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Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, beim Fest-
akt anlässlich des 40. Lüscher-Seminars am 22. April 2016 in Zwiesel  

 

 

Aus vielen Regionen des Freistaats und aus 

den unterschiedlichen Schularten in Bayern 

zieht es jedes Jahr Physik-Lehrkräfte für ein 

Wochenende in die Glasstadt Zwiesel.  

 

Aber es geht ihnen nicht um die schöne Natur, 

die Nähe des Bayerischen Waldes und die gu-

te niederbayerische Luft. 

Sie kommen vielmehr ans Gymnasium Zwiesel 

zum Edgar-Lüscher-Seminar, um dort 

 den Puls der Wissenschaft zu spüren  

 und sich mit renommierten Forschern 

auszutauschen.  

 

Hier erhalten die Lehrkräfte 

 Einblicke in den aktuellen Stand der phy-

sikalischen Forschung – oft einige Jahre 

nach Abschluss ihres Studiums – 
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 und damit wertvolle Anregungen für ei-

nen zeitgemäßen Unterricht. 

 

Im Mittelpunkt des Seminars stehen  

 die spannenden Inhalte der Naturwissen-

schaften  

 und vor allem ihre Weitergabe.  

 

Ganz im Sinne des Namensgebers, Professor 

Edgar Lüscher von der TU München, errei-

chen die Erkenntnisse der Forschung hier ein 

breites Publikum. 

 

Professor Lüscher war es stets ein Herzensan-

liegen, viele Menschen für seine Forschungs-

ergebnisse zu begeistern − 

 die Zuhörer in seinen Vorträgen, 

 die Leser seiner Veröffentlichungen, 

 seine Studierenden – auch Physiker im 

Nebenfach − 

 sowie interessierte Laien, Kinder und 

Jugendliche durch Radio- und Fernseh-

beiträge. 
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Das Erbe von Professor Lüscher lebt bis heute 

fort – 

 in den „Lüscher lectures“ an der Aka-

demie für Lehrerfortbildung und Personal-

führung in Dillingen  

 und hier im Edgar-Lüscher-Seminar am 

Gymnasium Zwiesel.  

 

40 Jahre nach seiner Gründung ist das Semi-

nar inzwischen zu einer festen Größe in der 

bayerischen Schul- und Hochschullandschaft 

geworden. 

 

In diesem Jahr nehmen namhafte Wissen-

schaftler die Biophysik in den Fokus.  

 

Diese aktuelle und moderne Ausrichtung der 

Physik  

 hat großes Potenzial für die Zukunft der 

Wissenschaft, 

 will das Leben noch besser beschreiben  

 und dabei auch Ursachen von Krankhei-

ten ergründen.  
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Damit leistet die Biophysik einen maßgebli-

chen Beitrag zur Erforschung des Menschen 

und der übrigen belebten Natur.  

 

Ich bin sicher: Auch in den kommenden Jahren 

wird sich das Edgar-Lüscher-Seminar mit den 

großen physikalischen Herausforderungen 

unserer Zeit beschäftigen.  

 

Ohne die Physik sind viele drängende Aufga-

ben heute kaum zu bewältigen: etwa  

 die fortschreitende Digitalisierung,  

 die wachsende Mobilität  

 oder die Energieversorgung der Zukunft. 

 

Das Edgar-Lüscher-Seminar ist  

 ein Leuchtturm der Lehrerfortbildung im 

Fach Physik  

 und zeigt beispielhaft, wie der Wissens-

transfer von den Universitäten in die 

Schulen gelingen kann. 
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Es passt sich damit hervorragend ein in die 

vielfältigen Angebote der staatlichen 

Lehrerfortbildung in Bayern.  

 

Unsere Lehrkräfte haben zahlreiche staatlich 

finanzierte Möglichkeiten, um sich auf den 

neuesten Stand zu bringen –  

 fachlich,  

 didaktisch  

 und methodisch. 

 

Die ALP Dillingen bietet  

 neben der Qualifizierung des schulischen 

Führungspersonals  

 mehrtägige Lehrgänge für alle bayeri-

schen Lehrkräfte zu einem breiten The-

menspektrum mit hochkarätigen Referen-

ten.  

 

Diese zentrale Lehrerfortbildung in Dillingen 

wird ergänzt durch 

 die schulinterne Lehrerfortbildung an 

den Schulen vor Ort 

 und die regionale Lehrerfortbildung.  
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Auch das Edgar-Lüscher-Seminar wird unter 

dem Dach der regionalen Lehrerfortbildung an 

den Gymnasien in Niederbayern organisiert 

und durchgeführt. 

 

Das zeigt: 

Die staatliche Lehrerfortbildung in Bayern ist 

 leistungsstark, 

 vielfältig 

 und gibt den Lehrkräften neue Impulse für 

einen guten Unterricht.  

 

Sehr geehrter Herr Ministerialbeauftragter, lie-

ber Herr Räde! 

 

Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr ausdau-

erndes Engagement als Veranstalter des Ed-

gar-Lüscher-Seminars. 

 

Eine Veranstaltung wie die heutige wäre nicht 

vorstellbar ohne die Hilfe vieler Beteiligter.  
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So danke ich  

 der wissenschaftlichen Leitung, Herrn 

Prof. Peter Müller-Buschbaum und Herrn 

Prof. Winfried Petry von der TUM,  

 dem TU-Präsidenten Prof. Wolfgang 

Hermann für die Übernahme der Schirm-

herrschaft, 

 dem Gastgeber und Leiter des Organisa-

tionsteams am Gymnasium Zwiesel, 

Herrn Oberstudiendirektor Heribert 

Strunz, mit seinem gesamten Team  

 und natürlich allen Referenten, die das 

Seminar mit ihrer fachlichen Expertise be-

reichern. 

 

Ich wünsche 

 dem 40. Edgar-Lüscher-Seminar am 

Gymnasium Zwiesel einen guten Verlauf 

sowie fruchtbare Ergebnisse 

 und den angereisten Lehrkräften viele in-

teressante Einblicke und neue Ideen. 

 


