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Gemeinsam für mehr Lernlust & Bildung
für ein gelingendes Leben

In jedem Kind ist ein Schatz besonderer Talente und Begabungen verborgen. Um ihn entdecken 
und entfalten zu können, brauchen Heranwachsende unsere Unterstützung.

Wir alle wünschen uns, dass sie als kompetente Problemlöser, ideenreiche Tüftler und empathi-
sche Kommunikationskünstler den sich immer rascher vollziehenden Wandel unserer Gesellschaft 

gemeinsam mit uns gestalten.

Gelingen kann das aber nur dann, wenn wir endlich auch alles dafür tun, damit künftig kein Kind 
mehr seine ihm angeborene Freude am Lernen verliert – zu Hause nicht, auch nicht im Kindergar-

ten und erst recht nicht in der Schule.

Legen wir Los!

1 DER ANFANG BEGINNT BEI IHNEN. 
Sie wollen sich für Lernlust einsetzen? Dann ist der 
erste Schritt ein LernLust-Ortsbündnis zu gründen 
oder sich einem bestehenden Bündnis anzuschlie-
ßen. Ein LernLust-Ortsbündnis ist ein lokaler 
Zusammenschluss von verantwortungsbewussten 
Menschen, die dafür sorgen wollen, dass die 
Aufrechterhaltung der Lernfreude in den Mittel-
punkt aller Bildungsbemühungen gestellt wird.

SCHULE

DIE VERBINDUNG ZUR SCHULE - 
IHR BÜNDNIS STEHT. 
Nun heißt es mit den Schulen vor Ort ins Gespräch 
zu kommen und herauszufinden, wie Sie die Schulen 
als Mitgestalter für mehr Lernlust gewinnen. Es 
lohnt sich herauszufinden: Was sagen die Schullei-
tung, Lehrer*innen und die Schüler*innen selbst zur 
Freude am Lernen? Mit welchen Argumenten und 
Ideen wecken Sie Interesse? Wer in der Schule 
sieht die Notwendigkeit zur Veränderung und 
braucht die Unterstützung Ihres Bündnisses? 

WWW.LERNLUST.JETZT @LERN.LUST.JETZT
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Gemeinsam für mehr Lernlust & Bildung
für ein gelingendes Leben

GEMEINSAM IDEEN ERARBEITEN
Der dritte Schritt beinhaltet als Ortsbündnis mit 
den in den Schulen Verantwortlichen sowie den 
Schüler*innen konkrete Ideen für mehr Lernlust zu 
entwickeln. Um das zu meistern braucht es runde 
Tische und vielleicht auch professionelle Beglei-
tung. Darum arbeitet Lernlust gerade daran, Ihnen 
ein Netzwerk aus Unterstützern und Partnern zur 
Seite zu stellen. Klar ist: Unsere Schulen zu einem 
Ort der Lernfreude zu machen ist ein Prozess, der 
mit vielen kleinen Schritten beginnt - jeder davon 
ist hilfreich. 

Die Mitglieder der Ortsbündnisse tragen aktiv und vor allem sehr kreativ dazu bei, in den Bildungsein-
richtungen vor Ort eine Lern- und Beziehungskultur aufzubauen, die es ermöglicht, dass dort künftig 
kein Kind oder Jugendlicher seine angeborene Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen 

Gestalten mehr verliert. 

Es ist ein neuer Weg, auf den sich alle Beteiligten machen. Dennoch, jeder kleine Schritt, der umgesetzt 
wird, trägt dazu bei, die betre!ende Schule in einen Ort zu verwandeln, an dem sich junge Menschen mit 
Lebensfreude und Leichtigkeit das Wissen und Können aneignen, das sie für die Gestaltung ihres Lebens 

und des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft so dringend brauchen. 

Die Ortsbündnisse unterstützen sich dabei gegenseitig, lernen voneinander und tauschen ihre Erfahrun-
gen miteinander aus. Anregungen und Partner dafür finden sich unter www.lernlust.jetzt und der 

Lernlust Landkarte.

Wenn Sie sich bereits in einem Gründungsprozess befinden und erste Erfahrungsberichte teilen wollen, dann schicken Sie 
uns diese gerne an folgende Adresse: lernlust@akademiefuerpotentialentfaltung.org

Im Mittelpunkt dieses Bündnisses stehen
die Schülerinnen und Schüler

Mit ganz herzlichen Wünschen,

Margret
Rasfeld

Gerald
Hüther

Corinna
Sahl
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