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Liebe Leser!
die Lukas-Schulzeitung erscheint in 
einer weiterentwickelten Aufmachung. 
Der Einblick in das Schulleben an den 
vier Lukas-Schulen soll kurzweilig und 
kompakt sein. Einige Höhepunkte des 
zurückliegenden Schuljahrs 2015/2016 
werden beschrieben.

Ergänzend starten wir Kolumnen, kleine 
regelmäßig wiederkehrende Formate 
wie z.B. „Einer von uns“ – vorgestellt 
wird eine Person aus der Lukas-Schule, 
oder die Kolumne „Elternfrage“ – hier 
können Eltern Fragen an die Lukas- 
Schule adressieren.

Die Mitwirkung von Schülern und  
Eltern ist herzlich willkommen. Sehr 
gerne greifen wir Themen und Vorschlä-
ge auf. Am Besten erreichen uns diese 
über lukasaktuell@lukas-schule.de. 
Alle Inhalte sind sowohl in bewährter 
Druckform als auch im Internet unter 
www.lukas-schule.de als PDF verfügbar.

Vielen Dank an alle Kolleginnen und 
Kollegen für die vielfältigen Beiträge zu 
der ersten Ausgabe von „Lukas Aktuell“. 
Ganz besonders bedanke ich mich 
bei dem Redaktionsteam von Sarina 
Pfauth, Sebastian Hoffmann und  
Matthias Hertel.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 
im Namen der Lukas-Schule
Martin Wagner
Geschäftsführer
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Mit dem Namen der Lukas-Schule 
verbindet sich die Aussage des Evan-
gelisten Lukas an seinen Schüler 
Theophilus: „… auf dass du erfah-
rest den sicheren Grund der Lehre, 
in welcher du unterrichtet bist.“ 
(Lukas 1,4).

Wer würde bei einem solchen Vorha-
ben nicht mit den Zehn Geboten oder 
der Bergpredigt von Jesus beginnen, 
oder mit ethischen Werten, die Grund-
lage einer Lehre sein sollen? Mit Regeln 
und Versprechungen beginnen die 
meisten religiösen Lehrbücher dieser 
Welt. Die Autoren beschreiben, was 
der Mensch tun kann, um die Welt 
oder sich selbst zu verbessern – wie 
beispielsweise Mohammed oder  
Konfuzius - oder ihr zu entrinnen, weil  
alles Leben Leiden sei, wie Buddha.  

Lukas jedoch berichtet in seinem 
Brief an Theophilus von Ereignissen 
und beginnt mit zwei Geburten – von 
Johannes dem Täufer und Jesus. Diese 
durch Gottes Wirken ermöglichten Ge-
burten bedeuten einen Neuanfang, so 
wie das 1. Buch Mose mit dem Anfang, 
der Schöpfung Gottes, beginnt. Lukas 
berichtet auch im Folgenden von Hand-
lungen und Geschehnissen: Er schreibt 
vom Gebet der Maria, in dem sie das, 
was ihr auferlegt wird, annimmt; von 
der Versuchung Jesu, der Berufung der 
Apostel, von Heilungen. Lukas endet 
mit der Kreuzigung und Auferstehung 
von Jesus. Die Frage des Täufers: „Bist 
Du der Messias?“ beantwortet Jesus im 
Lukas-Evangelium mit dem Hinweis auf 
seine Handlungen. Eine reine sozu-
sagen religiöse Lehre mit Regeln und 
Riten nimmt, wenn überhaupt, einen 
eher bescheidenen Raum ein. In den 
Gleichnissen verwebt Jesus die Lehre in 
ein Handeln Gottes und der Menschen. 

Was ist nun der Grund der Lehre? 
Lukas fokussiert sich auf das Handeln 
Gottes in der Welt: das Wirken des Hei-
ligen Geistes bei der Geburt von Jesus, 
sein Leben voller Wunder und Barm-
herzigkeit, schließlich unsere Errettung 
durch die Hingabe von Jesus am Kreuz 
und seine Auferstehung. Gottes Wir-
ken ist entscheidend, der Mensch kann 
im Vertrauen dieses Handeln anneh-
men oder nicht.

Es ist die Aufgabe der Lukas-Schule, 
diesen Grund der Lehre zu vermit-
teln. Aber gerade die Eckpfeiler dieser 
Lehre, die Schöpfung, das Wirken des 
Geistes und schließlich Jesu Tod und 
Auferstehung, werden von modernen 
Theologen gerne relativiert. Doch die 
Bibel weist darauf hin, dass, wer diese 
Grundlagen nicht glaubt, den wahren, 
lebendigen Gott, Jesus den Eckstein, 
nicht wahrnimmt. Er kann ihn nicht 
wahrnehmen, weil er Gottes Handeln 
weder sieht noch versteht. Wir werden 
Gott in unserem Leben nicht erfahren 
können, wenn wir sein Handeln und 
Wirken bei uns nicht zulassen. Darum 
geht es in dieser Schule, das Handeln 
Gottes in der Geschichte aufzuzeigen 
und sein Wirken in der Gegenwart zu 
erleben – deshalb der Name Lukas.

Dr. Ingo Resch ist Mitgründer der 
Lukas-Schulen.

DER SICHERE GRUND 
DER LEHRE

NACHGEDACHT
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Die ganze Nacht durchge-
macht, und die Lehrer 
haben nichts gemerkt! 
Das denken zumin-
dest einige Schüle-
rinnen und Schü-
ler meiner Klasse, 
als sie beim Ab-
schlussfrühstück 
unseres Winterla-
gers erschöpft in 
ihren Müslischüsseln 
rühren. Doch natürlich 
sind die müden Gesichter 
verräterisch, und so bahnt sich die 
sensationelle Nachricht – befeuert vom 
Stolz auf die geschaffte Geheimaktion – 
ihren Weg. Zuerst in die Ohren der aus-
geschlafenen Mitschüler, dann rasch 
auch in die der Lehrer ...

„Was tun?“, frage ich mich, und prüfe  
die Optionen: Laufen lassen und so 
tun, als ob ich von nichts wüsste? 
Schließlich ist es noch keine 20 Jahre 
her, dass ich selbst die Nachtruhe auf 
Klassenfahrten nicht ganz so ernst 
genommen habe. Oder Verweise 
erteilen? Klar und wiederholt kom-
munizierte Regeln wurden gebrochen, 
und Klassenfahrten sind schließlich 
Schul-Veranstaltungen!

