Steckbriefe der Preisträger/innen aus

Brandenburg
Deutscher Lehrerpreis 2016
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 zum
Tag der Preisverleihung, d. h. am Montag, dem 26.09.2016, berichtet werden. In der
Kategorie „Unterricht innovativ“ kann darüber berichtet werden, welche Lehrer-Teams
einen Preis gewinnen werden.
Achtung: Die Platzierungen der Teams aus „Unterricht innovativ“ dürfen jedoch erst ab
Montag, 26.09.2016, 13.30 Uhr, vermeldet werden, da die Gewinner-Teams ihre Platzierung
erst auf der Preisverleihung erfahren.

Steckbrief Ines Weghenkel, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2016
Name:
Weghenkel, Ines
Bundesland:
Brandenburg
Schule:
Oberstufenzentrum Landkreis TeltowFläming, Luckenwalde
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Englisch, Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache, Fachberaterin
Deutsch, Schulprozessberaterin
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Weghenkel steht für: großes schulisches Engagement, Unterstützung und
Hilfsbereitschaft außerhalb des Unterrichts,
Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen, Konfliktberatung, lebensnahe und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung, humorvolle,
freundliche Art
Direktes Schüler-Lob:
„Sie ist eine sehr freundliche und ausdauernde Frau, die nie aufgibt, egal, wie schwer wir uns
tun.“
„Sie schickt uns auf einen Weg der Selbstfindung und der Schöpfung unseres vollen
Potenzials ohne uns etwas vorwegzunehmen. […] Sie konstruiert eine Welt des Verstehens
und des Werdens, ohne dass jemand in eine Richtung gezwungen wird, die seiner
Individualität widerspricht.“
„Wie eine Freundin, der man vertrauen kann, Vertrauen und Lehrer. Ist es nicht das höchste
Gut, wenn ein Schüler sagt, dass er seinem Lehrer vertraut?“
„Es macht uns allen Spaß, dass man als System funktionieren kann. Jeder Schüler bekommt
das Gefühl wichtig und unverzichtbar für die Gemeinschaft zu sein, was ein weiterer Punkt
ist, weshalb wir so gerne mit ihr Unterricht haben.“
„Ines Weghenkel ist eine nette und selbstbewusste Frau, die auch ein Vorbild für viele
Mädchen in meiner Klasse sein wird.“
„Wir danken ihr für ihre Fürsorge, wir danken ihr für ihre Geschichten, wir danken ihr für ihre
ehrliche Meinung. Ein Danke, dass sie so ist, wie sie ist und noch viele andere Jugendliche
begeistert.“

