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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 27.042012, 16:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Louis-Kissinger-Preises 
der Stadt Fürth am 27. April 2012 in Fürth – Sprechkarten

 

I. Louis Kissinger als Lehrkraft  

 

– Anrede – 

 

Unangekündigte Unterrichtsbesuche gehören nicht zu 
den angenehmsten Seiten des Lehrerberufs – darin wird 
mir wohl niemand widersprechen.  

Auch der Namensgeber des heute hier verliehenen 
Preises wurde gleich zu Beginn seiner Lehrertätigkeit als 
18-jähriger „Schuldienstexspektant“ an einer privaten 
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höheren Mädchenschule in Fürth durch das Rabbinat 
visitiert. Das Urteil lautete: 

► „Ich freue mich nun, sagen zu können, dass mich die 
gründlich vorgenommene außerordentliche Visitation 
vollständig befriedigt hat.  

► Im Interesse der Schule empfehle ich dringend, für 
dieses Jahr […] einen weiteren Lehrerwechsel zu 
verhüten, umso mehr als Herr Kissinger den richtigen 
Ton im Umgang mit seinen Schülerinnen zu treffen 
scheint.“  

 

Mit diesem Urteil über den jungen Lehrer Louis Kissinger, 
der israelitischen Religionsunterricht in den unteren 
Klassen am Fürther Mädchenlyzeum – dem heutigen 
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Helene-Lange-Gymnasium – gab, stand der externe 
Besucher nicht allein.  

Kissingers Schulleiter schrieb nur wenige Monate später 
über ihn:  

► „Der Unterzeichnete bezeugt genau, dass der 
verhältnismäßig sehr junge Lehrer sich gleich anfangs 
seiner beruflichen Tätigkeit als ungemein fleißiger, 
fähiger und rühriger Pädagoge erwies,  

► sich bisher als äußerst gewissenhaft, pünktlich und 
pflichtgetreu nach jeder Richtung hin bewährte  

► und infolge seiner Berufsfreudigkeit und Liebe zu den 
Kindern ganz vorzügliche Unterrichtsresultate 
erzielte.“ 
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Aus diesen Stellungnahmen geht eindeutig hervor: Louis 
Kissinger war ein überzeugter, ein hingebungsvoller 
Lehrer, der in seinem Beruf aufging. So verwundert es 
nicht, dass ihn der Schmerz, den ihm das verbrecherische 
Regime der Nationalsozialisten dadurch zufügte, dass es 
ihn aus diesem Beruf vertrieb, bis ins hohe Alter 
begleitete:  

„Ich werde niemals vergessen“ – so Louis Kissinger im 
Jahr 1972 über seine Ehefrau Paula – „was sie für mich 
bedeutete, als ich meine Stellung aufgeben musste, für 
die ich so hart gearbeitet habe und in der ich eine so 
große Zufriedenheit fand.“ 

 

Ich freue mich, dass der passionierte Lehrer Louis 
Kissinger nun als Namensgeber eines Lehrerpreises 
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fungieren darf, und begrüße Sie alle sehr herzlich zur 
heutigen Preisverleihung! 
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II. Der Umgang mit jüdischen Lehrkräften während der 
NS-Zeit 
 

Das Schicksal des Lehrers Louis Kissinger war eines 
unter vielen. Wenn wir – ob als Historiker oder als 
interessierte Bürgerinnen und Bürger – auf die 
Vergangenheit blicken, dürfen wir niemals vergessen:  

► Geschichtliche Vorgänge und Prozesse betreffen 
immer einzelne Menschen, die ihre Zeit und deren 
Geschehen ganz individuell erleben – und erleiden.  

► Welche Grausamkeit in der menschenverachtenden 
Politik der Nationalsozialisten gegenüber den Juden 
lag – und zwar bereits in der frühsten Zeit ihrer 
Herrschaft und schon bevor die Mordmaschinerie 
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der Shoa in Gang gesetzt wurde – wird an Beispielen 
wie dem von Louis Kissinger deutlich. 

 

Ein Gesetz mit dem zynisch verschleiernden Titel „Zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ bedeutete 
das Ende der Tätigkeit von jüdischen Lehrkräften an den 
meisten Schulen in Deutschland.  

► Das Gesetz war nicht nur ein Instrument zur 
Gleichschaltung des öffentlichen Dienstes, mit dem 
dieser nach den politischen Kriterien der neuen 
Machthaber gestaltet wurde und politisch missliebige 
Beamte entlassen werden konnten.  
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► Zugleich war das Gesetz vom April 1933 eine der 
ersten Maßnahmen zur Ausgrenzung und 
Entrechtung der jüdischen Bevölkerung.  