Eine letzte Rodelpartie später sitzen 
wir im Zug, und bevor die ersten Schüler 
ihren verpassten Schlaf nachholen, er-
greife ich das Wort: „Ich verstehe, dass 
der letzten Nacht einer Klassenfahrt 
der Touch der laxeren Regelauslegung 
anhaftet. Ich habe aber kein Verständnis 
dafür, dass Regeln, die jeden einzelnen 
und die Gruppe als Ganzes schützen 
sollen, gebrochen werden. Ich trage 
die Verantwortung für die Unversehrt-
heit eines jeden von euch! Wenn beim 
Rodeln jemand gegen einen Baum 
fährt und sich herausstellt, dass er 
völlig übermüdet war, stehe ich als 

Lehrer mit einem Bein im 
Gefängnis!“ Betroffenes 

Schüler-Nicken, ver-
schmitztes Schmun-

zeln der anderen 
Fahrgäste ob der 
Standpauke, und 
ein letztes Wort 
von meiner Seite: 

„Wer sich ange-
sprochen fühlt, kann 

die dreistündige Zug-
fahrt nutzen, um sich bei 

mir zu entschuldigen, und 
bringt nach dem Wochenende einen 

Kuchen mit für die Zimmernachbarn, 
die um ihren Schlaf gebracht wurden.“

Sage und schreibe 12 Entschuldigun-
gen und ebenso viele Kuchen bereini-
gen die Situation. Mehr als das: Ohne 
unsere kleine Krise wäre beispielswei-
se kaum das liebevoll verzierte Pracht- 
exemplar einer Engadinder Nusstorte 
entstanden, das eine Schülerin selbst 
gebacken hat und der Klasse stolz 
präsentiert.

Für mich als Pädagoge ist das ein 
wesentlicher Grund, warum ich gern 
mit jungen Leuten auf Klassenfahr-
ten unterwegs bin und das Leben mit 
ihnen teile: Nicht immer läuft alles 
nach Plan und Regel. Fehler kommen 
vor im Leben – wichtig ist, wie wir 
damit umgehen. Lernen wir daraus? 
Entwürdigen wir als Pädagogen unsere 
Schüler für ihre Fehler, oder zeigen wir 
ihnen Wege, um gestärkt aus Krisen 
hervorzugehen?

GY  Manuel Pfauth ist Lehrer für 
Englisch und Geografie am Lukas- 
Gymnasium. Er backt sehr gerne – 
im Sommer am liebsten italienisches 
Weißbrot, zur Zeit auch öfter Sand-
kuchen mit seinen kleinen Töchtern. 

AUFBLEIBEN – KLASSENFAHRT 
INS REINE GEWISSEN

FUNDS TÜCK



5

A
U

F
B

L
E

IB
E

N
 /

 A
U

F
M

U
N

T
E

R
N

Die zehnjährige Sina aus Syrien (Name 
geändert) hatte sich eigens hübsch 
angezogen für ihren Besuch im Augus-
tinum. Flüchtlingskinder der privaten 
evangelischen Lukas-Schulen München 
besuchten das Senioren-Wohnstift, 
um die wöchentliche Andacht in der 
Simeons-Hauskapelle für die Be-
wohner musikalisch zu gestalten. Sie 
begleiteten ihr erstes Lied mit Gesten, 
klatschten und stampften dazu laut 
im Takt. Ihre Freude sprang über auf 
die Bewohner. In der anschließenden 
Gesprächsrunde stellten die Senioren – 

unter Ihnen auch Altoberbürgermeister 
Hans-Jochen Vogel (SPD) – Fragen zum 
Unterrichts-Programm an der Lukas-
Schule, zu Herkunft und Fluchtweg 
der Kinder aus Syrien, Somalia und 
dem Kongo. Sie sind zwischen sieben 
und zwölf Jahren alt und leben seit 
gut einem Jahr mit ihren Familien in 
Deutschland.

Die Lukas-Schulen standen in einem 
drei Monate währenden Dialog mit den 
Behörden, bis der Unterricht jedes Kin-
des genehmigt war. So startete 2015 
die Beschulung an der Lukas-Grund-
schule in Großhadern. Die Schüler sind 
an drei Tagen die Woche in acht regu-

lären Klassen integriert. An zwei Tagen 
die Woche erhalten sie Deutsch- 
unterricht von einer eigens dafür ein-
gestellten Lehrerin.

Vom Schicksal der Kinder gerührt, 
die hier inzwischen so unbeschwert 
auftreten können, erzählten einige 
Bewohner des Wohnstiftes von ihrer 
eigenen Vergangenheit, von Flucht und 
Neuanfang in der Nachkriegszeit in 
Deutschland.

Süddeutsche Zeitung vom 
12. April 2016

Aufmuntern – Flüchtlings-
kinder der Lukas-Schule 
singen im Augustinum

BER ICHT
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Was ist eine gute Schule? Und  
wie muss sie gestaltet sein? Das  
Lukas-Gymnasium soll eigene  
Räume im hinteren Bereich der  
Riegerhofstraße 18 bekommen.

Gemeinsam mit dem Architekten 
beantworten wir derzeit die Frage, wie 
das Gymnasium der Zukunft aussehen 
soll, um einen Bauantrag zu erstellen. 
Als Kollegium und Schulgemeinschaft 
fragen wir uns: Welche Art von Schule 
wollen wir bauen? Eine Überlegung zu 
den Grundlagen des Lukas-Gymnasi-
ums von Schulleiter Jörg Birnbacher.

Was soll, was kann Schule? Was be-
nötigen Kinder, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein? Unsere Überzeugung 
ist: Eine gute Schule soll Lern-, Lebens- 
und Glaubensraum sein. Was es dazu 
braucht?

 Zunächst einmal erfolgreichen 
Unterricht. Das heißt: Wir fördern die 
Schüler in ihren Interessen und ihrer 
Leistungsbereitschaft. Die Kinder und 
Jugendlichen eignen sich in einem akti-
ven Lernprozess Wissen an, erwerben 
selbstständig Kompetenzen, bilden 
sich durch Erziehung und soziale Inter-
aktion mit Klassenkameraden sowie 
Lehrern in ihrer Persönlichkeit weiter.  

 Vor dem Hintergrund globaler 
Megatrends wie Digitalisierung, gesell-
schaftlicher Wandel oder Globalisie-
rung ist der wechselseitige Prozess von 
Selbsterschließung und Welterschlie-
ßung ein weiteres Kernziel gymnasia-
ler Bildung im Sinne des Artikels 131 
Absatz 1 der Bayerischen Verfassung: 
„Die Schulen sollen nicht nur Wissen 
und Können vermitteln, sondern auch 
Herz und Charakter bilden.“

 Das Gymnasium unterstützt 
die Schüler aber nicht nur beim Erwerb 
fachlicher und methodischer Kompe-
tenzen, sondern hilft ihnen auch bei 
der Suche nach Sinn und Orientierung 
in einer immer komplexer werdenden 
Welt. Daher laden wir in aller Freiheit 
zu einer Begegnung mit Jesus Christus 
als Herrn und Heiland ein und wün-
schen uns, dass die Kinder und Jugend-
lichen im Laufe ihrer Zeit an der Schule 
lernen, ihr Leben aus dem christlichen 
Glauben heraus zu gestalten.

