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Extra-Ausgabe “Englischkurse“, Herbst 2011

 Englisch à la carte

 Wie sage ich’s?

„Wissen Sie was
Reisen und Englischkurse gemeinsam haben?“, hat
mich neulich eine
Kundin gefragt. Ich
war ziemlich neugierig auf die
Antwort. Wenn der Urlaub gelingen
soll, so meinte meine Kundin, wenn
man jene Orte besuchen wolle, für
die man sich effektiv interessiere
und man das unternehme, was man
sich in der Tat vorgenommen habe,
dann sei individuelles Reisen vorzuziehen. Das gleiche gelte für
Englischkurse: „Ich ziehe Privatkurse vor, weil ich grössere Chancen habe, meine persönlichen Ziele
zu erreichen und ich meine Motivation zu behalten.“

Das ist möglicherweise eine der häufigsten Fragen, welche
Lernende stellen. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen,
wenn Sie in Ihrer Muttersprache sprechen. Ich bin ziemlich
sicher, dass Sie sich komfortabel fühlen, weil der Wortschatz und die grammatikalischen Strukturen ohne Anstrengungen einfach zur Verfügung stehen.
Wenn Sie Englisch als Fremdsprache sprechen, verlassen Sie diese Komfortzone.
Sie sind mit Schwierigkeiten konfrontiert, welche sich gar in physischer Anspannung wieder spiegeln. Je mehr Sie sich anstrengen, um so fühlen Sie sich unter
Stress. Aber es bleibt dabei: Sie wollen sagen was Sie sagen wollen. Aber wie?

Es ist so: Wenn Sie beim Englischlernen Erfolg haben und nachhaltige
Ergebnisse erzielen wollen, sollten
Sie sich auf Ihre persönlichen Ziele
konzentrieren und den besten Weg
zu deren Erreichung einschlagen.
Was könnte besser motivieren, als
zügige Verbesserungen Ihrer Englischkenntnisse!

Meine Kurse können dazu beitragen, dass Sie imstande sind zu sagen was Sie sagen wollen. Sie werden Ihr Gedächtnis verbessern, was an und für sich sehr wichtig ist. Sie werden neues Vokabular und zusätzliche Grammatik lernen und memorisieren. Und: Die Lernatmosphäre ist entspannt und dazu angetan, das Lernen als
angenehm zu empfinden.

 Wie verstehe ich Englisch besser?
Ursula, eine meiner Kundinnen, hörte Menschen englischer Muttersprache zu und
konnte sie nicht immer verstehen. Warum? Sie haben schnell gesprochen und haben Worte und Silben verschluckt. Aber sie sprachen Englisch! Sie fragte mich,
wie sie ihr Hörverständnis verbessern könne. Den Kurs, den ich ihr anbot, war
nicht ausschliesslich auf das Hören, sondern ebenso auf das Lesen und Sprechen
ausgelegt. Wir haben insbesondere an der Aussprache gearbeitet. Warum? Indem
man selbst seine Aussprache, Intonation und Sprachmelodie verbessert und man
sich bewusst wird, warum man selbst „englischer“ tönt, erhöhen sich die Chancen
Menschen englischer Muttersprache zu verstehen.

Meine privaten Englischkurse hel-  Nutzen Sie Ihre Chance
fen Ihnen das Beste zu tun. Die
Kurse sind auf Sie zugeschnitten
Ich biete massgeschneiderte Englischkurse (alle Sprachniveaus) an:
und das ausgewählte Lehrmittel
Brush Up Your English: Verbesserung der mündlichen und schriftlichen Ausentspricht Ihren Bedürfnissen und
drucksweise
Zielvorgaben. Private Kurse sind
auf allen Leistungsniveaus erhältBusiness & Professional English: Intensives Wortschatz-Training und Vertielich. Sie können darüber hinaus
fung der Grammatikkenntnisse
auch Ort und Zeit Ihres Kurses
Vorbereitung auf alle Cambridge Examinations: PET, FCE,
wählen, so dass Ihr Engagement auf
CAE, BEC, CPE ...Toefl
Ihren Terminkalender abgestimmt
Vorbereitung auf Studium oder Arbeit (im Ausland)
ist.
Vorbereitung auf Reisen
Notabene: Wenn Sie einen tollen
Urlaub erleben wollen, planen Sie
all das sorgfältig, was man planen
kann.
Olga Henggi
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Ihr Nutzen: Sie sprechen, schreiben, lesen und verstehen Texte, präsentieren,
telefonieren, machen Small talk. Sie erhalten ein Zertifikat nach dem Sprachkurs!
Auch in einer kleinen Gruppe werden Sie individuell betreut.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen:
mobile: + 41 (0)79 376 72 01  email: ohenggi@bluewin.ch