 

Es sah zunächst noch Ausnahmen vor: Juden, die im 
Ersten Weltkrieg an der Front gekämpft hatten, sollten 
ebenso ihre Stellung behalten können wie diejenigen, die 
bereits im Jahr 1914 Beamte waren. 

Diese Ausnahmen hatten freilich nicht lange Bestand. 
Das nationalsozialistische Weltbild ließ bald keine 
Unterscheidung mehr zu:  

► „Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein 
Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu.“  
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So steht es in der Ersten Verordnung zum sog. 
„Reichsbürgergesetz“ aus dem Jahr 1935.  

► Im zweiten Absatz desselben Paragraphen wird 
festgelegt:  

● „Jüdische Beamte treten mit Ablauf des  
31. Dezember 1935 in den Ruhestand. Nur die 
jüdischen Lehrer an öffentlichen jüdischen Schulen 
sind bis zur Neuregelung des jüdischen Schulwesens 
ausgeschlossen.“  

● Reichserziehungsminister Bernhard Rust gab im 
Jahr 1937 eine knappe Erläuterung zu dem 
ideologischen Hintergrund dieser Regelung: „Juden 
können nicht Lehrer oder Erzieher deutscher 
Jugend sein.“  
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Jüdische Schulen, wie sie die Verordnung anspricht, 
waren in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
zahlenmäßig rückläufig, wie auch christliche 
Konfessionsschulen in dieser Zeit.  

Die Mehrheit der deutschen Juden – insbesondere das 
nichtorthodoxe städtische Bürgertum – legte keinen Wert 
auf einen spezifisch religiösen Charakter der 
Schulbildung ihrer Kinder.  

 

Aus der Not geboren, nahm die Bedeutung von 
jüdischen Schulen nun jedoch wieder zu.  

► Die rassistischen Gesetze des neuen Regimes betrafen 
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer.  
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► Auch jüdische Schülerinnen und Schüler wurden 
Schritt für Schritt aus den allgemeinen Schulen 
vertrieben.  

● Das Gesetz „gegen die Überfüllung an deutschen 
Schulen und Hochschulen“ legte niedrige Quoten 
für den Anteil jüdischer Kinder und Jugendlicher an 
einer Schule fest.  

● Auch Familie Kissinger war davon betroffen: Louis 
Kissingers Söhne Walter und Heinz – der spätere 
Henry – besuchten aufgrund dieser Regelung die 
jüdische Realschule an der Blumenstraße.  

● Im Zuge der Novemberpogrome des Jahres 1938 
wurde jeglicher gemeinsamer Unterricht von 
jüdischen und – im Sinne der Nationalsozialisten – 
deutschen Kindern untersagt.  
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Viele Lehrerinnen und Lehrer an den jüdischen 
Schulen sahen ihre Aufgabe zunehmend darin, die ihnen 
anvertrauten jungen Menschen auf die Auswanderung 
vorzubereiten – auf die Flucht aus einem Land, in dem zu 
leben für Juden zunehmend lebensgefährlich wurde.  

► Die Lehrkräfte versuchten, den Schülerinnen und 
Schülern Selbstbewusstsein zu geben, sie zu 
immunisieren gegen das Zerrbild des Juden, wie ihn 
die obszöne antisemitische Propaganda zeichnete.  

► Einen sicheren Hafen konnten die jüdischen Schulen 
freilich nicht bieten. Mit der weitgehenden Vernichtung 
jüdischen Lebens in Deutschland durch die Shoa 
endete auch ihre Zeit. 
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Beispiele wie das Louis Kissingers sind eine 
Mahnung, derartiges nie wieder zuzulassen.  
Daher freue ich mich sehr, dass nun der Louis-Kissinger-
Preis erstmals ausgelobt wird. Es handelt sich dabei um 
einen höchst symbolträchtigen Preis: 

► Das Kapital stammt ja aus Louis-Kissingers 
deutscher Lebensversicherung. 

► Sein Sohn Walter übergab das Geld der Stadt Fürth, da 
sein Vater hier nach eigenem Bekunden seine 
glücklichsten Jahre verbracht habe. 