Diese Ziele sollen sich konkret in der 
Gestaltung des neuen Schulgebäudes 
widerspiegeln. Die Räume werden 
Interaktion und neue Unterrichtsfor-
men ermöglichen, Gemeinschaft und 
individuelles Lernen. Eine gute Schule 
bauen – das bedeutet, ein ansprechen-
des, funktionales Gebäude zu bauen. 
Und eine Schulgemeinschaft, die jeden 
einzelnen im Blick hat und erkennt, 
was er braucht und einbringen kann.

Dazu zählt auch das Konzept der ge-
planten Lernlandschaft inkl. Mediathek, 
die zur Begegnung, zum Gespräch 
und Austausch, zum miteinander und 
voneinander lernen sowie zur Prä-
sentation dessen, was gelernt wurde, 
einladen soll. Kennzeichnend ist ihre 
Offenheit und Transparenz, die den 
Schülern die notwendige Luft zum 
Atmen und die nötige Lust am Lernen 
geben soll. Formen, gestalterische 
Stilelemente, Farbgebung, Lichtspiele 
oder optische Hingucker regen dabei 
die Freude am Lernen und am selbst 
Ausprobieren an, sodass die Schüler 
innerhalb dieser offenen Lernumge-
bung das Gefühl bekommen, selbst 
etwas geschafft zu haben oder ein 
vorher schwieriges Ziel eigenverant-
wortlich erreicht zu haben. Denn nur 
wer aus freien Stücken und mit Spaß 
lernt, lernt wirklich! 

GY  Jörg Birnbacher ist Schulleiter 
am Lukas-Gymnasium. Es wurde vor 
fünf Jahren gegründet.

Aufbauen – das Lukas- 
Gymnasium von morgen

NEUBAU LUK A S - GYMNA SIUM
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„Auf Kinder wirkt das Vorbild,  
nicht die Kritik.“ Heinrich Thiersch,  
deutscher Theologe (1817 – 1885)

Maßgebend ist auch in dieser Erzie-
hungsfrage das Vorbild der Eltern 
und Mitmenschen. Die Prioritäten, 
die Vater und Mutter in Ihrem Leben 
setzen, werden meist von den Kindern 
übernommen. Deshalb steht der kriti-
sche Blick auf das eigene Verhalten mit 
dem Smartphone an erster Stelle. Dazu 
gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
Zum einen verschiedene Selbsttests, 
die man problemlos im Internet finden 
kann. Zum anderen ist es sinnvoll, 
Familienangehörige oder Freunde zu 
fragen, wie sie das eigene Verhalten 
einschätzen. 

Als Erziehungsberechtigte und auch 
-beauftragte ist dann der weitere 
Schritt, sich gemeinsam mit dem 
eigenen Kind intensiv mit dem Thema 
Smartphone auseinanderzusetzen. 
Mit einem solchen Gerät kann ein 
Mensch praktisch sein gesamtes Leben 
organisieren und alle Bereiche der 
neuen Medien nutzen. Bitte denken Sie 
nicht, dass Ihr Teenager damit alleine 
zurechtkommt. Für eine gemeinsame 
tiefgehende Information stehen sehr 
gute Internetseiten zur Verfügung, die 
ich unten angeführt habe. Dort kann 
man z.B. einen Medienführerschein 
machen. 

Viele Eltern und auch Kinder betonen 
das Recht auf die eigene Privatsphäre. 
Dieses ist in der UN-Kinderrechtskon-
vention aufgeführt: „Kein Kind darf 

willkürlichen oder rechtswidrigen 
Eingriffen in sein Privatleben, seine 
Familie, seine Wohnung oder seinen 
Schriftverkehr … ausgesetzt werden“ 
(aus Artikel 16).

Deswegen sollten Sie sich als Eltern 
mit den Sicherheitseinstellungen des 
Handys Ihres Kindes vertraut machen 
und entsprechende Einstellungen 
vornehmen, um im Vorfeld Konflikten 
vorzubeugen und Risiken auszuschlie-
ßen. Fraglich ist beispielsweise die 
freie Nutzung des Internets über das 
Smartphone, denn der Schutz des Kin-
des vor jugendgefährdenden Inhalten 
muss gewährleistet sein.

Abschließend möchte ich Sie als Eltern 
ermutigen, sich aktiv mit dem Thema 
Smartphone und „neue Medien“ aus-
einanderzusetzen, um gesunde Wege 
der Nutzung für sich und Ihr Kind zu 
finden. 

Claudia Brendel ist Schulsozialarbei-
terin an der Lukas-Mittelschule. Ihr 
erstes Handy, gefühlt 2 Kilo schwer, 
bekam sie mit 15 Jahren. Am liebsten 
nutzt sie Ihr Smartphone, um mit 
Freunden in Kontakt zu bleiben und 
Musik zu hören. 

www.klicksafe.de
www.schau-hin.info
www.schau-hin.info/ 
mitmachen/medienpass

Haben Sie auch eine Elternfrage? 
Schreiben Sie uns! 
lukasaktuell@lukas-schule.de

„Wie kann ich mein Kind zu 
einem guten Umgang mit 

dem Smartphone erziehen?“

ELTER NFR AGE



8

Heuschrecken und Palastbrot
Es wird leise. Spannung liegt in der 
Luft. 18 Schüler beäugen neugierig die 
teilweise noch unbekannten Speisen.

Alle Schüler der Klasse 6g des Lu-
kas-Gymnasiums kommen an das 
Buffet, um sich die zu Jesu Zeiten in 
Israel gängigen Speisen anzusehen. Es 
gibt Hähnchenschenkel, verschiedene 
Sorten Pitabrot, von denen ein Teil 
selbst gebacken wurde, und zum Nach-
tisch Feigen, Datteln, Palastbrot und 

E SSEN WIE ZUR ZEIT JE SU

Trauben. Nachdem der Ablauf bespro-
chen wurde, setzen sich die Schüler an 
den Tisch. Fast alle essen sowohl das 
Brot, als auch das Hähnchen mit den 
Fingern, wie es sich damals gehörte. 
„Ich fand es eine sehr coole Idee, wie 
zur Zeit Jesu zu essen, denn wir konn-
ten alles essen, was wir wollten, und 
man konnte auch neue Sachen aus-
probieren, die man vielleicht noch nie 
gegessen hat“, sagt Lena. Alle in der 
Klasse freuen sich darüber, bei dieser 

anderen Art von Unterricht einfach 
zusammenzusitzen und gemeinsam zu 
essen.

Normalerweise sieht der Religionsun-
terricht bei Frau Steber anders aus: Auf-
passen, zuhören und Antworten geben. 
Doch dieses Mal steht dieses interessan-
te Sonderprojekt auf dem Stundenplan. 
Als Frau Steber den Vorschlag machte, 
ein Essen wie zur Zeit von Jesus zu ver-
anstalten, waren alle sofort begeistert.

