Referenzen

Gisela versprüht nur positive Energie, schon bei der Begrüssung ... ich habe bei Null begonnen und wollte mit
bald 60 eine neue Sprache lernen. Nach acht Monaten bin ich bereits auf Niveau B1, freue mich auf jede
Lektion, plane meinen ersten Sprachaufenthalt und bin dank meiner stets motivierenden Lehrerin so richtig in
der Spanischen Sprache angekommen. Wie schafft Gisela es, ihre Schüler so zu begeistern? Coole Lernmethode
(kein Lehrmittel, angepasste Übungen auf dem ipad, Eingehen auf den Lernstand, viel gutes, eigenes Material),
Abwechslung, Klarheit („no, no ...“ oder „campeon!“), Temperament, Humor ... Zudem habe ich manigfaltige
Tipps bekommen (TV-Serien, Bücher, Websites u.a.), die das Sprachenlernen lebendig und abwechslungsreich
werden lassen. Todo claro?
Saludos!
Thomas, Oberrieden
Spanischlektionen bei Gisela sind ungezwungen und voller Freude. Sie vermittelt die Sprache auf spielerische
und intuitive Weise und geht dabei toll auf jeden Einzelnen ein. Die Stunden machen Spass und man kommt
schnell vorwärts. Gisela ist eine sehr herzliche, geduldige und einfühlsame Person mit dem nötigen spanischen
Feuer. Für uns gibt es keine bessere Lehrerin…;)).
¡Hasta pronto!
Elena y Marcel
Um mich für eine Aufnahmeprüfung vorzubereiten, war ich auf der Suche nach einer Spanischlehrerin. Was ich
gefunden habe – eine unglaublich herzliche und humorvolle Person, ein wahrer Sonnenschein! Mit Gisela hat
es sogar Spass gemacht, die ganzen Grammatikregeln rauf und runter zu turnen. Sie hat mich für die
Aufnahmeprüfung fit gemacht und mittlerweile bin ich schon im 4.Semester! Trotz rasantem Tempo und viel
Stoff blieb immer Zeit für tolle Gespräche. Gisela ist mit vollem Einsatz und einer gehörigen Portion
Temperament immer darum bemüht, dass jeder sein individuelles Ziel erreicht! Ich kann Gisela nur von ganzem
Herzen Danke sagen und sie jedem weiterempfehlen.
Marlen, Lachen
Als älteres Ehepaar (65 und 70) lernen wir seit ca. 7 Monaten Spanisch mit Gisela. Eine bessere Lehrerin
könnten wir uns nicht vorstellen. Mit Freude lernen wir genau das was wir brauchen für unsere Reisen. Gisela
ist es sogar gelungen meinen Mann zu motivieren da es im Alter nicht einfach ist eine neue Sprache zu lernen.
Man merkt dass sie mit Freude Lehrerin ist und einem immer mit einem erfrischenden Lachen empfängt. Wir
können Gisela nur aufs Wärmste weiterempfehlen.
Motivierte Schüler Jürg und Silvia, Zürich
Wer Spanisch in einer lockeren und angenehmen Atmosphäre bei einer sympathischen und aufgestellten
Sprachlehrerin lernen will, kommt an TodoClaro nicht vorbei! Giselas Unterricht ist abwechslungsreich,
spannend und vor allem sehr lehrreich. Ihre Lektionen passt sie genau ihren Schülern an und geht zu 100% auf
diesen ein. Sie vermittelt nicht nur Grammatik, sondern die spanische Lebensfreude, Kultur sowie die Künstler
gleich mit. Früher habe ich mich mit der Grammatik rumgeplagt, bei Gisela ging's plötzlich wie von selbst. Wer
will, wird gefördert, muss aber auch entsprechenden Einsatz bringen. Trotzdem freute ich mich jede Woche auf
die Kurse mit ihr, auch wenn ich jeweils -dank der vielen Eindrücke, Grammatik und spanischen Impressionen"nudelfertig" aus dem Stunden kam. Danke Gisela für deine grossartige Unterstützung!
