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Wettbewerbs-Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ 

 

Baden-Württemberg 

Alexandra Moser, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Moser, Alexandra 

 

 

Bundesland:  

Baden-Württemberg 

 

Schule:  

Gymnasium Engen 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Chemie, Sport, ev. Religion, NWT (Naturwissen-

schaft und Technik), Leitung der Bigband am 

Gymnasium Engen 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

 

Frau Moser steht für: gut strukturierten, motivie-

renden und verständlichen Unterricht, Organisa-

tionstalent, Motivation und Begeisterung der 

Schüler 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Wenn ich auf die letzten zwei Jahre in der Oberstufe des Gymnasiums zurückblicke, sind mir vor allem die 

Unterrichtsstunden im Chemieunterricht und die Zeit in der Bigband in Erinnerung geblieben. Grund dafür 

sind nicht die Themen der Chemie oder die Musikstücke, sondern Ihre herzliche Art und Ihr Engagement, für 

welches ich mich mit diesem Schreiben bedanken möchte.“ 

 

„Sie schafften es, selbst die langweiligsten Themen spannend zu gestalten, und konnten den Unterricht 

durch Ihre humorvolle Art und kleine Witze/Späße nebenbei immer wieder auflockern.“ 

 

„Ich kann mich an keine Unterrichtsstunde erinnern, zu der Sie nicht motiviert gekommen sind, und Sie 

hatten oft einen Witz auf Lager und sind sehr humorvoll mit uns Chaoten umgegangen, selbst wenn Experi-

mente mal schiefgingen oder Reagenzgläser runterfielen, waren Sie nicht sauer, sondern konnten mit uns 

darüber lachen.“ 

 

„Sie motivierten uns Schüler auch, bei bundesweiten Chemiewettbewerben mitzumachen, und glaubten an 

unsere Fähigkeiten, sogar wenn wir selbst das nicht taten. Einige Schüler nahmen an diesen Wettbewerben 

auch teil und ein paar davon kamen sogar in die nächste Runde.“ 

 

„Was ich auch unbedingt noch erwähnen muss, ist Ihr Engagement in der Bigband AG, welche ich auch 

besuchte. Als vor ein paar Jahren der Leiter der Bigband unsere Schule verließ, übernahmen Sie die AG (in 

der Sie zuvor mit Ihrer Trompete mit viel Freude mitgespielt hatten) und steckten viel Zeit und Energie 

hinein, was man auch am jährlichen Schulkonzert hören konnte.“ 



 

 

 

 

 

Baden-Württemberg 

Nadine Royer, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Royer, Nadine 

 

 

Bundesland:  

Baden-Württemberg 

 

Schule:  

GWRS Sechslinden Pfullendorf 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Mathematik, Berufsorientierung, Kompetenz-

training, Chemie, Biologie, Englisch 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Frau Royer steht für: uneingeschränkte Hilfsbereit-

schaft, Durchhaltevermögen und eine offene und 

freundliche Bezugsperson für alle 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Von mir erhalten sie den Oscar für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Höflichkeit, sowie die guten Nerven 

und Ihre Feinfühligkeit. Sie sind immer nett zu allen Schülern und helfen jedem, wenn er Hilfe benötigt.“ 

 

„Sie haben uns mit ihrer guten Laune motiviert, haben sich mit uns gefreut, wenn man eine gute Note 

bekommen hat und haben uns auch bei dem Weg in unsere Zukunft unterstützt. Sie haben sich mit mir 

stundenlang an einen PC gesetzt und haben mir geholfen, Bewerbungen zu schreiben und etwas zu finden 

was mir gefällt. Sie haben mir auch oft gute Laune gemacht, aber auch als sie mir gesagt haben, dass ich 

einer Ihrer besten Schüler bin und sie erstaunt sind von meinem Wissen, haben Sie mich immer glücklich 

gemacht. Für mich waren sie nie nur eine Lehrerin, sondern auch eine Bezugsperson zu der man immer 

gehen konnte.“ 

 

„Dank Ihnen bin ich nun im Besitzt einer Ausbildung. Sie haben mir auch viel privat nach der Schule gehol-

fen. Da ich momentan nur einen Aufenthaltstitel habe, ich aber in Deutschland geboren bin, haben Sie mir 

geholfen, dass ich mit vollendetem 18. Lebensjahr meine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen werde 

– dank Ihnen. Ich bedanke mich im Namen der ganzen Klasse bei Ihnen, Frau Royer, für alles, was Sie für 

mich und Ihre ehemalige Klasse gemacht haben.“ 

 

„Sie sind eine tolle und hilfsbereite Lehrerin und bringen uns Gutes bei in der Schule. Sie sind die beste Leh-

rerin, die man sich nur vorstellen kann. Bleiben Sie so wie Sie sind. Sie bringen überall Liebe hin, wo sie sind. 

Ich bedanke mich, dass Sie mir immer in der Schule geholfen haben, wenn ich Hilfe brauchte oder mal Prob-

leme hatte.“ 

 

„Frau Royer setzt sich sehr für jeden Schüler ein, sie hilft, wo sie kann, und ist immer nett. Zum Beispiel bei 

Vorbereitungen auf ein Vorstellungsgespräch oder gar für die Ausbildung steht sie ihren Schülern zur Seite 

und hilft.“ 



 

 

 

 

 

Baden-Württemberg (jetzt Thüringen) 

Barbara Schmitt, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Schmitt, Barbara 

 

 

Bundesland:  

bis Juli 2019 Baden-Württemberg  

(seit August 2019 Thüringen) 

 

Schule:  

bis Juli 2019 Hohenlohe-Gymnasium Öhringen  

(seit August 2019 Staatliches Thüringisches Rhön-

Gymnasium Kaltensundheim) 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Deutsch, Französisch, katholische Religion 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Frau Schmitt steht für: Engagement, eine strah-

lende Persönlichkeit und die richtige Balance 

zwischen Respektsperson und Herzlichkeit 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Frau Schmitt ist in der Lage, zu jedem Schüler einen individuellen Zugang zu finden und somit den Stoff 

jedem eingängig machen kann.“ 

 

„Für mich ist Sie das ideale Beispiel für eine Lehrerin, die den Ausgleich zwischen Respektsperson und 

freundschaftlichem Verhältnis perfekt vorlebt. Als Schülersprecherin habe ich sie in der SMV als Vertrauens-

lehrerin sehr zu schätzen gelernt.“ 

 

„Für mich ist Frau Schmitt eine Lehrerin, die sich ihrer Verantwortung nicht nur als Lehr-, sondern auch als 

Bezugsperson ihrer Schülerinnen und Schüler bewusst ist. In der Schule erlebt man sie als sehr fröhliche, 

herzliche und offene Person, was sie auch für die Aufgabe als Vertrauenslehrerin so qualifiziert hat. In mei-

nen Augen gehört sie definitiv zu der Generation junger Lehrerinnen und Lehrer, die in den letzten Jahren 

das HGÖ wieder zu einer attraktiveren Schule gemacht und neuen Schwung mit eingebracht haben.“ 

 

„Was Frau Schmitt in unseren Augen allerdings am meisten von anderen Lehrern abheben lässt, ist ihre 

Persönlichkeit. Frau Schmitt hat immer ein Lächeln im Gesicht, wenn sie den Raum betritt, kann mit uns 

Späße auf einer professionellen Ebene machen und schafft es dadurch zu einer Person zu werden, die man 

respektiert, gleichzeitig aber auch eine freundschaftliche Umgangsweise herzustellen. Dadurch schafft sie 

eine Umgangsform, wie sie nur wenige andere Lehrer erreichen – eine professionelle Arbeitsweise, die 

jedoch vor allem durch Freude im Unterricht gekennzeichnet wird.“ 

  



 

 

 

 

 

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 Schüler-

Meinung:  

Frau Pohlman steht für: fundierten und spannen-

den Unterricht, großes Engagement außerhalb des 

Schulalltags, Einfühlungsvermögen, Vertrauens-

würdigkeit, Ansprechpartner bei Problemen, Moti-

vation, 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, empathisch, gute Lehrerin, immer positiv, begeisternd, Englisch und Französisch, 

gigantisch, außergewöhnliche Lehrerin, korrekt, cool, liebevoll, bei ihr muss einem nichts peinlich sein, ver-

lässlich, 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.“ 

  



 

 

 

 

 

Hamburg 

Keven Lass, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Lass, Keven 

 

 

Bundesland:  

Hamburg 

 

Schule:  