„Was machst Du 
in der Pause?“

SCHULHOF
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Politikerin im Klassenzimmer: Die 
Landtagsabgeordnete Natascha 
Kohnen, SPD, hat am 15. März die 
Klasse 8a der Lukas-Mittelschule 
besucht. Interessieren sich Teenager 
denn für das, was sie tut? Eine 
Umfrage.  MS

„Es war das erste Mal, dass uns eine 
Landtagsabgeordnete besuchte. Frau 
Kohnen machte einen freundlichen 
Eindruck. Sie beantwortete unsere Fra-
gen ausführlich. Es kam sehr oft das 
Thema ‚Flüchtlinge‘ dran. Wir haben 
uns sehr damit beschäftigt. Insgesamt 
war der Besuch von Frau Kohnen von 
der SPD sehr informativ.“
Jamila (8a)

„Wir konnten Frau Kohnen offen unse-
re Fragen stellen. Sie hat alle offen und 
ehrlich beantwortet, dabei erzähl-
te sie auch aus ihrem Privatleben. 
Frau Kohnen hat sehr gute Ziele, die 
Deutschland wirklich helfen können. 
Besonders beeindruckt hat mich, dass 
sie eine bewegende Rede zur Flücht-
lingskrise im Landtag in fünf Sekunden 
vorbereitet hat. Alles, was sie in ihre 
Rede eingebunden hatte, war ehrlich, 
und ihre Gefühle machten die Rede so 
bewegend.“
Francisca (8a)

„Wir waren sehr gespannt auf ihren 
Besuch, denn wir hatten uns schon zu-
vor viele fachliche Fragen zum Thema 
Politik überlegt. Zu Beginn berichtete 
sie uns ein wenig über ihr Leben. Frau 
Kohnen beantwortete unsere Fra-
gen sehr ausführlich und ehrlich. Wir 
freuten uns sehr, dass sie Zeit für uns 
gefunden hat, denn es war für uns eine 
gute Erfahrung. Als Klasse 8a möchten 
wir uns herzlich dafür bedanken“
Melanie und Leonarda (8a)

L ANDTAGSABGEOR DNETE ZU BE SUCH

„Sie antwortete ehrlich“ 

Schon während der Auflistung der 
Speisen wie Wachteleier, Hähnchen-
schlegel, Datteln und Granatäpfel 
ging es hoch her: „Sind Heuschrecken 
noch angemessen?“, „So ein kleines 
Ei! Kann man das überhaupt essen?“, 
„Und der Granatapfel – sieht der nicht 
giftig aus?“ Am Ende sind dann aber 
alle begeistert. Sogar das Palastbrot, 
das aussieht wie ein brauner „Batz“, 
kommt gut an.

Und so gehen 18 satte Schüler der 6g 
und eine zufriedene Lehrerin nach 
Hause.
 
GY  David geht in die 6. Klasse des 

Lukas-Gymnasiums und isst immer 
noch lieber Chili con carne als  
Palastbrot.
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„Wann sind wir dran?“ – „Meine Oma 
ist hier!“ – „Die Wiederholung nicht 
vergessen!“ Kurz vor Beginn des Som-
merkonzerts der Lukas-Realschule und 
des Gymnasiums steigt die Spannung. 
Jetzt dürfen die zwei 5. Klassen der 
Realschule ihr musikalisches Können 
zeigen. Das Konzert bestätigt das, was 
wir gehofft und gedacht haben: Unsere 
Schüler werden immer besser. 

Und hinter dieser Hoffnung steckt? 
„Differenzierter Musikunterricht“ 
heißt das geniale Konzept. In einer 
wöchentlichen Doppelstunde proben 
die vier Gruppen parallel und dürfen 
selbst Musik machen. Dabei lernen sie 
‚spielend‘ das Notenlesen und die Ba-
sics über Rhythmus und Tonlage. Eine 
dritte Musikstunde im Klassenverband 
unterstützt das Bestreben mit Theorie 
und Musikgeschichte.

Eröffnet wird das Sommerkonzert von 
der Keyboard-Klasse. Diese Schüler 
strahlen die Ruhe ihres Leiters Herrn 
Stübinger aus und erzielen scheinbar 
mühelos ein vielfältiges Musizieren. 
Dann singt unter der Leitung von Frau 
Plank der Chor. Inzwischen sind die 
Sänger auf Mozart umgestiegen und 
beschäftigen ein eigenes Mini-Orches-
ter. Die Percussion-Gruppe marschiert 
mit Frau Meyer spielend hinein in den 
Saal, was eine Leistung an und für sich 
darstellt. Erstaunlich, was man ein 
paar Plastikröhrchen entlocken kann. 

Es kommt alles auf die Koordination 
an: die eigene, und die der Gruppe. 
Schließlich sitzen die Schüler der 
Bläserklasse auf der Bühne, in ihrer 
Schüchternheit fast nicht mehr zu 
erkennen. Frau Ratcliffe dirigiert, damit 
es professionell ausschaut. Die Bläser 
spielen ebenfalls schön und gekonnt.

Wir hoffen, dass unsere jungen Musiker 
nach Ende des zweijährigen Projekts 
weitermachen. Aber auch wenn sie das 
nicht tun – ein unvergessliches Erlebnis 
bleibt es auf jeden Fall. 

RS  Mary Ratcliffe ist Lehrerin an 
der Lukas-Realschule.

Jugend, die 
musiziert

DIFFER ENZIERTER MUSIK- 
UNTER R ICHT AN DER R E AL-
SCHULE UND SOMMER KONZERT 
ALLER SCHULEN

ER FAHRUNGEN 
VON SCHÜLER N UND ELTER N 
MIT DEM DIFFER ENZIERTEN 

MUSIKUNTER R ICHT

Schüler „Oh, Mann, was nehme ich 
nur? Percussion oder doch lieber 

Keyboard? Aber Chor ist auch nicht 
schlecht! Trompete ausprobieren, 
das wollte ich doch schon immer 

mal! Puh, ist das schwer!“

Susanne Himmelsbach (Mutter 
eines Fünftklässlers und eines 
Siebtklässlers an der Lukas-RS) 
„Der erste Auftritt: aufgeregte 

Kinder – stolze Eltern! Der Abend 
in der Paul-Gerhard-Kirche mit den 
einstudierten Stücken der Percus-
sionisten, Keyboarder, Chorsänger 

und Bläser wurde zum vollen Er-
folg. Für manches Kind war es der 
erste Auftritt auf großer Bühne – 

eine tolle Erfahrung, die mal gleich 
zehn Zentimeter Größe an einem 

Abend bringt!“

Lenz (Klasse 5b an der Realschule) 
„Am besten waren die Auftritte bei 

den Konzertabenden!“ 

PERCUSSION IM  
KLASSENZIMMER

MUSIK AN DEN LUK A S - SCHULEN

Musik fördert den Einzelnen und 
die Gemeinschaft, und Musik 
macht Spaß – Grund genug für alle 
Lukas-Schulen, einen besonderen 
Schwerpunkt im Schulleben darauf 
zu legen. Im Alltag sieht das ganz 
unterschiedlich aus, aber am Ende 
klingt’s immer fröhlich: Eine Aus-
wahl.
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Sie sind nicht nur eine Schulklasse, sie 
sind auch eine ziemlich coole Band: 
Bei Feiern und Events tritt die Klasse 
fünf der Lukas Mittelschule als Musik-
gruppe auf, und alle Schüler können 
mitspielen. Denn in der neu eingerich-
teten Musikklasse erlernen seit Herbst 
2015 alle Kinder im Rahmen des Mu-
sikunterrichts ein Instrument. Ähnlich 
wie die Fünftklässler an der Realschule 
im Differenzierten Musikunterricht 
haben sie jede Woche drei Musikstun-
den und erhalten dabei Unterricht in 
Gitarre, Klavier oder Schlagwerk in 
kleinen Gruppen. 

