
Nachdem Junglehrerin Sintija Konstanzer bei
Deutschkurse am See auf die spezielle Unter-
richtsweise mit dem PC und Grossbildschirm
trainiert wurde, hat sie einen Teil der Deutschkurse
zur grössten Zufriedenheit der Kursteilnehmer über-
nommen. Neben Kursen im gehobenen Sprachniveau
konzentriert sich Silke Heit auf die neuen Dienstleistungen:
Korrekturen, Lektorat und Schreiben von Artikeln sowie
das Verfassen von Reden. 

Die Schweizer Social-Media-Expertin Dr. Nadine Stutz
referierte unlängst an der FHS St. Gallen bei 
Unternehmerinnen und Politikerinnen und  bezeich-
nete Rechtschreibfehler in veröffentlichten Texten
als das No-Go auf Position 1. Die fehlerfreie
Schreibweise unterstreiche die berufliche Kompe-
tenz des Verfassers, und zwar auch in den sozialen
Medien.

Schnell und zuverlässig korrigiert die Expertin für Deutsch, Silke
Heit, wichtige Anschreiben und überarbeitet per Mail zuge-
sendete Texte. Mit Hilfe von wenigen Stichpunkten des Auf-

traggebers schreibt sie kurzweilige Reden oder interessante PR-Ar-
tikel für Print- und soziale Medien garantiert fehlerfrei. Die Auf-

traggeber schätzen ihre Verschwiegenheit, die bei der Fachfrau
oberste Priorität hat. «Mit diesem neuen Geschäftszweig er-
lebe ich eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der ich mein
über 30-jähriges Know-how mit Freude weitergebe», so
Heit. Nicht jeder will selbst einen Kurs besuchen, um
das Schriftdeutsch aufzufrischen. Da unterstützt sie
auch gerne als Ghostwriterin.

So einfach funktioniert’s: Per Mail an
silkeheit@sunrise.ch Interesse bekunden, einen
telefonischen Termin vereinbaren und schon
gehören fehlerhafte Texte der Vergangenheit an
(Abrechnung im Minutentakt).

www.deutschkurse-am-see.ch

Die berufliche Kompetenz unterstreichen

Ostschweizer Firmen und Berufsleute lassen wichtige  Korrespondenz, Diplomarbeiten, Homepages und andere Werbe-
materialien von Diplompädagogin Silke Heit korrigieren, Texte im Stil optimieren, PR-Artikel und Reden schreiben sowie
Veranstaltungen moderieren. 

Wir lernen ein Leben lang, nicht nur in der
Schule. Vor allem unsere Kinder sind Ex-
perten darin. Was haben sie schon alles
gelernt, bevor sie auch nur einen Fuss in
die Schule gesetzt haben! 

Im Laufe der Schuljahre ist es jedoch im-
mer wieder der Fall, dass die Freude am
Lernen verloren geht und der resignierte
Lernende mit dem Satz:» Ich habe keine
Lust mehr zu lernen!» aufgibt.

Was ist passiert? Warum ist aus
dem wissbegierigen Kleinkind ein
unmotivierter Schüler geworden?

«Lernschwierigkeiten können ganz verschiedene Ursachen haben», sagt Annemarie
Oertle, Lerntherapeutin aus Kreuzlingen. Vielleicht leidet das Kind unter Prüfungsäng-
sten, Lücken im Rechnen, Konzentrationsproblemen, einer Rechtschreibschwäche oder
Blockaden, welche immer wieder zu Misserfolgen führen. Diese Misserfolge rauben die
Motivation und schliesslich denkt der Schüler: «Ich bin zu blöd dafür!»
«Die Ursachen von Lernschwierigkeiten aufzuspüren und neue Wege zum erfolg-
reichen Lernen gemeinsam mit dem Lernenden zu suchen, das ist die spannende Auf-
gabe von uns Lerntherapeutinnen! Nach Misserfolgen ist es wichtig, das angeschla-
gene Selbstvertrauen der Schüler wieder aufzubauen. Kein Mensch ist dumm! Es gibt
immer ganz verschiedene Gründe warum ein Erfolg ausbleibt.»

Seit Herbst 2016 arbeitet Frau Oertle in ihrer Praxis für Lerntherapie in Kreuzlingen. Im
Jahr 2014 hat sie die dreijährige Ausbildung zur Lerntherapeutin angefangen. Mit ein-
er über 20-Jährigen Erfahrung als Lehrerin und als Mutter von zwei Kindern kennt sie
den Schul- und Familienalltag bestens.
In einem Erstgespräch können Sie ausführlich Ihr Anliegen schildern und sich an-
schliessend gemeinsam mit der Lerntherapeutin auf Ihren individuellen und spannen-
den Weg des Lernens begeben.
Lerntherapie Kreuzlingen - Annemarie Oertle, Lerntherapeutin ILT
Kirchstrasse 20 in 8280 Kreuzlingen, Tel: 071 670 08 88
info@lerntherapie-kreuzlingen.ch, www.lerntherapie-kreuzlingen.ch
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Keine Lust zu
lernen?

Annemarie 
Oertle
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