Steckbriefe der Preisträger/innen aus

Schleswig-Holstein
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 Arne Cardel, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2016
Name:
Cardel, Arne
Bundesland:
Schleswig-Holstein
Schule:
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neumünster
Fächer / Kompetenzen:
Diagnostik, Heilpädagogische Entwicklungsbegleitung, Psychomotorik, Sozialpädagogische Theorie und Praxis
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Herr Cardel steht für: hohe fachliche Kompetenz, Hilfsbereitschaft, Fairness, große
Motivation und Engagement, Wertschätzung, Glaubwürdigkeit
Direktes Schüler-Lob:
„Arne Cardel ist für mich der Beweis dafür, dass Lehren und Lernen nur dann gelingen kann,
wenn der Lehrer seinen Beruf zur Berufung macht.“
„Er wendet an, was er lehrt, nämlich die Stärken der Menschen zu erkennen und daran
anknüpfen.“
„Sein großes Engagement zeigt sich z.B. auch in der Organisation zahlreicher extra-curricularer Veranstaltungen, die immer wieder eine Veränderung unseres Weltbildes bewirkten.“
„Er ist stets erreichbar für Hilfestellungen und steht nie vor, sondern in der Klasse, zwischen
den Schülern.“
„Ich schätze sein unglaublich hohes Fachwissen, welches er durch eine lebendige, anschauliche Art und Weise seinen Schülern vermittelt.“
„Der Unterricht ist immer durch hohe Dynamik, fachliche Kompetenz, gutes Lernklima, Wertschätzung und Humor geprägt und ist stets mit emporragender Frequenz besucht.“
„Ich schätze Herrn Cardel als einen grandiosen Pädagogen und vor allem als einen wunderbaren Menschen, voller Humor, Empathie, Responsivität, Engagement, Wertschätzung und
moralischer Korrektheit.“

Steckbrief Katharina Tißler, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2016
Name:
Tißler, Katharina
Bundesland:
Schleswig-Holstein
Schule:
Freiherr-von-Stein-Gymnasium, Oldenburg
in Holstein (seit 01.08.2016 tätig an der
Berta-von-Suttner-Schule, Geesthacht)
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Geschichte, Betreuung der
Schülerzeitung „Steinpost“, Leiterin der
AGs „Theater“ und Leitung des Sprachpatenprojektes
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Tißler steht für: herausragendes schulisches und außerschulisches Engagement,
abwechslungsreiche, zielführende Unterrichtsgestaltung,
Begeisterungsfähigkeit,
große Hilfsbereitschaft, Organisationstalent
Direktes Schüler-Lob:
„Frau Tißler begegnet Schülern aller Altersklassen mit einer unbeschwerten Leichtigkeit,
welche ihren Unterricht und das Lernen selbst zu einer fast spielerischen Erfahrung machen.“
„Auch wenn Frau Tißler stets dazu beiträgt unser Schulleben bunter zu machen, so ist sie
auch für Schülerinnen und Schüler da, die in einer schwierigen Zeit eine Stütze oder einen
Rat benötigen.“
„Ihre Kräfte fokussiert sie nicht nur darauf, kreative Ausgleichprojekte für uns zu schaffen,
sondern für uns auch eine anregende und angenehme Lernumgebung zu kreieren.“
„Sie hat auf jeden ihrer Schützlinge ein besonderes Augenmerk und sorgt durch nachhaltige
Erzeugung einer Klassengemeinschaft dafür, dass Mobbing keine Chance hat.“
„Frau Tißler ist eine überaus engagierte Lehrerin, die sich um uns kümmert und Problemen
nie aus dem Weg geht, sie sorgt für den frischen Wind in unserer alten Schule.“

