
Rücken wir die tatsächlichen Ursachen für die Krisen in 
unserer Gesellschaft in den Fokus!

Es braucht eine radikale Änderung unseres Umgangs mit Kindern.

Wie kann sich ein Mensch seinen Mitmenschen und der Umwelt gegenüber respektvoll verhalten,
wenn seine eigenen Bedürfnisse über Jahre hintangestellt  und seine besonderen Gaben nicht
wertgeschätzt wurden?

Die  Würde der  Kinder  zu  wahren,  ist  der  erste  und entscheidende Schritt  zu einem globalen
kulturellen Klimawandel. Nur Kinder, denen respektvoll begegnet wird, werden in der Lage sein, zu
einem  achtsamen  Umgang  mit  der  Erde  und  ihren  Ressourcen  zurückzufinden.  Das  heutige
Bildungssystem erzieht Kinder dazu, sich miteinander zu vergleichen und ihren Selbstwert über
Leistung und Konsum zu definieren.

Eine junge Generation, die verantwortungsvoll, kooperativ, kreativ und selbstbewusst handeln soll,
braucht

● Freiraum und Geborgenheit

● Vertrauen und Selbstverantwortung

● Menschen, die ihnen wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen.

Es gibt  eine wachsende Zahl  von Familien,  die  ihre Kinder  in  dieser Haltung auf  ihren selbst
gewählten Bildungswegen begleiten – sei es innerhalb oder außerhalb der Schule. Obwohl sie
damit einen wesentlichen Beitrag für die Zukunft unserer Gesellschaft leisten, werden sie nicht
unterstützt, sondern häufig massiv behindert:

● durch konsequentes Ignorieren wissenschaftlicher Erkenntnisse 

● durch eine rein bürokratische Definition des Kindeswohls

● durch negative Gerichtsurteile über informelle Bildungswege

● durch angedrohten Entzug der Obsorge

● durch zunehmende Einschränkung der möglichen Prüfungsschulen

● durch steigende Anforderungen an Lehrende in öffentlichen Bildungseinrichtungen.

So muss und darf es nicht weitergehen: Damit die Kinder der nächsten Generation unverletzt und
selbstbestimmt aufwachsen können, ist es Zeit, aktiv zu werden!

Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Stimme unsere Forderung “Alternativen zur Externistenprüfung -
Überblick,  Fakten  &  Lösungen  zur  Realisierung  informeller  Bildungswege”,  mit  der  wir  der
nachfolgenden Generation neue Bildungswege eröffnen möchten.

Wenn  Sie  dazu außerdem ein  kurzes  Statement  abgeben  möchten,  senden  Sie  es  bitte  an:
info@freilerner.at

DANKE für Ihren Einsatz!



Ich unterstütze mit meiner Unterschrift, dass die “Alternativen zur Externistenprüfung” 
schnellstmöglich umgesetzt werden!

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name veröffentlicht wird.

Name Tätigkeit, Beruf,
Organisation

Unterschrift

Bitte einscannen/fotografieren und an info@freilerner.at senden – Danke!