Die Musikklasse wurde mithilfe des 
Projekts klasse.im.puls eingerichtet. Es 
ist bundesweit das erste Projekt, das in 
enger Kooperation von Universität und 
Staatsministerium das aktive Musikma-
chen in den Mittelpunkt des Musikun-
terrichts in Mittel- und Realschulen 
stellt. Es steht unter der Schirmherr-
schaft des bayerischen Kultusminis-
ters Dr. Ludwig Spaenle. Gerade auch 
Kinder mit Migrationshintergrund oder 
aus bildungsferneren Schichten sollen 
dadurch die Möglichkeit haben, ein 
Instrument zu erlernen. Im Rahmen 
des Klassenmusizierens werden die 
Mädchen und Jungen beim Aufbau 
sozialer Kompetenz und dem Erwerb 
der Schlüsselqualifikationen, wie z.B. 
zielorientiertes Arbeiten, Teamfähig-
keit, Konzentration und Motivation, un-

terstützt. Jährliche schulübergreifende 
musikalische Veranstaltungen runden 
das Konzept ab und ermöglichen den 
Schülern Bühnenerfahrung. Die Musik- 
klassen und ihre Lehrkräfte werden 
von Projektmanagern begleitet, evalu-
iert sowie auch finanziell durch die von 
der Universität akquirierten Sponso-
rengelder unterstützt. Gefordert wird 
von den beteiligten Schulen neben 
Engagement der Lehrkräfte auch ein 
eigener organisatorischer und finan- 
zieller Beitrag zum Projekt.

An der Lukas-Mittelschule wird Musik- 
lehrerin Anna Maria Krebs beim Unter-
richt tatkräftig unterstützt von Richard 
Grünert, einem passionierten Gitarris-
ten und ebenfalls Lehrer an der 
Lukas-Mittelschule sowie von Drum-
mer Dominic Walter, der mit seinem 
Talent seit Jahren in der Lobpreisband 
seiner Gemeinde spielt. Gemeinsam 
hat das Team das Konzept so an das 
Schulprofil angepasst, dass mit den 
Talenten auch Gott gelobt wird: Ge-
startet wird mit einer kleinen Andacht, 
musiziert werden schwerpunktmäßig 
Lobpreislieder. 

MS  Anna Maria Krebs ist Leiterin 
der Bandklasse und Lehrerin an der 
Lukas-Mittelschule. Sie spielt Geige, 
Klavier und Gitarre und macht am 
liebsten Jamsessions mit Freunden 
und Familie und lobt und dankt mit 
ihrem Talent Jesus.

Jeder darf 
Mitspielen

PROJEK T MUSIKKL A SSE AN 
DER MIT TELSCHULE

INTERVIE W 
MIT SCHÜLER N

Gefällt Euch die Bandklasse?
Alyssa „Es gefällt mir sehr gut, da  
ich nun ein Instrument und Noten 

lernen kann.“
Carolina „Ich finde es sehr schön 
dort, da ich jetzt ein richtiges Ins-
trument lernen kann. In der alten 
Schule hatten wir Musikunterricht 

mit den Kinder- 
gartenkindern. Mir gefällt der  

Anfangskreis mit den Rhythmik- 
Übungen sehr gut.“

Tobi „Ich freu mich darüber, weil 
wir Auftritte haben.“ 

Gibt es einen Unterschied zum  
normalen Musikunterricht?

Tobi „Wir konnten kein Instrument 
bzw. Schlagzeug lernen, sondern 

haben nur Noten gelernt. Jetzt 
kann man wirklich an die Instru-
mente und macht richtig Musik 

zusammen“
Simon „Hier lernt man wirklich, ein 

Instrument zu spielen. In meiner 
alten Schule hatten wir nur 

Rasseln.“

Fördert die Bandklasse die  
Klassengemeinschaft? 

Simon „Man lernt, besser mit sich 
und den anderen umzugehen.“ 

Übt ihr euer Instrument auch in 
eurer Freizeit?

Alyssa „Na klar übe ich Klavier 
spielen! Ich übe drei Mal die Woche 

ca. 30 Minuten. Ich singe auch in 
der Bandklasse und freue mich, 

wenn ich meiner Familie was bei-
bringen darf.

Carolina „Ich versuche, jeden zwei-
ten Tag eine Stunde zu üben.“
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FÜR‘S LEBEN
GELERNT

KOLUMNE

„Wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel!“ – Diese Redewendung 
verwenden wir, um zu beschreiben, 
dass ein Ereignis für uns völlig überra-
schend und ohne  Vorwarnung einge-
treten ist. Tatsächlich gibt es solche 
Blitze aus heiterem Himmel. In den 
Pfingstferien wurde von einem Fuß-
ballspiel in der E-Jugend berichtet, bei 
dem ein Blitz einschlug. Ein erwachse-
ner Betreuer musste reanimiert wer-
den, zwei weitere Erwachsene und 29 
Kinder wurden verletzt. Augenzeugen 
berichteten, dass es keinen Regen und 
keinen dunklen Himmel gab vor dem 
Blitzeinschlag. Sicher wäre sonst das 
Spiel vorher abgebrochen worden. 
 
Die Erklärung für dieses Phänomen 
liefert uns die Physik mit den Lehrin-
halten der 9. Jahrgangsstufe in der 
Realschule. Physikalisch gesprochen 
sind bei einem Gewitter zwei Vorgänge 
relevant: Die Ladungstrennung und 
der Ladungsausgleich.
 

Zunächst sind alle Körper, auch die 
Wolken am Himmel, elektrisch neutral. 
Das liegt daran, dass alle Stoffe, Mole-
küle, Atome grundsätzlich elektrisch 
neutral sind. In den Atomen gibt es 
positive elektrische Ladungen im win-
zigen Atomkern, und negativ geladene 
Elektronen bewegen sich durch die 
Atomhülle, die ansonsten nur leerer 
Raum ist. Verschiedene Materialien 
binden diese Elektronen unterschied-
lich stark an sich, sie haben eine unter-
schiedlich große Elektronenaffinität. 
Berühren sich Körper aus Materialien 
mit unterschiedlicher Elektronenaffini-
tät, dann wechseln einige Elektronen zu 
dem Körper mit größerer Elektronen- 
affinität. Es hat also eine Ladungs-
trennung stattgefunden, aus zwei 
elektrisch neutralen Körpern sind zwei 
elektrisch unterschiedlich geladene 
Körper geworden.
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Wenn man beide Körper aneinander 
reibt, dann führt dies dazu, dass sie 
sich an vielen Stellen berühren und der 
Effekt deutlicher wird. Deshalb heißt 
dieses Phänomen aus historischen 
Gründen Reibungselektrizität. Bereits 
etwa 550 v. Chr. entdeckte Thales von 
Milet, dass Bernstein, nachdem man 
ihn an einem Fell gerieben hatte, an-
schließend Federn oder Haare anzog.  
 
