Steckbriefe des Preisträgers

Deutscher Lehrerpreis 2019
Thüringen
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.

Thüringen
Martin Triebel, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019
Name:
Triebel, Martin
Bundesland:
Thüringen
Schule:
Staatliches Berufsschulzentrum HermsdorfSchleiz-Pößneck (Saale-Orla-Kreis), Standort
Pößneck
Fächer / Kompetenzen:
Fachkommissionsleiter für den Beruf Mediengestalter Digital und Print, Fachlehrer für Medientechnik Schwerpunkt Non-Print-Technologie,
Digital Druck und Datenverarbeitung
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Herr Triebel steht für: fachliche Kompetenz,
abwechslungsreichen und strukturierten Unterricht, individuelle Förderung, Offenheit, Einfühlungsvermögen, großes Wissen, Hilfsbereitschaft,
Humor
Direktes Schüler-Lob:
„Eins ist mir klar, für mich waren Sie viel mehr als dieser „0815“ Wissensvermittler. Sie waren mein Mutmacher. Was ich durch Sie gelernt habe, das kann mir keiner mehr nehmen und es ist mit eines der
wertvollsten Dinge, die man mir geben hat.“
„Es kam mir immer so vor, als würden Sie nicht direkt vor der Klasse stehen, sondern mit der Klasse agieren.“
„Das Smartboard ist ja als Tafelersatz ziemlich oft zum Einsatz gekommen. Zum Glück kannten Sie sich mit
der Nutzung aus und haben versucht auch hier, mit unterschiedlichsten Interaktionen, den Unterricht
wissenswerter zu gestalten. Passende Seite, unterstützende Videos, farbenfrohe Infografiken ... ja bei Ihnen
gab es alles.“
„Ich glaube, selbst Sie staunten nicht schlecht, was Sie da für selbstbewusste junge Menschen „erschaffen“
haben. Es war größtenteils Ihr Verdienst, dass viele von uns auch charakterlich gewachsen sind.“
„Durch Ihren Unterricht haben Sie mich dazu gebracht, denselben Weg zu gehen. Ich möchte zukünftig für
viele SchülerInnen so ein Mensch sein, wie Sie es zu mir waren. Ich will Mut geben und helfen, so gut ich
kann. Dafür werde ich alles tun, was mir möglich ist und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren
wieder. Vielleicht nicht in der Lehrer-Schüler Konstellation, sondern als Kollegen.“