A. Schmid, Zürich

Noch nie hat uns das Lernen einer fremden Sprache so viel Spass gemacht! Wer bedürfnisgerecht und effektiv
in einer lockeren Atmosphäre Spanisch lernen will, ist bei Gisela genau richtig. Auf einer Skala von 1-10 geben
wir Gisela eine 12! :-)
Marlies y Marco, Zürich
Gisela Santolaria Cuesta es la mejor profesora! Auch die trockensten Grammatiklektionen jubelt Gisela einem
mit so viel Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Charme unter, dass man vergisst, dass man sich mit Widrigkeiten wir
dem Subjuntivo befasst. Trotzdem sind die Lektionen von Gisela immer sehr strukturiert und sie schafft es, die
Regeln und Ausnahmen der Spanischen Sprache sehr systematisch und komprimiert zu vermitteln. Mit
Leidenschaft bringt Gisela die Kultur und Geschichte ihres Landes, ihre Musiker und Poeten mit in den
Unterricht und bringt ihre Person immer wieder voll und ganz ein. Giselas Enthusiasmus, Fröhlichkeit und
Lebensfreude sind so ansteckend, dass man sich auf jede Stunde mit ihr freut.
Nina, Zürich und Barcelona
Està Usted buscando una clase de español donde Usted puede pasarsela bien y aprender español rapidamente
? Gisela Santolaria Cuesta es la persona más adecuada para Usted !!! Las clases son fenomenal y alegre !!
Cualquier persona puede aprender español con ella !!! Wenn Ihnen das jetzt Spanisch vorgekommen ist, dann
sollten Sie unbedingt die Lektionen von Gisela besuchen. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich als
grammatikscheu konnte mit ihr all meine Blockaden lösen. Sie geht individuell auf den Schüler ein und die
Vorbereitung für die DELE Intermedio Prüfung war top. So macht Lernen richtig Spass !!! Also, wieso sich mit
langweiligen Sprachkursen quälen wenn es doch GISELA gibt ?!?!!! ES LOHNT SICH ECHT !!!
Sandra, Horgen
Falls ihr auf der Suche seid nach der besten Spanisch-Lehrerin überhaupt, dann seit ihr bei Gisela genau richtig!
Sie ist voller Energie und Leidenschaft, sehr geduldig, verständnisvoll und so motivierend! Mit ihr macht das
Lernen richtig Spass! Ausserdem ist sie sehr strukturiert, und hat schon viel Erfahrung, das merkt man. Sie kann
die kompliziertesten Grammatik-Regeln so einfach erklären und so jeden "Knopf" lösen. Dank ihr fühle ich mich
richtig fit für die Intermedio-Prüfung, und dass nur nach ein paar gemeinsamen Stunden. Ich kann sie jedem
nur wärmstens empfehlen!
Fotini aus Zürich
Eigentlich suchte ich einen "normalen" Vorbereitungskurs für das DELE intermedio. Es stellte sich als keine
einfache Aufgabe heraus, bis ich Gisela Santolaria Cuesta (TodoClaro) gefunden habe. Sie bot mir einen
Spanisch Unterricht genau auf mich zugeschnitten an. Ich lernte Spanisch bis dahin vorwiegend durchs hören in
Ecuador und hatte dadurch viele Lücken in der Grammatik welche gestopft werden mussten. Gisela macht dies
auf genau die richtige Art. Voller Enthusiasmus ist sie bei Ihrer Sache und kann einem super gut motivieren. Die
Stunden sie sowohl lernreich wie auch sehr unterhaltsam. Neben den Lektionen korrigiert, beantwortet Fragen
in umgehend per Mail. Ein super Service! Vielen Dank für die tollen Nachmittage!!!!
E. Berweger, Auslikon
Während meiner Reise durch Costa Rica besuchte ich für 2 Wochen einen Spanischkurs. Als ich zurück in die
Schweiz kam, wollte ich die erlernten Spanischkenntnisse nicht verlieren und ich machte mich auf die Suche
nach einer geeigneten Spanischschule. Dabei stiess ich auf Gisela Santolaria Cuesta (TodoClaro). Ich habe dank
Gisela in kurzer Zeit enorme Fortschritte gemacht. Der Unterricht war sehr unterhaltsam und

abwechslungsreich. Ich hatte sehr viel Spass und wurde auf tolle Weise gefordert und gefördert. Ich kann die
Spanischkurse bei Gisela nur wärmstens empfehlen. Viel Spass!!!
Iris Kamm, Au
Eins gleich mal vornweg: Wenn ihr bei Gisela nichts lernt, seid ihr selber schuld!! Mein Ziel, innerhalb von
knapp 4 Monaten Einzelunterricht auf DELE Intermedio Niveau zu kommen, war eine Herausforderung. Aber
Gisela Jenny puschte mich genau da, wo es nötig war, voller Temperament und ihrem Tatendrang, kurze
Schnaufpause und ein Schluck Kaffee zwischendurch erlaubt:-) Etwas Besseres als Gisela als Spanischlehrerin
konnte mir gar nicht passieren!
