
  
 

 
 
 
 

Steckbriefe aller Preisträger*innen 
 

Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ 
2020 

 
 

Bayern 
 
 

„Ausgezeichnete Lehrkräfte“ 
 
 
 
 

SPERRFRISTEN 
 
Bitte behandeln Sie diese Informationen vertraulich und beachten Sie 
dazu unbedingt die folgenden wichtigen Hinweise zu den Sperrfristen: 
 

• Über die Preisträger*innen der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ 
kann bereits morgens am Tag der Preisverleihung, d. h. am Dienstag, 
dem 4.05.2021, vollständig berichtet werden. 

 

• In der Kategorie „Unterricht innovativ“ kann am 4.05.2021 morgens 
lediglich darüber berichtet werden, welche Lehrkräfte-Teams einen 
Preis gewinnen werden, nicht jedoch über die genaue Platzierung. 

 

• In der Kategorie „Vorbildliche Schulleitung“ kann am 4.05.2021 
morgens lediglich darüber berichtet werden, welche Schulleitungen 
einen Preis gewinnen werden, nicht jedoch über die genaue 
Platzierung. 

 
Achtung: Die Platzierungen (1. bis 3. Preis und Sonderpreise) der Teams 
aus „Unterricht innovativ“ und „Vorbildliche Schulleitung“ können ab 
Dienstag, 4.05.2021, 13.00 Uhr, vermeldet werden, da die Teams ihre 
Platzierung erst während der Preisverleihung erfahren. 

  



  
 

 

Wettbewerbs-Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ 
 

Bayern: Lena Büttner, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2020 

 

Name:  
Büttner, Lena 

 

 
Bundesland:  
Bayern 
 
Schule:  
Dürer Gymnasium Nürnberg 
 
Fächer / Kompetenzen:  
Deutsch, Latein, Verbindungslehrerin 
Unterstufe, Aufgaben der Fachschafts-
leitung Latein, Mitglied des Kompetenz-
teams Begabtenförderung in Mittelfranken 
 
Besondere Eigenschaften laut 
Schüler*innen-Meinung:  
 
Ist engagiert, empathisch und kompetent, 
zeigt unermüdlichen Einsatz, hat großes 
Wissen, für sie ist das Lehramt Berufung, 
fördert individuell, vermittelt Spaß am 
Lernen, macht einen begeisternden inter-
aktiven Unterricht, gibt konstruktives 
Feedback 

 

Direktes Schüler*innen-Lob: 
 
„Ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass ich in 8 Jahren Gymnasium in keinem Unterricht 
so viel gelernt habe wie bei Frau Büttner. … Ich möchte betonen, dass Frau Büttner sich 
sowohl im Unterricht als auch außerhalb davon mit unfassbarer Motivation und Hingabe dafür 
einsetzte, die Zukunft von uns Schülerinnen und Schülern nachhaltig positiv zu beeinflussen 
und ich mir eine Lehrkraft nicht einmal ausdenken könnte, die eine solche Auszeichnung mehr 
verdient hätte als sie.“ 
 
„Durch Frau Büttners Unterricht habe ich meinen Horizont unglaublich erweitert. In ihrem 
Klassenzimmer wurde mir ein sicherer Hafen geboten, der mir bereits jetzt, kurz nach meinem 
Abitur, schon fehlt.“ 
 
„Frau Büttner hat in uns einen regelrechten Enthusiasmus bezüglich der Auseinandersetzung 
mit literarischen Werken entfacht. … Sie hat jedem Einzelnen von uns immer den Rücken 
gestärkt, uns respektiert und uns zu Höchstleistungen angespornt.“ 
 
„Frau Büttner hat mich allerdings nicht nur durch ihren inspirierenden Unterricht, sondern auch 
durch ihr großes Engagement bezüglich meiner Zukunft nachhaltig beeinflusst. In einem aus-
führlichen Feedback-Gespräch hat sie mich zu meiner beruflichen Zukunft beraten und unter-
stützt und hat einen großen Beitrag daran, dass ich seit September ein duales Studium in 
einem Betrieb mit einem hochkompetitiven Auswahlverfahren absolviere.“ 
 
„Sie ist ein großes Vorbild für mich und mein Ziel ist es, später einmal als Lehrerin so viel 
Wunderbares bewirken zu können wie sie.“ 

 



  
 

 

 
  



  
 

 

Wettbewerbs-Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ 
 

Bayern: Maximilian Gebhard, Preisträger Deutscher Lehrerpreis 2020 

 

Name:  
Gebhard, Maximilian 

 

 
Bundesland:  
Bayern 
 
Schule:  
Staatliche Realschule Weilheim 
 
Fächer / Kompetenzen:  
Mathematik, Evangelische Religionslehre, 
Vertrauenslehrer, Leiter Schulband 
 
Besondere Eigenschaften laut 
Schüler*innen-Meinung:  
 