In einer Gewitterwolke gibt es extreme 
Winde, die kleine Körper wie Hagelkör-
ner oder Regentropfen auf- und abbe-
wegen und sie dabei sich berühren las-
sen. Die genauen Vorgänge sind noch 
nicht erforscht, aber durch die dabei 
entstehende Reibungselektrizität 
findet die gewaltige Ladungstrennung 
statt, die eine Wolke zur Gewitterwolke 
macht. Deshalb verbinden wir Gewitter 
gedanklich immer mit Regen, Wind und 
dunklen Wolken. Diese gedankliche 
Verbindung ist auch richtig für die La-
dungstrennung, aber nicht unbedingt 
für den Ladungsausgleich, den Blitz.
 

Beim Ladungsausgleich fließen 
Elektronen von Körpern mit Elektro-
nenüberschuss (negativ geladen) zu 
Körpern mit Elektronenmangel (positiv 
geladen). Als Folge davon sind beide 
Körper danach weniger stark elektrisch 
geladen oder sogar elektrisch neutral. 
Die Voraussetzung für den Ladungs-
ausgleich ist jedoch eine elektrisch 
leitfähige Verbindung zwischen den 
beiden Körpern.
 
In der Gewitterwolke lädt sich der 
untere Teil der Wolke negativ und 
damit der obere Teil der Wolke posi-
tiv auf. Der Erdboden ist weitgehend 
elektrisch neutral, womit es auch einen 
Ladungsunterschied zwischen der 
Unterseite der Gewitterwolke und dem 
Erdboden gibt. Zwischen diesen Kör-
pern oder Regionen mit unterschied-
licher Ladung ist jedoch nur Luft. Und 
Luft ist eigentlich kein elektrischer 
Leiter.

In einem Metall ordnen sich die Atome 
so zu einem Metallgitter, dass immer 
einige Elektronen „übrig bleiben“ 
und als Leitungselektronen für den 
Transport von elektrischer Ladung zur 
Verfügung stehen. Deshalb sind alle 
elektrischen Leitungen im Kern aus 
Metall, meistens Kupfer oder Alumini-
um. Bei den in der Luft vorkommenden 
Molekülen ist dies nicht der Fall. Hier 
müssen zuerst Elektronen aus den 
Molekülen herausgerissen werden, 
damit elektrischer Strom fließen kann. 
Gleichnamige elektrische Ladungen 
stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen 
sich an. Befindet sich ein Elektron 
zwischen einer positiven und einer 

negativen Ladung, dann wird, da es 
selbst negativ geladen ist, von der 
positiven Ladung angezogen und von 
der negativen Ladung abgestoßen. Auf 
das Elektron wirkt also eine Kraft, die 
es in Richtung der positiven Ladung 
beschleunigt. Diesen Raum, in dem 
auf ein Elektron eine Kraft wirkt, nennt 
man elektrisches Feld. Durch Höhen-
strahlung (10. Jahrgangsstufe) stehen 
auch in der Luft immer einige wenige 
Elektronen zur Verfügung. Ist das 
elektrische Feld und damit die Kraft 
stark genug, dann wird ein solches 
Elektron so stark beschleunigt, dass es 
beim Zusammenstoß mit dem nächsten 
Luft-Molekül ein weiteres Elektron 
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aus einem Molekül herausschlägt. Das 
nunmehr elektrisch positiv geladene 
Molekül wird als Ion bezeichnet und 
der Vorgang heißt Stoßionisation. Die 
inzwischen zwei freien Elektronen 
setzen beim nächsten Zusammenstoß 
zwei weitere frei und so entsteht sehr 
schnell eine Ladungslawine, die eine 
entsprechende Menge an elektrischer 
Ladung transportiert, es fließt also 
elektrischer Strom durch die Luft, und 
man spricht von der selbständigen 

Elektrizitätsleitung in Gasen. Dieser 
Vorgang findet auch in Leuchtstoffröh-
ren oder Energiesparlampen statt. 
Allerdings herrscht im Inneren dieser 
Lampen auch ein geringerer Luftdruck, 
so dass die Entfernungen zwischen 
den Luftmolekülen größer sind und die 
Elektronen eine längere „Anlaufstecke“ 
haben. Deshalb müssen sie nicht so 
stark beschleunigt werden und, eine 
geringere Stärke des elektrischen Fel-
des ist ausreichend.

In Luft bei normalem Luftdruck ist 
aber eine große elektrische Feldstärke 
erforderlich, um diese selbständige 
Elektrizitätsleitung in Gang zu bringen. 
Im Physiksaal klappt das mit einer 
Spannung von 10000 Volt und einer 
Entfernung von wenigen Millimetern. 
Im Unterricht sieht man dann auch 
im Film aus dem Hochspannungsla-
bor, wie künstliche Blitze aus wenigen 
Metern Entfernung in Autos, Zelte 
etc. einschlagen. In der Natur treten 
aber kilometerlange Blitze auf, und die 
dafür erforderlichen Feldstärken sind 
noch nie gemessen worden. Es muss 
also noch einen weiteren Effekt geben, 
der bei einem Gewitter die selbstän-
dige Elektrizitätsleitung in der Luft 
in Gang bringt. Dieser ist noch nicht 
erforscht. 

Ist bei einem Blitz aber erst einmal die 
Ladungslawine in Gang gekommen, 
dann kommt es zu den sicht- und 
hörbaren Effekten. Durch Zusammen-
stöße der Elektronen mit den Luft-
molekülen wird auch Energie an die 
Moleküle übertragen (Wärmewirkung 
des elektrischen Stroms / elektrischer 
Widerstand / Temperatur als Maß für 
die mittlere kinetische Energie aller 
Teilchen, 9. und 10. Jahrgangsstufe), 
die Temperatur der Luft steigt schlag-
artig auf etwa 30 000°C an. Dadurch 
dehnt sich die Luft aber ebenso schlag-
artig aus (allgemeine Gasgleichung, 
8. Jahrgangsstufe Gruppe I), was wir 
als Donner wahrnehmen (Akustik, 7. 
Jahrgangsstufe Gruppe I). 
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Durch diese Energieübertragung sind 
auch Elektronen der Luftmoleküle mit 
mehr Energie ausgestattet worden und 
bewegen sich nun auf einer energierei-
cheren Bahn durch das Molekül. Einige 
Zeit später fallen sie auf ihre ursprüng-
liche Bahn zurück, und die dabei frei 
werdende Energie wird als Photon, also 
als Licht ausgesandt. (Halbleiter, 10. 
Jahrgangsstufe Gruppe I) Die Energie-
menge des Photons bestimmt die Far-
be des Lichts. Bei den Blitzen, die wir 
sehen, sind alle Energiemengen und 
damit Farben gemischt. Diese Blitze 
sehen wir als weiß. Zunächst aufgrund 
der Beobachtung von Astronauten 
entdeckte man vor einigen Jahren, dass 
Gewitterwolken auch riesige Blitze 
Richtung Weltall senden können. Dabei 
treten dann tatsächlich farbige Blitze in 
Blau oder Rot auf. 

