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Kreuzlingen. Die Atmosphäre ist
gemütlichund locker, eswirdkonzen-
triert gelernt aber auch von Herzen
gelacht. In den Kursen von Silke Heit
lernenderzeit Teilnehmer ausüber 35
Nationen Deutsch. «Ich schätze die
Vielfalt in den Kursen sehr und freue
mich zum einen, meine Begeisterung
zurdeutschenSpracheweiterzugeben
und zum anderen, Menschen zu
unterstützen, die in einem anderen
Land einen Neuanfang wagen», sagt
dieDiplom-Lehrerin.

ImEinzelunterricht oder in Klein-
gruppen mit maximal sechs Perso-
nenwerden nicht nur Vokabeln, Aus-
spracheundGrammatik gepaukt, son-
dern auch private Themen und Inte-
ressen behandelt. «Dank der kleinen
Gruppen kenne ich die Zielsetzungen
der einzelnen Kursteilnehmer genau
und kann stets flexibel auf persönliche
Wünsche eingehen», erklärt SilkeHeit.

Beruflich weiterkommen
Ein besonderes Angebot von ihr rich-
tet sich an Firmen und deren fremd-
sprachige Arbeitnehmer. Mit den

Deutschkursen für den Berufsalltag
bietet Silke Heit optimale Unterstüt-
zung, umsich innerbetrieblich besser
verständigen zu können.Die Teilneh-
mer lernen zum Beispiel E-Mails mit
Kunden und Mitarbeitern sowie offi-
zielle Briefe zu formulieren. Zudem
wird der spezifische Wortschatz des
jeweiligen Berufsfeldes mit einbezo-
gen, sowie auf alltägliche Situationen,
wie sie bei Geschäftsreisen vorkom-
menkönnen (z.B.Hotel buchen), ein-
gegangen.

Erfahrungen weitergeben
«Im Vorfeld besuche ich die Arbeits-
plätze der Kursteilnehmer und kläre
mit denChefs die jeweiligenAnforde-
rungen ab», teilt SilkeHeitmit. Ihr fal-
le es leicht, die Erwartungen eines
Unternehmens an seine Mitarbeiter
nachzuvollziehen, baute sie doch

1990 in Leipzig eine Mietshausruine
in ein Hotel um und führte dieses bis
ins Jahr 2000. «Diese langjährige Er-
fahrung – auch im Mitarbeitercoa-
ching – setze ich heute gerne für die
Schulung von Arbeitnehmern in der
Bodenseeregion ein», sagt Heit.

Klare Vorteile schaffen
Der Kurs «Deutsch für den Berufsall-
tag» bringt indes klare Vorteile mit
sich: Ein Mitarbeiter mit besseren
Deutschkenntnissen kann effektiver
und häufiger eingesetzt werden. Das
ist nicht nur für seinen eigenen Erfolg
förderlich, sondern auch für den des
Unternehmens selbst.

Je nach Niveau des Kursteilneh-
mers und entsprechend der Firmen-
vorstellungen, finden die Deutsch-
kurse für den Berufsalltag in Einzel-
coachings oder Gruppenkursen statt.

Kurse für Schweizer
SilkeHeit bietet zudem spezielle Kur-
se für Muttersprachler an. Im Kurs
«Schriftliche Kommunikation» wer-
den Themen wie die neue deutsche
Rechtschreibung,Grammatik undZei-
chensetzung behandelt, um die eige-
nen Kenntnisse zu optimieren. Eben-
falls interessant für Firmen, dieMitar-
beiterschulungen durchführen. «Die
Teilnehmer lernen, sich treffender und
gewählter auszudrücken», erklärt die
Diplom-Lehrerin. Auch Crashkurse,
beispielsweise für Bewerbungsschrei-
ben, können gebucht werden.

Interessierte willkommen –
auch zum Kaffee
Firmen, Arbeitnehmer und weitere
Kurs-Interessierte können mit Silke
Heit telefonisch Kontakt aufnehmen,
umeinen Termin für ein unverbindli-
ches Beratungsgespräch zu vereinba-
ren.