Ist motivierend, vertrauensvoll, er gibt keinen 
auf, er engagiert sich auch in der Freizeit, 
bietet eine ausgezeichnete Vermittlung des 
Unterrichtsstoffs, ist humorvoll und einfalls-
reich, er lebt für den Beruf und ist fair und 
gerecht 

 

Direktes Schüler*innen-Lob: 
 
„Wegen ihm bin ich in Mathe voll durchgestartet und habe Noten, auf die ich stolz sein kann.“ 
 
„Wirklich, niemand könnte Worte für diesen Lehrer finden, der bei allen beliebt ist, seine 
Fächer so gut beibringen kann und gleichzeitig immer ein offenes Ohr für alles und jeden hat.“ 
 
„Ich bin mir sicher, dass er auch in Zukunft tolle Arbeit leisten wird und hoffe, dass viele 
weitere Schüler durch seinen Unterricht bereichert werden.“ 
 
„Auf diesem Wege noch einmal ein fettes Dankeschön und wir lieben sie als Lehrer und ich 
hoffe, andere können es genauso wertschätzen wie wir damals.“ 
 
„Es gibt wenige Lehrer, denen man so offen begegnen kann wie Herrn Gebhard. Durch ihn 
haben sich ebenso meine mathematischen Fähigkeiten gesteigert, dafür bin ich ihm sehr 
dankbar! Ebenso ist er auch ein Lehrer, mit dem man auch mal Spaß haben kann und das 
gehört meiner Meinung nach einfach auch dazu.“ 
 
„Für mich persönlich ist Herr Gebhard auch ein Vorbild. Ich möchte ebenfalls Lehrer für Mathe-
matik an Realschulen werden und möchte mich mit meinen zukünftigen Schülern genauso gut 
verstehen, wie er sich mit uns verstanden hat. Ich möchte den Schülern den Stoff genauso gut 
erklären, wie er uns den Stoff beigebracht hat.“ 
 
„DANKE an diesen außergewöhnlich engagierten Mann, der seinen Beruf wirklich aus vollem 
Herzen liebt. DANKE, dass er den Kindern vor allem in dieser aktuell schwierigen Zeit das 
Lernen auf angenehme Weise gestaltet.“ (geschrieben von einem Elternteil) 

 



  
 

 

 
  



  
 

 

Wettbewerbs-Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ 
 

Bayern: Annette Wörmann, Preisträgerin Deutscher Lehrerpreis 2020 

 

Name:  
Wörmann, Annette 

 
 
© Sabine Pohla 

 
Bundesland:  
Bayern 
 
Schule:  
Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen 
 
Fächer / Kompetenzen:  
Latein, Katholische Religionslehre mit Fach-
leitung, Ansprechpartnerin für Begabten-
förderung und Leiterin der Begabtenförder-
programme, Koordinatorin der Beruflichen 
Orientierung 
 
Besondere Eigenschaften laut 
Schüler*innen-Meinung:  
 
Ist engagiert und begeistert für den Unter-
richt, ist vertrauensvoll, sie hat immer ein 
offenes Ohr, ist außerhalb des Unterrichts 
erreichbar, sie ist kompetent, bestens vor-
bereitet, strukturiert und hat ein hervor-
ragendes Zeitmanagement 

 

Direktes Schüler*innen-Lob: 
 
„Frau Wörmann hat auch immer ein offenes Ohr für uns. Egal ob im Rahmen des Projekt-
Seminars oder in persönlichen Gesprächen, auf ihre Hilfe sowie nützliche Ratschläge konnten 
wir immer zählen.“ 
 
„Am meisten jedoch schätzen wir an Frau Wörmann, dass sie stets ein Lächeln im Gesicht hat 
und es schafft, die perfekte Balance zwischen Autorität und einem herzlichen Schüler-Lehrer-
Verhältnis zu finden.“ 
 
„Frau Wörmann ist eine der kompetentesten Lehrkräfte, die ich kenne. Sie ist immer bestens 
vorbereitet, hat immer den Überblick, arbeitet strukturiert und auch ihr Zeitmanagement ist 
hervorragend. Sie versteht es, jeden Schüler zu packen, Stoff so zu erklären, dass ihn alle 
verstehen und gestaltet immer abwechslungsreichen und aufregenden Unterricht …“ 
 
„Frau Wörmann gibt all ihren Schülern immer Halt, bietet ihnen im Unterricht und außerhalb 
eine enorme Auswahl an Möglichkeiten. Sie weiß ihre Schüler immer zu motivieren, auch zum 
Beispiel zur Teilnahme an Wettbewerben. Sie zeigt uns all unsere Möglichkeiten auf, ist immer 
offen und motiviert dabei. Ihr gelingt es dabei bravourös, ihren Stoff zu vermitteln. Sie verdient 
diesen Preis, da sie einfach mit Leib und Seele Lehrerin ist und das auch in ihrer Arbeit zum 
Ausdruck bringt.“ 
 



  
 

 

 

 
 