Jeannette Andermatt, Unteriberg
Gisela hat mich innerhalb von 6 Wochen für die Prüfung DELE Superior fit gemacht. Dies hielt ich selbst nicht
für möglich! Sie hat sofort meine Schwächen erkannt und ihr Unterricht entsprechend vorbereitet. Sie steht
jeder Zeit zur Verfügung und beantwortet sogar Fragen per Mail innerhalb kürzester Zeit. Was kann man sich
noch mehr wünschen?! Bei Gisela lernt man nicht nur die spanische Sprache. Sie schafft es, den Schülern ein
Stück Spaniens mitzugeben. Ich habe mich auf Anhieb bei ihr gut aufgehoben gefühlt und kann sie als SpanischLehrerin wärmstens weiterempfehlen. Das Lernen macht bei ihr richtig Spass!!! Muchísimas gracias Gisela –
Nos vemos!
S.González, Zürich
Nach einem längerem Auslandaufenthalt in Lateinamerika wollte ich die erlernten Spanischkenntnisse nicht
verlieren, sondern mit einem international anerkannten Diplom verfestigen, dem DELE Intermedio. Nachdem
alle angepeilten Gruppenkurse gestrichen wurden, entschied ich mich für Einzelunterricht bei Gisela Jenny
Santoloria Cuesta und bin heute äusserst glücklich darüber. Die Zeit bis zum Prüfungstermin war knapp. Dank
Giselas ausgeprägtem Spürsinn für die ‚Problemzonen', der auf mich massgeschneiderten ‚Abhilfe' und ihrer
grossen Flexibilität gelang die Vorbereitung perfekt. Ihr spanisches Temperament ist einzigartig und sehr
inspirierend - langweilig wars keine Sekunde :-).
B.Weiss, Zürich
Eine wirklich herausfordernde Aufgabe für meine "Profesora", mich mit nur gerade 20 Lektionen und praktisch
NULL Vorkenntnissen Sprachfit zu machen. Gisela Jenny Santolaria Cuesta hat dies mit Bravour gemeistert. Den
lebendigen und interessanten Unterricht hat Sie ganz auf meine Bedürfnisse angepasst. Wir haben uns
zwischen Lektion 1 und Lektion 14 so hin und her bewegt, dass mir das Sprechen und das Lernen der vielen
spanischen Zeitformen leicht und mit viel Spass gelang. "TodoClaro" eine wirklich sensationelle Möglichkeit die
spanische Sprache hier in der Schweiz auf hohem Niveau zu erlernen. Gisela muchas gracias por tu paciencia.
Voy a pensar en nuestra clase durante mi estancia en Cuba.
Don Juan Pedro, Freienbach
¡El Rey del Mundo del Tabaco!
Nachdem ich die Referenzen von TodoClaro gelesen habe war für mich klar, dass ich Frau Gisela Santolaria
Cuesta (- Jenny) kennen lernen wollte.
Was ich entdeckt habe ist eine Perle: Gisela, eine Spanischlehrerin mit Haut und Haaren und eine sehr
liebenswürdige Person. Gisela liebt ihr Land und ihre Sprache und das wirkt sehr ansteckend. Gisela weiss
genau beim wem sie was, wie rüberbringen muss. Die Lektionen sind effizient und klar gestaltet, es wird viel
gelernt aber auch viel gelacht. Auch die Möglichkeit zwischen den Lektionen Mail-Kontakt zu haben ist super.
Sogar in den Ferien werde ich (wichtig: gewollt) bombardiert mit Tests.

Bei Gisela lerne ich nicht nur Spanisch, ich habe bei ihr sogar ein richtiges Hobby gefunden. Danke liebe Gisela!!
Hilde, Zug
Als wir uns zu unserer Cubareise entschlossen, entschlossen wir uns gleichzeitig etwas Spanisch zu lernen, da
wir auf eigene Faust Reisen und bei Casa Popular (B&B) übernachten würden. Wir meldeten uns bei einer
grösseren Schule für den "spanish for travel" Kurs an. Schon nach der ersten Stunde, alle Mitschüler wollten
nach Lateinamerika reisen, merkten wir, dass Buch und Lehrerin total auf Spanien eingestellt waren. Trotz
unserer Interventionen bei Lehrerin und Schulleitung mussten wir uns weiter gegenseitig auf dem Stadtplan
von Madrid den Weg zu einem Lokal, in dem es die beste Paella gab erklären und uns die Uhrzeit spanisch
merken (Südamerikas Uhrzeit funktioniert amerikanisch am und pm)!