Zudem gibt es die Möglichkeit,
die Atmosphäre der Kurse bei der
kostenlosen Veranstaltung «Deutsch
mit Kaffee» am Donnerstag, 5. De-
zember, von 15 bis 17 Uhr, kennenzu-
lernen.Wer gerne dabei seinmöchte,
kann sich unter info@deutschkurse-
am-see.ch anmelden (begrenzte
Platzzahl). Kathrin Brunner

Deutschkurse für den Berufsalltag

Mit Freude lernen: Silke Heit (Mitte) zusammen mit den TeilnehmerInnen des
ersten Niveau C1-Deutschkurses in Kreuzlingen. Bild: kb

Seit zwei Jahren bietet Di-
plom-Pädagogin und Coach
Silke Heit Deutschkurse für
Anfänger und Fortgeschritte-
ne (Niveau A1 bis C1) sowie
Schweizer im «Wöschhüsli»
im Kreuzlinger Seeburgpark
an. Mit einem speziellen Kurs
fördert sie zudem fremdspra-
chige Arbeitnehmer für mehr
Erfolg im beruflichen Alltag.

Silke Heit
Diplom-Pädagogin

«Wöschhüsli», Seeweg 2
8280 Kreuzlingen
Tel. 076 419 48 52

Weitere Infos:
www.deutschkurse-am-see.ch

Kreuzlingen. Jedes Jahr am letzten
Novemberwochenende tauchen El-
tern, Lehrer und Schüler die Rudolf
Steiner-Schule in festlicheAtmosphä-
re. Das liebevoll geschmückte Haus
verwandelt sich in einen von vor-
weihnachtlichenDüften erfülltenAd-
ventsbasar. «Entdecken, erleben, ge-
niessen» lautet das Motto dieser er-
lebnisreichen Tage für die ganze
Familie an über 40 Ständen.

Marionetten, Basteln und mehr
Besondere Höhepunkte sind die Auf-
führungen des Märchen-Marionet-

tentheaters: Dieses Jahr erleben wir
«Rapunzel» nach dem Märchen der
Brüder Grimm (viermal täglich, je-
weils zur halben Stunde). Bei der
grossen Tombola werden wertvolle

Mineralienpreise ver-
lost (Samstag, 18 Uhr,
Sonntag, 16 Uhr).

Kerzenziehen, Pa-
pierschöpfen, Basteln,
eigene Adventskränze
bindenund vieles, vie-
les andere mehr – ein
reichhaltiges Angebot
zum Selber- und Mit-
machen für alt und
jung lädt zum Verwei-
len ein. An den Ver-
kaufsständen werden
Adventskränze,Hand-
gestricktes, Filz-Blu-

menkinder, Holzspielzeug, Minera-
lienundSchmuck, PuppenundStrick-
waren und vieles mehr angeboten.
Traditionelles Handwerk wie Korb-
flechten und Bronzegiessen ist zu se-

hen, das Buchantiquariat und der Se-
cond-Hand-Shop sind ebenso geöffnet
wie die Märchenwelt – ein ganz be-
sonderer Ort der Stille im vorweih-
nachtlichen Trubel

Im Basar-Restaurant, der Pizzeria
«Venezia», am Maronistand oder mit
Waffeln, Kaffee und Kuchen: Grosse
und kleineBesucherInnendes Basars
werden rund um die Uhr kulinarisch
verwöhnt.

Eröffnung: Samstag, 10 Uhr, im
grossen Saal. Öffnungszeiten: Sams-
tag, 10.30 bis 19 Uhr und Sonntag, 11
bis 17Uhr.Ort: Rudolf Steiner-Schule,
Bahnhofstrasse 15, 8280Kreuzlingen.
Die Schule liegt gegenüber dem
Bahnhof Kreuzlingen. Nur einge-
schränkte Parkmöglichkeiten in der
näheren Umgebung.

www.rssk.ch

Vorweihnachtliche Stimmung in der Steiner-Schule
Die Rudolf Steiner-Schule
Kreuzlingen lädt am 23. und
24. November zum grossen
Adventsbasar ein.

Beim Filzen am letzten Adventsbasar. Bild: zvg