Die meisten Blitze verlaufen inner-
halb der Gewitterwolken. Nur etwa 
ein Drittel der Blitze sind sogenannte 
Erdblitze, die die Erde erreichen. 95% 
der Erdblitze verlaufen zwischen dem 
negativ geladenen unteren Teil der Ge-
witterwolke und der Erde und werden 

deshalb Negativblitze genannt. Donner 
und Blitz werden also meistens dann 
erlebt, wenn die dunkle Gewitterwolke 
mit Regen und Wind über einem ist.

Für die selbständige Elektrizitätslei-
tung in Gasen sind aber Regen oder 
Wind nicht erforderlich. Deshalb gibt 
es auch Blitze zwischen dem oberen, 
positiv geladenen Teil der Gewitterwol-
ke und der Erde, die Positivblitze. Diese 
Positivblitze haben etwa die 10-fache 
Stromstärke der Negativblitze und kön-
nen noch bis zu 20 km vom Zentrum 
des Gewitters einschlagen. 

So kann über einem die Sonne schei-
nen und ein Positivblitz einschlagen, 
der von einem Gewitter in 10 oder 15 
km Entfernung kommt. Physikalisch 
gesehen gibt es also keinen Blitz aus 
heiterem Himmel, aber durchaus Blitze 
bei heiterem Himmel.

RS  Martin Brenner ist Schulleiter 
an der Lukas-Realschule und unter-
richtet Physik und Mathematik mit 
großer Leidenschaft.

Toga 
im Test
Als römischer Legionär hat man es 
auch nicht leicht gehabt. Im Gegenteil: 
Die Männer hatten ganz schön schwer 
zu schleppen, fanden die Schüler des 
Lukas-Gymnasiums heraus. Und zwar 
am eigenen Leib: Bei der Veranstaltung 
„Latein zum Anfassen“ im Museum 
für Abgüsse klassischer Bildwerke in 
München durften sie die Rüstung eines 
Legionärs anprobieren. Das jährliche 
Event, das als „GAVDIVM für Kinder 
und Eltern-Information über die römi-
sche Antike und lateinische Sprache“ 

brillieren. Einige unserer Schüler  
gewannen tolle Preise – bona praemia –  
im Quiz. Nach so viel Action und Wis-
sensdurst konnten sich alle am typisch 
römischen Essen stärken.
Auch im nächsten Jahr wollen wir 
wieder an dieser Zeitreise in die Antike 
teilnehmen. Bis dahin omnia bona!

GY  Eva Seufert ist Lehrerin für 
Latein und Deutsch am Lukas- 
Gymnasium. Bei „Latein zum Anfas-
sen“ hat ihr das große Engagement 
der Schüler bei der Mitgestaltung 
der Veranstaltung und deren rege 
Teilnahme bei diesem schönen  
Event gefallen.

angekündigt wird, ermöglicht es,  
zwischen Skulpturen in die Welt der 
Antike einzutauchen.  

Wilfried Stroh, emeritierter Professor 
für Lateinische Philologie, hielt, stilecht 
mit einer Toga bekleidet, die Begrüßungs- 
rede – und zwar in fließendem Latein. 
Danach ließen sich unsere Schülerin-
nen bezaubernde römische Frisuren 
flechten, und in der Spiele-Werkstatt 
bastelten unsere Schüler Spiele, die 
römische Jugendliche ihres Alters vor 
mehreren tausend Jahren spielten. 
Sogleich wurden diese Spiele  
– magno gaudio – mit viel Spaß er-
probt. An einer PC-Station konnte man 
mit seinem Wissen über die Antike 
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Wie werden Karosserie und  
Innenausstattung eines Automobils 
zusammengefügt? Helfen program-
mierte Maschinen beim Entschärfen 
gefährlicher Situationen? Wie baut 
man Computer?

Diesen Fragen nähern sich Realschüler 
und Gymnasiasten der Lukas-Schulen 
spielerisch in der Robotik-AG. Mit Hilfe 
des Lego-Bausteinsets „EV3“ gewinnen 
die Teilnehmer Einblicke in die Funk-
tionsweise von Robotern und lernen, 
die Bausteine auf verschiedene Arten 

zu programmieren. Insgesamt neun 
Lego-Roboter und neu angeschaffte 
PCs stehen dafür zur Verfügung. Die 
einzelnen Abläufe werden dabei mit 
einer entsprechenden Software am 
PC erstellt und anschließend auf die 
„EV3“-Bausteine heruntergeladen, 
welche neben einfachen Bewegungen 
auch komplexe Anweisungen ausfüh-
ren können. Das Programmieren stellt 
für alle Beteiligten durchaus eine Her-
ausforderung dar, auch Roboter zeigen 
nämlich individuelle Verhaltensweisen.

RS  Johannes Bürgermeister ist 
Lehrer für Wirtschaft und Erdkunde 
an der Lukas-Realschule.

Die geheime 
Sprache der Roboter

ROBOTIK- AG
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„Unsere Schule wird bunter“ – Unter 
diesem Motto stand in diesem Jahr die 
Projektwoche der Grundschule. Drei 
Tage lang wurde geprobt, gewerkelt, 
gebastelt und gemalt. Die Ergebnisse, 
die im anschließenden Schulfest 
präsentiert wurden, waren mehr als 
sehenswert.

Die ersten Klassen beschäftigten sich 
mit dem Thema „Gott macht unser 
Leben bunter“. In einer großen Schatz-
kiste wurde gesammelt, was die Kinder 
einzigartig macht. Bei der zweiten  
Klasse stand jeder Tag  der Projektwoche 
unter einem anderen Farben-Motto: 
So erschienen Schüler und Lehrer mal 
ganz in Gelb oder in Rot. Aus alten  
Flaschen und leuchtenden Farben  
kreierten die Schüler kleine Meister-
werke im Stil des Künstlers Friedens-
reich Hundertwasser.

Auch der Schulgarten erstrahlt jetzt 
dank des tatkräftigen Einsatzes der 
Klasse 3c wieder in neuem Glanz: Die 
Erde wurde gelockert, Unkraut gezupft, 
neue Pflanzen wurden gesetzt. Blumen 
ganz anderer Art entstanden in der 
Klasse 3a. Es sind richtige Dauerblüher 
aus Baumscheiben, Draht und Holzper-
len, die jetzt im Pausenhof Fröhlichkeit 
verbreiten, und das sogar, wenn es 
trüb und kalt ist.