Ich habe mein Leid einer Kundin geklagt, welche mir die Telefon Nummer von Gisela gab! Nach einem kurzen
Telefongespräch wurden wir von Gisela empfangen die sich bereits für die erste Lektion auf Cuba vorbereitet
hatte. Wir erklärten ihr wie wir reisen wollten und was uns wichtig war. Sie ist total auf unsere Wünsche
eingegangen und hat uns genau das beigebracht was wir dann tatsächlich sehr gut gebrauchen konnten. Sie
bemühte sich, unter vielem andern mehr, auch darum uns "cubanismen" beizubringen. Natürlich auch typische
Reiseausdrücke, sogar ein Einreise Formular konnten wir ausfüllen.
Wir sind Gisela für diesen sehr lebendigen, einfühlsamen häufig lustigen und immer interessanten Unterricht
äusserst dankbar, so macht Sprachen lernen Spass! Falls Gisela je einen reinen Konversationskurs für
viajeros/travelers anbieten würde, so 4 - 6 Personen, darf Sie dieses Schreiben als Anmeldung betrachten.
Muchas gracias Gisela, hasta pronto
Erika und Beat Müller, Au, Wädenswil
Nach einem einzigartigen Jahr in Südamerika habe ich mit einem Gymnasium in der Schweiz weitergemacht.
Der Spanisch-Unterricht in der Schule war ziemlich ernüchternd und ich habe die Freude an der Sprache schon
fast verloren. Trotzdem wollte ich ein Sprachdiplom machen und meldete mich für Klassen bei Gisela an. Sie ist
eine sehr aufgestellte, sympathische und energievolle Person, die mir viele neue Facetten an der Sprache
gezeigt hat. Ich konnte ihr jederzeit Texte schicken, die ich geschrieben habe und hatte innert kürzester Zeit die
Korrekturen. Es war eine extrem positive Erfahrung und ich habe mich immer auf den Unterricht gefreut!
Miriam, Frauenfeld
Vor einem dreiviertel Jahr musste ich in die Spanischnachhilfe, da meine Leistungen im Gymnasium miserabel
waren. Ich konnte damals nicht viel mit dieser Sprache anfangen und hatte auch das anfängliche Interesse
längst verloren.
Gisela hat es jedoch geschafft, mir wieder die schöne Seite dieser Sprache und Kultur zu zeigen. Es ist die
ungezwungene, spontane und natürliche Art., die einem auch beim arbeiten Freude macht. Es war Gisela die
mir vorgeschlagen hatte mich am Dele Intermedio anzumelden. Sie hat den Plan für die Vorbereitung
zusammengestellt und ist hauptverantwortlich dafür, dass ich die Prüfung bestand.
Emmanuel Häusler, Männedorf
Hoiii Paolo!! Qué tal? Besos, besos, besos. Como quieres el café? Lungo -> No, Paolo! Como quieres el café? ->
ahh, largo.....siiiii, bueno, empezamos la clase de hoy..... So in etwa beginnt bei Gisela die Spanischlektion.
Voller Energie, lachende und strahlende Augen begrüssen einem und man bekommt jedes Mal einen
ausgezeichneten Café (von René professionell zubereitet und in das Klassenzimmer serviert -> Top Service und
Teamarbeit im Spanisch-House) und eine warme Umarmung. Man hat es kaum wahrgenommen und schon ist
man von ihrer Energie und dem spanischen Temperament erfasst und gefesselt.
Die Spanischlektionen von Gisela sind äusserst lehrreich und attraktiv gestaltet. Sie benutzt verschiedene
Medien und regt die verschiedensten Lerntypen gekonnt an. Den Gesprächsinhalt und das Niveau passt Sie
freundlicherweise dem der Schüler an und man hat sehr früh Erfolgserlebnisse. Gisela beisst nicht, trotzdem ist

vor ihrem spanischen...Achtung: Katalanischen...Temperament niemand geschützt. Volle Power, geballte
Energie und Kreativität. Keine Frage, die Gisela nicht stellen könnte. Sie ist neugierig und hartnäckig. Aber keine
Angst, die Spanischlektionen habe ich noch immer mit einem Lachen und vielen Hausaufgaben verlassen.
