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  St.-Martin-Str. 64 
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  schulz@bjv.de, www.bjv.de 

 den 

 
 
 
Einladung zu den zweiteiligen Englisch-Workshops: 
„Sprechen Sie Denglish?“ 
 

 

An alle Mitglieder 

im Bayerischen Journalisten-Verband 

 

 

                                München, 16.02.2015 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Bildungs- und Sozialwerk bietet dieses Jahr zum ersten Mal einen zweiteiligen Englisch-Workshop 

mit dem Titel „Sprechen Sie Denglish“ an. Workshop I für Einsteiger findet am 07.03. und 08.03.2015 

und Workshop II für Fortgeschrittene am 21.03. und 22.03.2015 statt. Die beiden Workshops können 

Sie einzeln oder kombiniert buchen. 

 

Workshop I: „Sprechen Sie Denglish für Einsteiger“ 

 

Datum:    Samstag 07.03.2015 und Sonntag 08.03.2015 

Zeit:      jeweils von 09.00 – 17.00 Uhr 

Ort:       BJV-Geschäftsstelle, St.-Martin-Str. 64, 81541 München (direkt am S-Bahnhof 

        S3 / S7 St. Martin-Straße) 

Dozentin:   Eveline Goodman, Sprachtrainerin 

Teilnehmerzahl: maximal 16 Personen 

Kostenbeitrag:  Mitglieder 190,00 € / Nicht-Mitglieder 380,00 € 

 

Workshopinhalt: 

False friends: These are the mistakes such as „merge“ in German „fusion“ is, and that if you talk about 

two companies „fusionieren“ English speaking people understand „Kernschmelze“, or if you simply give 

a command such as „I like your costume“ we understand „Ich mag ihr(e) Verkleidung”. 

Tricky translations: How do you translate „Sachbearbeiter“ into English – if you say „document proces-

sor“ – you will have to join the course!  

Grammar traps in articles: There are clear rules about articles, we use simple tenses to refer to future 

for instance. Such input will be given within the frame of this part of the training. 

Newspaper English: Did you know that newspapers use their „own“ vocabulary?  

A none native speaker has almost no chance to understand the vocabulary?  

Telephoning: We will be exercising with role plays and make appointments with interview partners, 

postpone these appointments or simply „politely” cancel them.  

Emails: General input about emails to sound more formal and professional.  

The input here will help you to know the standard expressions in written communication. 

 

 

 



  BJV-BSW e.V. 
  St.-Martin-Str. 64 
  81541 München 
  Telefon 089- 545 04 18 13 
  Telefax 089- 545 04 18 18 
  schulz@bjv.de, www.bjv.de 

Workshop II: „Sprechen Sie Denglish für Fortgeschrittene“ 

 

Datum:    Samstag, 21.03.2015 und Sonntag 22.03.2015 
Zeit:      jeweils von 09.00 – 17.00 Uhr 
Ort:       BJV-Geschäftsstelle, St.-Martin-Str. 64, 81541 München (direkt am S-Bahnhof 
        S3 / S7 St. Martin Straße)) 
Dozentin:   Eveline Goodman, Sprachtrainerin 
Teilnehmerzahl: maximal 16 Personen 
Kostenbeitrag:  Mitglieder 190,00 € / Nicht-Mitglieder 380,00 € 
 
Workshopinhalt: 
Academic writing: Here the formal tone plays an important role. How do we sound direct, formal, polite – 
while formulating our thoughts in English. 
Vocab essentials for journalists: English is spoken by many of you. However there are vocab essentials, 
any professional must have „heard“ and that you do not go to „absurd“ ends when you say what you 
want. 
Interviews: Here we will do a number of interview situations – role plays. Practice how you „lead“ the 
interview and that your interview partner does not take over. And that how you use direct and indrect 
questions in English. 
Telephoning: Practical telephoning exercises when calling an interview partner or a colleague abroad. 
Emails: Standard email – written communication standards. Follow up emails or interview partners are 
to be the focus here. 
Cross cultural communication: This session will give you insight about: How do Brits tick? How do 
Americans tick? US vs. British English. 
 
Eveline Goodman ist englische Muttersprachlerin und coacht seit mehr als zehn Jahren erfolgreich 
viele namhafte Kunden sowie internationale Firmen im Bereich Softskills-sowie Leadership & Manage-
ment- Training und Cross-cultural Communication. Sie stammt aus einer Diplomatenfamilie und ist seit 
ihrer Kindheit mit der professionellen Kommunikation und Gesprächsführung bestens vertraut. Mehr 
über Eveline Goodmann erfahren Sie auf ihrer Homepage www.evelinegoodman.com; ein aktuelles 
Interview mit ihr finden Sie in der Süddeutschen Zeitung vom 16./17. August: www.bjvlink.de/goodman 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Die Workshops können einzeln oder kombiniert gebucht werden. Bitte dies unbedingt bei der 
Anmeldung angeben. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Anmeldung bitte bis zum 27. Februar 2015 per E-Mail an schulz@bjv.de 
 
 
Teilnahmebedingungen: 
Der Kostenbeitrag muss innerhalb von drei Tagen nach Rechnungsstellung auf das Konto des Bil-
dungs- und Sozialwerks, IBAN DE82 7009 0500 0004 1200 00, BIC GENODEF1S04, bei der Sparda-
Bank München überwiesen werden. Bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben. Bei einem Rück-
tritt bis eine Woche vor Seminarbeginn ist der halbe Kostenbeitrag fällig, innerhalb von sieben Tagen 
vor Seminarbeginn der volle Kostenbeitrag.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Mrazek 
Bildungs- und Sozialwerk des BJV 
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