich
Schriftverkehr mit dem Ministerium – leider keine Reaktion
Vereinstreffen vom 22. bis 24.September am Annaberg (NÖ)
Unser neuer Vereinsfolder fertiggestellt!

3. Der prüfungsfreie Weg

 Alexandra Terzic-Auer beim SSR Wien – statt einer Prüfung Vorschlag einer
„Wertschätzungskommission“
4. Unser Buch „Lernen ist wie Atmen“ ist gedruckt und über unsere Website zu bestellen!
5. Rückblick Veranstaltungen

 Naomi-Aldort Tages-Workshop sowie Abend-Vortrag am 18.10.2017
6. Sonstiges – Wichtiges
 Advent-Kalender Freilerner-Studio: Karin Siakkos interviewt Arno Stern, André Stern, Katia
Saalfrank und Erwin Thoma – alle Videos zum Nachschauen!

Damit die (nur mehr kurze) Vorweihnachtszeit so entspannt wie möglich bleibt, halten wir diesen Rundbrief
bewusst kurz. Trotzdem oder gerade deswegen wieder viel Freude beim Lesen!
Mit herzlichen Grüßen
Sigrid Haubenberger-Lamprecht für das Netzwerk der Freilerner
www.freilerner.at
www.freilerner.at/initiative2013 oder
https://www.facebook.com/groups/716498461718933

1. Freilernen ist... anhand einer Alltagsskizze
„Wie schon in den letzten beiden Jahren hat Benjamin (11) beschlossen, einen eigenen VideoAdventkalender an Freunde und Bekannte zu verschicken. Das bedeutet: Von 1. bis 24. Dezember stellt er
jeden Tag ein Video über Youtube online und verschickt es als Link. Im November beginnt Benjamin mit den
Vorbereitungen zu diesem Projekt. Für jeden Tag denkt er sich etwas ganz Besonderes aus und schreibt
dafür einen Programm-Kalender: Titel und Inhalt des Videos und wie weit die Arbeit daran bereits
fortgeschritten ist. Wie bei allen Aktivitäten und Tätigkeiten von Benjamin halte ich mich im Hintergrund und
gebe meinen Rat nur dann, wenn er mich ausdrücklich darum bittet. Dafür darf ich – wie schon so oft –
staunend Zeuge sein, mit welch großer Umsicht und Ernsthaftigkeit er dieses Projekt ausführt. Andere
Termine werden bewusst reduziert, der Tag genau eingeteilt – das Projekt „Adventkalender“ hat eindeutig
Vorrang! Für mich ist klar ersichtlich, dass ein Freilerner keine äußeren Kritiker, keine erzwungenen
Vergleiche und unverlangten Bewertungen braucht, um sich selbst zu verbessern. Er ist sich selbst der
kritischste Begutachter, er will es besonders gut und immer noch ein bisschen besser machen! Daraus
ergeben sich gelegentlich herausfordernde Situationen, bei denen von uns Erwachsenen eine einfühlsame
Begleitung gefordert ist. Bis 24. Dezember ist Benjamin intensiv beschäftigt, seine Vorstellungen
umzusetzen…
Ich lade euch herzlich ein, in dieses Projekt Einblick zu nehmen und empfehle dafür eine moderne
Weihnachtsgeschichte: "Bescherung auf der Autobahn"

2. Vereinsarbeit
2.1.

 Der Fragenkatalog, den der Verein im Zuge der Nationalratswahlen an die verschiedenen Parteien
gesandt hat, wurde von den meisten beantwortet – die Antworten befinden sich im internen
Forumsbereich.
2.2.

 Dzt. ruht der Schriftverkehr. Herr Prof. Garnitschnig erhielt leider auch keine Antwort auf seinen Brief
ans Ministerium.
2.3.
−

Das Vereinstreffen bot die Gelegenheit für alle Beteiligten, sich endlich auch persönlich kennenzulernen. In verschiedenen Arbeitskreisen konnten etliche Themen angesprochen bzw. bearbeitet werden, gleichzeitig wurde uns bewusst, dass das Arbeiten im Beisein unserer Kinder anders ablaufen
darf, damit ein achtsames Miteinander möglich ist.

