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REFERENZ für Frau Margit Gruber 
Deutsch-Intensiv-Training über zwei Monate in 2019 
 
 
Liebe Margit, 
 
herzlichen Dank für Deine professionelle und persönliche Unterstützung 
während meines Deutschtrainings. 
  
Ich glaube, dass ich sehr viel Glück hatte, Dich als meine Deutschtrainerin zu 
treffen. Ohne Deinen Unterricht wäre es nicht möglich gewesen, in nur zwei 
Monaten von der Stufe „B1+“ die Stufe „C1“ zu erreichen und meine C1 -
Prüfung, die ich für meine Arbeit brauchte, zu bestehen. 
  
Doch Du bist weitaus mehr als nur eine professionelle Sprachlehrerin. Deinen 
zahlreichen Ausbildungen und professionellen und persönlichen Erfahrungen 
zufolge, hast Du große Kenntnisse in vielen anderen Branchen. Du bist eine 
hochgebildete, hochintelligente und absolut nette Person, in der einige 
Persönlichkeiten in perfekter Harmonie leben.  
 
Und so möchte ich kurz die „Rollenfächer“ beschreiben, in denen ich das 
Vergnügen hatte, Dich kennenzulernen:  
 
  
Die Deutschtrainerin 
  
Natürlich kennt die hochprofessionelle Deutschtrainerin Frau Margit Gruber 
die Sprache bis in die kleinsten Details und kann die Phonetik, die Grammatik 
und den Wortschatz perfekt erklären. Sie erwähnt auch die Besonderheiten 
der deutschen Kultur, weil es wichtig ist, die Kultur der Sprache zu verstehen, 
um eine Sprache effektiver zu lernen.  



 
 

 
 
Darüber hinaus besitzt sie die Fähigkeit, den Inhalt des Kurses und ihre 
Lehrmethode den besonderen Bedürfnisse des Schülers anzupassen. Sie geht 
rücksichtsvoll mit den Arbeitsumständen ihres Schülers um und kann - wenn 
nötig - terminlich flexibel sein.  
 
 
Der Profi der Film- und Medienbranche  
  
Frau Margit Gruber hat mir als Profi der Film- und Medienbranche viele 
interessante Geschichten erzählt, und jede Geschichte wurde wie eine 
Filmeinstellung gespielt. Diese Geschichten haben mir viel über das Leben in 
Deutschland, über bekannte deutsche Persönlichkeiten, die deutsche 
Gesellschaft und Historie und viele andere Themen beigebracht und damit 
meine Kenntnisse der deutschen Kultur enorm und nachhaltig bereichert. 
 
  
Die Person  
  
Ihren mehrjährigen Erfahrungen in verschiedenen Branchen zufolge, gibt es 
keinen Zweifel, dass Frau Margit Gruber viele professionelle Kompetenzen hat 
und dass sie eine erfolgreiche „self-made-woman“  ist, die viel Respekt 
verdient. Sie ist auch eine charismatische, freundliche und offene Person, mit 
der es eine Freude ist, über professionelle und persönliche Themen zu 
diskutieren. Sie kann immer hilfreiche Ratschläge geben,  auch zu solchen 
Themen wie zum Beispiel Selbstverteidigung für Frauen. 
 
  
Selbstverständlich, Margit, werde ich Dich sehr gerne weiterempfehlen und 
ich freue mich sehr, in Kontakt mit Dir zu bleiben! Nochmals vielen Dank für 
alles, was Du mir beigebracht hast! 
 
  
Liebe Grüße, 
Lisa 
 
Dr. Elizaveta Glotova 
Forensic & Integrity Services  
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Mobile: +49 160 939 15477 | elizaveta.glotova@de.ey.com  

Website: http://www.ey.com 
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P.S.: Nachfolgend findest Du auch ein paar Sätze von meinen englischen, 
französischen, russischen und bulgarischen „Rollenfächern“! 
 
English 
  
Margit! It was an absolute pleasure to be your student, even if it was only for a 
short time. Thanks to your adaptable teaching methodology, interesting 
exercises and high professionalism, starting at level B1+, I managed to reach 
level C1 in German in only two months. 
  
In these two months, apart from German, you also managed to teach me a lot 
about German culture, and even gave me some simple self-defense tips.  
  
Thank you very much for everything I learned, for your friendly and open 
attitude and constantly good mood! 
 
  
Français 
  
Chère Margit! Je suis ravie d’avoir eu cette possibilité de faire ta connaissance 
et de prendre des cours d’allemand avec toi. Tu es une personne très douée 
que je respecte et admire immensément. 
  
Ta méthode d’enseignement était  bien adaptée à mes besoins ce qui m’a 
permis d’avancer rapidement du niveau B1+ et d’atteindre le niveau C1 après 
deux mois de cours intensifs. 
  
Tu m’as aussi appris des choses sur la culture allemande, ce que j’ai beaucoup 
apprécié. En outre, tu m’as également donné des conseils personnels que j’ai 
trouvé très utiles. 
  
Je te remercie pour tout, et j’espère qu’on reste en contact. 
 
  
Русский 
  
Маргит, ты Учитель и Человек с большой буквы!  
  
Мне кажется, что с другим репетитором я бы не смогла так быстро дойти 
от уровня B1+ до уровня C1. Наши занятия были всегда интенсивными, 



 
 

но в то же время очень интересными, веселыми и наполненными 
новыми знаниями не только о немецком языке, но и о немецкой 
культуре.  
  
Я также кое-что узнала о немецкой кино-индустрии, о том, как из 
задуманной небольшой выставки можно сделать грандиозное событие 
для всего города и многое, многое другое. 
Спасибо большое за все, чему ты меня научила! 
  
Български 
  
Маргит!  
  
Много ти благодаря за всичко, на което ме научи през тези два месеца. 
Без теб едва ли щях да успея толкова бързо да стигна от ниво B1+ до 
ниво C1. 
  
Твоят професионализъм и добро настроение превърнаха нашите 
занятия във вълнуващи събития – с много полезни, интересни и весели 
моменти. Научих много не само за немския език, но и за немската 
култура. 
  
Отделно благодаря за твоите истории, които бяха расказани като мини-
театрални сценки и които доказват, че човек на много е способен, стига 
нещо наистина да поиска да направи. 
  
До нови срещи ! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


