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Tim Bowen has taught English and
trained teachers in more than 30
countries, including Russia, China,
Brazil, Germany, Hungary, Poland
and Italy. He graduated in Slavonic
languages at the University of
Leeds, did a postgraduate Certificate in Education (TESL) at the
University College of North Wales, Bangor, and has
an MPhil in the field of TEFL from the University of
Southampton. He is co-author of The Pronunciation
Book (Longman), Inside Teaching (Macmillan), the
student portfolios for the Straightforward series
(Macmillan), author of Build Your Business Grammar (Thomson ELT) and author of the teacher’s
books for the Attitude, Expressions and Open Mind
series of coursebooks (Macmillan). For the past 6
years Tim has written the Guardian Weekly news
lessons for the Macmillan Onestopenglish website
and has also contributed numerous articles on
words and etymology as well as writing dictionary
worksheets. His current interests include contrastive linguistics, etymology and pronunciation. Outside the classroom his interests include learning
foreign languages, history, travel, long-distance
running and (tragically) following the misfortunes
of Shrewsbury Town football club.
About Tim Bowen:

www.joko-bremen.de/EuM-Bremen

Start-Up
EINLADUNG
Englisch & Mehrsprachigkeit (E&M)
- Landessektion Bremen (in Gründung)

Gründungsversammlung &
Startveranstaltung
im Rahmen des Bremer »Festivals der Sprachen«

am Do., 1. Oktober 2009 von 15 - 18 Uhr
in der Uni Bremen, GW2, Raum B2890

Tim Bowen: Some Interesting Words
- words that are memorable
for a variety of reasons

Many words have interesting stories behind
them and this may help to make them memorable for learners. Other words are often misused by native speakers, often with entertaining results. Words can also be memorable
for their sound, shape or associations. New
words are also entering the language at a rapid rate from a variety of sources. All of these aspects will be looked at in this workshop.
(Mehr über Tim Bowen auf der Rückseite)

Anmeldung bitte an kothe@uni-bremen.de
Vortreffen interessierter Kolleginnen & Kollegen:
Montag, 14.9., 19 Uhr Schlachte / Teerhofbrücke

Die E&M – Landessektion Bremen …
(1) - vertritt die Interessen aller im Bundesland Bremen tätigen Englischlehrer, unabhängig von Schulform und Schulstufe. Er wendet sich zugleich an den Hochschulbereich
(Englischdidaktik in Forschung und Lehre), an die Dozenten
des Englischen im Bereich der Erwachsenenbildung und der
innerbetrieblichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie an
den Bereich der frühkindlichen Erziehung.
(2) - ist als Sektion Englisch des Bundesverbandes E&M e.
V. Mitglied des GMF – LV Bremen* und arbeitet im GMF – LV
Bremen* mit den übrigen Mitgliedsverbänden des GMF – LV
Bremen* zusammen.
(3) - leistet einen Beitrag zur professionellen Fortentwicklung des Englischunterrichts. Zu diesem Zweck organisiert
die E&M – LS Bremen im Bundesland Bremen Veranstaltungen, die sowohl der Fortbildung als auch der fachlichen
und sprachenpolitischen Bewusstseinsbildung dienen.
(4) - beteiligt sich im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten an Fremdsprachentagungen und Aktionen des Gesamtverbands Moderne Fremdsprachen
(GMF).
(5) - informiert ihre Mitglieder über die eigene Arbeit und
fremdsprachliche Entwicklungen in Bremen.
(6) - arbeitet mit den Kulturinstituten der angelsächsischen Länder zusammen und fördert den Kulturaustausch
zwischen der angelsächsischen Welt und der Englischlehrerschaft.
* vorbehaltlich der Existenz eines GMF Landesverbandes Bremen

