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Oft schauen Eltern mit Stirnrunzel auf die Schule, wenn sie ihre Kinder zur Einschulung 
begleiten: „Wenn wir das nur erst hinter uns hätten“ 
Und am Ende der Schulzeit ihrer Kinder:  „Gott sei Dank, jetzt haben wir es hinter uns, es ist 
geschafft!“ 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler: wir möchten, dass Ihre Kinder sich, wir 
möchten, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler Euch gerne an Schule erinnert. 
 
Dazu soll der heutige Abend beitragen: „Lust auf Lernen  -  Freude an Leistung“. Was man 
gerne tut, dafür ist man auch bereit sich anzustrengen. Bei all dem, was man mit Begeisterung 
tut, wird man auch schnell besser.  
 
Dem griechischen Philosophen Heraklit (um 500 vor Christus) wird die Forderung an Schule  
zugeschrieben: „Ihr sollt keine Fässer abfüllen, sondern eine Fackel entfachen!“  
 
Deshalb haben das Staatliche Schulamt Fulda, der kulturelle Verein „Zukunft Bildung Region 
Fulda e.V.“ (Claudia Hümmler-Hille) zusammen mit dem Stadt- und Kreiselternbeirat Fulda 
(Frau Herber  / Frau Gilbert) zu diesem Abend eingeladen.  Die Veranstaltung wird gefördert 
von der Sparkasse Fulda (Hr. Helmut Sauer, Marketingabteilung). Mein Dank geht auch an 
die Rabanus-Maurus-Schule (Hr.Mathias Höhl), für die Gastfreundschaft. Mein Dank gilt 
auch den Medien, die im Vorfeld ausführlich über die Veranstaltung informiert haben. 
 
Damit Schule, damit Lernen gelingt, damit die Begeisterung für das Lernen von Neuem und 
das Anwenden von Gelerntem in neuen Zusammenhängen gelingt,  bedarf es neugieriger 
Kinder und Jugendlicher, bedarf es Lehrerinnen und Lehrer, die begeistern und wertschätzen 
und es bedarf  Eltern, die ihre Kinder unterstützen, stabilisieren und sie so annehmen wie sie 
sind. 
 
Wolfgang Endres ist Pädagoge und Leiter des Studienhauses St. Blasien am Bodensee, er ist 
einer der bekanntesten Impulsgeber für „Lernkompetenzen“, für „Das Lernen lernen“ in 
Deutschland. Autor zahlreicher Publikation, die auch am Büchertisch des Verlagshauses 
Parzeller ausliegen (auch zum Kauf). Er organisiert jährlich die großen pädagogischen 
Magnet-Kongresse „Beltz-Form“ (im November letzten Jahres auch in Fulda). Am 
Nachmittag hat er mit dem Kollegium der Rabanus-Maurus-Schule zu pädagogischen Fragen 
gearbeitet und wird uns jetzt „Lust auf Lernen und Freude an Leistung“ machen . Ich hoffe, 
nein ich bin mir sicher: am Ende werden alle sagen „So macht Lernen richtig Spaß!“ 
 
Begrüßen Sie mit mir Wolfgang Endres 
 


