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workbook: erfolgreiche korrespondenz auf englisch

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
Herzlich willkommen zum Workbook Erfolgreiche Korrespondenz
auf Englisch.
Dieses Workbook hilft Ihnen dabei,
Ihre Korrespondenz auf Englisch
sicher und der Sprache angemessen
zu erledigen.
Das Workbook ist so aufgebaut, dass
Sie zunächst den theoretischen Hintergrund zum Thema und das passende Vokabular bekommen und
dann in vielen, speziell konzeptionierten Übungen diese Theorie trainieren und umsetzen können.
Weitere Infos dazu, wie Sie mit diesem Workbook effektiv arbeiten
können, finden Sie unten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten mit diesem Workbook!
Ihr David Gerlach

Im Theorieteil dieses Workbooks bekommen Sie auf den Seiten 4
bis 18 alles Wissenswerte und viele Ausdrücke rund um die englische (Geschäfts-)Korrespondenz geliefert. Wir empfehlen Ihnen,
den rechten, grauen Balken für Notizen zu nutzen oder gegebenenfalls selbst auf einem Extra-Zettel Notizen zu machen. Schreiben Sie auf, was für Sie neu ist — seien es Vokabeln oder einzelne
Besonderheiten rund um das Briefeschreiben.
Im Anschluss an den Theorieteil bekommen Sie in speziell auf dieses Workbook abgestimmten Übungen die Möglichkeit, Ihr Wissen direkt zu trainieren. Dies ist dadurch besonders komfortabel,
da die Lösungen zu der Übung immer direkt auf der nächsten Seite zu finden sind!
Aber täuschen Sie sich nicht selbst durch „Spicken“ auf der nächsten Seite — der Lerneffekt wird sich dadurch schmälern! :-)
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WIE SIE MIT DIESEM
WORKBOOK EFFEKTIV LERNEN
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informal letters

INTRODUCTION
E I N F Ü H R U N G : Briefe auf Englisch
Jeder von uns hat schon einmal einen Brief geschrieben. In der
heutigen Zeit schreiben wir — zumindest im Vergleich zu den vergangenen Jahrhunderten — bereits deutlich mehr „elektronische
Nachrichten“, also E-Mails, als wir Briefe mit Papier und Tinte
schreiben oder Briefe am PC schreiben und ausdrucken. Wenn
wir in diesem Workbook über „Briefe“ reden, lässt sich dies demnach auch genau so gut auf E-Mails übertragen (mit einigen wenigen Einschränkungen, die Sie aber noch kennenlernen werden).
Grundsätzlich lassen sich zwei Oberkategorien von Briefen unterscheiden: Formelle und informelle Briefe. Diese lassen sich weiter
untergliedern, was ich nachfolgend einmal exemplarisch gemacht
habe:

– einen Brief an eine
Freundin/einen Freund
– eine Anfrage an eine
Bekannte/einen Bekannten
– ein Liebesbrief
– eine Postkarte
– ein Memo für den
Mitbewohner oder Partner
– ...

FORMAL LETTERS
– einen Brief an einen
Geschäftspartner
– eine Bestellung, ein Angebot
– eine Stornierung
– eine Entschuldigung
– eine Beschwerde
– eine Bewerbung
– eine Rechnung/Mahnung
– ...

Wie Sie sicherlich bemerkt haben,
ist die Varianz bei den formellen
Briefen höher und verlangt — wie
Sie sich sicher denken können —
auch durch seinen formellen Aspekt, seine formellen Bestimmungen und die verschiedenen Formulierungen im Englischen eine höhere
Aufmerksamkeit.
In diesem Workbook geht es zunächst um die die informellen Briefe, die Briefe an Freunde und Bekannte, die man mehr oder weniger „formlos“ (eben informell) abschickt. Denn auch dafür gibt es
im Englischen besondere Floskeln und Regeln, die es zu beachten
gilt, wenn man seinem englischen Gegenüber nicht allzu
„tölpelhaft“ begegnen möchte.
Diese Besonderheiten möchten wir uns nun anschauen.
Blättern Sie um!
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