Steckbriefe der Preisträger/innen

Deutscher Lehrerpreis 2019
Baden-Württemberg
in der Wettbewerbs-Kategorie

„Schüler zeichnen Lehrer aus“

Bitte behandeln Sie diese Informationen vertraulich und bitte beachten Sie
dazu unbedingt die folgenden wichtigen Hinweise zu den Sperrfristen:
Über die Preisträger/innen der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ kann
bereits am Tag der Preisverleihung, d. h. am Montag, dem 18.11.2019, berichtet
werden.
In der Team-Kategorie „Unterricht innovativ“ kann am 18.11.2019 morgens
darüber berichtet werden, welche Lehrer-Teams einen Preis gewinnen werden.
Achtung: Die Platzierungen (1. bis 3. Preis und Sonderpreise) der Teams aus
„Unterricht innovativ“ dürfen jedoch erst ab Montag, 18.11.2019, 13.00 Uhr,
vermeldet werden, da die Gewinner-Teams ihre Platzierung erst auf der
Preisverleihung erfahren.

Baden-Württemberg
Alexandra Moser, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Moser, Alexandra
Bundesland:
Baden-Württemberg
Schule:
Gymnasium Engen
Fächer / Kompetenzen:
Chemie, Sport, ev. Religion, NWT (Naturwissenschaft und Technik), Leitung der Bigband am
Gymnasium Engen
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Moser steht für: gut strukturierten, motivierenden und verständlichen Unterricht, Organisationstalent, Motivation und Begeisterung der
Schüler

Direktes Schüler-Lob:
„Wenn ich auf die letzten zwei Jahre in der Oberstufe des Gymnasiums zurückblicke, sind mir vor allem die
Unterrichtsstunden im Chemieunterricht und die Zeit in der Bigband in Erinnerung geblieben. Grund dafür
sind nicht die Themen der Chemie oder die Musikstücke, sondern Ihre herzliche Art und Ihr Engagement, für
welches ich mich mit diesem Schreiben bedanken möchte.“
„Sie schafften es, selbst die langweiligsten Themen spannend zu gestalten, und konnten den Unterricht
durch Ihre humorvolle Art und kleine Witze/Späße nebenbei immer wieder auflockern.“
„Ich kann mich an keine Unterrichtsstunde erinnern, zu der Sie nicht motiviert gekommen sind, und Sie
hatten oft einen Witz auf Lager und sind sehr humorvoll mit uns Chaoten umgegangen, selbst wenn Experimente mal schiefgingen oder Reagenzgläser runterfielen, waren Sie nicht sauer, sondern konnten mit uns
darüber lachen.“
„Sie motivierten uns Schüler auch, bei bundesweiten Chemiewettbewerben mitzumachen, und glaubten an
unsere Fähigkeiten, sogar wenn wir selbst das nicht taten. Einige Schüler nahmen an diesen Wettbewerben
auch teil und ein paar davon kamen sogar in die nächste Runde.“
„Was ich auch unbedingt noch erwähnen muss, ist Ihr Engagement in der Bigband AG, welche ich auch
besuchte. Als vor ein paar Jahren der Leiter der Bigband unsere Schule verließ, übernahmen Sie die AG (in
der Sie zuvor mit Ihrer Trompete mit viel Freude mitgespielt hatten) und steckten viel Zeit und Energie
hinein, was man auch am jährlichen Schulkonzert hören konnte.“

Baden-Württemberg
Nadine Royer, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Royer, Nadine
Bundesland:
Baden-Württemberg
Schule:
GWRS Sechslinden Pfullendorf
Fächer / Kompetenzen:
Mathematik, Berufsorientierung, Kompetenztraining, Chemie, Biologie, Englisch
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Royer steht für: uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, Durchhaltevermögen und eine offene und
freundliche Bezugsperson für alle

