
Betrifft: offener Brief zum Thema Freilernen / selbstbestimmte Bildung!!
Wien, den 13. November 2018!!

Sehr geehrter Herr Bundesminister Faßmann,!!
Möglicherweise haben Sie sich mit dem Gedanken an selbstbestimmtes Lernen 
noch nie beschäftigt, da diese Bildungsform außerhalb des angelsächsischen 
Raumes ein weißer Fleck auf der Weltkarte der Bildungslandschaften ist. !!
Es ist natürlich unmöglich, eine völlig eigenständige Bildungsform in einem kurzen 
Brief zu beschreiben. Wissenschaftliche Daten liegen nur aus Großbritannien, 
Kanada, USA und Australien vor, wo sowohl häuslicher Unterricht (Homeschooling) 
als auch freies, informelles Lernen (Unschooling) erlaubt sind und gesetzlich 
geschützt werden. Hierzulande setzt sich nun ausgerechnet die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft für eine Einschränkung des häuslichen Unterrichts und eine 
Rückkehr zur Schulpflicht ein, wie sie in Deutschland - seit 1938 - immer noch  
besteht, während Österreich zum Glück nach 1945 zur liberaleren Regelung der 
Vorkriegszeit zurückgekehrt ist.!!
Von österreichischen Behörden und Gerichten werden die (durchwegs positiven) 
„ausländischen“ Studien und Langzeitstudien über den weiteren Lebensweg 
schulfrei aufgewachsener Kinder leider nicht anerkannt. Auch die Medien zeigen für 
fundierte Untersuchungen kein Interesse, sondern sind auf der Suche nach 
Skandalfällen, die es in allen Bereichen, innerhalb wie außerhalb der Schule, 
natürlich auch gibt. Darum möchte ich Sie als Wissenschaftler bitten, sich 
persönlich dafür einzusetzen, dass diese Bildungsform nicht aufgrund 
unbewiesener Befürchtungen noch weiter eingeschränkt oder gar abgeschafft, 
sondern endlich differenziert betrachtet und seriös erforscht wird!!!
Das Netzwerk der Freilerner, dem auch ausgebildete PädagogInnen angehören, 
bemüht sich seit Jahren darum und hat schon eine Menge Material zum Thema 
selbstbestimmter Bildung zusammengetragen. Die Eltern, die in diesem Verein 
aktiv sind, lehnen Schule nicht ab! Ihr zentrales Anliegen ist die Achtung vor dem 
Selbstbestimmungsrecht ihrer Kinder, die zur Schule gehen DÜRFEN, aber nicht 
MÜSSEN. So gibt es Familien, in denen das eine Kind zu Hause bleibt, weil es sich 
selbst bilden möchte, während ein anderes freiwillig zur Schule geht. !!
Ich halte diese sehr bewussten und respektvollen Menschen, die oft pauschal als 
Sektierer oder Narren abgetan werden, für Pioniere einer neuen, 
menschengerechteren, nachhaltigeren und demokratisch reiferen 
Bildungslandschaft der Zukunft! Einer Bildungslandschaft, in der durch eine Vielfalt 
an Bildungsangeboten der Vielfalt menschlicher Anlagen und Begabungen 
Rechnung getragen wird, so dass die in Pädagogenkreisen oft und gerne zitierten 



Schlagworte KREATIVITÄT, INDIVIDUALISIERUNG und 
POTENZIALENTFALTUNG tatsächlich verwirklicht werden können. !!
Individualisierung schließt Standardisierung aus! Ein verbindlicher Lehrplan 
suggeriert, wir könnten „Allgemeinwissen“ klar definieren und wüssten heute schon, 
was in der Welt von morgen für alle wichtig sein wird. Angesichts der enorm 
unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen, der immer rascheren 
Veränderung unserer Welt und der Explosion des Weltwissens ist eine solche 
Annahme wahrlich vermessen! Einzig menschliche Qualitäten wie 
Selbstbewusstsein, Verantwortungsgefühl, intrinsische Motivation, 
Durchhaltevermögen und Mut zum Neuen werden auf jeden Fall gefragt sein. Und 
eben diese Eigenschaften erwirbt ein Menschenkind, dem die Möglichkeit geboten 
wird, sich selbstbestimmt zu bilden! Denn der Drang, selbstständig die Welt zu 
erforschen, den man an jedem gesunden Baby beobachten kann, erlischt nicht von 
selbst, wenn es das Kindergarten- oder Schulalter erreicht…!!
Die Wissenschaft sollte froh und dankbar sein, dass es mutige, achtsame Eltern 
gibt, die bereit sind, sich unter widrigsten Umständen für das MenschenRECHT auf 
freie Bildung einzusetzen. Nur dank ihnen gibt es eine Vergleichsgruppe, an der 
Grundlagen, Folgen, Vor- und Nachteile schulischer Bildung überhaupt OBJEKTIV 
studiert werden können! Vergleiche zwischen verschiedenen Arten der Beschulung 
können dies logischer Weise nicht leisten.!!
Ich ersuche Sie als zuständigen Minister daher herzlich, sich für unser Anliegen 
persönlich einzusetzen! Es wird übrigens auch von erfahrenen und engagierten 
Lehrpersonen sowie von MitarbeiterInnen des Jugendamts unterstützt, die in 
konkrete Fälle involviert sind und denen das Kindeswohl tatsächlich am Herzen 
liegt.!!
Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der dringenden Bitte um Hilfe!!!!!!
Alexandra Terzic-Auer!
1010 Wien, Walfischgasse 6!
aterzicauer@gmail.com!!
(Kurzbiografie: Ich bin 1952 in Wien geboren, war nach interdisziplinären Studien in 
Österreich und Frankreich lange als Verlagslektorin und Übersetzerin tätig und bin 
Ratsmitglied beim Forum Alpbach. Nach der Geburt meiner 2 Söhne habe ich 
begonnen, mich mit alternativen Schulformen zu beschäftigen und für hochbegabte 
und hochsensible Kinder einzusetzen. So kam ich zu den Freilernern, denen 
seither mein Hauptinteresse gilt.)!




