
Sehr geehrte Frau Dr. Holz-Dahrenstädt,!!
Sie haben das Positionspapier der Kinder- und Jugendanwaltschaft zu 
Homeschooling und Privatschulunterricht namentlich unterzeichnet, deshalb 
wende ich mich an Sie persönlich. Mein Name ist Alexandra Terzic-Auer, ich 
bin 1952 in Wien geboren, Ratsmitglied beim Forum Alpbach und habe als 
Übersetzerin, Autorin und Cheflektorin im Zsolnay Verlag gearbeitet. Relativ 
spät bekam ich 2 Söhne und begann ab da, mich intensiv mit dem Thema 
Bildung zu beschäftigen, vor allem mit den besonderen Bedürfnissen hoch 
begabter und hoch sensibler Kinder, die im Regelschulwesen meist nicht 
einmal wahrgenommen, geschweige denn angemessen berücksichtigt 
werden.  !!
Vor etwa 10 Jahren bin ich den ersten Freilernern begegnet und hatte nach 
langen Irrwegen erstmals das Gefühl, endlich Licht am Horizont zu sehen. 
Inzwischen war ich systemische Therapeutin geworden und hatte bereits 
zahlreiche konkrete Erfahrungen mit „gestörten“ Kindern aus verstörenden 
familiären und außerfamiliären Verhältnissen sammeln können - ausnahmslos 
Schulkindern übrigens. Umso deutlicher fiel mir auf, wie „ungestört“ und 
lebendig Kinder in Familien sind, wo sie ihren Bildungsweg wirklich selbst 
bestimmen dürfen, also von ihren Eltern auch nicht gezwungen werden, 
gegen ihren Willen vorgeschriebene Externistenprüfungen abzulegen. (Dass 
ein Kind die Prüfungen freiwillig ablegt oder auf eigenen Wunsch in die 
Schule geht, kommt in Freilernerfamilien immer wieder vor - verweigert wird 
also nicht Schule oder Unterricht an sich, sondern Lehrstoffpauken gegen 
den Willen des Kindes!)!!
Bei vielen Behördenvertretern genießen solche Familien unter der 
Bezeichnung „Prüfungsverweigerer“ einen ganz besonders schlechten Ruf. 
Das ist insofern nicht verwunderlich, als man sie gewöhnlich pauschal mit 
anderen unerforschten Bildungsformen in einen Topf wirft und zudem die 
Medien prinzipiell nur über die wenigen tragischen Fälle berichten, bei denen 
ein Einschreiten der Jugendämter tatsächlich begründet und wünschenswert 
ist. Erst kürzlich hat in einer Wiener NMS ein Elfjähriger (!) Selbstmord 
begangen, indem er aus dem Fenster sprang - Tragödien dieser Art gibt es 
innerhalb des Schulsystems leider immer wieder - trotzdem käme doch 
niemand auf die Idee, die betreffenden Schulen zu schließen oder 
Schulunterricht gleich ganz zu verbieten…?!!!
Haben Sie jemals persönliche Bekanntschaft mit Freilernern gemacht? Wenn 
ja, dann sind Sie die Ausnahme, die die Regel bestätigt :-) Alle meine 
Gesprächspartner, die ähnliche Positionen vertraten wie Sie in dem 



vorliegenden Papier, sind selbst noch nie einem Freilernerkind begegnet. Das 
wenig überzeugende Argument, dass in Deutschland nicht einmal 
Homeschooling erlaubt sei, habe ich natürlich auch x-mal zu hören 
bekommen. Meine Gegenfrage, wer diese rigorose Schulpflicht denn 
eingeführt habe, konnte bisher allerdings noch keiner beantworten: Sie 
wurde 1938 eingeführt und galt bis 1945 auch in der damaligen Ostmark. !!
Noch größeres Staunen erregt bei meinen Gesprächspartnern meist die (in 
Ihrem Positionspapier fehlende) Information, dass Homeschooling 
(Hausunterricht) und Unschooling (informelle selbstbestimmte Bildung ohne 
Prüfungen) in den meisten angelsächsischen Ländern als unveräußerliches 
Bürgerrecht gelten. (Im Anhang finden Sie die Bestimmungen, die das 
britische Bildungsministerium eigens zum Schutz der Unschooler vor 
etwaigen Einschränkungen durch übereifrige Beamte erlassen hat.) Dennoch 
bleibt auch in Großbritannien die Zahl der Menschen, die von diesem Recht 
Gebrauch machen, beschränkt. Freilernen wäre aus meiner Sicht die beste 
Lösung für viele hoch sensible Kinder - und weitaus wirksamer als 
Medikamente in den meisten Fällen von ADHS oder Autismus. Doch eine 
derart angstfreie und respektvolle Begleitung von Kindern rund um die Uhr 
erfordert ein Maß an Bewusstheit und Selbstverantwortung, das bisher leider 
nur sehr wenige Eltern aufbringen. Umso wichtiger wäre es, diese Menschen 
nicht länger zu verfolgen, sondern sie zu ermutigen und zu unterstützen! !!
Mit Freude habe ich in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie nicht nur Juristin, 
sondern auch Tanztherapeutin und Mediatorin sind. Das macht mir Hoffnung, 
Sie könnten vielleicht bereit sein, sich mit der Thematik auch einmal aus der 
Perspektive des nachweislich gelebten Kindeswohls zu befassen! Kennen Sie 
das Sprichwort „Never change a working system“? Ich glaube, das wäre die 
Konklusion, zu der Forscher kämen, würden sie sich mit dem Freilernen, der 
ältesten und natürlichsten aller Bildungsformen der Menschheit, endlich 
einmal wissenschaftlich fundiert auseinandersetzen. Also nicht in Form einer 
Blitz-Ferndiagnose, wie der ORF sie von Prof. Hopmann erbat, sondern als 
seriöse Langzeitstudie ausgewiesener Experten wie z.B. PD Dr. Roland 
Thomaschke (1). !!
Im angelsächsischen Raum gibt es schon mehrere Studien über die 
intellektuelle, soziale und berufliche Entwicklung unbeschulter Kinder (Links 
dazu finden Sie auf https://freilerner.at/2016/12/03/wissenschaftliche-
publikationen/). Allerdings werden diese „ausländischen Studien“ von 
österreichischen Ämtern nicht anerkannt. Auch Sie selbst beklagen in Ihrem 
Positionspapier das Fehlen von Studien über alternative Bildungsformen - 
wäre die Kinder- und Jugendanwaltschaft nicht DIE berufene Stelle, solche 



Studien endlich einzufordern? In einem Brief habe ich an Bundesminister 
Faßmann, der ja selbst Wissenschaftler ist, appelliert, sich persönlich dafür 
einzusetzen: Wir dürfen nicht zulassen, dass Neues und Ungewohntes zum 
Schaden der Kinder ungeprüft weiter eingeschränkt oder verboten wird! Die 
anhaltende Krise des Regelschulwesens weist uns doch unmissverständlich 
darauf hin, dass der nächste Evolutionsschritt in Richtung Bildungsfreiheit 
längst überfällig ist...!
<GB Richtlinien Home Education-deutsch.pdf>!!!
(1) z.B. in „Selbstbestimmte Bildungswege als Kindeswohlgefährdung?“ 2. 
Tagungsband zum Kolloquium 2017 in Gießen, Hrsg. Matthias Kern,Tologo 
Verlag.!!
Ich hoffe, dass mein Anliegen Sie erreicht, und grüße Sie herzlich!!
Alexandra Terzic-Auer