Berufliche Schule St. Pauli 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Mathematik, Wirtschaft und Verwaltung, Bankwirt-

schaft, Mitglied der curricularen Entwicklungs-

gruppe für die Berufliche Hochschule Hamburg 

(BHH) 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Herr Lass steht für: qualitativ hochwertigen Unter-

richt, ansteckende Begeisterung für seine Fächer, 

Offenheit und Feinfühligkeit, abwechslungs-

reichen, gut strukturierten Unterricht, Eingehen auf 

unterschiedliche Lerntypen, Einbindung verschie-

dener Medien, Interesse an der Schülerschaft 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Ich persönlich finde, dass Herr Lass sich nicht nur durch sein einzigartiges Engagement hervorgetan hat, 

sondern auch durch seine nette und zuvorkommende Art. Er kam jedes Mal mit guter Laune in den Unter-

richt und motivierte uns täglich immer wieder aufs Neue.“ 

 

„Im Unterricht schien er dabei auch nicht einfach nur ein Lehrer zu sein, der seine Themen stumpf abarbei-

tet und dann einfach weitermacht, sondern viel mehr ein Lehrer, der seine Schüler in den Unterricht ein-

bringt und bei dem auch der Spaß nie zu kurz kommt.“ 

 

„Ich alleine habe in meinen 13 Jahren Schule und den weiteren 2 Jahren Berufsschule noch keinen Lehrer 

wie Herrn Lass erlebt. Er war stets motiviert und hat auch den langweiligsten Stoff so dargestellt, dass alle 

Schüler gespannt zugehört und mitgearbeitet haben.“ 

 

„Er war immer für einen da und er war erst zufriedengestellt, wenn auch der Schüler alles verstanden hat 

und zufriedengestellt war.“ 

 

„Herr Lass hat sich ausgezeichnet durch einen jungen, lebendigen, und innovativen Unterricht. Er hat die 

Schüler motiviert und uns als Klasse ideal auf die Prüfung zum/r Bankkaufmann/frau vorbereitet.“ 

  



 

 

 

 

 

Hessen 

Dr. Karin Meffert, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Meffert, Dr. Karin 

 

 

Bundesland:  

Hessen 

 

Schule:  

Limesschule Idstein 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Französisch, Politik und Wirtschaft, Koordination 

des Schüleraustauschprogramms, Durchführung 

und Abnahme der DELF-Zertifikate und Leitung der 

Schülerbibliothek 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Frau Meffert steht für: interessanten, strukturierten 

und ambitionierteren Unterricht, individueller 

Förderung der Schülerschaft, Lernstrategien, 

Mitgefühl, Verständnis, Motivation, Engagement, 

fachliche Kompetenz, respektvollen Umgang, 

Einfühlungsvermögen 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Frau Meffert legt viel Wert auf Strategien, die uns beim Lernen von z.B. Vokabeln und Aussprache helfen, 

dafür überlegt sie sich die unserer Meinung nach genialsten Eselsbrücken und Systeme, die das Lernen um 

vieles erleichtern.“ 

 

„Sie schaffte es eindrucksvoll, einen Schüler nachhaltig für eine Sache zu begeistern.“ 

 

„Frau Meffert schaffte es, im Politikunterricht eine besondere Atmosphäre des Elans und der Wissbegierde 

zu erzeugen und somit auch desinteressierte Schüler für politische Themen zu sensibilisieren.“ 

 

„Auch abseits des Unterrichts zeigte Frau Meffert Interesse, wenn es zum Beispiel um Zukunftspläne der 

Schüler ging und stand beratend zur Seite.“ 

 

„Sie leben für Ihren Beruf, deswegen sollten Sie den deutschen Lehrerpreis gewinnen, danke.“ 

 

„Ihre Leidenschaft und Ihr Wissen zu wirklich allen Themen ist unglaublich. Sie haben mich gelehrt, wie 

wichtig es ist, sich politisch zu engagieren und Sachen zu hinterfragen.“ 

  



 

 

 

 

 

Hessen 

Marco Rill, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Rill, Marco 

 

 

Bundesland:  

Hessen 

 

Schule:  

Hermann-Hesse-Schule Obertshausen 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Mathematik, Geschichte, Politik und Wirtschaft 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Herr Rill steht für: lebendigen, anschaulichen, 

abwechslungsreichen Unterricht, Motivation, 

Einfühlungsvermögen, Vertrauenswürdigkeit, 

besonders hohes Engagement für seine Schüler-

schaft, familiäres Klassenklima und ausgeprägter 

Zusammenhalt in der Klasse, inklusiver Unterricht, 

Differenzierungsangebote für seine heterogene 

Schülerschaft, Vorbild 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Bei ihm lernten wir nicht nur Sachen, die normalerweise auf dem Lehrplan standen, sondern auch viele 

Dinge, die er einfach mit aufnahm, weil er sie uns fürs Leben mitgeben wollte. Der Unterricht war lebendig 

und sehr gelungen. Er hat Themen wie Massentierhaltung, Umweltschutz behandelt, obwohl sie nicht im 

Buch standen.“ 

 

„Mathematik machte Spaß und wir waren immer die leistungsstärkste Klasse des Jahrgangs. Er erklärte 

geduldig so lange, bis jeder der Klasse alles verstanden hatte.“ 

 

„Diese Klasse und Herr Rill haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.“ 

 

„Er hat es geschafft, dass ich mich in der Klasse gut aufgehoben fühlte.“ 

 

„Herr Rill hat im Umgang mit mir und der Klasse gezeigt, wie Inklusion gelingen kann. Er hat sich über das 

normale Maß eines Klassenlehrers gekümmert.“ 

 

„Für mich und sicherlich auch alle anderen meiner Klasse waren es 6 gemeinsame Jahre, die wir ihm nie 

vergessen werden!“ 

  



 

 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Hendrik Büdding, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Büdding, Hendrik 

 

 

Bundesland:  

Nordrhein-Westfalen 

 

Schule:  

Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Münster 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Informatik und Sozialwissenschaften, Moderator 

für Informatik an der Bezirksregierung Münster, 

ausgebildeter Medienberater und Medien-

pädagoge, Mitarbeit im überschulischen IT-Projekt-

Münster 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung: 

Herr Büdding steht für: großes Engagement, 

hilfsbereit, aktuelle Themen in den Lehrplan 

einzubinden, lockere Atmosphäre in seinem 

Unterricht, innovative Lehrmethoden, Problem-

Erklärungen immer mit Lösungshinweisen, sehr 

gute Betreuung im Rahmen der Projektarbeit. 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Die Selbstverständlichkeit Ihrer Hilfsbereitschaft, der kollegiale, menschliche Umgang und der konstante 

Ideenaustausch; das sind Dinge, die mich nachhaltig von unserer Zusammenarbeit geprägt haben.“ 

 

„Für mich waren und sind Sie ein herausragender und einzigartiger Lehrer und Mensch. Danke dafür.“ 

 

„Ich bin sehr dankbar für die Ehre, mit Ihnen zusammengearbeitet zu haben, und nehme weitaus mehr mit, 

als mir wahrscheinlich selbst derzeit bewusst ist. Ich bin mir sicher, dass vieles davon sehr wertvoll sein wird 

auf meinen weiteren akademischen und beruflichen Wegen.“ 

 

„Herr Büdding hat sich während meiner Schulzeit durch innovativen Unterricht und eine außergewöhnliche 

Betreuung ausgezeichnet.“ 



 

 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Christina Ruth Hammerström, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Hammerström, Christina Ruth 

 

 

Bundesland:  

Nordrhein-Westfalen 

 

Schule:  

Elsa-Brändström-Realschule Essen 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Mathematik, Biologie 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Frau Hammerström steht für: eine offene und 

verständnisvolle Art und eine vertrauensvolle 

Gesprächspartnerin 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Um Ihnen für all die schönen und lustigen Momente danken zu können, ist dieser Brief. Ihre offene und 

verständnisvolle Art ist die Eigenschaft, welche Ihre Schüler besonders an Ihnen bewundern. Egal, worum es 

geht, Sie sind stets für Ihre Schüler da, reden offen mit Ihnen und helfen Ihnen, wo Sie nur können.“ 

 

„Neben Ihrer liebevollen und verständnisvollen Art sind Sie auch sehr humorvoll und machten sogar an dem 

Motto-Tag Kindheitshelden mit und verkleideten sich als eine Figur von Harry Potter. Außerdem machten 

Sie Fotos mit uns im Grünen Klassenzimmer (Grünes Klassenzimmer= Garten der Schule).“ 

 