Die vierten Klassen versuchten sich 
als Maler: Es entstanden ein Wandge-
mälde einer wirklich phantastischen 
Lukas-Schule und kleinere Werke im 
Popart-Stil: Mal Snoopy, mal Donald 
Duck oder auch Marsupilami. Ganz 
besonders großer Beliebtheit erfreu-
te sich eine Aktion der Klasse 4b, die 
auf dem Boden des Pausenhofs zwei 
Spiele aufzeichnete. Seitdem kann 
man Kinder in verrückten Verrenkun-
gen beim „Twister“-Spiel während der 
Pausen beobachten. Diese Projekttage 
haben die Lukasschule nicht nur für ein 
paar Tage, sondern dauerhaft bunter 
gemacht. 

Kinder in 
rot und gelb

PROJEK T WOCHE

GS  Christine Vieweger ist Lehrerin 
an der Lukas-Grundschule, ihre  
Lieblingsfarbe ist Rot.
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Wenn sich ein Schüler noch nicht 
sicher ist, in welchem Beruf er spä-
ter einmal arbeiten will, dann kann 
Brian Seatter das sehr gut verstehen. 
Denn bevor er Lehrer wurde, hat der 
gebürtige Neuseeländer eine Menge 
ausprobiert: Er war LKW-Fernfahrer, 
später Krankenpfleger, Gärtner und 
Kanalisationsarbeiter. Nachdem er 
in seinem Heimatland Deutsch und 
Weltreligionen an der Universität stu-
diert hatte, wurde er Dozent im Fach 
Religionswissenschaft. „Da benutzte 
Gott das Buch Hiob, um mich zum 
Glauben zu bringen“, erzählt er. „Wie 
Hiob suchte ich dringend Antworten 
auf die wichtigsten Lebensfragen, und 
wie Hiob wurde mir klar, dass Gott 
tatsächlich überwältigend allmächtig 
und heilig ist, und dass ich im Vergleich 
ganz klein und vergebungsbedürftig 
bin.“ Nach einem lehrreichen Jahr als 
Altenpfleger begann er schließlich als 
Lehrer zu arbeiten, zunächst unter-
richtete er an einer katholischen High 
School Deutsch, Englisch, Religion und 
Geschichte (Kl. 9 – 13).

1985 zog Brian Seatter mit seiner 
Frau und vier kleinen Kindern nach 
Deutschland. Bei einer Münchner Fir-
ma arbeitete er in der Brand- und Was-
serschadensanierung. Für das heutige 
Evangeliumszentrum leiteten er und 
seine Frau einen Hauskreis in Freising, 
der schnell aus allen Nähten platzte. 
So gründeten die beiden eine neue, 
freikirchliche Gemeinde in Moosburg 
an der Isar. 

Nach dem Zusammenbruch des Kom-
munismus im Ostblock organisierte  
Seatter eine Reihe von Hilfsgüter- 
konvois von Moosburg nach Rumänien: 
„Der erste fand nur einige Wochen 
nach der Revolution im Dezember 1989 
statt und war eigentlich viel gefähr-
licher, als wir planten. Ein LKW kam 
in Ungarn von der Straße ab und in 
Rumänien wurden wir von bewaffne-
ten Soldaten mehrmals aufgehalten, 
sowie auch von Menschenmengen, die 
die Güter (Essen und Kleidung) haben 
wollten“, erzählt er. Auch bei späteren 
Reisen brachten er und sein Team 
allerlei dringend benötigte Sachen zu 
verschiedenen Kranken- und Waisen-
häusern. „Aus einem dieser Waisen-
häuser adoptierten wir einen vierzehn-
monatigen Jungen, der heute 27 ist. 
Nach einer schwierigen Kindheit ist er 
jetzt glücklich verheiratet und arbeitet 
als Bauleiter in einer neuseeländischen 
Firma.“

Dann, im Jahr 1991, kehrte die Familie 
in die Heimat zurück, und Brian Seatter 
wurde Schulleiter einer kleineren 
christlichen Schule (Kl. 1 – 10), die stark 
wuchs. Von 2000 bis 2005 war er Leiter 
einer großen christlichen Schule (Kl. 
7 – 13) und gleichzeitig Vorstandvorsit-
zender des christlichen Schulverbands 
von Neuseeland, in dem sich mehr als 
60 Schulen zusammengeschlossen 
haben. „Nach zwei Jahren als Manager 
des einzigen Schlosses im Land, einem 
großen Touristenzentrum bei Dunedin 
mit 70 Mitarbeitern, und nach einem 

Jahr als Museumsmanager in Christ-
church fing Brian Seatter 2008 wieder 
an, in der kleineren christlichen Schule 
als Englischlehrer zu unterrichten. 
Dort wurde er von 2012 bis 2015 noch 
einmal Schulleiter.

Nachdem seine Frau an den Folgen 
einer Krebserkrankung gestorben war, 
zog er wieder nach Deutschland. Seit 
September 2015 arbeitet Brian Seatter 
nun an der Lukasschule. „Ich bin glück-
lich, hier zu arbeiten, denn ich glaube, 
in einer christlichen Schule dürfen die 
Schüler entdecken, wer sie eigentlich 
sind“, sagt er, „nämlich Menschen ge-
schaffen nach Gottes Ebenbild. Und sie 
erfahren, dass wir alle in Jesus Christus 
sowohl ein vollkommenes Vorbild als 
auch einen starken Heiland haben. Es 
ist ein großes Privileg und dazu eine 
große Verantwortung, dass durch uns 
seine Liebe, seine Wahrheit und seine 
Gnade erfahrbar sind.“

Im Herbst wird der 63-Jährige wieder 
in seine Heimat zurückkehren – dieses 
Mal allerdings nur kurz und in Beglei-
tung: Gemeinsam mit seiner zweiten 
Ehefrau aus München und Mittel-
schul-Rektorin Christina Härle beglei-
tet er eine Gruppe von 29 Schülern der 
Lukas-Schulen für drei Wochen nach 
Neuseeland. Sie werden zwei christ-
liche Schulen in der Nähe von Christ-
church besuchen und eine Rundreise 
auf der Südinsel des Landes machen.

EINER VON UNS
KOLUMNE
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Lukas-Grundschule 
Schulleiterin Christina Härle 
Haderunstraße 1a  81375 München 
Tel. 089 74 00 78 40 
sekretariat.gs@lukas-schule.de

Lukas-Mittelschule 
Schulleiterin Christina Härle 
Riegerhofstraße 18  80686 München 
Tel. 089 74 00 78 10 
sekretariat.ms@lukas-schule.de

Lukas-Realschule 
Schulleiter Martin Brenner 
Helmpertstr. 9  80687 München 
Tel. 089 74 00 78 70 
sekretariat.rs@lukas-schule.de

Lukas-Gymnasium 
Schulleiter Jörg Birnbacher 
Riegerhofstraße 18  80686 München 
Tel. 089 / 74 00 78 80 
sekretariat.gym@lukas-schule.de

www.lukas-schule.de