Jedem, der auf spielerische Art und Weise Spanisch lernen möchte, jedem, dem schnellen Korrektur-Service
und Tipps fürs Lernen wichtig sind, jedem, der in einer lockeren und trotzdem professionellen Atmosphäre
Spanisch lernen möchte, dem empfehle ich wärmstens seine Spanischkenntnisse bei Gisela aufzubauen und zu
erweitern.
Muchas gracias Gisela, para todo. Nos vemos.
Paolo, Samstagern
Liebe Gisela, in zwei Tagen starte ich endlich zur grossen Südamerikareise und dies mit dem Gefühl, auch dort
ein wenig "mitreden" zu können. In nur wenigen Monaten hast Du mir nicht nur erstaunlich umfangreiche
Sprachkenntnisse vermittelt, sondern mir auch noch im Rentenalter dank Deiner erfrischenden Art die Freude
am Lernen erweckt. Dafür möchte ich Dir ganz herzlich danken!
Gerardo, Wädenswil
Der Unterricht bei Gisela ist sehr spannend und abwechslungsreich. Sie bereitet mich optimal auf das
Spanischdiplom vor, das ich im kommenden Frühling erwerben möchte.
Da ich Einzelunterricht bei ihr nehme, sind die Lektionen genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Wir
arbeiten sowohl mündlich als auch schriftlich intensiv, wobei der Unterricht in einer sehr fröhlichen
Atmosphäre stattfindet, sodass die Zeit im Flug vergeht.
Ich gehe gerne zu Gisela und bin ihr dankbar, dass sie sich so gut vorbereitet und stets das geeignete Material
griffbereit hat, und möchte sie von ganzem Herzen weiterempfehlen!
M. Känzig-Carnevale, Horgen
Wänn d Gisela mir schriibt: "...no oigo las castañuelas ni huelo el olor a paella en tu redacción", dänn bin i
truurig. Wänn si mi uufforderet, nüd eso unschpanisch vorsichtig z formuliere wie ire Maa ("es de Glarus"),
dänn mues i lache. Wänn sie mi aber lobt: "Excelente, sí señor", dänn fühl i mi! D Gisela isch immer sehr
presänt, sigs i de Klass oder under de Wuche über iri informativ-explosive e-Mails. Iri Kommentäär zumene
Uufsatz oder Brief chömed meischtens am gliiche Tag, immer nach irem Motto "No dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy" (da ghöör jetz aber iiich au kei Kaschtanjette, und es schmöckt meh nach Rööschti als nach
Paella!). Mini Schpanischleereri isch kompetänt, gschiid, luschtig, witzig, aaschträngend, uufsässig, fräch,
unermüedlich, übertrülled, gwunderfitzig, lieb und geduldig und si hätt iri Schüeler gern. ¡No te la pierdas!
Werner Krapf, Bremgarten
Ich kann Gisela nur weiterempfehlen!! Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich und genau nach den
persönlichen Bedürfnissen gerichtet. Also am besten gleich von Anfang an Privatstunden nehmen, denn diese
sind viel effizienter als Spanisch Stunden in einer grossen Gruppe!
Gisela ist sehr offenherzig und sympathisch, mit viel Temperament, wie sich's eben gehört für eine richtige
Spanierin :-)
Wenn man sich anstrengt, erreicht man sicher die gewünschten Fortschritte, sie gibt einen nie auf !!!
Viel Spass...
...y muchas gracias Gisela!!
Cristina, Zug
Ich bin nun seit ca. 2 Monaten bei Gisela im Unterricht und bin total zufrieden. Ich hätte nie gedacht, dass ich
nach solch kurzer Zeit so viel profitieren/lernen kann.

Gisela ist auch sehr günstig im Vergleich zu anderen Schulen und auch verständnisvoll, wenn man
arbeitsbedingt kurzfristig absagen muss.
Die Stunden sind sehr abwechslungsreich gestaltet und haben einen grossen Spassfaktor. Ich bin rundum
zufrieden und würde niemals die Schule wechseln.
Besten Dank für deine Lehrkünste
M. Michelucci, Horgen
Seit mehr als einem Jahr bin ich im Spanischunterricht bei Gisela Jenny. Jede Stunde ist ein Erlebnis. Ich kann
mich an keine langweilige Stunde erinnern. Die Zeit vergeht im Fluge. Die spanische Grammatik schüttelt sie
zum Ärmel hinaus. Immer ist es interessant und lehrreich. Zwischendurch wird gelacht, diskutiert und gelernt.