2.4.

 Unser Vereinsfolder ist fertiggestellt, ein großes Danke an alle, die daran mitgewirkt haben! Die
notwendige Kommunikation zwischen den Beteiligten war bei der Umsetzung zu unserem Bedauern
nicht immer gegeben, wir haben hier viel gelernt und hoffen, es das nächste Mal besser zu machen.
Jedenfalls sind wir stolz, nun bei Bedarf einen Folder weitergeben zu können, der unser Anliegen
wunderbar auf den Punkt bringt – sowohl grafisch als auch inhaltlich. Der neue Header gibt schon
ein bisschen Aufschluss darüber.
Alle, die Folder auflegen möchten, bitten wir, eine E-Mail an unsere Kontaktadresse kontakt@freilerner.at zu
schreiben, damit wir Ihnen / Euch die gewünschte Menge zusenden können.

3. Der prüfungsfreie Weg

 In den zwei Obsorgeverfahren sind die jeweiligen Gutachten fertiggestellt. Eine Familie wartet noch
auf die Zusendung desselben, die zweite Familie hat ihre Gutachten bereits erhalten und sich
diesbzgl. bereits gegenüber dem Gericht geäußert sowie eine mündliche Gutachtenserörterung
beantragt. Diese wird Ende Jänner stattfinden. Vorab: Das Ergebnis des pädagogischen Gutachtens
zeigt deutlich, dass hier der übliche schulische Blick aufs Lernen geworfen wird.

 Nach wie vor werden Strafen wegen Nicht-Schulbesuch verhängt, Bescheide ausgestellt, die
vorschreiben, dass die Kinder in die Schule müssen und mit Zwangsstrafen gedroht. Und nach wie
vor versuchen wir, mit den Behörden ins Gespräch zu kommen um endlich eine andere Art der
Begleitung seitens der Behörden zu erreichen, die auch ganz im Sinne des Frei-Sich-Bildens
unserer Söhne und Töchter ist.

 Eine große Hilfe ist uns dabei Alexandra Terzic-Auer. Am 22.11.2017 führte sie mit dem Präsidenten
des SSR Wien Herrn Mag. Himmer ein Gespräch zum Thema Freilernen. Unter anderem wurde von
ihr vorgeschlagen, die bestehenden Externistenprüfungen für Freilerner durch eine
Wertschätzungskommission zu ersetzen: Die jungen Menschen können dort – natürlich nur freiwillig
– wertschätzenden Menschen ihre Erkenntnisse des letzten (Schul-)Jahres zeigen. Im Jänner folgt
ein zweites Gespräch. Es würde uns sehr freuen, wenn es bald zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit kommt!

4. Unser Buch „Lernen ist wie Atmen“ ist soeben erschienen!
−

Geschafft: Unser Buch ist gedruckt! Wir haben uns nun für den Eigenverlag entschieden und konnten mit der Druckerei Gugler aus Melk durch das von ihnen angebotene Cradle-to-Cradle Verfahren
auch unseren Umweltansprüchen gerecht werden. Somit ist das Buch nun mit giftfreien Farben und
Substanzen gedruckt – ein haptisches Erlebnis.

Danke auch an Laura Sperl, unsere Grafikerin, die den Inhalt in eine so wunderschöne Form gebracht hat!
Das erste Exemplar wurde von Alexandra Terzic-Auer an den Präsidenten des SSR Wien am 22.11.17 übergeben, der erste Verkauf startete am Kongress Ökologie der Kindheit am 25.11. Bis dato konnten wir bereits
knapp 500 (!) Bücher verkaufen/verschenken! Danke hier auch an alle Vorbesteller, die uns aufgrund ihrer
Vorabbestellungen bzgl. Realisierung den Rücken gestärkt haben. Bei diesen und allen Autorinnen und Autoren haben wir uns im Rahmen einer Buchfeier am 15.12.17 herzlich bedankt. Nun freuen wir uns, dass unser Buch beginnt, immer weitere Kreise zu ziehen, und anhand der überaus positiven Rückmeldungen wird
ersichtlich, dass die Zeit wahrlich reif für die im Buch angesprochenen Themen ist.
Falls jemand unter Ihnen / Euch als Multiplikator auftreten will oder Lust hat, das Herausgeberinnen-Team zu
einer Lesung einzuladen: Gudrun, Alexandra und Sigrid freuen sich über eine Kontaktaufnahme über:
info@lernen-ist-wie-atmen.net
Um einen Eindruck zu bekommen, wie das Buch bereits auf den einen oder die andere Leserin gewirkt hat,
hier der Link zu einer Rezension:
http://www.lernen-ist-wie-atmen.net/leseproben/
Für alle, die das Buch bestellen wollen: Einfach eine E-Mail an o.g. Adresse.