„Ein Vorbild, wenn es um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit geht, da Sie uns häufiger von all den 

Problemen erzählten, die durch den ganzen Plastik entstehen, womit wir Menschen unsere Erde zerstören 

und zudem sprachen Sie von dem Regenwald, welcher aufgrund von Palmöl und Palmfett immer kleiner 

wird und somit den dort lebenden Tieren den Lebensraum entzieht. Sie erzählten uns nicht nur von den 

Folgen unseres Handelns, sondern erzählten uns auch was wir ändern können, um unseren Alltag umwelt-

bewusster zu gestalten, wie zum Beispiel indem wir Obst und Gemüsebeutel sowie Jute Beutel mit zum Ein-

kaufen nehmen, damit wir auf Einwegtüten und somit unseren Kauf von Plastik einschränken zu können.“ 

 

„Auch wenn es darum geht, zu sich selbst zu stehen, stellen Sie wirklich ein bewundernswertes Vorbild für 

Ihre Schüler dar, da Sie eben so offen über alles mit uns reden und Ihrer Meinung stets treu bleiben! Ich 

denke, es ging nicht nur mir so, aber was mir aufgefallen ist, ist dass Sie mir sehr stark das Gefühlgegeben 

haben, verstanden zu werden und nicht allein zu sein, da es mehrere Dinge gibt, welche in meiner Familie 

eigentlich keiner versteht, aber Sie tun es.“ 

  



 

 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Reinhold Lück, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Lück, Reinhold 

 

 

Bundesland:  

Nordrhein-Westfalen 

 

Schule:  

Gymnasium Remigianum Borken 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Französisch / Sport 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Herr Lück steht für: Großes Engagement und 

Zuverlässigkeit, unglaublicher Einsatz für seine 

Schüler bis hin zum Aufschub seiner 

Pensionierung, Respekt, viel Herzblut und Freude. 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Nicht nur seine individuelle und liebevolle Art machte ihn zu einem ganz besonderen und unvergesslichen 

Lehrer, sondern auch der Fakt, dass ihm seine SchülerInnen alle wirklich am Herzen liegen!“ 

 

„Sie setzten sich nicht nur individuell für einzelne Schüler ein, sie haben sogar ihre Pension immer wieder 

verschoben, um unsere Stufe nicht nur mit einer Stufenleitung zurückzulassen! Dafür wollen wir ihnen 

100.000 Mal danken.“  

 

„Tausendfacher Dank kommt auch vom Französisch-Leistungskurs von Herrn Lück, den es ohne seine 

Leitung und sehr beeindruckende Selbstlosigkeit gar nicht gegeben hätte.“  

 

„Unser Französisch-Leistungskurz kann als multikulturell beschrieben werden, da von acht SchülerInnen 

zwei aus Serbien, eine aus der Türkei, eine aus Kamerun und einer aus Algerien kommt. Herr Lück ist uns 

Immer mit Respekt gegenübergetreten und hat versucht, unsere Kulturen durch Unterrichtsgespräche, 

Referate und einem interkulturellen Frühstück kennenzulernen.“  

 

Dieser Lehrer hat von all seinen SchülerInnen nur die positiven Eigenschaften hervorgehoben und versucht, 

jeden Schüler zu verstehen und zu unterstützen. Wir sagen Merci!“  

 

„Aus diesen Gründen verdienen Sie diesen Preis: Einen Preis, der Ihnen vielleicht dies zurückgibt, was Sie uns 

all die Jahre erwiesen und geschenkt haben: Respekt, Freude und Dankbarkeit! Sie sind ein Mensch, den wir 

nicht vergessen werden!“ 

    



 

 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Ursula Nauen, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Nauen, Ursula 

 

 

Bundesland:  

Nordrhein-Westfalen 

 

Schule:  

Städtische Realschule Waltrop 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Sozialwissenschaften, Politik, Kunst, katholische 

Religionslehre, Projekt-Koordinatorin „Schule ohne 

Rassismus“, Referentin im Bereich Demokratie-

pädagogik, Theater AG, SoR AG 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Frau Nauen steht für: abwechslungsreichen, 

spannenden Unterricht, Zuverlässigkeit, großes 

Fachwissen, Vertrauen, Motivation, Demokratie-

förderung, Organisation von außerschulischen 

Projekten, ausgeprägtes Engagement in diversen 

Projekten 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„… insbesondere bei uns Schülern, sondern auch in unserer kleinen Stadt Waltrop vieles bewirkt und verän-

dert.“ 

 

„Frau Nauen ist die gute Seele des Hauses. Sie hört einem immer zu und hilft uns Schülern immer.“ 

 

„Sie setzt sich sehr für eine Schule ohne Rassismus ein. Außerdem setzt sie sich für die Integration von 

anderen Menschen ein, unter anderem Menschen, die geflohen sind, aber auch für neue Kinder an der 

Schule.“ 

 

„Sie stellt unglaublich tolle und zum Nachdenken anregende Projekte auf die Beine und steckt ganz viel 

Herzblut rein.“ 

 

„Ihre erfolgreichen Projekte beeinflussen uns alle, sie zeigen, dass Demokratie wichtig ist und dass jeder 

eine Stimme hat, die etwas bewirken kann.“ 

 

„Sie ist ein liebenswerter Mensch, der immer in allem das Positive sieht. Dank ihr hat unsere Schule durch 

die von ihr organisierten Jahresprojekte schon so manch einen Preis bekommen.“ 

  



 

 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Gerhard Steinhoff, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Steinhoff, Gerhard 

 

 

Bundesland:  

Nordrhein-Westfalen 

 

Schule:  

Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Chemie, Sport 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Herr Steinhoff steht für: anspruchsvollen, gut struk-

turierten und vielseitigen Unterricht, Motivation, 

Hilfsbereitschaft, respektvollen Umgang, großes 

außerschulisches Engagement, Liebe am Unter-

richten, Kompetenz, Ehrlichkeit, Verständnis und 

Vertrauen 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Gerhard Steinhoff hat meine Zeit am Clemens-Brentano-Gymnasium entscheidend geprägt und meine Mit-

schüler und mich im Fach Chemie mithilfe abwechslungsreicher und interessanter Unterrichtseinheiten 

sehr gut auf unser Abitur vorbereitet.“ 

 

„Herr Steinhoff gehört zu den Lehrern, die unser Bildungssystem besonders bereichern und auf die sich die 

Schüler stets verlassen können.“ 

 

„Mit seiner langjährigen Berufserfahrung ist er nie in Routine übergegangen, sondern hat sich immer indivi-

duell auf die Schüler eingelassen und sich ständig weiterentwickelt. “ 

 

„Während der gesamten Zeit hatte man das Gefühl, dass das Lehrerdasein für ihn mehr eine Berufung als ein 

Beruf ist und es lässt sich für uns als Schülerinnen und Schüler nur hoffen, dass wir auch einen Beruf finden, 

in dem wir dermaßen gute Arbeit leisten und gleichzeitig so zufrieden sind.“ 

 

„Wie viel Spaß er an seinem Beruf als Lehrer zu haben scheint, wird deutlich durch sein gutes, respektvolles 

Verhältnis zu uns Schülern und wie häufig in unserem Kurs, trotz gelegentlichen Zeitdrucks und komplexen 

Themen, gemeinsam gelacht wurde.“ 

 

„Jede Unterrichtsstunde bei Ihnen macht Spaß, auch wenn Sie dabei sachlich und streng bleiben. Besonders 

hervorragend finde ich, dass Sie nicht nur in Ihrem Fach Chemie exzellent sind, sondern auch in vielen ande-

ren Fachbereichen. Ich war jedes Mal davon beeindruckt, wie viel Sie eigentlich auch über andere Fächer wie 

Physik, Biologie, Mathe und SoWi wissen.“ 

  



 

 

 

 

 

Saarland 

Sebastian Kloß, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Kloß, Sebastian 

 

 

Bundesland:  

Saarland 

 

Schule:  

Gymnasium am Rotenbühl, Saarbrücken 

(ab Schuljahr 2019/2020 Robert-Schuman-

Gymnasium, Saarlouis) 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Englisch, Ethik, Philosophie (letzteres ebenfalls mit 

bilingualer Lehrbefähigung) 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Herr Kloß steht für: qualitativ hochwertigen Unter-

richt, Offenheit und Feinfühligkeit, abwechslungs-

reichen, gut strukturierten Unterricht, respekt-

vollen Umgang mit der Schülerschaft sowie Begeg-

nung auf Augenhöhe 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„An einen Ihrer ersten Sätze als Ethiklehrer kann ich mich noch gut erinnern:  Sie haben Diskussionen auf 