Direktes Schüler-Lob:
„Von mir erhalten sie den Oscar für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Höflichkeit, sowie die guten Nerven
und Ihre Feinfühligkeit. Sie sind immer nett zu allen Schülern und helfen jedem, wenn er Hilfe benötigt.“
„Sie haben uns mit ihrer guten Laune motiviert, haben sich mit uns gefreut, wenn man eine gute Note
bekommen hat und haben uns auch bei dem Weg in unsere Zukunft unterstützt. Sie haben sich mit mir
stundenlang an einen PC gesetzt und haben mir geholfen, Bewerbungen zu schreiben und etwas zu finden
was mir gefällt. Sie haben mir auch oft gute Laune gemacht, aber auch als sie mir gesagt haben, dass ich
einer Ihrer besten Schüler bin und sie erstaunt sind von meinem Wissen, haben Sie mich immer glücklich
gemacht. Für mich waren sie nie nur eine Lehrerin, sondern auch eine Bezugsperson zu der man immer
gehen konnte.“
„Dank Ihnen bin ich nun im Besitzt einer Ausbildung. Sie haben mir auch viel privat nach der Schule geholfen. Da ich momentan nur einen Aufenthaltstitel habe, ich aber in Deutschland geboren bin, haben Sie mir
geholfen, dass ich mit vollendetem 18. Lebensjahr meine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen werde
– dank Ihnen. Ich bedanke mich im Namen der ganzen Klasse bei Ihnen, Frau Royer, für alles, was Sie für
mich und Ihre ehemalige Klasse gemacht haben.“
„Sie sind eine tolle und hilfsbereite Lehrerin und bringen uns Gutes bei in der Schule. Sie sind die beste Lehrerin, die man sich nur vorstellen kann. Bleiben Sie so wie Sie sind. Sie bringen überall Liebe hin, wo sie sind.
Ich bedanke mich, dass Sie mir immer in der Schule geholfen haben, wenn ich Hilfe brauchte oder mal Probleme hatte.“
„Frau Royer setzt sich sehr für jeden Schüler ein, sie hilft, wo sie kann, und ist immer nett. Zum Beispiel bei
Vorbereitungen auf ein Vorstellungsgespräch oder gar für die Ausbildung steht sie ihren Schülern zur Seite
und hilft.“

Baden-Württemberg (jetzt Thüringen)
Barbara Schmitt, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Schmitt, Barbara
Bundesland:
bis Juli 2019 Baden-Württemberg
(seit August 2019 Thüringen)
Schule:
bis Juli 2019 Hohenlohe-Gymnasium Öhringen
(seit August 2019 Staatliches Thüringisches RhönGymnasium Kaltensundheim)
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Französisch, katholische Religion
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Schmitt steht für: Engagement, eine strahlende Persönlichkeit und die richtige Balance
zwischen Respektsperson und Herzlichkeit

Direktes Schüler-Lob:
„Frau Schmitt ist in der Lage, zu jedem Schüler einen individuellen Zugang zu finden und somit den Stoff
jedem eingängig machen kann.“
„Für mich ist Sie das ideale Beispiel für eine Lehrerin, die den Ausgleich zwischen Respektsperson und
freundschaftlichem Verhältnis perfekt vorlebt. Als Schülersprecherin habe ich sie in der SMV als Vertrauenslehrerin sehr zu schätzen gelernt.“
„Für mich ist Frau Schmitt eine Lehrerin, die sich ihrer Verantwortung nicht nur als Lehr-, sondern auch als
Bezugsperson ihrer Schülerinnen und Schüler bewusst ist. In der Schule erlebt man sie als sehr fröhliche,
herzliche und offene Person, was sie auch für die Aufgabe als Vertrauenslehrerin so qualifiziert hat. In meinen Augen gehört sie definitiv zu der Generation junger Lehrerinnen und Lehrer, die in den letzten Jahren
das HGÖ wieder zu einer attraktiveren Schule gemacht und neuen Schwung mit eingebracht haben.“
„Was Frau Schmitt in unseren Augen allerdings am meisten von anderen Lehrern abheben lässt, ist ihre
Persönlichkeit. Frau Schmitt hat immer ein Lächeln im Gesicht, wenn sie den Raum betritt, kann mit uns
Späße auf einer professionellen Ebene machen und schafft es dadurch zu einer Person zu werden, die man
respektiert, gleichzeitig aber auch eine freundschaftliche Umgangsweise herzustellen. Dadurch schafft sie
eine Umgangsform, wie sie nur wenige andere Lehrer erreichen – eine professionelle Arbeitsweise, die
jedoch vor allem durch Freude im Unterricht gekennzeichnet wird.“