5. Rückblick Veranstaltungen

 Naomi Aldort am 18.10.2017
Die beiden Veranstaltungen waren gut besucht (ca. 40 Menschen beim Workshop und 100
Menschen beim Vortrag) und trotz Ortswechsel hat alles gut geklappt. Katinka und Sigrid bedanken
sich bei allen Mithelfern und auch für die vielen positiven Rückmeldungen. Für alle Teilnehmenden
gab es ca. 4 Wochen später den jeweiligen Video-Mitschnitt zum Nachschauen mittels YoutubeLink. So kann das Gehörte von damals immer wieder aufgefrischt werden. Danke hier an Jonas
Lamprecht, der während der Veranstaltungen mitgefilmt und danach das Material geschnitten hat.
Karin Siakkos vom Freilerner-Studio war ebenfalls vor Ort und hat mit Joya (DANKE an die beiden)
über diesen Tag eine wunderbare Radio-Sendung gemacht. Sie sprechen über Naomis Arbeit „Von
der Erziehung zur Einfühlung“ inkl. Rückblick auf o.g. Tag. Hier der Link zum Nachhören –
empfehlenswert: https://freilerner.at/2017/10/25/freilerner-studio-19-10-2017/

6. Sonstiges - Wichtiges
−

Karin Siakkos hat im Vorfeld der Naomi-Veranstaltung bereits via Skype ein Interview mit Naomi
geführt. Auch dieses gibt es zum Nachschauen:
https://freilerner.at/2017/10/13/naomi-aldort-ueber-deschooling-und-elternbildung/

−

Und - ganz der Vorweihnachtszeit entsprechend: Der Freilerner-Adventkalender 2017:
Ich möchte Karin, Joya und Lini selbst zu Wort kommen lassen und empfehle auch hier von
ganzem Herzen: Schaut Euch das an!
Freilerner-Adventkalender 2017
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier…
Dieses Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch zu Weihnachten einfallen lassen:
Den Freilerner-Adventkalender!

Jeden Adventsonntag wird es als Geschenk für euch eines der exklusiven Video-Interviews mit den
Referenten des Kongresses Ökologie der Kindheit als Freilerner Studio Spezial geben.
Wir starten am Sonntag, 03.12.2017 mit Andrè Stern, der erklärt, warum eine Ökologie der Kindheit so
wichtig ist und wieso wir alle aufgerufen sind, auf die „andere Seite des Spiegels“ zu gehen.
Die neuen Video-Interviews sind dann jeden Sonntag in unserer Studio-Playlist zu finden: Freilernerstudio
und Mitananda Reden
Wir wünschen euch viel Vergnügen mit unseren Freilerner Studio Sondersendungen und hoffen, dass sie
euch die Wartezeit aufs Christkind versüßen!
Eine friedlich-besinnliche Adventzeit wünschen euch
Joya, Karin & Lini
Hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?
v=S5McGPYRCj8&list=PL8Sm4E74m3k0FX2Fa1J9O8f4NdgTsYA7N&index=1

Dem können wir uns nur anschließen: Eine entspannte Zeit rund um Weihnachten und die Rauhnächte
sowie einen guten Rutsch in ein hoffentlich wunder-volles Jahr 2018!
Mit herzlichen Grüßen
Sigrid Haubenberger-Lamprecht für den Verein der Freilerner
www.freilerner.at

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