Augenhöhe angekündigt; Diskussionen, bei denen Schüler und Lehrer gemeinsam um die Sache ringen und 

Weisheiten nicht von oben nach unten verordnet werden.“ 

 

„Sie haben uns einen so enormen Vorschuss an Respekt entgegengebracht, dass man als Schüler gar nicht 

anders konnte, als Ihnen mit Respekt und Hochachtung zu begegnen. Ihr Respekt war auf allen Ebenen 

spürbar.“ 

 

„Sie haben die neuen Technologien, wo immer es möglich war, nicht nur geschickt eingesetzt, sondern 

auch so, dass die Vorteile der Techniken, z.B. der Smartboards, optimal ausgenutzt wurden.“ 

 

„Ihre Kritik an unseren Leistungen war nicht nur konstruktiv, sie war ultrakonstruktiv. Sie haben es geschafft, 

uns nicht das Gefühl zu geben, Fehler zu machen, sondern das Gefühl, Gelegenheiten zu erhalten, etwas 

verbessern zu können.“ 

 

„Immer hatten Sie ein offenes Ohr für abweichende Meinungen und neue Ideen und ließen sich durch gute 

Argumente überzeugen.“ 

 

„Der Abiturjahrgang 2019 hat Sie zum besten Lehrer der Schule gewählt. Ich meine, Sie gehören zu den 

besten Lehrern Deutschlands.“ 

  



 

 

 

 

 

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 Schüler-

Meinung:  

Frau Fruth steht für: unterhaltsamen und anre-

genden Unterricht, anschauliche Vermittlung der 

Lerninhalte, Engagement, lebhafte und innovative 

Lernprozesse, abwechslungsreichen, strukturierten 

Unterricht, große Motivation und Begeisterung ih-

res Faches, Vertrauen, Humor 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Frau Fruths erklärtes Ziel bestand darin, jeden Schüler dort abzuholen, wo er stand, und auf eine gemein-

same 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 regel-

mäßig verschiedene Fremdsprachenassistenten an unsere Schule, damit wir Französisch auch von Mutter-

sprachlern 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 (Lernfeld-

unterricht und Fachpraxis), DaZ-Lehrerin (Deutsch 

(DaZ) in den Sprachklassen) 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Frau Schlesinger steht für: Hilfsbereitschaft, Inte-

resse an der Welt und den Menschen darin, persön-

licher und individueller Umgang mit der Schüler-

schaft, Mitgefühl, Verständnis, Motivation, Engage-

ment, 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.“ 

  



 

 

 

 

 

Thüringen 

Martin Triebel, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2019 

 
Name:  

Triebel, Martin 

 

 

Bundesland:  

Thüringen 

 

Schule:  

Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf-

Schleiz-Pößneck (Saale-Orla-Kreis), Standort 

Pößneck 

 

Fächer / Kompetenzen:  

Fachkommissionsleiter für den Beruf Medien-

gestalter Digital und Print, Fachlehrer für Medien-

technik Schwerpunkt Non-Print-Technologie, 

Digital Druck und Datenverarbeitung 

 

Besondere Eigenschaften laut Schüler-

Meinung:  

Herr Triebel steht für: fachliche Kompetenz, 

abwechslungsreichen und strukturierten Unter-

richt, individuelle Förderung, Offenheit, Einfüh-

lungsvermögen, großes Wissen, Hilfsbereitschaft, 

Humor 

 

Direktes Schüler-Lob: 

 

„Eins ist mir klar, für mich waren Sie viel mehr als dieser „0815“ Wissensvermittler. Sie waren mein Mut-

macher. 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.“ 

 

  



 

 

 

 

 

Wettbewerbs-Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ 

 

Unterricht innovativ – 1. Preis: Lernbüro digital-kooperativ 

 

  

Bundesland: Bayern 

Schule: 
Inge-Aicher-Scholl Realschule Neu-Ulm - Pfuhl / Gregor-von-Scherr-Schule 

Neunburg vorm Wald (NvW) 

Projektteam: 

Bernd Bischoff (NvW-Konrektor), Christian Czaputa (ehemaliger Kon-Rektor 

in Pfuhl), Florian Dendorfer (NvW), Verena Kopp (ehemalige Mitwirkende in 

NvW), Eva Lippert (Pfuhl), Nicole Nägele (Pfuhl), Sebastian Schmidt 

(Projektleiter Pfuhl), Eugen Staudinger (NvW), Ferdinand Stipberger 

(Projektleiter Neunburg vorm Wald), Michael Zimmerer (NvW) 

Jahrgangsstufe: 5 bis 7 

Fachverbund: Mathematik, MINT 

 

Projektbeschreibung: 

 

Zwei Schulen, 280 Kilometer Distanz und eine gemeinsame Vision: Unterricht gemeinsam zu 

gestalten. Die Kooperation der beiden Schulen, die über soziale Medien zusammengefunden 

haben, steht unter dem Motto „Digital lehren und lernen im Fach Mathematik“. 

 

Mit dem Ziel, mehr Zeit für den pädagogischen und didaktischen Austausch zu haben, teilen sich 

sieben Lehrer die Unterrichtsvorbereitungen auf und erstellen einen Kurs für alle Themengebiete 

der 5. Klassen. Dieser wird dann im Flipped Classroom (die Lerninhalte werden in einem Online-

Forum zusammengestellt, von den Schülern selbst zuhause erarbeitet wird, die Anwendung erfolgt 

im Unterricht anhand von Aufgaben) oder einem selbstgewählten Blended Learning Format 

(kombinierte Form des Lernens aus E-Learning und Präsenzphasen) allen teilnehmenden 

LehrerInnen der beiden Schulen zur Verfügung gestellt. Dadurch soll der Unterricht wie in einem 

Lernbüro (nur jetzt mit digitalen Materialien) schülerzentriert geöffnet werden, so dass das 

selbstgesteuerte Lernen und das eigenverantwortliche Arbeiten zentrale Elemente des Mathe-

matik-Unterrichts werden. Standard bei jedem Thema sind u. a. Videos (in Form von Impuls- und 

Erklär-Videos), differenzierte Aufgaben aus dem Schulbuch und die dazu passenden Lösungen. 

Darüber hinaus sollen aber auch weitere Inhalte zur fachlichen und kompetenzorientierten Ver-

tiefung hinzugefügt werden. Nicht nur das Lernen im Fach Mathematik soll im Mittelpunkt stehen, 

sondern auch das digitale Lernen gemäß des Kompetenzrahmens zur Medienbildung allgemein. 

 

Durch diese Kooperation mussten die teilnehmenden LehrerInnen beinahe alle digitalen Kompe-

tenzen zunächst selbst erlernen. So erlangten sie bei der Erstellung der Materialien und beim 

virtuellen Austausch selbst Fähigkeiten, die sie dann den SchülerInnen besser vermitteln konnten. 

Gleichzeitig bedeutet das Projekt Entlastung für die Lehrkräfte und Nachhaltigkeit in der 

Unterrichtsvorbereitung, denn im Schuljahr 2019/2020 werden weitere Schulen und somit auch 

Lehrkräfte die erstellten Kurse für ihren Unterricht übernehmen und sich an der Produktion von 

zusätzlichem Material beteiligten.  

 

 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/konzepte/kompetenzrahmen/


 

 

 

 

 

Im nächsten Jahr werden dann voraussichtlich 16 Lehrer aus fünf Schulen am Kurs für die  

7. Klassen arbeiten. Die beiden bereits erstellten Kurse der 5. und 6. Klassen können 2020 sogar 

noch weit mehr Lehrkräfte nutzen, so dass die Vernetzung der Schulen und Lehrkräfte vielen 

Schülern zugutekommen und ihnen innovativen Unterricht bieten kann. 

 

  
 

Das Besondere: 

 

Das Projekt bietet die Möglichkeit, Unterricht neu zu denken. Unabhängig von großer räumlicher 

Distanz können LehrerInnen sich austauschen, unterstützen und gegenseitig kreativen Input 

geben. Darüber hinaus werden die Lehrkräfte im Unterricht aus dem Zentrum gerückt und die 

Unterrichtsinhalte können schülerzentriert und medial abwechslungsreich vermittelt werden. 

Dabei lernen SchülerInnen nicht nur den Umgang mit neuen Medien, sondern auch miteinander. 

