
1. Preisträgerin des Louis-Kissinger-Preises der Stadt Fürth   
 
Frau StRin Margit Felscher, Leopold-Ullstein-Realschule Fürth 
 
 
Laudatio 
 

Verkörperung von Güte, Klugheit und Toleranz  
in Verbindung mit Leistungsbereitschaft  
 und klarer pädagogischer Zielsetzung   

            (G. Schmeißer) 
 
 
Auf Frau Felscher trifft  das Zitat von StD a. D. G. Schmeißer so zu, als wäre es von Anfang 
an auf sie bezogen worden.  Sie ist ihren „Schülern die Verkörperung von Güte, Klugheit und 
Toleranz in Verbindung mit Leistungsbereitschaft  und klarer pädagogischer Zielsetzung.“ 
„Güte, Klugheit und Toleranz“ treffen bei ihr zusammen mit einer unermüdlichen und seit 
Jahrzehnten kontinuierlichen Leistungsbereitschaft gepaart mit klaren pädagogischen Zielen. 
Nach wie vor brennt in ihr ein pädagogisches Feuer, das immer wieder auch auf jüngere oder 
neue Kollegen übergreift. Sie bringt sich nach wie vor mit großem Engagement ein in 
Projekte der Unterrichtsentwicklung und übernimmt federführend Verantwortung dafür, die 
avisierten Zeile zu realisieren.  So z.B. aktuell wieder unter dem Stichwort „Gender“ die 
Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts in der 5. Klasse unter geschlechterbewusster 
Perspektive. Frau Felscher leitet hierzu ein Team von Lehrkräften  der 5. Jahrgangsstufe und 
treibt  damit geschlechtergerechte, auch kompensatorische Aspekte voran.  
Frau Felscher ist eine beeindruckend vielseitige und umfassend gebildete Persönlichkeit. Sie 
ist nicht nur eine äußerst kompetente Mathematikerin, sondern macht Schülerinnen und 
Schüler auf das „Wahre, Gute und Schöne“ aufmerksam. Sie weiß, sie für Sprache und Musik 
zu begeistern und führt sie dabei zu erstaunlichen Leistungen, beispielsweise bei Rezitation 
von lyrischen Texten mit musikalischer Begleitung.  Frau Felscher lebt die Verbindung der 
Kulturen, der Natur- und Geisteswissenschaften.  Sie ist z.B. Mitglied im Nürnberger Hans-
Sachs-Chor und bringt sich dort mit Gesang und auch bei anderen Aufgaben ein. Insofern ist 
sie in ihrem Wirken an unserer Schule überzeugend authentisch.  
Sie hat bei ihren Schülern den ganzen Menschen im Blick und bringt durch ihre persönliche 
Ausstrahlung eine natürliche Autorität mit, die ihr ganz selbstverständlich die Anerkennung 
auf Schüler- und Elternseite sichert. Was sie sagt, das hat Gewicht, denn jeder erfasst intuitiv 
das ehrliche Anliegen, die ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen fachlich und persönlich 
zu bilden. Ihre Kompetenz (Klugheit), der ihr eigene wertschätzende Umgang (Güte, 
Toleranz) und ihre fürsorgliche Zuwendung schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens, in der 
umfassende Bildungsprozesse gelingen  können. 
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