Ich bin beinahe gerührt darüber, dass mit diesem Geld 
nun ein Lehrerpreis ins Leben gerufen wurde, der 
Lehrerinnen und Lehrer auszeichnet, die sich vorbildhaft in 
ihrem Beruf engagieren. 
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III. Werteerziehung im Zentrum der Erziehungsarbeit 
unserer Lehrkräfte 
 

Unsere Lehrkräfte verdienen es, für ihre ausgezeichnete 
Arbeit zum Wohl unserer Kinder und Jugendlichen 
ausgezeichnet zu werden. 

Dabei ist die Zahl bestehender Vorurteile gegenüber 
Lehrern groß: Lehrer –  

► würden nur halbtags arbeiten, 

► hätten drei Monate im Jahr Urlaub  

► würden eine ruhige Kugel schieben und dergleichen 
Unsinn mehr. 
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Schaut man genauer hin, stellt man fest, dass das 
weitverbreitete Lehrerbild laut Studien jedoch ein 
ganz anderes, differenzierteres ist. Es scheint so, als 
würde – wie so oft – lediglich eine kleine Minderheit in der 
Bevölkerung besonders laut schreien. Denn: 

► Eine jüngst veröffentliche Studie des Magazins 
„Reader’s Digest“ hat zum zwölften Mal die 
vertrauenswürdigsten Berufe in 15 Ländern Europas 
ermittelt.  

► Insgesamt wurden über 27.000 Bürger in Europa 
befragt, in Deutschland waren es rd. 7.500.  

 

Das Ergebnis für die Lehrkräfte war beachtlich und 
erfreulich:  
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► 66 % der in Deutschland befragten Teilnehmer 
brachten den Lehrern „sehr hohes“ bzw. „ziemlich 
hohes“ Vertrauen entgegen. 

► Die Lehrer landeten damit –  

● auf einer Ebene mit Richtern 

● und deutlich vor Rechtsanwälten und Journalisten, 
also Berufen, die junge Menschen gerne ergreifen 
und mit denen man eigentlich eine hohe 
Vertrauenswürdigkeit verbindet. 

 

Ich kann nur sagen: Das Ergebnis freut mich 
außerordentlich! Denn auch ich habe höchstes 
Vertrauen in unsere bayerischen Lehrkräfte. 
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► Sie vermitteln den Schülern das nötige Wissen und 
Können, um später im Beruf zu bestehen. 

► Darüber hinaus vermitteln sie aber insbesondere auch 
Werte, die für die Persönlichkeitsentwicklung 
unabdingbar sind und unsere Jugendlichen zu 
mündigen Staatsbürgern machen.  

 

Der Louis-Kissinger Preis der Stadt Fürth fordert bei der 
Auswahl seiner Preisträger ausdrücklich besondere 
Leistungen auf dem Gebiet der Werteerziehung.  

► Er erinnert damit an die Biografie seines 
Namensgebers.  
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► Er erinnert uns daran, dass genau diese Erfahrungen 
der Vergangenheit uns Anspruch und Leitlinie in der 
Gegenwart sein müssen.  

 

Zu einer Werteerziehung im Geiste unserer Verfassung 
gehören als zentrale Aspekte – 

► die „Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und 
Schöne“, 

► die „Achtung vor religiöser Überzeugung und vor 
der Würde des Menschen“ 

► sowie „Verantwortungsfreudigkeit und 
Hilfsbereitschaft“. 
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Diese Bildungsziele stehen auch im Zentrum des 
Louis-Kissinger-Lehrerpreises. Lassen Sie mich 
deshalb dazu kurz ein paar Worte sagen. 

 

1. Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und 
Schöne 

Das „Wahre, Gute und Schöne“, kurz die Ästhetik, ist 
gerade in unserer sehr auf Technik und Medien 
bedachten modernen Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung.  

► Das griechische Wort „aisthesis“ bezeichnete 
ursprünglich die rein sinnliche Wahrnehmung.  

► Heute verwenden wir den Begriff „Ästhetik“ meist im 
Zusammenhang mit Kunst und Schönheit.  
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Bemerkenswert sind die Erkenntnisse der modernen 
Hirnforschung, die beide Bedeutungen in Einklang 
bringen:  

► Sinnlich-ästhetische Erfahrungen machen aufmerksam!  

► Und dies ermöglicht es in der Folge dem Gehirn, eine 
Ordnung in die ungeheure Vielfalt der Eindrücke zu 
bringen, die ständig auf uns einströmen.  