Gisela ist die geborene Lehrerin und zudem ein einfühlsamer, liebenswerter Mensch. Ich möchte keine andere
Lehrerin und freue mich, wenn wir noch viele interessante und fröhliche Stunden miteinander verbringen
können.
Vielen Dank für die gute Zeit.
C. Baumann, Wädenswil
Ich habe anfangs nur eine Beschäftigung für meine Pausenzeit während des Gymnasiums gesucht - gefunden
habe ich Gisela, Spanischlehrerin mit Leib und Seele. Ich gehe nun seit ca. 4 Monaten regelmässig zu ihr, und
ich habe mehr gelernt als in den drei Jahren, in denen ich Spanisch im Gymnasium gelernt habe. Vor allem aber
hat mir Gisela die Freude an der Sprache wiedergegeben. Auch wenn ich jeweils einen strengen Tag hinter mir
habe, freue ich mich immer wieder sehr auf die Stunden, wenn Gisela mir auf ihre freundliche und doch klare
Art Spanisch näherbringt. Dabei wird auch viel gelacht, und ich fühle mich danach immer "aufgestellt".
¡Muchas gracias por tu paciencia y por las clases divertidas!
E. Geissberger, Regensberg
¡Hola an alle, die sich überlegen eventuell spanisch zu lernen! Bei Gisela lernt ihr nicht nur "hablar español", bei
uns am Donnerstagmorgen, werden auch Rezepte von Tortillas ausgetauscht, über "Vino Tinto" gesprochen,
spanische Filme besprochen, wunderbare Musik gehört…
…es ist einfach eine ungezwungene tolle Atmosphäre, die mich alle Wochen immer wieder von neuem
begeistert!!!
Muchas gracias Gisela
Carolina, Horgen
Bei Gisela Spanisch zu lernen, ist für mich eine grosse Freude. Sie ist so begeistert von der Sprache und der
Kultur ihres Landes, dass sie mich immer wieder mitreisst. Sie geht auf unsere Bedürfnisse ein, schaut wo
unsere Stärken und Schwächen sind und passt sich immer wieder unserem Rhythmus an, ohne langweilig zu
werden.
Danke Gisela.
K. Rötheli, Horgen
Seit meiner Schulzeit lernte ich immer wieder Sprachen, weil man halt "musste". Jetzt jedoch weiss ich zu
schätzen, was man dabei alles gelernt hat und welche Vorteile es hat, sich in einer Fremdsprache verständigen
zu können. Die Spanische Landessprache jedoch konnte ich noch nicht sprechen.
Obwohl ich mich bei meinen Spanien-Reisen immer auf Italienisch oder englisch unterhalten konnte, brauchte
ich nicht lange zu überlegen, als Gisela mich für einen "3 Frauenkurs" angefragt hatte. Wir lernen bei ihr
soooooooooo viel! Gisela hat eine gute, lustige und v.a. engagierte Art, uns ihre Muttersprache beizubringen,
sodass ich mich jedes Mal sehr auf den spanischen Donnerstagmorgen freue.

Garantiert sind nicht nur unsere Hirnzellen gefordert worden, sondern auch unsere Lachmuskeln!
Gracias Gisela y hasta luego!!!
B. Gachnang, Horgen
In nur 3 Monaten (knapp 2h/Woche – halbprivater Unterricht) hat uns Gisela sensationell gut auf unsere Reise
nach Argentinien vorbereitet.
Wir konnten uns in der spanischen Sprache verständigen, was uns grossen Spass gemacht hat und uns nun
motiviert, weiterhin am Ball zu bleiben, um bei der nächsten Gelegenheit noch besser kommunizieren zu
können.
Der Unterricht macht grossen Spass und wir lachen oft!
Das Lernen fällt nicht nur dadurch leichter, sondern hauptsächlich, weil Gisela viel Abwechslung in die Stunde
bringt (Spiele, Internet Links, Musik, etc.) und die Gegebenheiten gut erläutern kann.
Liebe Gisela, wir danken Dir an dieser Stelle für die super Zeit, die wir jeweils am Dienstagabend mit Dir
verbringen dürfen - wäre doch bloss die Schulzeit so toll gewesen! :))
Rita & Ester, Horgen & Thalwil
Schon meine erste Privat-Lektion bei Gisela Jenny hatte mich davon überzeugt, den richtigen Entscheid
getroffen zu haben. In einem ausführlichen Gespräch klärte sie meine Bedürfnisse ab und gestaltete die
folgenden Lektionen entsprechend meinen persönlichen Sprachzielen.
