
Zusammenstellung von Kundenstimmen

Branchenerfahrung

· Unternehmensberatung
· Management und Ingenieursdienstleistung
· Baugewerbe
· Konsumgüter und Handel
· konsularische Auslandsvertretung
· Universitäten, (Hoch-)Schulen, Weiterbildungseinrichtungen
· gemeinnützige Träger und Anbieter sozialer Dienstleistungen

Aus der Sicht von Firmen und Institutionen

«Frau Lohle führt seit März 2016 individuelles Deutschtraining im Hause der P3 engineering GmbH in Hamburg 
durch. 
Die P3 Gruppe steuert Großprojekte und reorganisiert Geschäftsprozesse in den Branchen Automobil, Energie, 
Luftfahrt und Telekommunikation. Als Spin-off des Fraunhofer Institutes 1996 gegründet, sind in der P3 Gruppe 
heute 3.100 P3-ler an 40 Standorten im In- und Ausland beschäftigt. 
Als einer der größten Engineering-Dienstleister der Luftfahrtbranche in Deutschland agiert die P3 engineering 
GmbH als Entwicklungspartner und Systemlieferant und setzt auf die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden. 
Wir gestalten die Zukunft des Fliegens! Schnell, hochwertig und innovativ realisiert die P3 engineering welt-
weit anspruchsvolle Projekte, die alle Anforderungen des Marktes überzeugend erfüllen. Mit interdispziplinä-
ren Teams arbeiten wir mit über 1000 Mitarbeitern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Spanien 
und Nordamerika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hamburg. 
Durch das flexible Trainingskonzept von Frau Lohle, konnten wir Deutschtrainings für rund 20 Mitarbeiter in 
unserem Hause organisieren. Die Vorkenntnisse der Teilnehmer wurden dabei professionell und kompetent 
eingestuft, sodass unterschiedliche Trainingsgruppen (A1.1-A2.1) gebildet werden konnten. 
Mit diesem Ansatz gewährleistet Frau Lohle bis heute ein sehr individuelles und effektives Deutschtraining für 
unsere Mitarbeiter. Mit ihrer zuverlässigen Persönlichkeit und ihrer stets netten und zuvorkommenden Art, 
gestaltete sich die Organisation der Trainings mit Frau Lohle höchst angenehm. In den Deutschtrainings 
gelang es Frau Lohle immer, die Teilnehmer für das Erlernen der deutschen Sprache zu begeistern. 
Aufgrund des großen Interesses der Teilnehmer an der Fortführung der Kurse, entschieden wir uns für eine 
längerfristige Zusammenarbeit mit Frau Lohle und DEIN DEUTSCH. 
Im Namen der Teilnehmer und dem Organisationsteam bedanken wir uns herzlich für Frau Lohles Einsatz und 
freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.»
Shaikh, Ayashan, P3 engineering GmbH, 04.07.2016

«Seit April 2015 führt Frau Lohle individuelle Einzeltrainings bei uns im Hause durch. Das Sprachtraining wird 
fortwährend an unsere aktuellen Bedürfnisse angepasst und abwechslungsreich gestaltet. 
Wir kennen Frau Lohle als kompetente und zuverlässige Deutschtrainerin und schätzen ihre Fachkompetenz 
und die Qualität des Unterrichts sowie die profesionelle Zusammenarbeit und ihr Engagement. Aufgrund der 
zeitlichen Flexibilität von Frau Lohle werden die Trainingseinheiten effizient in unseren Arbeitsalltag einge-
baut.»
Song, Jieun, Verwaltungschefin, Generalkonsulat der Republik Korea, 08.03.2017

www.dein-deutsch.de/Referenzen



Zusammenstellung von Kundenstimmen

<<Ich kenne Frau Marie-Theres Lohle seit mehr als zwei Jahren, während derer sie für die DeutschAkademie 

Hamburg tätig ist. Ich kann als Sprachschuldirektorin unsere bisherige Zusammenarbeit als hervorragend 

bezeichnen.  

Die DeutschAkademie gehört zu den führenden Sprachschulen für Deutsch als Fremdsprache und hat mehrere 

Standorte in Bratislava, Wien, München Berlin und Hamburg. Neben den Intensivkursen mit 5 bis 10 Teilneh-

mern, bieten wir ebenfalls Einzelunterricht und Inhouse Trainings für Firmen an.