Diese Sozialkompetenz wird dadurch gefördert, dass die Lehrkräfte als ModeratorInnen oder 

Coaches fungieren. Die SchülerInnen sind also keine EinzelgängerInnen, die den Frontalrednern 

zugewandt sind, sondern arbeiten zusammen in Gruppen und helfen sich gegenseitig. Die Lehr-

kräfte kommen immer dann zum Einsatz, wenn die SchülerInnen gemeinsam nicht mehr weiter-

kommen. 

 

Darüber hinaus wird auch das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen gefördert, indem 

SchülerInnen sich zwar in Gruppen helfen, aber auch ihr eigenes Tempo und ihren eigenen Lern-

fortschritt einschätzen müssen. 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

 

Für Lernende ist es besonders wichtig, an den Herausforderungen des Mathematik-Unterrichts 

nicht zu verzweifeln, sondern motiviert zu bleiben. Der Einsatz von Youtube-Videos und Smart-

phones bietet diese Motivation, da die SchülerInnen sich in diesen Bereichen auskennen und in 

ihrem Alltag aufhalten. Außerdem ist die Erfahrung, sich mit seinen MitschülerInnen auszutau-

schen, wertvoll und wichtig für die Sozialkompetenz. Aus einer heterogenen Gruppe voller Indivi-

duen bildeten sich im Verlauf des Projekts immer mehr Arbeitsgruppen heraus, die hilfsbereit und 

fürsorglich das gemeinsame Lernen im Blick haben. Ehrlicherweise schaffen das aber nicht alle. 

 

Die Ergebnisse in den fachlichen Leistungsnachweisen lassen Verbesserungen erkennen, diese 

sind aber mehr oder weniger stark ausgeprägt und individuell von der Klasse abhängig. Die durch 

Leistungsnachweise weniger prüfbaren Kompetenzen, die u.a. durch Kooperation und Kommuni-

kation erzielt werden, sind deutlich stärker ausgeprägt. Dies ist auch eine stetige Rückmeldung 

anderer Lehrkräfte, die die Klasse betreuen, aber nicht nach dem Konzept unterrichten. 

 

  

 

Aus den Gutachten: 

 

„Ein Lehrer, ein Klassenzimmer, ein Unterricht. Und viele Einzelgänger. Das System Schule ist 

derzeit meist noch sehr in sich selbst geschlossen. Lobenswert sind bereits Fachschaften innerhalb 

einer Schule, in denen sich effizient ausgetauscht wird, d.h. neben Materialien, auch Methoden und 

Unterrichtsstrukturen. Doch wenn es möglich ist, diesen Austausch auf andere Schulen zu 

erweitern und mit dem Anspruch der realen (digitalen) Welt zu kombinieren, ist dies sehr innovativ 

und deren Koordination, Planung, Umsetzung und Durchführung herausragend.“ 

 

  



 

 

 

 

 

Unterricht innovativ – 2. Preis: Fußabdruck auf dem Planeten 

 

  

Bundesland: Niedersachsen 

Schule: BBS Ammerland Bad Zwischenahn 

Projektteam: Timo Berssen, Clemens Kanschat, Michael Lück, Jan Meiners (Projektleiter) 

Jahrgangsstufe: Lehrjahr 1-4 

Fachverbund: BBS Politik 

 

Projektbeschreibung: 

 

Grundsätzlich hat jeder Kauf von Waren neben den direkten wirtschaftlichen Folgen für die betei-

ligten Akteure in der Regel auch ökologische und soziale Folgen. In der Makro-Sequenz zum 

Thema „Verantwortungsvoll wirtschaften“ werden diese Folgen aufgezeigt und Handlungsmög-

lichkeiten besprochen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in dieser Makro-Einheit mit den 

Folgen ihres eigenen Konsums an Hand von ausgewählten Themenkomplexen auseinander. Sie 

hinterfragen, welche Auswirkungen ihr Verhalten auf die Erde hat und lernen, dass der Konsum 

weltweit Menschen und Umwelt beeinflusst.  

 

  
 

In der ersten Stunde der Makro-Sequenz erarbeiteten die SchülerInnen exemplarisch, für welche 

Waren sie im vergangenen Monat wie viel Geld ausgegeben haben. Durch verschiedene Unter-

richtsaktivitäten sollen sie ihren Konsum an Waren in einem bestimmten Zeitraum ermitteln. 

Anhand dieser Waren wird über die Makro-Sequenz hinweg der Produktions- und Beschaffungsweg 

der Waren exemplarisch nachvollzogen. In der Regel wurden Themenkomplexe wie „Schokolade“, 

„Jeans“, „Fleisch“, „Mobilfunktelefone“, „Fisch“, „Unterhaltungselektronik“ von den Schülerinnen 

und Schülern genannt. Die Ergebnisse werden mit ihnen zusammen an der Tafel gesammelt und 

eingeordnet. 

 

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler in der ersten Phase mit ihrem eigenen Konsum aus-

einandergesetzt haben, folgt der Wechsel in digitale Arbeitsplätze. Anschließend ermitteln die 

Schülerinnen und Schüler den CO2-Ausstoß für die eingruppierten Themenkomplexe. Die Ergeb-

nisse werden ausgedruckt und im Plenum besprochen. Es werden „Ausreißer“-Datensätze 

besprochen und die Schülerinnen und Schüler durch das Erkennen der Auswirkung ihres eigenen 

Verhaltens auf den Globus sensibilisiert. 

 



 

 

 

 

 

  
 

Das Besondere: 

 

Die Schülerinnen und Schüler forschen nach, wo die von ihnen konsumierten Güter unter welchen 

Bedingungen produziert wurden und welchen Einfluss dieses auf die beteiligten Akteure hat. Da 

ihre persönlichen Konsumgewohnheiten in der Makro-Sequenz ermittelt werden, erhalten die 

Schülerinnen und Schüler einen direkten Lebensweltbezug. Die anschließende Untersuchung der 

ausgewählten Konsumgüter führt zu einer Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler. Sie 

hinterfragen ihren eigenen Konsum und die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt und die 

Menschen. Die Schülerinnen und Schüler verstehen den komplexen Ablauf von der Beschaffung 

eines Gutes bis hin zum eigenen Konsum. Ihnen werden persönliche Handlungsmöglichkeiten 

bewusst. 

 

Außerdem kann dieses Thema ebenfalls in einem politischen und gesellschaftlichen Kontext 

beleuchtet werden. Die einzelnen Unterrichtsstunden weisen ein hohes Maß an Schüler-Aktivie-

rung auf, da eine Mischung aus verschiedenen Unterrichtsformen und Medien eingesetzt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler werden zum individuellen und selbstgesteuerten Lernen angeregt. 

Die Lehrkräfte agieren als Moderatoren, die den Verlauf beobachten und begleiten. Als abwechs-

lungsreiche Informationsmedien stehen unter anderem Informationsvideos, Abbildungen und 

Schaubilder, interaktive Medieninhalte sowie klassische Informationstexte zur Verfügung. 

 

  
 

  



 

 

 

 

 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich im Rahmen des Politikunterrichts durch die Reflexion 

ihres eigenen Verhaltens in unterschiedlichen Konsum-Situationen mit Umweltschutz und Nach-

haltigkeit auseinander. Heutzutage sind die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert an öko-

nomischer Nachhaltigkeit. Um dieses wichtige und komplexe Thema auf dem jeweiligen Leis-

tungsniveau der Schülerinnen und Schüler in den Politikunterricht zu integrieren, werden bei-

spielhafte Themen aus entscheidenden Lebensbereichen der Lernenden ausgewählt. Das ausge-

prägte Interesse an den Lerninhalten bestätigt die Bedeutung dieses Themengebietes bei jungen 

Menschen und zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler aller Leistungsniveaus grundsätzlich daran 

interessiert sind. Die Anpassung der Niveaustufen ermöglicht, das Interesse der Schülerinnen und 

Schülern für die Unterrichtseinheit zu wecken und differenziert zu unterrichten. Ebenso wichtig ist 

es für die Lerngruppen, dass sie ihre eigenen Konsum-Erfahrungen einbringen können, um diese 

vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit einzuordnen. 

