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Lutherexkursion am Mittwoch, den 11. April 2018 

Sehr geehrte Eltern der Schüler/innen der 8. Jahrgangsstufe, 

auch in diesem Schuljahr unternehmen die Schüler/innen der 8. Jahrgangsstufe wieder eine Lutherexkursion 
nach Augsburg. Besondere Bedeutung erfährt dieses Ereignis dadurch, dass wir im letzten Jahr das 500. Refor-
mationsjubiläum feierten. Deswegen gibt es in zahlreichen Städten, die direkt oder indirekt mit der Reforma-
tion zu tun haben, zusätzliche Veranstaltungen, die an dieses Ereignis erinnern sollen. Für alle Interessierten 
gibt es dazu im zweiten Anhang noch einen eigenen Veranstaltungshinweis.  
Für unsere Exkursion müssen sich die Schüler/innen die kostenlose App „Lauschtour Luther in Augsburg“ auf ein 
Smartphone laden, das sie mit den dazu notwendigen Kopfhörern am 11. April 2018 bitte in die Schule mit-
bringen sollen. Die wenigen Schüler/innen, die kein eigenes Smartphone besitzen, haben uns versichert, dass 
sie sich für diesen Tag eines leihen können. Die Schüler/innen haben im Ethik- und Religionsunterricht bereits 
die Anleitung (siehe auch erster Anhang) erhalten, wie und wo diese App geladen werden kann. Bitte überzeu-
gen Sie sich, dass die App bis zum 11. April geladen und auch aktiviert wurde, sonst ist diese Veranstaltung 
nicht gewinnbringend. Ein Test der App im Vorfeld wäre also zu empfehlen. 
Die Lauschtour „Luther in Augsburg“ wurde von der Evangelischen Kirche Augsburg entwickelt als Teil des Ge-
samtprojekts „Bayerisch-Schwaben-Lauschtour“ mit mittlerweile 18 Audiotouren zu 18 verschiedenen The-
menbereichen. Dieses Projekt wurde 2013 mit dem Tourismuspreis Bayern ausgezeichnet, der vom ADAC und 
der Bayern Tourismus Marketing GmbH verliehen wird. 

Das Besondere an diesem Hör-Spaziergang, der zu den Original-Schauplätzen in Augsburg führt, sind die Ge-
schichten, die Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirchen selbst zur Reformation in Augsburg erzählen. 
Im Stil von Hörfunk-Reportagen sind diese Audioguides eine gelungene Kombination aus O-Tönen, 
Sprechertext, authentischer Atmosphäre, Geräuschen … Typisch „Lauschtour“ eben, wofür sie auch ausge-
zeichnet wurde! Mehr zur Luther-Tour – Kurz-Text, Hörbeispiel, Karte der Lauschpunkte in Augsburg auf der 
Web-Site. Sie können die Tour natürlich selbst testen – das geht auch vom Schreibtisch aus: Einfach kostenlose 
Smartphone-App im Apple App Store oder auf Google Play downloaden (Suchwort „Bayerische-Schwaben-
Lauschtour“), Tour offline speichern und loslauschen. Hier der Tour-Plan: 

Die Exkursion findet am 11. April ab 08.00h statt. Die Rückkehr ist für 13.00h geplant, sodass der 
Nachmittagsunterricht regulär stattfinden kann. Schüler/innen, die anschließend in Augsburg bleiben 
wollen oder auf der Rückfahrt früher aussteigen oder im Zug sitzen bleiben wollen, müssen dies bitte 
rechtzeitig bei ihrer jeweiligen Lehrkraft durch eine Notiz der Eltern anmelden (nur möglich, wenn die 
Klasse keinen Nachmittagsunterricht hat.) 

Für die Zugfahrt sollen die Schüler/innen bitte an diesem Tag eine Streifenkarte dabeihaben, um vom 
Bahnhof Diedorf zum Hauptbahnhof nach Augsburg und zurück fahren zu können. Weitere Kosten 
entstehen nicht. Bitte an Brotzeit und Getränke denken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Zöbelein 
für die Fachschaften 
Ev. und  Kath. Religion und Ethik 

http://www.bayerisch-schwaben.de/de/erlebnisangebote/bayerisch-schwaben-lauschtour/lauschtour-luther-in-augsburg-spuren-der-reformation-entdecken.html

