Steckbriefe der Preisträger/innen

Deutscher Lehrerpreis 2019
Hessen
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.

Hessen
Dr. Karin Meffert, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Meffert, Dr. Karin
Bundesland:
Hessen
Schule:
Limesschule Idstein
Fächer / Kompetenzen:
Französisch, Politik und Wirtschaft, Koordination
des Schüleraustauschprogramms, Durchführung
und Abnahme der DELF-Zertifikate und Leitung der
Schülerbibliothek
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Meffert steht für: interessanten, strukturierten
und ambitionierteren Unterricht, individueller
Förderung der Schülerschaft, Lernstrategien,
Mitgefühl, Verständnis, Motivation, Engagement,
fachliche Kompetenz, respektvollen Umgang,
Einfühlungsvermögen
Direktes Schüler-Lob:
„Frau Meffert legt viel Wert auf Strategien, die uns beim Lernen von z.B. Vokabeln und Aussprache helfen,
dafür überlegt sie sich die unserer Meinung nach genialsten Eselsbrücken und Systeme, die das Lernen um
vieles erleichtern.“
„Sie schaffte es eindrucksvoll, einen Schüler nachhaltig für eine Sache zu begeistern.“
„Frau Meffert schaffte es, im Politikunterricht eine besondere Atmosphäre des Elans und der Wissbegierde
zu erzeugen und somit auch desinteressierte Schüler für politische Themen zu sensibilisieren.“
„Auch abseits des Unterrichts zeigte Frau Meffert Interesse, wenn es zum Beispiel um Zukunftspläne der
Schüler ging und stand beratend zur Seite.“
„Sie leben für Ihren Beruf, deswegen sollten Sie den deutschen Lehrerpreis gewinnen, danke.“
„Ihre Leidenschaft und Ihr Wissen zu wirklich allen Themen ist unglaublich. Sie haben mich gelehrt, wie
wichtig es ist, sich politisch zu engagieren und Sachen zu hinterfragen.“

Hessen
Marco Rill, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Rill, Marco
Bundesland:
Hessen
Schule:
Hermann-Hesse-Schule Obertshausen
Fächer / Kompetenzen:
Mathematik, Geschichte, Politik und Wirtschaft
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Herr Rill steht für: lebendigen, anschaulichen,
abwechslungsreichen Unterricht, Motivation,
Einfühlungsvermögen, Vertrauenswürdigkeit,
besonders hohes Engagement für seine Schülerschaft, familiäres Klassenklima und ausgeprägter
Zusammenhalt in der Klasse, inklusiver Unterricht,
Differenzierungsangebote für seine heterogene
Schülerschaft, Vorbild
Direktes Schüler-Lob:
„Bei ihm lernten wir nicht nur Sachen, die normalerweise auf dem Lehrplan standen, sondern auch viele
Dinge, die er einfach mit aufnahm, weil er sie uns fürs Leben mitgeben wollte. Der Unterricht war lebendig
und sehr gelungen. Er hat Themen wie Massentierhaltung, Umweltschutz behandelt, obwohl sie nicht im
Buch standen.“
„Mathematik machte Spaß und wir waren immer die leistungsstärkste Klasse des Jahrgangs. Er erklärte
geduldig so lange, bis jeder der Klasse alles verstanden hatte.“
„Diese Klasse und Herr Rill haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.“
„Er hat es geschafft, dass ich mich in der Klasse gut aufgehoben fühlte.“
„Herr Rill hat im Umgang mit mir und der Klasse gezeigt, wie Inklusion gelingen kann. Er hat sich über das
normale Maß eines Klassenlehrers gekümmert.“
„Für mich und sicherlich auch alle anderen meiner Klasse waren es 6 gemeinsame Jahre, die wir ihm nie
vergessen werden!“