 

  
 

Aus den Gutachten: 

 

„Sehr positiv zu bewerten ist die beabsichtigte beständige Weiterentwicklung und niveau-ange-

passte Differenzierung, so dass die Makro-Sequenz von der Berufseinstiegsklasse (Niveau 2) bis zu 

Stufe 6 unterrichtet werden kann.“ 

 

  
 

  



 

 

 

 

 

Unterricht innovativ – 3. Preis: Schüler als Prosumer 

 

  

Bundesland: Bayern 

Schule: Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn b. Freising 

Projektteam: Andrea Holler (Projektleiterin), Juliane Stubenrauch-Böhme 

Jahrgangsstufe: Englisch 6 und 11, Französisch 11 

Fachverbund: Moderne Fremdsprachen 

 

Projektbeschreibung: 

 

Am Oskar-Maria-Graf Gymnasium in Neufahrn gehören Tablets zum Fremdsprachenunterricht 

dazu. Ziel der innovativen Unterrichtsidee, SchülerInnen zu „Prosumern“ (Producer + Consumer of 

digital content) werden zu lassen, ist, dass die Lehrkräfte des OMG gemeinsam die Schüler fit für 

die Zukunft, die digitalisierte Berufs- und Arbeitswelt, machen. Gleichzeitig werden die Schüle-

rInnen in offenen und schüler-zentrierten Unterrichtssequenzen dazu motiviert, die Fremdsprache 

intensiv zu lernen und zu nutzen. Dies gelingt dadurch, dass SchülerInnen in verschiedenen 

Lernszenarien dazu befähigt werden, ihren eigenen Lernprozess verantwortungsbewusst 

mitzugestalten. In motivierenden Lern-Arrangements nutzen sie nicht nur digitale Medien auf 

interaktive Weise (wie beispielsweise interaktive Videos von Muttersprachlern über ein bestimmtes 

Thema, bei denen an bestimmten Stellen Fragen eingefügt wurden), sondern erstellen auch 

gemeinsam kreative, digitale Medienprodukte.  

 

Umgesetzt wird dieses Konzept u.a. in Form von Lernzirkeln zu bestimmten Themengebieten. An 

den verschiedenen Stationen des Zirkels gibt es jeweils verschiedene Aufgaben, bei denen ent-

sprechende Kompetenzen gefördert werden. So gibt es nicht nur Stationen, an denen Schüler-

Innen digitale Inhalte „konsumieren“, wie beispielsweise beim Hörverstehen durch eine Listening-

Aufgabe, sondern auch solche, wo digitale Inhalte „produziert“ werden, wie beispielsweise eigene 

Filme, die die SchülerInnen mit den Tablets aufnehmen und dann bearbeiten und fertigstellen. Bei 

diesem Ablauf können und sollen die SchülerInnen neben fremdsprachlichen und digitalen 

Kompetenzen außerdem auch ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Dadurch, dass sie die 

erstellten Medienprodukte auch kritisch bewerten, werden darüber hinaus die 4 K’s „Kommuni-

kation“, „Kollaboration“, „Kreativität“ und „kritische Reflexionsfähigkeit“ als Zielvorgabe der Lern-

kultur 4.0 stets anvisiert. 

 

  
  

  



 

 

 

 

 

Das Besondere: 

 

Das Projekt bietet die Möglichkeit, Hard- und Softskills gleichermaßen zu fördern und zusätzlich 

den Fremdsprachenunterricht abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Die Schülerinnen 

und Schüler lernen, eine Sprache auf verschiedene Weisen zu nutzen, diese anzuwenden und in 

den Alltag zu integrieren. Die digitalen Kompetenzen werden in hohem Maße gesteigert, da im 

Unterricht mit verschiedenen Programmen, Foren und Tools gearbeitet wird, auf die die Schüle-

rInnen sich jeweils einstellen müssen und deren Umgang sie nach und nach beherrschen. Darüber 

hinaus kann die Klasse in ihrer Heterogenität individuell arbeiten und in eigenem Tempo und 

eigener Kreativität die Aufgaben bearbeiten. Diese offene Lern-Atmosphäre stärkt nicht zuletzt 

auch die Teamfähigkeit der SchülerInnen und lässt den Unterricht zu einem Teil des Schulalltags 

werden, der auf vielen Ebenen neuen Input gibt und gleichzeitig auch noch Spaß und Abwechslung 

verspricht. 

 

  
 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

 

Kritisch reflexive Medienpädagogik, Medien als Lernhilfe, Freude und Motivation am eigenen krea-

tiven Erschaffen von digitalen Inhalten. Gerade die Schüler der Unterstufe können im handlungs-

orientierten Unterricht ihrem Tätigkeitstrieb freien Lauf lassen, indem sie innerhalb klarer Vorgaben 

ihren Lernprozess selbstständig und eigenverantwortlich steuern. Aber auch den Oberstufen-

schülern kommt das kreative Erstellen eigener Medienprodukte insofern zupass, als dadurch ihre 

Selbstkompetenz geschult wird. Darüber hinaus wird durch die produktive Zusammenarbeit in 

Teams die Sozialkompetenz der SchülerInnen geschult. Indem die Jugendlichen zu einem souve-

ränen und verantwortungsbewussten Handeln mit digitalen Medien befähigt werden, werden sie 

optimal auf die selbstlernende Netzwerkgesellschaft, auf die digitalisierte Gesellschaft von morgen 

vorbereitet. 

 

  

  



 

 

 

 

 

Aus den Gutachten: 

 

„In allen Klassenstufen werden ausgehend von den Fremdsprachen zunehmend digitale Medien 

zum Lernen eingesetzt, wobei besonders die Balance zwischen der Anwendung von Tools und 

Produktion eigener medialer, kreativer Inhalte gelingt. So lernen SchülerInnen neben dem ohnehin 

passiven Konsum digitaler Medien, diese effektiv für ihren eigenen Lernprozess zu nutzen. Motiviert 

durch abwechslungsreiche Settings arbeiten SchülerInnen im Team miteinander und werden fit für 

die zukünftige Arbeits- und Berufswelt, in der Kreativität als Kapital der Zukunft neben weiteren 

Kompetenzen immer bedeutsamer wird.“ 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

Unterricht innovativ – Sonderpreis Cornelsen Verlag: Irlandklasse 

 

  

Bundesland: Baden-Württemberg 

Schule: GWRS Villingendorf 

Projektteam: 

Stefan Bihl, Rainer Kropp-Kurta, Eugenia Remisch (Projektleiterin), Birgitt 

Schlieter, Simon Schoch, Monja Suhm (das Irlandteam besteht aus den Lehr-

kräften, die die 7. Klassenstufe unterrichten) 

Jahrgangsstufe: 7. Klassenstufe 

Fachverbund: 
Deutsch, Englisch, Wirtschafts-/Berufs- und Studienorientierung, Mathema-

tik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Erdkunde und Musik  

 

Projektbeschreibung: 

 

Schon seit zehn Jahren existiert das Irland-Projekt an der Grund- und Werkschule Villingendorf. Dort 

arbeiten die SchülerInnen der 7. Klassen seit 2009 jeweils ein ganzes Schuljahr daran, sich einen 

Landschulheim-Aufenthalt an der Westküste Irlands zu ermöglichen. Die SchülerInnen gründen 

dabei eine Schüler-Genossenschaft mit verschiedenen Abteilungen und Zuständigkeiten sowie 

einem Vorstand. Die Arbeit jedes einzelnen in dieser Genossenschaft zählt, um innerhalb des Jahres 

einen Großteil der für die Klassenfahrt benötigten Gelder zu erwirtschaften. Dieses ermöglicht auch 

Kindern aus finanziell weniger gut ausgestatteten Familien, an der Reise teilzunehmen. Die 

Motivation für die intensive Arbeit ist eine unvergessliche Reise auf die grüne Insel, das 

übergeordnete Ziel des Projektes ist jedoch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jedem 

Einzelnen die Welt offensteht. 

Der einjährige Verlaufsplan des Projektes sieht viele Aufgaben vor, die einen hohen Alltagsbezug 

aufweisen und gleichzeitig wichtige Kernkompetenzen stärken. Von der Sponsorensuche, über 

Kontoeröffnung und -führung, der Vorstellung des Projektes bei schulischen und öffentlichen 

Veranstaltungen bis hin zur Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen mit 

irischer Musik wird alles den Schülern verantwortungsvoll übertragen. Das führt nicht nur zu einer 

starken Identifikation mit dem Projekt, sondern auch zur Ausbildung grundlegender Kompetenzen 

wie Planungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Durchhaltevermögen und Selbstständigkeit. Die 

Schüler-Genossenschaft arbeitet als Team zusammen und organisiert diverse Verkaufsaktionen – 

z.B. Weihnachtsmarktstände – bei denen sie eigene Produkte verkauft, deren Preise zuvor im 

Mathematikunterricht kalkuliert wurden. 