 

Das Erleben von Kunst, vor allem aber auch selbst 
künstlerisch tätig zu sein, ist also kein Luxus, sondern 
bereichert den Menschen in ganz besonderer Weise. 
Indem unsere Lehrkräfte das vermitteln, tragen sie 
maßgeblich zu einer ganzheitlichen Bildung ihrer 
Schülerinnen und Schüler bei. 
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2. Achtung der Menschenwürde 

Im Zentrum jeglicher Erziehungsbemühungen steht der 
Respekt vor religiösen Überzeugungen und der Würde 
des Menschen.  

► Unsere Schülerinnen und Schüler lernen die jeweiligen 
Überzeugungen und Traditionen von Religionen 
einerseits kennen und andererseits als lebendigen Teil 
unserer Gesellschaft achten und respektieren.  

► Wissen stärkt das eigene Urteilsvermögen und 
schützt somit vor der Beeinflussung und 
Manipulation durch religiösen und sonstigen 
Radikalismus.     
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Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Wenn ein Schüler 
die Grundüberzeugungen und Traditionen des Islam 
kennt, wird er erkennen, dass aktuelle Pervertierungen, 
die im Islamismus ihren gewalttätigen Ausdruck finden, in 
dieser Religion keineswegs generell beheimatet sind. 

 

Gelingt es einer Lehrkraft, das Bewusstsein für Werte 
wie religiöse Toleranz und Achtung der 
Menschenwürde in ihren Schülern zu verankern, leistet 
sie einen wichtigen, ja einen unersetzlichen Beitrag zur 
Völkerverständigung und zum friedlichen Miteinander.  
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3. Hilfsbereitschaft und Zivilcourage 

Unsere Lehrkräfte vermitteln dabei so grundsätzliche 
Dinge wie –  

► Verantwortungsbewusstsein, 

► Hilfsbereitschaft  

► und Zivilcourage 

als Säulen eines gedeihlichen Zusammenlebens.  

 

Der Mensch lebt nicht alleine auf dieser Welt, er kann 
nicht nur nach der egoistischen Verwirklichung seiner 
eigenen Ziele streben.  

► Er muss bei seinem Tun stets mit bedenken, welche 
Auswirkungen seine Handlungen auf andere haben – 
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v. a. dann, wenn er als Unternehmer, Vorgesetzter 
oder Entscheidungsträger Verantwortung für viele 
andere Menschen trägt.  

► Mitunter muss man im Leben Zivilcourage zeigen – 
auch daran sollte uns Louis Kissingers Schicksal 
gemahnen.  

● Denken wir nur an die brutalen Angriffe in  
U-Bahnhöfen, die leider immer wieder vorkommen.  

● Dabei ist es oftmals schockierend, dass Umstehende 
einfach wegschauen.  

● Niemand erwartet, dass der Zeuge einer kriminellen 
Tat sich selbst in Gefahr bringt.  

● Aber schon ein Anruf bei der Polizei kann Leben 
retten. 
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Einer Wegschaugesellschaft entgegenzuwirken und 
eine Kultur des Hinschauens zu vermitteln, ist 
Aufgabe der ganzen Gesellschaft – und insbesondere 
auch der Schule. Unsere Lehrkräfte widmen sich dieser 
Aufgabe tagtäglich mit viel Herzblut. Ich freue mich, 
dass nun ein Lehrerpreis solches Engagement 
auszeichnet!  
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IV. Der Louis-Kissinger-Preis 2012 – gute Wünsche 
 

Der Louis-Kissinger-Preis sucht Lehrkräfte, die 
Werteerziehung in ihrem Unterricht groß schreiben – 
und er hat eine würdige erste Preisträgerin gefunden!   

 

Der Vorsitzende der Jury wird Ihnen im Anschluss 
ausführlicher erläutern, was Frau Margit Felscher 
auszeichnet. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen: 

► Frau Felscher ist eine hoch engagierte Pädagogin.  

► Sie bemüht sich vorbildlicher Weise, die oben 
genannten Werte zu vermitteln.  

► Damit ist sie ein Musterbeispiel dafür, dass das in der 
erwähnten Studie zum Ausdruck gebrachte Vertrauen 



 27 

der Bürgerinnen und Bürger in unsere Lehrkräfte 
gerechtfertigt ist.  

 

Die Verleihung des Preises verschafft Frau Felscher und 
damit auch ihrem Berufsstand die 
gesamtgesellschaftliche Anerkennung und öffentliche 
Wahrnehmung, die ihnen gebühren.  

Ich gratuliere Ihnen, verehrte Frau Felscher, ganz 
herzlich!  

 

Allen Initiatoren und Mitwirkenden bei der Vergabe des 
Louis-Kissinger-Preises sage ich: Vergelt’s Gott! 
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