
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich möchte mich ganz herzlich für diese Ehrung bedanken. Ich danke den Initiatoren, 
angefangen bei der Familie Kissinger, ich danke der Stadt Fürth und Frau Kurz, ich 
danke meiner Schulleiterin Frau Eichhammer und deren Stellvertreterin Frau Weber, 
die meine schulischen Aktivitäten wohl sehr überzeugend dargestellt haben müssen. 
Ich hoffe, Sie glauben mir, dass es nicht gespielte Bescheidenheit ist, wenn ich sage, 
dass mich die Nachricht von dieser Ehrung in ziemliche Verwirrung gestürzt hat. In 
Verbindung gebracht zu werden mit der berühmten Familie Kissinger und diesen 
Preis auch noch von meinem obersten Dienstherrn persönlich überreicht zu be-
kommen, das bringt einen schon ziemlich aus der Fassung. Dergleichen ist in der 
Laufbahn eines Lehrers einfach nicht vorgesehen!  
 
Die Intention dieses Preises jedoch hat mir schnell eingeleuchtet. Zum einen wird 
jährlich in Erinnerung gerufen, was jüdischen Lehrern, und für sie stellvertretend 
Louis Kissinger, in der Nazidiktatur angetan wurde. Zum anderen hilft dieser Preis 
öffentliches Bewusstsein zu fördern für die schwierigen und wichtigen Aufgaben des 
Lehrerberufs. Schließlich sind die Zeiten noch nicht allzu fern, wo man auf die 
Nennung des eigenen Berufs hören durfte: „Ach, Halbtagsarbeit und dauernd Ferien!“ 
 
Doch warum grade ich? Ich denke, es gibt in unserer Stadt eine Menge verdienter 
Pädagogen, und so nehme ich den Preis einfach stellvertretend für alle, die sich in 
unserem Beruf engagieren, vor allem aber auch für meine eigenen Kolleginnen und 
Kollegen, die ich kenne und sehr schätze. Mit ihnen zusammen wurde Vieles 
realisiert, was zu diesem Preisentscheid beigetragen haben mag.  
 
In den letzten Wochen ging mir natürlich öfter als sonst mein berufliches Tun durch 
den Kopf. Ich habe auch viele Gespräche geführt wie z.B. mit dem Schulleiter dieses 
Gymnasiums, Herrn Erhardt und seinem unglaublich engagierten Schülerteam bei 
der Vorbereitung dieser Feier.  Ein sehr netter anderer Schulleiter sagte am Ende 
eines Telefonats: „Also ich komme zur Preisverleihung. Ich muss mir diese Lehrerin 
schon mal anschauen.“ Für mich schwang da so etwas mit wie „diese Wunder-
lehrerin“. Also: Das bin ich definitiv nicht. Ich bin nur eine begeisterte und überzeugte 
Lehrerin – und das immer noch! Aber das war Louis Kissinger auch! In der höchst 
lesenswerten Biographie von Frau Kurz war es zu spüren. Nur hat er, anders als ich, 
seinen geliebten Beruf plötzlich nicht mehr ausüben dürfen! 
 
In der Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum dieses Gymnasiums hieß es über 
Louis Kissinger:  
 
„Er war seinen Schülern die Verkörperung von Güte, Klugheit und Toleranz in 
Verbindung mit Leistungsbereitschaft und klarer pädagogischer Zielsetzung.“  
Ja, das ist auch in meinen Augen der Kern guten Lehrerverständnisses!  
 
Auf mein langes Lehrerleben zurückblickend, denke ich, es war nicht immer leicht, 
diesen Kern im Auge zu behalten. Denn man musste ja auf so viele teilweise radikale 
Veränderungen oft sehr rasch reagieren.  
Da sind z.B. die technischen, von Logarithmentafel und Rechenschieber bis hin zu 
Computerprogrammen, von der klassischen grünen Tafel bis zum virtuellen 
Klassenzimmer wie LONET und MOODLE.  