Frau Marie-Theres Lohle unterrichtet vornehmlich Einzelstundenschüler sowie anspruchsvolle Firmenkunden 

in der Gruppe oder im Einzelunterricht. Die unterschiedlichen Kunden weisen verschiedene Sprachniveaus des 

europäischen Referenzrahmens von A1 bis C2 auf. Außerdem hat Frau Lohle als DaF-Trainerin über 40 Intensiv-

kurse in unserer Schule durchgeführt. 

Frau Lohle zeichnet neben ihrem außerordentlichen Fachwissen im Bereich Deutsch als Fremdsprache vor 

allem ein hervorragendes Verständnis für die Bedürfnisse und Fähigkeiten der einzelnen Kunden aus. Sie 

versteht es, ihren Unterricht individuell, kreativ und abwechslungsreich zu gestalten und motiviert damit Ihre 

Kunden zu Höchstleistungen. Die individuelle Gestaltung des Unterrichts erfordert von Frau Lohle, sich immer 

wieder in neue Fachbereiche, in denen ihre Kunden sich bewegen, einzuarbeiten. Dies gelingt ihr ausgezeichnet 

und in kürzester Zeit.

Bereits zu Beginn ihrer Tätigkeit hat mich Frau Lohles persönliches Engagement und ihr offenes und flexibles 
Eingehen auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden überzeugt. Ich kann mich zu jeder Zeit darauf 

verlassen, dass sie unsere Kunden vollends zufriedenstellt und sehr flexibel bei der Terminvergabe ist.
Ich kann Frau Lohle uneingeschränkt weiterempfehlen.>>

Lisa Mohrmann, Sprachschuldirektorin DeutschAkademie Hamburg, 21.01.2016 

Aus der Sicht von Lernenden

«Learning German with a smile. There are so many jokes about the German language, for example, that Germ-

ans seldom smile because one cannot pronounce ö and ü while smiling. Actually, if you are beginner and try 

“live” to construct a sentence with all those questions in mind:  masculine or feminine, dative or accusative, 

where to place the verb…, you forget not only to smile but also what you were intending to say.  

Unless you meet Marie! Then you realize you may be able to speak German and after a while, you do start 

talking in German without losing your smile! You can learn everything you need and want, from everyday 

conversations to highly formal administrative correspondence. You decide what your priorities are and Marie 

is with you to guide you, help you, and teach you! » 

Boriana, Bulgaria, University of Hamburg, 12.07.2016

Aus der Sicht von Beginnern

«I would like to thank you, Marie, for the progress I achieved with German language during last 6 months. It 

only took us 2 individual sessions per week to bring my knowledge and confidence in German from 0 to a solid 
basic level. Now, I can way better understand and speak to colleagues and also be more confident and inde-

pendent when communicating German with store and bank assistants, authorities, customer support 

centers…you name it. I really appreciate your very professional, flexible and friendly approach towards organi-
zing our classes.
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A nice combination of of vocabulary, grammar, listening and reading exercises together with short games and 

tests to check understanding of the topics we studied before makes the class more entertaining yet effective. 

Also, many thanks for your flexibility and patience when we had to postpone classes last moment due to high 
workload in the office! I wish you a lot of luck and fun with Dein Deutsch! And of course, looking forward to 
making it to B1 until the end of this year.»

Barbashin, Igor, Global Brand Manager, Beiersdorf AG, 13.08.2015 

«Marie has been my German teacher for almost one year. During this time, she has been nothing but tremen-

dously professional in helping me learning German. She has a solid systematic approach to the teaching and 
brought me step by step to better German language skills in all aspects such as speaking, reading, listening and 
writing. On top of her excellent teaching skills, she also brings fun into the learning experience. For foreigners, 

German language is frankly quite dry and hard to learn in the beginning. But her creativity certainly makes the 
experience more colorful and actually it is a breath of fresh air to have the journey with her. 

So I can only strongly recommend her to you as the German teacher. More importantly, if you are a working 
professional, Marie´s flexibility in the schedule and also will to customize to your needs would turn out to be 
of your greatest help.»