Der Unterricht war sehr professionell und zielgerichtet. Ebenso habe ich auch Ihre Unterstützung außerhalb der
Lektionen per Email mit vielen zusätzlichen Informationen und Übungen auf dem Internet sehr geschätzt.
Wer einen individuellen und zielgerichteten Spanisch-Unterricht sucht, findet in Gisela Jenny eine kompetente
und freundliche Sprachlehrerin.
B. Keller, Wädenswil
Schon seit sieben Jahren bin ich eine begeisterte Schülerin von Gisela Jenny. Die Lektionen sind immer
spannend gestaltet und auch immer auf Land, Leute und Bräuche bezogen. Für mich sind Privatstunden optimal
und ich kann sie jedem nur weiterempfehlen.
R. Homberger, Oberrieden
Spanisch bei Gisela Santolaria Jenny - etwas vom Besten, was ich je gemacht habe! Sie versteht es einmalig, auf
so professionelle, liebevolle und spielerische Art die Hürden einer neuen Sprache in Angriff nehmen zu können.
Mit viel didaktischem Können und ihrer feinfühligen Art versteht es sie, die Theorie und Praxis auf hohem
Niveau vermitteln zu können.
Kein Zögern - Beginnen!!!
M. Arnold, Wädenswil
Hallo, ich heisse Erika und bin Primarlehrerin. Ich habe bei Gisela Privatunterricht Spanisch genommen, um
mich für eine Reise nach Mexiko vorzubereiten. Die Lektionen waren sehr spannend, lehrreich und
ausserordentlich sorgfältig vorbereitet. So dass ich immer optimal gefördert wurde. Ich habe in kürzester Zeit
viel gelernt. Und ich konnte mit den Hausaufgaben das Gelernte gut üben und vertiefen. Was mir ausserdem
noch sehr gefiel an den Lektionen war, dass wir es trotz der hohen Anforderungen immer sehr lustig hatten.
Gisela hat für alle Regeln gute Eselsbrücken bereit, über die oft ich lachen musste, die mir so aber gut in
Erinnerung blieben.
Erika, Horgen

Gisela Jenny
- ist mit Herz und Seele Spanischlehrerin
- sie bringt uns Spanien, die Spanier und Ihre Sprache und Bräuche näher
- Gisela ist eine kompetente, kreative und innovative Lehrerin
- sie ist immer fröhlich und gutgelaunt
- verliert niemals die Geduld
- wird nie Müde die "verflixten" Grammatikregeln nochmals zu erklären
- ich freue mich jede Woche aufs Neue auf den lehr- und abwechslungsreichen Spanischunterricht
S. Günthart, Wädenswil
Wenn jemand in kurzer Zeit, effizient und erfolgreich Spanisch lernen möchte, ist Gisela Jenny die Person
schlechthin, um einem diese schwierige Sprache beizubringen. Mit ihrem typisch spanischen Temperament
versteht sie es, auf spielerischem und humorvollem Weg "el idioma español" zu lernen. Sie bedient sich
verschiedenster Hilfsmittel, um den Unterricht spannend und interessant zu gestalten. Ich bin froh, eine
"Gisela-Schülerin" sein zu können!
"¡Viva el español!"
C. Feusi, Horgen
Als ich vor einigen Jahren mit meinem Freund auf Mallorca war, störte es mich, dass ich mich mit der
einheimischen Bevölkerung nicht in ihrer Sprache unterhalten konnte. Nach zwei Versuchen in SpanischGruppenkursen hatte ich den Eindruck, dass ich nicht schnell genug vorwärtskomme.
Dann lernte ich Gisela kennen und das änderte sich schlagartig. Sie empfahl mir, Einzelunterricht zu nehmen,
da das Lerntempo und der zu behandelnde Stoff meinen Bedürfnissen angepasst werden kann. Das war absolut
die richtige Entscheidung!
Seit 2,5 Jahren nehme ich nun Privatunterricht bei ihr und habe innert kurzer Zeit bereits mein erstes Ziel, die
Spanisch-Prüfung DELE Inicial, absolviert und erfolgreich bestanden.