Einschneidender aber noch die Veränderungen bei den Unterrichtsformen vom  
ruhigen Frontalunterricht für alle bis hin zu freien, manchmal ziemlich lauten, aber 
eben eigenverantwortlichen Unterrichtsformen, die Individualisierung ermöglichen.   
Und vielleicht am einschneidendsten die gesellschaftlichen Veränderungen, die 
Sie ja alle kennen: Ich erlebe Schüler mit zunehmend unterschiedlichen ethnischen, 
sprachlichen, familiären Hintergründen, mit völlig unterschiedlichen Regeln und 
Wertvorstellungen.  
Ich weiß, das klingt nach „Früher war alles besser!“ Nein, ich liebe die Buntheit meiner 
Schülerschar und ich schätze die Vorzüge eines virtuellen Klassenzimmers. Was ich 
aber sagen will ist, dass man über alledem nicht vergessen darf: Im Mittel-punkt 
muss immer die behutsame Bildung der Persönlichkeit des heranwachsenden 
Jugendlichen stehen. Ich glaube, dass wir Lehrer uns heute über das Fachliche 
hinaus noch mehr als früher anstrengen müssen, authentisches Vorbild und Erzieher, 
auch Werteerzieher, zu sein, wenn aus unseren Schülern und Schülerinnen 
selbstständige, tolerante, kritische und gebildete junge Menschen werden sollen.  
 
Für diese Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbar halte ich die vielen „schönen 
Dinge“ des Lebens, wie Literatur, Theater, Musik, auch klassische, das 
Lebendighalten unseres kulturellen und historischen Erbes. Diese Dinge brauchen 
Zeit zur Reflexion und Muße, die im Schulalltag oft nicht mehr zu finden sind. Ich 
hatte das Glück, auch dank umsichtiger und nicht einengender Schulleiter, im 
Wahlfach Schülern ohne Stress und Notendruck viele Jahre Musik, Poesie und auch 
ein wenig Zeitgeschichte nahe bringen zu können, am Beispiel von Dichtern, auch 
jüdischen Dichtern. Die Neugier, Freude und auch Betroffenheit der Schüler bei der 
Erarbeitung der Programme, das bleibt mir für’s ganze Leben.  
 
Doch nun will ich aber zum Schluss, und das soll man ja als gute Lehrerin, drei junge 
Leute zu Wort kommen lassen, die sich mit mir im letzten Schuljahr und heuer wieder 
auf eine für sie ungewohnte neue Sache eingelassen haben, nämlich die Kombina-
tion von Lyrik und Musik. Dabei  erfuhren die drei auch vom unendlich traurigen 
Schicksal eines jüdischen Mädchens namens Selma Meerbaum-Eisinger in der Zeit 
der Nazi-Diktatur. 
 
Selma kam mit 18 Jahren in einem Arbeitslager um. Sie hinterließ Gedichte, die von 
ihrer Sehnsucht nach Leben, ihrer Liebe zum Leben und ihrer Angst um ihr Leben 
zeugen – bewegende Dokumente, die niemanden kalt lassen können. Ich habe zwei 
ihrer Gedichte heraus gesucht. Kathrin Fella wird sie zusammen mit Timur Turebaev 
als Klavierbegleiter rezitieren. Danach wird, ohne Unterbrechung, Christine Schwarz 
dazukommen und zu dritt werden sie diese Stunde beschließen mit Gedichten von  
Ludwig Tieck, Hermann Hesse und einem wunderbar poetischen Vierzeiler von 
Joseph Eichendorff:  
 
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu 
singen, triffst du nur das Zauberwort. 
 
Vermutlich hat Eichendorff bei den „Dingen“, von denen er spricht, nicht an Kinder 
gedacht. Doch passt das Gedicht nicht auch auf sie? In allen schlummert etwas, das 
sich zu heben lohnt. Treffen wir Lehrer immer das Zauberwort? Immer wohl nicht, 
das ist die schmerzliche Kehrseite unseres Berufes, aber wenn wir das Zauberwort 
treffen, ist es der lohnendste Beruf! 
 


