Steckbriefe der Preisträger/innen

Deutscher Lehrerpreis 2017
Nordrhein-Westfalen
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
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.

Name:
Ebeling, Gisela
Bundesland:
Nordrhein-Westfalen
Schule:
Realschule Bünde-Nord, Bünde
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Evangelische Religion, Erdkunde
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Ebeling steht für: anspruchsvollen,
vielseitigen Unterricht, Motivation, großes
außerschulisches Engagement, Liebe am
Unterrichten, Kompetenz, Ehrlichkeit,
Verständnis und Vertrauen
Direktes Schüler-Lob:
„Frau Ebeling wollte nicht nur, dass wir alle unseren Abschluss bekamen, sondern auch, dass
wir schon einen nächsten Plan haben.“
„Die Stimmung in ihrem Klassenraum war die beste. Vielleicht lag das auch daran, dass sie
aus uns eine sehr starke Klassengemeinschaft gemacht hat.“
„Danke wirklich, dass Sie auch in ernsten Angelegenheiten den Durchblick behalten konnten
und uns sehr oft in die Wirklichkeit zurückgeholt haben.“
„Sie waren wie eine Freundin für uns. Und trotzdem haben Sie uns gelehrt, die Grenze
zwischen Lehrkraft und Schüler nie zu überschreiten.“
„Danke, dass Sie an alle von uns geglaubt haben und uns sehr viel Gutes zugesprochen
haben, auch wenn wir selber nicht mehr an uns glaubten. Danke, dass Sie uns gezeigt haben,
uns Ziele zu setzen und sie zu verfolgen.“

Name:
Helle-Laumann, Marion
Bundesland:
Nordrhein-Westfalen
Schule:
Städtisches Mädchengymnasium EssenBorbeck, Essen
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Erdkunde, Musik, mehrjährige
Projektbetreuung „JUNIOR“
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Helle-Laumann steht für: großes
schulisches und außerschulisches Engagement, lehrreiche, auf den Unterrichtsstoff
abgestimmte Ausflüge, Motivation, Kritikfähigkeit, Vertrauensperson, Organisationstalent, Improvisationskünstlerin
Direktes Schüler-Lob:
„Für mich ist sie die beste Lehrerin überhaupt, weil sie die perfekte Balance zwischen der
Vermittlung ihrer fachlichen Kompetenz und freundschaftlicher Beziehung zu ihren
Schülerinnen bietet.“
„Sie ist stets bestens organisiert, bekommt jede zu brenzlige Situation in den Griff und findet
immer einen Ausweg. Mit ihr kann man lachen, weinen und auch mal ernste Worte reden.“
„Neben dem Unterricht engagierte sich Frau Helle-Laumann zeitweise für das Projekt
„JUNIOR“ des Instituts der deutschen Wirtschaft. Hier war sie mindestens genauso engagiert
wie im Unterricht, war für uns Teilnehmerinnen fast 24/7 erreichbar und hat immer ihr
Möglichstes getan, um uns zu unterstützen.“
„Frau Helle-Laumann macht nicht nur den besten Unterricht, vermittelt das Abiturwissen
ausführlich und sehr gut verständlich und ist die beste Improvisationskünstlerin, sondern steht
ihren Schülerinnen auch außerhalb des Unterrichts immer zur Seite.“
„Man kann die Aura, die Frau Helle-Laumann umgibt, kaum beschreiben. Ich kann einfach nur
sagen, dass sie einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich eine sehr schöne Zeit in der
Oberstufe verbracht habe, in der ich viel Wissen, aber auch viel fürs Leben gelernt habe.“

Name:
Schulte, Dr. Beate
Bundesland:
Nordrhein-Westfalen
Schule:
Luisenschule, Mülheim an der Ruhr
Fächer / Kompetenzen:
Chemie, Geschichte
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Schulte steht für: zielführenden,
abwechslungsreichen Unterricht, Motivation
und Unterstützung, außerordentliches
Engagement, Fairness, anschauliche,
verständliche Vermittlung, sehr gute
Unterrichtsvorbereitung, hohe fachliche
Kompetenz, Organisationstalent
Direktes Schüler-Lob:
„Frau Schulte schafft es, den Chemieunterricht so zu gestalten, dass man das Wissen über
Analytik, E-Chemie und organische Chemie auch im täglichen Leben nutzen kann.“
„Was mich an ihr am meisten fasziniert, ist ihre Begeisterungsfähigkeit. Aus Schülern, die
sonst eher faul und auf minimalen Aufwand bedacht sind, hat sie absolut engagierte und
begeisterte Chemiker gemacht.“
„Frau Schulte ist wirklich eine besondere Lehrerin und jeder kann sich glücklich schätzen, der
einmal bei ihr Unterricht haben durfte.“
„Meine Chemielehrerin hat große Anerkennung verdient, da sie immer mit gutem Beispiel
vorangeht, ein Vorbild für uns alle ist.“
„Sie schätzt jede einzelne Begabung ihrer Schüler. Begeistert nimmt sie unsere Einladungen
zu Konzerten oder anderen Events an, in welchen wir mitwirken.“
„Frau Schulte lehrt uns den Zauber der Chemie, bringt uns zum Lachen, motiviert uns.“