Kooperationen mit lokalen Unternehmen wie der Volksbank Rottweil, der heimischen Gastronomie 

und dem irischen Fremdenverkehrsamt begleiten das Projekt während des Schuljahres. Diese 

Einbindung von Kooperationspartnern aus der Umgebung bietet die Möglichkeit, eine thematische 

Verknüpfung zwischen „Alltag“ und schulischem Lehrplan herzustellen. Nicht zuletzt hat das 

Projekt das Potenzial, fächerübergreifend und ganzheitlich zu unterrichten. Die SchülerInnen 

lernen situations- und adressatengerecht zu kommunizieren (z. B. mit Eltern, Lehrern, Mitschülern, 

Bankberatern etc.), nutzen verschiedene Medien, reflektieren ihre eigene Wirkung auf andere, 

lernen Wirtschaftskreisläufe und Preispolitik kennen und lernen so, Zusammenhänge durch die 

Verknüpfung von verschiedenen Fächern besser zu verstehen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Neben all diesen Fähigkeiten, die für verschiedene Unterrichtsfächer relevant sind, wird vor allem 

der Zusammenhalt einer heterogenen Gruppe gestärkt, die ein großes Ziel verfolgt: gemeinsam 

eine Reise anzutreten! 

 

  
 

Das Besondere: 

 

Durch die Kooperationen und Vernetzung von Unterrichtsinhalten mit Berufsorientierung gelingt 

es, den Schülerinnen und Schülern viele relevante Inhalte motivierend zu vermitteln. Wesentliche 

Inhalte aus den Rahmenlehrplänen der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch, Erdkunde, Geschichte, 

Wirtschaft, Informatik und Hauswirtschaftslehre können miteinander verknüpft und ganzheitlich 

unterrichtet werden. Außerdem öffnet sich die Grund- und Werkschule Villingendorf mit ihrem 

Schulprojekt durch ihre Kooperation mit externen Partnern aus der Wirtschaft und Bildung nach 

außen und lässt umgekehrt Experten von außen an die SchülerInnen heran.  

 

Zudem sind Verbesserungsvorschläge und neue Ideen gern gesehen, so dass die Irlandklasse sich 

stetig weiterentwickelt. Die SchülerInnen sind dazu aufgerufen, Abläufe kritisch zu hinterfragen 

und Optimierungsversuche vorzunehmen. Neben der Motivation und den sprachlichen wie auch 

praktischen Kompetenzen bietet das Projekt vor allem auch Gelegenheit zum sozialen Lernen und 

der Ausbildung von Softskills, die auch im späteren Berufsleben eine große Rolle spielen werden. 

 

  
 

  



 

 

 

 

 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

 

Die beteiligten Schülerinnen und Schüler lernen landeskundliche Inhalte kennen und verbessern 

dabei Präsentationstechniken sowie Kernkompetenzen (Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, 

Höflichkeit). Dabei können sie ihre Englischkenntnisse situationsbezogen anwenden.  

 

Sie erhalten durch die praxisnahe Kooperation mit verschiedenen kaufmännischen Bereichen 

Einblicke in potenzielle Berufsfelder und können ihre erworbenen Fähigkeiten im Alltag anwenden. 

Durch die Gründung und Arbeit mit einer Schüler-Genossenschaft in der 7. Klasse vertiefen die 

Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über ökonomische Prozesse.  

 

Aus Sicht der Lehrkräfte ist der größte Gewinn für die Schülerinnen und Schüler aber das Ausbre-

chen aus dem Stigma, ein „Hauptschüler/Werkrealschüler“ zu sein, was das gewonnene Selbst-

vertrauen steigert. Das und die Anerkennung für das vollbrachte Werk wird für die SchülerInnen 

durch viele Erfolgserlebnisse, die wachsende Klassengemeinschaft, Teamarbeit und die Über-

nahmen von Verantwortung weit über den regulären Unterricht hinaus ermöglicht. Damit wird Jahr 

für Jahr das Ziel erreicht, den SchülerInnen zu zeigen, dass ihnen die Welt offen steht! 

 

  
 

Aus den Gutachten: 

 

„Besonders überzeugend an der „Irlandklasse“ ist, dass es sich hierbei um keine einmalige Aktion 

handelt, sondern um ein langfristig angelegtes Projekt, an dem jede 7. Klasse der Grund- und 

Werkrealschule Villingendorf teilnehmen darf.“ 

 

 
  



 

 

 

 

 

Unterricht innovativ – Sonderpreis Die ZEIT: PhiloWelt: iPad App 

 

  

Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

Schule: Geschwister-Scholl-Gesamtschule Moers 

Projektteam: 

Klaus Bleckmann (Didaktischer Leiter), Rolf Grüter (Schulleiter), Hendrik 

Lemm (Abteilungsleiter), Verena Michael (Abteilungsleiterin), Dr. Gökhan 

Yetisen (Projektleiter) 

Jahrgangsstufe: 5 bis 6 

Fachverbund: Praktische Philosophie, Deutsch, Religion, Physik 

 

Projektbeschreibung: 

 

PhiloWelt 5/6 für das iPad ist neuartiges Lernmaterial für den Philosophie- und Ethikunterricht, das 

philosophische Alltagsprobleme verdeutlicht, zum Nachdenken anstößt und zum Verfassen von 

philosophischen Produkten motiviert. Die Schülerinnen und Schüler entdecken mithilfe von 

fesselnden Geschichten, selbststeuerbaren Animationen und Videoclips die Welt der Moral, der 

Physik und der Religion. Sie begeben sich auf die Suche nach dem Nichts, fragen sich, ob es mora-

lisch vertretbar sein kann, die Freiheit eines Wellensittichs einzuschränken, wägen ab, ob Kants 

Pflicht zur Wahrheit auch dann gelten soll, wenn sie ihren besten Freund verraten sollen. Sie 

diskutieren gemeinsam, ob Gebete die Welt verändern können. Gelernt wird in einer offenen 

Lernumgebung. Die Lese- und Schreibkompetenzen der Schülerinnen und Schüler wird schritt-

weise mithilfe von Wochenplänen, Lerntempo-Duetts und unterstützenden Gesprächen mit den 

Lehrkräften erweitert. 

 

Die Lerninhalte sind auf die Ausgangs- und Lebenssituationen von Haupt-, Real-, Gesamt- und 

Förderschülern angepasst. Die in der App enthaltenden Medien sind sprachsensibel, um auch 

Schülerinnen und Schülern einen Lernerfolg zu ermöglichen, die über eine schwache Lesefertig-

keit verfügen. Um die Motivation der Schülerinnen und Schüler am Lesen zu steigern, werden Texte 

mit Animationen, Illustrationen und Videoclips ergänzt. Des Weiteren sind die Einzelthemen 

innerhalb eines Kapitels mithilfe einer zentralen Geschichte, die eine fiktive Figur erlebt, kontex-

tuell verbunden, sodass die Lernenden befähigt werden, die Einzelthemen in einen für sie selbst 

sinnstiftenden thematischen Zusammenhang zu überführen.  

 

Durch die Bearbeitung der Wochenpläne sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, verschiedene 

moralische Handlungsoptionen unter Berücksichtigung eigener Vorstellungen sowie der 

Ansichten einiger Philosophen, die innerhalb der Kapitel vorgestellt werden, zu beurteilen. Philo-

Welt trägt mit seinem individualisierten Angebot zur Bildungsgerechtigkeit bei. 

  



 

 

 

 

 

  
 

Das Besondere: 

 

PhiloWelt 5/6 soll als interaktives Lernbuch mit den selbsterstellten schüler-orientierten Texten, 

selbststeuerbaren Animationen sowie Illustrationen das konventionelle Philosophie-Lehrbuch 

ersetzen. Durch die App sollen Schülerinnen und Schüler mit geringeren Lese- und Schreib-

kompetenzen zur Bearbeitung von philosophischen Fragestellungen und zur Erstellung von 

Schreibprodukten motiviert werden. Die Schülerinnen und Schüler werden innerhalb einer Unter-

richtssequenz durchweg von fiktiven Figuren begleitet, die alltägliche Probleme haben und die mit 

philosophischen und ethischen Fragestellungen hinterfragt bzw. gelöst werden können. Ziel der 

Unterrichts-App ist es, die in der Geschichte dargestellten Handlungsoptionen unter Berück-

sichtigung der eigenen Vorstellungen und den Ansichten von bekannten Philosophen zu 

bewerten.  

