Steckbrief der Preisträgerin

Deutscher Lehrerpreis 2019
Berlin
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 am Tag der Preisverleihung, d. h. am Montag, dem 18.11.2019, berichtet
werden.
In der Team-Kategorie „Unterricht innovativ“ kann am 18.11.2019 morgens
darüber berichtet werden, welche Lehrer-Teams einen Preis gewinnen werden.
Achtung: Die Platzierungen (1. bis 3. Preis und Sonderpreise) der Teams aus
„Unterricht innovativ“ dürfen jedoch erst ab Montag, 18.11.2019, 13.00 Uhr,
vermeldet werden, da die Gewinner-Teams ihre Platzierung erst auf der
Preisverleihung erfahren.

Berlin
Karen Pohlman, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Pohlman, Karen
Bundesland:
Berlin
Schule:
Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster
Fächer / Kompetenzen:
Englisch (Fachleiterin), Französisch
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Pohlmann steht für: fundierten und
spannenden Unterricht, großes Engagement
außerhalb des Schulalltags, Einfühlungsvermögen,
Vertrauenswürdigkeit, Ansprechpartner bei
Problemen, Motivation, fördert die Stärken der
Schüler

Direktes Schüler-Lob:
„Bewundernswert an Frau Pohlman ist nicht nur ihr Wissen und die Leidenschaft für ihre Fächer, sondern
auch die Hingabe und tägliche Begeisterung für ihre Arbeit.“
„Mit täglich guter Laune und positiver Energie schafft sie es die Aufmerksamkeit der Schüler Stunde für
Stunde auf sich zu ziehen. Die Leidenschaft für ihre Fächer geht dabei auch sehr auf die Schüler über.“
„Frau Pohlman ist nicht nur eine gute Lehrerin, sie ist auch außerhalb des Unterrichts eine Vertrauensperson
für uns Schüler. Sie wurde in den vergangenen Schuljahren mehrfach zur Vertrauenslehrerin gewählt und
hat dieses Amt mit sehr viel Engagement und Freude gemeistert.“
„Wir haben auch ein Paar Schüler auf dem Gang gefragt, was ihnen als erstes über Frau Pohlman einfällt:
nett, lieb, sympathisch, emphatisch, gute Lehrerin, immer positiv, begeisternd, Englisch und Französisch,
gigantisch, außergewöhnliche Lehrerin, korrekt, cool, liebevoll, bei ihr muss einem nichts peinlich sein,
verlässlich, verantwortungsvoll.“
„Wir finden das, was sie uns jeden Tag mitgibt, nicht selbstverständlich und deshalb wollen wir unbedingt,
dass sie diesen Preis gewinnt, weil sie es einfach verdient hat und für das, was sie uns Schülern jeden Tag
gibt, auch etwas zurückbekommen sollte. Und egal ob sie den Preis gewinnt oder nicht, für uns wird sie
immer die beste Lehrerin bleiben“

