
Im u. a. Werkstatt-Gespräch können wir uns nach dem vorangegangenen Abend-Vortrag 
gemeinsam mit Bertrand Stern noch tiefer mit dem Thema „Frei-Sich-Bilden“ auseinandersetzen. 
Dieser Dialog erfolgt über einen Zeitraum von ca. 4 Stunden (inkl. einer kurzen Pause). 
Die Veranstaltung kann sowohl in Kombination mit dem Abend-Vortrag (siehe andere Einladung im 
Anhang) als auch einzeln gebucht werden.  
 
ACHTUNG: Beschränkte Teilnehmerzahl!                      Ermäßigte Preise bei Buchung beider Veranstaltungen 

 
Bertrand Stern   2* 
 
Frei-Sich-Bilden: Was heißt es (nicht)? 

Sicherlich sind sich die meisten sog. „Freilerner“ in der Kritik an der Schule einig. Alleine aus der 
bloßen Ablehnung wird der Mensch nun mal nicht satt und glücklich; vielmehr braucht er dringend 
positive, konstruktive Antworten auf seine Bedürfnisse, insbesondere auf sein Verlangen, frei sich 
zu bilden. Weshalb auch immer sich jemand der Schule verweigert: der Respekt vor der Person ruft 
nun mal nach anderen „Antworten“ oder „Lösungen“ als jenen, die als Ersatz zur institutionalisierten 
Schule gelten. 
Offenbart sich nicht gerade an der Frage des frei sich bildenden Menschen der grundlegende 
Wandel vom „Kind“ als Objekt zivilisatorischer und (schul-)pädagogischer Erwartungen hin zur 
Person als Subjekt? Deshalb wollen wir gemeinsam eruieren, 

• welche „gefährlichen Irrwege“ besser zu meiden oder auszuschließen sind; 
• welche Anforderungen erfüllt sein müssten, um dem Menschen Bildung zur Verfügung zu 

stellen; 
• was es auch juristisch bedeuten könnte, dem Menschen und seinem Recht, frei sich zu 

bilden, zu entsprechen; 
• welche Möglichkeiten einer Verwirklichung denkbar und erforderlich sind, um – trotz 

Verschulung – originelle Wege anzupeilen und zu beschreiten. 

Aus unterschiedlichen Gründen erfahren viele Menschen weltweit einen nicht verschulenden Alltag. 
Dass es wirklich zum Wandel kommt, setzt allerdings Klarheit über die ersehnte Praxis voraus. Über 
diese Chance wollen wir gemeinsam nachdenken. 
 
Termin:   Samstag, 13.06.2015 

Ablauf:   14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr (inkl. Kaffeepause) 

Kosten:   30€ Vorkasse (Kombi-Ticket Vortrag 38€) - bei Einz. bis 05.06.2015  

   35€ Kasse   

Ort:    Sonnenuhrgasse 2; Souterrain-Lokal    

   1060 Wien 

Anmeldung:  unter „initiative2013@freilerner.at“ sowie  

   Sigrid Haubenberger-Lamprecht 01/5454904 (abends)  

   Mit unserer Bestätigung der schriftlichen bzw. telefonischen Anmeldung ist ein  
   Platz reserviert! Gleichzeitig werden die Kontodaten für eine Überweisung  
   zugeschickt. 
 
     


