Steckbriefe der Preisträger/innen

Deutscher Lehrerpreis 2017
Berlin

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:
Wengler, Clara Maria
Bundesland:
Berlin
Schule:
Ferdinand-Freiligrath-Schule (Kreuzberg);
Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule
(Neukölln)
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch und Ethik, Schulberaterin für das
Fach Deutsch und in der Pädagogischen
Werkstatt: Lernen anders anlegen –
individuell und gemeinsam (Deutsche
Schulakademie / SenBJF)
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Wengler steht für: fundierten und
spannenden Unterricht, großes Engagement
außerhalb des Schulalltags, Einfühlungsvermögen, innovative und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung, Motivation,
fördert die Stärken der Schüler
Direktes Schüler-Lob:
„Obwohl mir im Laufe der Jahre viele tolle Lehrerinnen und Lehrer begegnet sind, ist Frau
Wengler eine Klasse für sich.“
„Frau Wengler ist eine herausragende Lehrerin, die sich während meiner zweijährigen
Erkrankung um meinen Schulstoff kümmerte, mich in der Klinik besuchte und meine Rückkehr
in die Schule organisierte.“
„Sie gab mir Tipps und Motivation, für die Schule zu lernen. Wer weiß, wo ich ohne ihre Hilfe
jetzt wäre… sicherlich nicht mit zwei Abschlüssen in der Tasche und einem Lebenstraum vor
Augen (Abitur machen und Modedesigner werden).“
„Frau Wengler hat eine positive, optimistische, auf die Stärken der Schüler ausgerichtete
Sichtweise und ihr Unterricht ist fundiert und spannend.“
„Frau Wengler ist davon überzeugt, dass man kein Kind zurücklassen darf und in jedem
Talente schlummern, die man wecken kann – und mit ihrer Arbeit beweist sie das jeden Tag
aufs Neue.“
„Abschließend kann ich sagen, dass ich meine ganze Zukunft Frau Wengler verdanke. Danke
für alles, Frau Wengler.“

