Steckbriefe der Preisträger/innen

Deutscher Lehrerpreis 2017
Hessen

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
zum Tag der Preisverleihung, d. h. am Montag, dem 15.01.2018, berichtet werden.
In der Kategorie „Unterricht innovativ“ kann darüber berichtet werden, welche LehrerTeams einen Preis gewinnen werden. Achtung: Die Platzierungen der Teams aus
„Unterricht innovativ“ dürfen jedoch erst ab Montag, 15.01.2018, 13.00 Uhr, vermeldet
werden, da die Gewinner-Teams ihre Platzierung erst auf der Preisverleihung erfahren.

Wettbewerbs-Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“
Name:
Kondziella, Nadin
Bundesland:
Hessen
Schule:
Franziskanergymnasium Kreuzburg,
Großkrotzenburg
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Französisch, Geschichte
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Kondziella steht für: qualitativ hochwertigen Unterricht, ansteckende Begeisterung für ihre Fächer, Offenheit und
Feinfühligkeit, abwechslungsreichen, gut
strukturierten Unterricht, Eingehen auf
unterschiedliche Lerntypen, Einbindung
verschiedener Medien, Interesse an ihren
Schülern, Kritikfähigkeit, gegenseitige
Wertschätzung, ein Vorbild
Direktes Schüler-Lob:
„Frau Kondziella schafft es, den Unterricht innerhalb des Lehrplans auf die persönlichen
Interessen der Schüler zuzuschneiden und den Lernstoff immer wieder interessant und
abwechslungsreich zu präsentieren.“
„Eine Lehrerin, deren Arbeit weit über das gewöhnliche Maß hinausgeht.“
„Für Kritik ist Frau Kondziella stets offen und probiert, ihren Unterricht tatsächlich den
Wünschen und Anregungen der Schüler gemäß umzugestalten.“
„Der Spagat zwischen dem Voranbringen der schwächeren Schüler und der Förderung der
stärkeren gelingt Frau Kondziella scheinbar mühelos.“
„Bei Frau Kondziella fühlt man sich als Schüler nicht nur in einer Rolle, sondern als Person
und Mensch wahr- und ernstgenommen.“
„Frau Kondziella ist eine Lehrerin, die man sich besser nicht wünschen kann. In ihrem
Unterricht wird der Lehrplan interessant und anschaulich gestaltet, die Lerninhalte bringt sie
ihren Schülern auf außergewöhnliche Weise bei.“

Wettbewerbs-Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“
Name:
Ostertag, Dr. Michael
Bundesland:
Hessen
Schule:
Internatsschule Schloss Hansenberg,
Geisenheim
Fächer / Kompetenzen:
Biologie, Chemie & Physik
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Herr Ostertag steht für: lebendigen,
anschaulichen, abwechslungsreichen
Unterricht, ansteckende Begeisterung für die
Biologie, den Lehrplan zum Leben
erwecken, Motivation, Horizont-Erweiterung,
Übertragung von Eigenverantwortung, große
Kompetenz, Ansprechpartner auch außerhalb des Unterrichts, unerschöpflichen
Enthusiasmus
Direktes Schüler-Lob:
„Dr. Ostertag brachte mir die moderne Biologie als interdisziplinäres Fach näher und entfachte
durch seine Erzählungen aus der Forschung und Wissenschaft ein Feuer der Begeisterung in
mir, das mich schlussendlich dazu brachte, selber Biologie zu studieren.“
„Herr Ostertag war ein toller Lehrer und ist ein toller Mensch.“
„Dr. Ostertag unterrichtet Biologie auf eine Weise, durch welche er seine eigene Begeisterung
für das Fach auf die Schüler übertragen konnte.“
„Herr Ostertag war nicht nur auf dem schulischen Gebiet energiegeladen, hilfsbereit und motivierend, sondern betreute auf unserer Internatschule auch eine Wohngemeinschaft als Mentor
und ist vielen Schülern dadurch auch privat als Freund ans Herz gewachsen.“
„Herr Ostertag schafft es, biologische Sachverhalte anhand anderer alltäglicher Umstände
anschaulich zu erklären und uns damit ein sehr intuitives Verständnis für die Biologie zu
vermitteln.“
„Weiter so, Herr Ostertag, Deutschland braucht Leute wie Sie!“