Zeng, Kesen, International Brand Manager, Beiersdorf AG, 21.12.2015 

Aus der Sicht von Fortgeschrittenen

«Ich bin sehr glücklich, dass ich Marie kennengelernt habe. Sie ist eine kompetente, inspirierende und motivie-

rende Deutschtrainerin. Ihr Kurs ist die perfekte Balance zwischen Theorie und Praxis. Deutsch ist keine leichte 
Sprache, aber mit ihren leicht verständlichen Erklärungen wird das Kursthema durch tiefgründige Kommentare 
und kreative Beispiele sehr klar und deutlich. Marie beherrscht dieses Fach wirklich. Den Kurs beendet man 
immer gut gelaunt mit vielen neuen Informationen im Gepäck, die ich im täglichen Arbeitstag verwende.»
Alexandra Pintilie, Buchhaltung, KEMNA BAU, 14.12.2016 

«Seit Anfang Juli unterrichtet Frau Lohle mich und zwei meiner Kollegen in Deutsch. Nach dem ersten „Ken-

nenlernen-Unterricht“ hat Frau Lohle mit Präzision und Professionalität meine Schwäche und Stärke analysiert 
und gleich ein dazugehörendes Programm vorgeschlagen. 
Gemäß meiner Verlangen nach besonderen Themen hat Frau Lohle die verschiedenen Unterrichtseinheiten 
mit Leidenschaft, Kreativität sowie motivierender Positivität angepasst. Kurze, spontane, regelmäßige sowie 
zweckentsprechende Wiederholungen sind die Schlüsselsteine von Frau Lohle für einen kompletten, wirksa-

men und sichereren Lernprozess. Neben der einwandfreien fachlichen Qualifikation zeichnet sich Frau Lohle 
durch Optimismus, Freundlichkeit und hochwertige Kompetenz aus.
Ich halte sie für die Position als Deutschlehrerin für bestens geeignet und empfehle sie jederzeit für eine 
Beschäftigung in diesem Bereich.»   
Michele Villani, Bauleitung, KEMNA BAU, 14.12.2015 
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«Marie Lohle ist eine tolle Deutschlehrerin! Ihre sehr sympathische Art und ihre Leidenschaft für das Unterrich-

ten haben die Deutschstunden zu einem großartigen Erlebnis gemacht. Marie arbeitet sehr effektiv und legt 

sehr großen Wert auf eigene Vorbereitung. Sie wusste immer wo wir das letzte Mal aufgehört haben und 

präsentierte ausführliche Antworten zu meinen früher gestellten Fragen. Die Themen, die sie für mich vorbe-

reitete, basierten auf meinen Interessen und beruflichen Bedürfnissen, über welche sie sich im Voraus erkun-

digte. Um den Kurs attraktiver zu gestalten, benutzte sie verschiedene Lernmethoden: Diskussion, Audio, 

Grammatische Übungen, Spiele, usw.  Einen großen Teil der Materialien fertigt sie selbst an. Sie hatte mit mir 

keine leichte Aufgabe, da ich als Fortgeschrittene angefangen habe, mit dem Ziel die Sprache weiter zu perfek-

tionieren. Sie hat es geschafft, mir die grammatischen Kuriositäten in einer sehr einfachen Art und Weise 

beizubringen und ich war mit dem Resultat sehr zufrieden.» 

Ewa, Poland, 29.10.2015 

Zu Workshops

«Frau Lohle vermittelte der Zielgruppe der Nichtmuttersprachler/innen die Inhalte mit hohem Engagement 

und sehr guten Ergebnissen, auch unter der Voraussetzung der nicht homogenen sprachlichen Voraussetzun-

gen der Teilnehmenden. Beide Workshops wurden durch die Teilnehmenden durchweg sehr positiv bewertet 
und speziell auch Frau Lohle als Trainerin. Momentan befinden wir uns mit Frau Lohle in der Konzeption neuer 
Workshops für die Zielgruppe der Nichtmuttersprachler/innen und freuen uns auf die weitere konstruktive 

Zusammenarbeit.»

Pippow, Petra, HAW Hochschule für Angewandte Wissenschaften, CareerService, 07.04.2017 

Zu Prüfungsvorbereitung

<<Am Anfang haben wir uns kleine Ziele gesetzt und sind schnell vorangekommen. Das Lernen hat mir sehr viel 

Spaß gemacht und noch dazu hatte ich eine riesige Motivation. Ich bin sehr begeistert wie viel Geduld und 

Verständnis Marie für mich hatte. Marie war immer da und hat mich vor der besten Seite unterstützt. Und jetzt 

bin ich so stolz: ICH HABE MEINE C1 PRÜFUNG BESTANDEN. In Lesen und Schreiben, was früher meine 
Schwäche war, habe ich fast die vollen Punkte bekommen.»

