Worum geht es
Unser Einsatz dafür, dass künftig kein Kind und kein Jugendlicher mehr, die ihm angeborene Freude
am Lernen verliert! Die angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust und der Wunsch nach
Zugehörigkeit und Gemeinschaft sind die Grundvoraussetzungen, um eine zukunftsfähige
Gesellschaft gestalten zu können. Kinder und Jugendliche brauchen Aktions- und Freiräume und
wertschätzende Beziehungen, Begleitung und Ermutigung, um ihre Potentiale entfalten und
Selbstwirksamkeit erfahren zu können. Informiert Euch auf https://lernlust.jetzt

Was braucht es dafür
Nichts weniger als eine grundlegende Transformation unseres Bildungssystem und den Einsatz von
uns Trägern der Gesellschaft – von engagierten und verantwortungsvollen Bürgern, Eltern, Schülern,
Lehrkräften, Erzieher:innen, Schulleitungen. Informiert Euch auf https://lernlust.jetzt/ortsbuendnisse/.

Kann das gelingen
Es kann! Die Rahmenbedingungen für eine Transformation des Bildungssystems liegen vor!
Deutschland hat sich mit der Verabschiedung des Nationalen Aktionsplan für Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) klar positioniert. Die Bildungshoheit liegt jedoch in den Ländern und es ist jetzt
dringende Aufgabe der Kultusministerien der Länder die rechtlichen Rahmenbedingungen in ihrem
Bundesland für eine gelingende Umsetzung zu gestalten! Informiert Euch auf https://www.bneportal.de/

Warum reicht eine gesetzliche Umsetzung für die Transformation nicht aus
Wir sehen es so – wie mit dem Grundgesetz liegt hier ein Rahmen vor, der klug die wichtigsten
Voraussetzungen für eine gelingende Zukunft formuliert. Nur allein in Papier gefasst, können ein
Aktionsplan und ein Gesetz nichts bewirken. Es braucht uns Menschen in unseren Worten und
Handlungen, um diese Rahmenbedingungen mit Leben zu füllen und ihre Umsetzung einzufordern.
Es braucht die Menschen vor Ort, die sich um ihre Schule und die Entwicklung von neuen
Lernlandschaften kümmern. Ohne sie ist die Aufgabe allein von den Schulen nicht zu bewältigen!
Informiert Euch auf https://www.bne-portal.de/bne/de/news/neue_Forenseiten.html.

Was können wir tun
Findet Euch mit Menschen zusammen, denen die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen am
Herzen liegt! Helft den Schulen vor Ort langfristig mit Eurem Mut, Eurer Zeit und Euren Potenzialen!
Bringt z.B. gelingende Initiativen wie den FREI DAY an Eure Schule, gestaltet „grüne Klassenräume“,
gewinnt die Gemeinde als unterstützende Kraft, vernetzt die außerschulischen Akteure vor Ort für ein
solides Netzwerk von schulischen Lernorten in und mit der Gesellschaft! Wir unterstützen Euch mit
Inspirationen, Informationen, Newslettern, Kooperationspartnern und Prozessbegleitern! Informiert
Euch auf https://lernlust.jetzt/.
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