Steckbriefe der Preisträgerinnen

Deutscher Lehrerpreis 2019
Sachsen-Anhalt
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.

Sachsen-Anhalt
Kathrin Fruth, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Fruth, Kathrin
Bundesland:
Sachsen-Anhalt
Schule:
Landesgymnasium für Musik Wernigerode
Fächer / Kompetenzen:
Französisch
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Fruth steht für: unterhaltsamen und anregenden Unterricht, anschauliche Vermittlung der
Lerninhalte, Engagement, lebhafte und innovative
Lernprozesse, abwechslungsreichen, strukturierten
Unterricht, große Motivation und Begeisterung ihres Faches, Vertrauen, Humor

Direktes Schüler-Lob:
„Frau Fruths erklärtes Ziel bestand darin, jeden Schüler dort abzuholen, wo er stand, und auf eine gemeinsame Reise durch die französische Grammatik und Kultur zu führen.“
„Besonders bemerkenswert dabei sind ihr Durchhaltevermögen und die Freude über jeden Schritt in die
richtige Richtung unsererseits. Generell ist uns kein Lehrer begegnet, der motivierter wäre als sie.“
„Ein weiterer Fruth-Klassiker ist das Senden fünfminütiger Sprachmemos, um unser Sprachvermögen zu
schulen. Klingt komisch? Das war es anfänglich in der Tat. Viel mehr jedoch zeugt es von ihrer kreativen
Unterrichtsgestaltung unter Einbezug moderner Medien.“
„In heimischen Gefilden unterstützte sie zahlreiche Schüler bei Austauschprogrammen und holt regelmäßig verschiedene Fremdsprachenassistenten an unsere Schule, damit wir Französisch auch von Muttersprachlern zu hören bekommen.“
„Wir durften unsere Frau Fruth als Lehrerin erleben, zusammen lachen und dabei zusehen, wie eine einzige
Person nur so vor Energie und Tatenkraft sprüht, dass sie uns alle damit ansteckte.“

Sachsen-Anhalt
Skadi Schlesinger, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Schlesinger, Skadi
Bundesland:
Sachsen-Anhalt
Schule:
BbS V Halle (Saale)
Fächer / Kompetenzen:
Fachlehrerin Berufsfachschule Kosmetik (Lernfeldunterricht und Fachpraxis), DaZ-Lehrerin (Deutsch
(DaZ) in den Sprachklassen)
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Schlesinger steht für: Hilfsbereitschaft, Interesse an der Welt und den Menschen darin, persönlicher und individueller Umgang mit der Schülerschaft, Mitgefühl, Verständnis, Motivation, Engagement, fachliche Kompetenz, respektvollen
Umgang, Einfühlungsvermögen
Direktes Schüler-Lob:
„Sie haben nicht nur jeden von uns persönlich viel unterstützt, sondern uns auch zu einem Team gemacht,
sowie bei der Präsentation und den Plakaten für den Sprachtest geholfen und gezeigt, wie wir sprechen
müssen.“
„Die Hingabe für eine liebevolle und detaillierte Gestaltung des eigenen Klassenzimmers fasziniert und trifft
bei nahezu allen auf viel Begeisterung.“
„Dass ich jetzt Deutsch reden, schreiben und verstehen kann, verdanke ich Ihnen. Sie haben viel für mich
getan, das niemand tun würde. Das ist wichtig für mich. Sie sind wie die Mutter, die ich in Deutschland habe.
Deshalb möchte ich, dass Sie den Lehrerpreis bekommen.“
„Ich bedanke mich für Ihre Hilfe im ganzen Jahr in der Sprach-Klasse und ich freue mich sehr darauf, im
nächsten Jahr in Ihrer Kosmetik-Klasse zu sein. Ohne Sie hätte ich meinen Ausbildungsplatz nicht
bekommen.“
„Trotz der ganz unterschiedlichen Voraussetzungen der Jugendlichen, der unterschiedlichen Religionen
und der verschiedenen Lebensentwürfe, schafft es Frau Schlesinger, aus Einzelnen ein Ganzes zu formen.
Sie schenkt den Schülerinnen und Schülern Hoffnung, spendet Trost, hört zu, gibt Rat, nimmt in den Arm,
fühlt mit und ist ein Anker. Sie ist da und lebt Menschlichkeit.“

