Englisch
ENGLISCH lernen in München bei LINGUA NOVA
Was kann man über Englisch schon schreiben?
Die Meisten können es schon.
Die, die schon gut Englisch können, interessieren uns weniger.
Die, die weniger können schon mehr.
Bei jedem besseren Job werden Englischkenntnisse verlangt.
Sie haben natürlich Englisch in der Schule gelernt, aber was
ist davon noch da? Im Hinterkopf vielleicht, aber auf der
Zunge?
Was machen Sie, wenn Ihnen ein Wort auf Englisch gerade nicht
einfällt? Können Sie es elegant umschreiben?
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Ihren eigenen Firmenunterlagen,
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Bei Englisch-Firmenkursen gehen wir auch schon mal mit den
Teilnehmern in einzelne Abteilungen und simulieren Führungen
in Englisch. Diskretion ist für uns selbstverständlich; wir
haben das auch schon in Rüstungsfirmen gemacht.
Wir unterrichten ein internationales Standard-Englisch, denn
wenn Sie z.B. einem Texaner mit feinstem Oxford-English
kommen, wird er vielleicht unsicher oder einsilbig.
Englisch ist eine sehr idiomatische Sprache. Jede fruchtbare
Konversation läuft über Redewendungen. Diese kann man nicht
auswendig lernen und meistens auch nicht vom Deutschen auf
Englisch übersetzen.
Englische Idiomatik lernt man nur durch angewandte Beispiele,
etwa durch simulierte Situationen, praktische Fallstudien,
Frage – Antwortspielen, ohne dauernd Englisch-Deutsch zu
übersetzen.
Dieses Englischtraining darf nicht nur Stress verursachen, es
muss auch Spaß machen und zeitweise auch witzig sein. Ohne den
englischen Humor einigermaßen zu verstehen, werden Sie nie den
Geist der englischen Sprache erfassen.
Ein

solches

Training

funktioniert

natürlich

nur

im

Einzelunterricht oder in einer Kleingruppe von höchstens 6
Teilnehmern so wie bei LINGUA NOVA.
Gruppenkurse gibt es bei uns schon ab EUR 98,00.
Lassen Sie sich beraten. Wir sind flexibel und haben viel
Erfahrung.
Beginn und die Preise unserer Sprachkurse in München sowie
noch weitere Informationen erfragen Sie bitte in unserem
Sprachstudio. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel: 089-22 11 71 und 29 89 79
oder

nutzen Sie unser Kontaktformular