 

Die App umfasst interaktive Lernerlebnisse mit Fragen aus der Physik, der Religion und der Tierwelt, 

die die Schülerinnen und Schüler anregen sollen, Aufgaben auf ihrem Anforderungsniveau zu 

lösen. PhiloWelt 5/6 ist innovativ, da es einerseits den Schülerinnen und Schülern ein interaktives 

Lernerlebnis ermöglicht, indem es Tipps zu jeder Aufgabe anzeigt, Geschichte mit steuerbaren 

Animationen ergänzt und den Lernprozess mit aufgabenspezifischen Videoanleitungen zur 

Strukturierung des eigenen Lernprodukts unterstützt. Des Weiteren sind die Einzelthemen inner-

halb einer Unterrichtsreihe für die Schülerinnen und Schüler in einen nachvollziehbaren und 

sinnstiftenden Zusammenhang eingebunden. 

 

  
 

  



 

 

 

 

 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

 

PhiloWelt 5/6 fördert die Lese- und Schreibkompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Durch 

PhiloWelt 5/6 ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler gestiegen, selbstständig Schreib-

produkte herzustellen und mehr zu lesen. Des Weiteren findet eine aktive Beteiligung bei der 

Bearbeitung von philosophischen Problemstellungen statt und es können Fortschritte in den Lese- 

und Schreibkompetenzen der Schülerinnen und Schüler festgestellt werden. Außerdem verleitet 

die interaktive App durch ihren guten strukturellen Aufbau Schülerinnen und Schülern zum 

individuellen und selbstgesteuerten Lernen, sodass die Lehrkräfte den Ablauf der Unter-

richtseinheit beobachten können und die Möglichkeit haben, auf die unterschiedlichen Bedürf-

nisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler einzugehen. PhiloWelt gibt Lehrkräften die Mög-

lichkeit, differenziert zu unterrichten und Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen sowie 

schwachen Lese- und Schreibfertigkeiten zu unterstützen. 

 

 
 

Aus den Gutachten: 

 

„Als herausragend kann man bezeichnen, dass philosophisch komplizierte Fragestellungen durch 

die Präsentation in der App und der Kontext für junge Schülerinnen und Schüler zugänglich werden. 

Ebenso ist die Idee, durch den derart gestalteten Unterricht die schwache Lesefähigkeit zu fördern, 

als positiv zu bewerten.“ 

 

Fotohinweis für diesen Steckbrief: T. Prehm  

 

  



 

 

 

 

 

Unterricht innovativ – Sonderpreis Vodafone Stiftung Deutschland:  

TuK – Technik und Klima 

 

  

Bundesland: Saarland 

Schule: Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel 

Projektteam: 

Mathias Glahn (Projektleiter), Christoph Thiel 

fächerübergreifende Kooperation mit anderen Lehrkräften aus dem Fach-

verbund  

Jahrgangsstufe: 7 bis 10 

Fachverbund: Informatik, Arbeitslehre, Bildende Kunst, Musik, Naturwissenschaften 

 

Projektbeschreibung: 

 

Das Unterrichtsprojekt Technik und Klima (TuK) stellt ein ganzes Fach dar, das methodisch-didak-

tisch eine große Bandbreite an Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler abdeckt. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Informatischen Bildung, die mit einem weiteren Thema – hier Klima – 

kombiniert wird. 

 

Ab Klassenstufe 7 kann das Fach TuK als Wahlpflichtkurs gewählt und bis Klassenstufe 10 belegt 

werden. Im Vordergrund steht die Informatische Bildung. Die Schülerinnen und Schüler lernen 

Hard- und Software kennen. Sie beschäftigen sich mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und 

Präsentationssoftware. Lerneinheiten – vorwiegend E-Learning-Angebote (z. B. auch Internet-ABC) 

– werden mit einem Projekt abgeschlossen, das aus den Bereichen Klima- und Umweltschutz 

gemeinschaftlich ausgewählt wird.  

 

  
 

Die Projektarbeit orientiert sich dabei an Prozessen in der Wirtschaft (Projektmanagement). 

Dadurch kann eine Vernetzung von Kompetenzen aus den Bereichen Informatik, Naturwissen-

schaften und Wirtschaft stattfinden. Anschließend beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 

in der Projekt- und Teamarbeit selbstständig mit ihrem Projekt. Bestenfalls werden bei der 

Projektumsetzung weitere digitale Medien (wie z.B. Handykamera, Messgeräte, 3D-Drucker, Apps 

etc.) von den Schülerinnen und Schülern eingesetzt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mit den höheren Klassenstufen steigern sich auch Komplexität und Anspruch der Projekte. So 

werden sukzessive Kompetenzen in den Bereichen Coding (Minicomputer wie Raspberry Pi oder 

Makey Makey) eingebaut und Apps eigenständig programmiert (App-Inventor). Auf spielerischer 

Ebene kann mit Scratch sogar schon in Klassenstufe 7 mit einfachen Codierungen begonnen 

werden. Motorische Herausforderungen finden die Schülerinnen und Schüler häufig in DIY-Projek-

ten („Do-it-yourself“). Nach Anleitungen aus dem „WWW“ versuchen die Schülerinnen und Schüler, 

mit ausgedienten Gegenständen neue sinnvolle Gebrauchsgegenstände zu basteln (Recycling). So 

wurde aus einer alten DVD-Hülle eine Stifte-Box gebaut. 

 

  

 

Das Besondere: 

 

TuK ist ein innovativer, digitaler und projektorientierter Unterricht, der das Interesse der Schüle-

rinnen und Schüler für Umweltthemen weckt. Das Besondere an diesem Unterrichtsfach ist die 

fächerübergreifende Verknüpfung von Kompetenzen. Verschiedene Fächer – je nach Projektauf-

trag – können im TuK-Unterricht eine Rolle spielen. Informatik (Informatische Bildung) stellt dabei 

das Bindeglied dar. Die Kombinationen aus dem vielseitigen Fachverbund gibt den Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit, Kompetenzen fächerübergreifend zu vertiefen. 

 

Das Besondere an diesem Unterrichtsprojekt ist die Herstellung eines Produktes durch die 

Projektteams, das sich auf den Projektauftrag bezieht (Feinstaubsensor, Bio-Handcreme etc.). 

 

  
 

Das Unterrichtsprojekt bietet die Möglichkeit, binnendifferenziert zu unterrichten. Die Schüle-

rinnen und Schüler können sich individuell – je nach Stärken und Schwächen – in ihren Gruppen 

einbringen. Des Weiteren wird individuelles und selbstgesteuertes Lernen gefördert, was Selbst-

bewusstsein und Selbstständigkeit stärkt. Die Lehrkraft übergibt die Verantwortung der Team-

leitung an eine/n Projektmanager/in. Somit beobachtet die Lehrkraft den Lernprozess und stellt 

eine Art Assistenz bei Unklarheiten oder Problemen für die Schülerinnen und Schüler dar. 

 

 



 

 

 

 

 

Das Unterrichtsprojekt ist eine tolle Gelegenheit für Schülerinnen und Schülern, in einem Team zu 

arbeiten und einen ganzheitlichen Prozess – von der Ausgangssituation bis hin zur Produkt-

entwicklung – mitzuerleben und sich gegenseitig zu beraten und lösungsorientiert zu arbeiten. 

Durch die Verknüpfung von verschiedenen Fächern und die lebensnahen Situationen wird der 

Unterricht lebendig und motiviert alle Schülerinnen und Schüler. 

 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

 

Die Projektteams arbeiten überwiegend selbstständig. Jede Projektgruppe konnte unterschied-

liche Kompetenzen einsetzen und einen qualitativen Lernzuwachs erzielen. Der projektorientierte 

Unterricht fördert individuelles und selbstgesteuertes Lernen, Mündigkeit und führt zu einer 

Stärkung von Selbstbewusstsein wie Selbstständigkeit. Theorie und Praxis treffen im TuK-Unter-

richt oft aufeinander und sorgen für Abwechslung – unterstützt durch die Vernetzung mit einer 

Vielzahl anderer Fächer (Synergien). Das Arbeiten im Team bringt den Schülerinnen und Schülern 

besonders große Freude und die spannenden und innovativen Themen begeistern die Jugend-

lichen. Am Ende existiert ein „greifbares“ Produkt und/oder Video, das anderen mit Stolz präsen-

tiert werden kann. Das Projekt wurde mit einer Evaluation ausgewertet und einer finalen Reflexion 

der Arbeitsabläufe abgeschlossen. 

 

  
 

Aus den Gutachten: 

 

„Sehr positiv finde ich den grundsätzlichen Ansatz eines fächerverbindenden Unterrichtsfachs 

‚Technik und Klima‘ sowie die im eingereichten Beitrag beschriebenen Projektideen.“ 

 

  

 

 