Gisela versteht es ausgezeichnet, die spanische Sprache und die doch sehr komplexe Grammatik auf
spielerische Art und Weise zu unterrichten. Mit ihrer fröhlichen und temperamentvollen Wesensart vermittelt
sie neben der Sprache auch spanische Lebenskultur. Ihr Einsatz geht weit über das normale "Lehrer sein"
hinaus. Sie geht auf Probleme ein und steht einem immer mit Rat und Tat zur Seite.
Nach dem Unterricht gehe ich jedes Mal mit einem guten Gefühl nach Hause, da ich immer eine Menge mit auf
den Weg bekommen habe. Der Unterricht bei Gisela ist nie langweilig. Es macht riesig Spass mit ihr! Ich
wünschte, alle Lehrer könnten den Stoff so gut vermitteln wie sie!
Ich bin überzeugt, dass ich es mit ihrer Hilfe bis zum höchsten Spanisch-Diplom, dem DELE Superior, schaffen
werde. Durch ihre langjährige Lehrerfahrung und als Mitglied der Prüfungskommission weiss sie genau, worauf
es ankommt und was von einem verlangt wird. Es ist noch ein langer Weg bis zum Superior, aber im Herbst
2008 ist bereits die zweite Hürde, das DELE Intermedio, geplant.
¡Vamos al Intermedio!
¡Muchas gracias Gisela!
S. Bless, Samstagern
Gisela Jenny ist eine wunderbare Lehrerin! Bei ihr fühlte ich mich von Anfang an sehr wohl. Sie versteht es, eine
Atmosphäre zu schaffen, in der es sich mit Leichtigkeit und Vergnügen lernen lässt. Sie vermittelt mit viel
Sensibilität und großer Klarheit. Mit diversen Spielen wird das Lernen enorm lebendig und vereinfacht.
Sie geht auf die Wünsche ein, ist sehr flexibel und immer sehr gut vorbereitet. Dazu kommt, dass sie eine echte
Herzlichkeit und viel Freude am Spanischunterricht ausstrahlt. Wenn mich jemand fragt, ob ich Gisela
empfehlen könnte, so muss ich nicht überlegen.

Ich gönne es jedem, bei ihr diese schöne Sprache erlernen zu dürfen.
S. Odermatt, Wädenswil
Gisela weiss besser als jede andere Lehrerin, wie sie individuell auf jeden einzelnen Schüler eingehen kann und
nimmt Wünsche und Anliegen jederzeit offen entgegen. Für die Kursvorbereitung wendet sie viel Zeit auf,
gestaltet dementsprechend die Lektionen lehrreich, spannend und abwechslungsreich. Die Freude an der
spanischen Sprache ist bei Gisela enorm. Mit viel Herzblut führt sie ihren Job aus und hat die Gabe, ihre Schüler
immer wieder aufs Neue zu motivieren und zu begeistern.
C. Stoll, Zürich
Ich wurde in einem 2- monatigen Crash-Kurs perfekt auf meinen Sprachaufenthalt vorbereitet. Der Unterricht
war immer sehr abwechslungsreich und ich konnte viel profitieren. Es hat mir grossen Spass gemacht!
K. Widmer, Horgen
Gisela ist die geborene Lehrerin. Sie hat die wunderbare Gabe Ihre Studenten Spanischsüchtig zu machen. Ich
selber habe anfangs nur einen Konversationskurs für Anfänger besucht und habe in der Zwischenzeit mit Gisela
3 Jahre Spanisch gelernt und sogar ein DELE Diplom mit Bravour absolviert.
Die Privatstunden kann ich allen nur wärmstens empfehlen. Gisela geht voll und ganz auf die Bedürfnisse Ihrer
Schüler ein und stellt ein perfekt zugeschnittenes, individuelles Programm zusammen. Der Lernerfolg ist
weitaus grösser als wenn man mit vielen verschiedenen Schülern in einem Kurs lernt, von denen alle ein
anderes Niveau haben.
Überdies scheut Gisela keine Mühe und organisiert alles Menschenmögliche, um jedem Schüler genau die
Unterlagen zu besorgen, die Ihm/Ihr beim Lernen am nützlichsten sind. Vielen Herzlichen Dank für all die
lustigen, und schönen Spanischstunden.
Muchas gracias por todo!
M. Gasser, Zürich
Liebe Gisela Vielen Dank für die tollen Stunden die wir zusammen hatten. Du bist eine sehr gute Spanisch
Lehrerin und man merkt, dass Du Deine Aufgabe als Lehrerin mit viel Spass und Freude angehst.
Alles Gute
C. Senn, Adliswil

