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Hamburg: Literarischer Englischkurs gratis
Authentisch Englisch lernen durch Creative Writing

(NL/1310149226) Die Sprachschule Verein für berufliche Weiterbildung e.V. in Hamburg ist seit langem für ihre vielen Specials bekannt, die sowohl
Teilnehmern der Computer- und Sprachkurse als auch Interessenten offenstehen. Ab dem 19. April hält die Sprachschule ein ganz besonderes Special
bereit: eine kreative Schreibwerkstatt.

Den Schreibkurs erteilt eine Dozentin, die schon seit Jahren Englischkurse  an der Hamburger Sprachschule erteilt und sich in ihrer Freizeit der Malerei
und vor allem dem Schreiben widmet.

An sechs Nachmittagen lassen sich die Grundlagen des kreativen Schreibens lernen. Im Kurs wird das Â?richtigeÂ? Schreiben auf Englisch erlernt; der
Unterricht findet daher in englischer Sprache statt. Voraussetzung für die Teilnahme am kreativsten Englischkurs, den        die Sprachschule  am
Stadtpark je angeboten hat, sind gute Vorkenntnisse im Englischen (Europäische Referenzstufe A2).

Dabei steht nicht trockene Theorie im Vordergrund, sondern wie in den Englischkursen des Vereins geht es v.a. um die praktische Umsetzung, um das
eigene Produzieren von Sprache. Die Dozentin gibt Anregungen, gibt Feedback, führt in das Handwerkszeug des Schreibens ein und verbessert auch
mal das Englisch in den Texten.

Anders als in Â?normalenÂ? Englischkursen  tauchen die Lernenden hier völlig in die englische Sprache ein; es werden persönliche Geschichten
erzählt oder eigene Themen gewählt, die die Teilnehmer des Kurses wirklich interessieren Â? Englisch leben und nicht nur Englisch lernen.

Die englischen Texte können Geschichten sein, Aufsätze oder Gedichte. Nach dem Schreiben werden die Texte dann miteinander ausgetauscht und
auch mal vorgelesen.

Alle Hamburger mit guten Englisch-Kenntnissen sind eingeladen zu diesem literarischen Englischkurs. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich,
eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen jedoch zwingend erforderlich.
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