Joanna Trocka, Poland, 04.03.2016

Stimmen aus aller Welt

«Мари — замечательная учительница, способная найти индивидуальный подход к каждому ученику. До 

уроков с ней я изучал немецкий самостоятельно и на языковых курсах, но именно она смогла точно 

определить мой уровень и составить структуру занятий так, чтобы они имели для меня максимальную 

эффективность. Уже после нескольких занятий я почуствовал улучшения: разговорный язык стал более 

свободным, а грамматика более доступной. Рекомендую DEIN DEUTSCH всем, кто хочет улучшить навыки 

немецкого или овладеть языком с нуля — это прекрасная и эффективная альтернатива традиционным 

языковым курсам.» 

Roman, Latvia, 25.07.2015 
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«I had lessons with Marie Lohle for two hours a day when I was in Hamburg. She went to a lot of trouble to 

find out my level and what aspects I wanted to concentrate on (especially speaking, understanding spoken 
German, and improving basic grammar). She prepared materials which were suitable and she adjusted these as 
we went along. I quickly relaxed and the teaching worked well because I soon became more confident when I 
was talking, and able to use the language more. We seemed to be working as a team and improving my 
German as we went along. Each day Marie produced new materials that built on what I had done before. I 
worked hard, but it was fun and I really improved. I would recommend her highly, she is such a good teacher.» 
Richard Booth, United Kingdom, 25.07.2015 

«Voordat ik begon met Duits training bij Marie had ik al aardig wat blootstelling aan de Duitse taal. Mijn woor-
denschat en vermogen om Duits te begrijpen was al op een gevorderd niveau. Mezelf in het Duits verstaan-

baar maken ging mij ook redelijk af. Echter van correct Duits was helaas nog geen sprake. Toen ik naar Ham-

burg was verhuisd was het voor mij duidelijk dat ik extra energie moest steken in leren van de Duitse taal.  
Sinds ik bij Marie Duits training volg is mijn Duits naar een hoger niveau getild. Met de refentieniveaus (A1, A2, 
B1, etc.) in de achtergrond heeft zij telkens wanneer ik daar klaar voor was een nieuw thema onder de aandacht 
gebracht. De combinatie van lesmateriaal uit tekstboeken en haar persoonlijk op maat gemaakte oefeningen 
en aantekeningen zorgen ervoor dat het leerproces bijzonder soepel verloopt. Naast grammatica is er ook 
aandacht voor de uitspraak. Uit eigen ervaring weet ik dat correct Duits leren zeer lastig is wanneer je alleen 
gebruik maakt van tekstboeken. Iedereen die wil investeren in zijn Duits kan ik daarom Marie van harte aanbe-

velen.
Michael, the Netherlands, 09.05.2016 

«很幸運的剛到德國第一個遇到的老師就是Marie，從初級到後來B2都是一直上她 的課，老師教的非常好，而
且很用心，都會認真準備上課的東 西。上課內容非 常有趣，聽說閱讀並重，即便文法也不會教得很無聊。剛開
始不太聽得懂，但 老師都會用簡單清楚的方式解釋:) 是目前遇過最好的德文老師，而且人超好～ 大力推薦» 
Chiachia Ku, Taiwan, 03.08.2015 

«Soy Rebeca Gutiérrez, groups coordinator en Tribeka Training Lab, (ETN Group). Además de guía oficial de 
turismo en la Comunidad de Andalucía y profesora de español como lengua extranjera. Escribo en referencia a 
la Señorita Marie Lohle. Le considero una persona con grandes aptitudes y cualidades para el trabajo que 
desempeña. Destacaría su creatividad, el diseño y empleo de materiales propios, divertidos y estimulantes para 
el alumno. La motivación y la ilusión forman parte de su trabajo sin restar calidad en las explicaciones o riguro-

sidad en aspectos gramaticales. Fomenta el enfoque comunicativo a través de actividades orales, útiles para el 
desarrollo del idioma en el día a día. Es una persona comunicativa, sonriente, transmite positividad y es muy 
cercana con sus alumnos. No duda en ayudar cuando alguno tiene un problema o dificultad.» 
Rebeca Gutiérrez Arance, Spain, 28.07. 2015 
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