Stolz bin ich und sage Danke!
Etwa 1999 habe ich begonnen mich für die chinesische Sprache zu
interessieren. Ich habe dann 3 Semester bei einer anerkannten
Sprachschule absolviert – bis dann der Kurs infolge Teilnehmermangel
aufgelöst wurde. Daraufhin habe ich einige Jahre fast nichts mehr
gemacht habe aber immer nach Möglichkeiten gesucht das Angefangene
weiterzuführen.
Ich habe dann Natalie gefunden. Zum Glück arbeitete sie mit den
gleichen Kursunterlagen wie wir in den Kursen verwendet hatten. So war
es etwas leichter für mich.
Ich gehe nun seit einigen Jahren pro Woche zu einer 60 Min Lektion zu
Natalie. Und dies hat dann die Wende gebracht und mich so (man kann
fast sagen süchtig zum lernen) motiviert. Dies weil keine Frage
unbeantwortet bleibt, man liest, spricht, die Grammatik erklärt bekommt
bis man es auch versteht, sowie Anleitung zum Schreiben bekommt.
Sprache erlernen ist für mich eine Passion, weil ich grad das Lesen und
Schreiben von chinesischen Schriftzeichen eingeschlossen habe. Dabei
kann man zusammen das Tempo, die Art und Weise des Vorgehens
zusammen festlegen. Natalie gibt schon Hinweise was sinnvoll ist und
was man lassen sollte.
Und wenn man mal etwas weniger Zeit zum Lernen hatte – gibt es
nötigen sanften Druck – ganz richtig, aber das muss jeder Lernende
selbst mit Natalie ausmachen – und das ist das schöne an der ganzen
Sache. Man legt zusammen ein Ziel vor, und bestimmt dann das
Vorgehen, wobei man dann und wann auch davon abweichen kann.
So bin ich (etwas) stolz auf mich, denn ich kann schon viel lesen (also
chinesische Schriftzeichen), auch verstehen und kann etwas Schreiben
und sage Danke dass ich das so easy aber nachhaltig durch Natalie
vermittelt bekomme. Im Moment habe ich etwas Probleme mit den
Tönen – also legen wir den Schwerpunkt auf die Aussprache der Töne.
Ich darf die Lektionen bei ihr wirklich und aus Überzeugung empfehlen.
Erich Rieder

