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English Club

Sie sollen auf einer englischsprachigen Konferenz präsentieren aber fühlen sich unsicher?
Sie sind im ungeübt im small talk mit internationalen Wissenschaftler*innen? Sie wollen
ein abstract bei einer internationalen Zeitschrift einreichen, aber wissen nicht genau,
wie Sie die Email eigentlich auf Englisch formulieren sollen?

You are supposed to present a paper at an
international conference but you are feeling
insecure about your English language skills?
You are inexperienced when it comes to
small talk with international scientists? You
want to hand in an abstract to an international
magazine but you are not sure how to phrase
your email?

Im Februar startet der „English Club“ für Promovierende und Postdocs der FernUni, der sich
all diesen und ähnlichen Problemen widmet!
Durch peer feedback und eine geschulte Moderatorin finden wir eine Lösung für Ihre
persönliche „Sprachkrise“. Neben akuter Problemhilfe bietet der English Club die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre den Dorn
röschenschlaf ihrer Englischkenntnisse zu
beenden und diese dauerhaft wachzuhalten.
Schauen Sie einfach am 12. Februar 2019 um
16:00 Uhr im Faculty Club der FernUni für ein
erstes Treffen vorbei. Auch internationale
Nachwuchswissenschaftler*innen sind herzlich eingeladen!

This February we are launching the “English
Club” for PhD candidates and postdocs at
FernUni Hagen to address all of these
problems and their like. With the help of peer
feedback and of a trained host we will find
a solution to your “personal language crisis”.
In addition to immediate troubleshooting,
the English Club will also help you awaken
your English skills from their hibernation. Our
informal meetings will keep them alive and
kicking. Just stop by the Faculty Club on
12th February 2019 at 4 pm for a first gettogether. Internatioal guest phds and postdocs are also welcome!

Moderatorin: Dr. Maria Verena Peters hat als
Übersetzerin und Praktikantin für britische
Unternehmen gearbeitet. Sie ist promovierte
Anglistin und Fulbright-Alumna. Dr. Peters
hat Anglistik, Amerikanistik und englische
Sprachpraxis an der Ruhr-Universität Bochum,
der Universität Siegen und der TU Dortmund
gelehrt. Sie hat auf internationalen Konferenzen
u.a. in Washington D.C. und Chicago vorgetragen.

Um Anmeldung unter swn@fernuni-hagen.de
wird gebeten. Spontane Teilnahme möglich!
Please mail to swn@fernuni-hagen.de for registration!

Host: Dr. Maria Verena Peters has worked as
a translator and intern for different British
companies. She has a PhD in English and is a
Fulbright alumna. Dr. Peters has taught English,
American Studies and language skills at RuhrUniversity Bochum, Siegen University and TU
Dortmund. She has presented papers at
academic conferences in Washington D.C.
and Chicago among others.

