Organisation

Anmeldungen bitte unter www.bauundwissen.ch
oder per Talon.

Bau und Wissen
TFB AG
Technik und Forschung im Betonbau
Lindenstrasse 10
5103 Wildegg

Anmeldung
Bitte unter www.bauundwissen.ch
oder per Talon.
Anmeldeschluss
10 Tage vor Veranstaltungsbeginn.
Kosten
Die Teilnahmegebühr bitte spätestens
10 Tage vor Veranstaltung überweisen
bzw. nach Erhalt der Rechnung.
Veranstaltungsunterlagen, Pausengetränke sowie Mittagessen (inkl.
Mineral und Kaffee) sind in den Veranstaltungskosten enthalten.

Englisch für Bauingenieure und Architekten

Abmeldung / Kosten
Abmeldungen haben schriftlich per
Mail an unser Sekretariat zu erfolgen.
Bei Abmeldungen ab 14. bis 2. Tag vor
Veranstaltungsbeginn sind 55% der
Teilnahmegebühr geschuldet, für weniger als 2 Tage sind es 100%.

tilt-turn window with
triple glazing in wood/
aluminium frame

load-bearing exterior wall
brickwork with thermal
insulation composite system

Veranstaltungsunterlagen
Die Unterlagen werden vor der
Veranstaltung bei der Registrierung
abgegeben.

penetration in
concrete floor slab

Anreise / Parkplätze / Bahnhof SBB
Parkplätze sind beim Weiterbildungszentrum vorhanden. Ab Bahnhof
Wildegg erreichen Sie uns zu Fuss in
etwa fünf Minuten.

non-load-bearing
interior wall

dimension line
here: width and
height of door
opening

Seminar

194521

floor area in sqm
read: eleven point
three seven square
metres

18. / 19.02.2019

Attention!
Bearing is pronounced like
„teddy bear“ not like
“beer” and means “tragen,
lagern” in German. A ball
bearing is a “Kugellager”.

Wildegg

Voraussetzung
Ein durchschnittliches Niveau von Englisch, z.B. gutes Schulenglisch (entsprechend des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen ein Niveau von B1/B2)
Zielgruppen
Bauherren, Planer, Ingenieure, Unternehmer

15.10

Coffee break

15.35

• Outlook into the future of planning and executing construction projects
• Multiple choice test, summary and conclusion

Anmeldung / Veranstaltungsort

Bau und Wissen, TFB AG, Lindenstrasse 10,
5103 Wildegg, Tel 062 887 72 71, Fax 062 887 72 00,
sekretariat@bauundwissen.ch, www.bauundwissen.ch

Bemerkungen

E-Mail

Telefon

E-Mail

Telefon

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben auf der Teilnehmerliste, die allen Teilnehmern ausgehändigt wird, verwendet werden. - Preiskorrekturen, Referentenwechsel, Änderungen im Veranstaltungsablauf und Inhalt der Referate bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann die Veranstaltung spätestens
10 Tage vor Beginn abgesagt werden. Allfällig bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet oder gutgeschrieben.

Lunch break
• Project development on the construction site
with an insight into the different trades, including an overview of the completion phases and
processes

Unterschrift

12.00
13.30

 Datum

Coffee break
• Presentation of a project using visual material,
e.g. a plan or model

3.

10.40
11.05

Abteilung / KST / Code

• Procurement procedure: tenders, bills of quantities and contracts
• Negotiating conditions using formal and polite
language
• Developing awareness for intercultural differences

2.

CHF 1190.00 inkl. MWST, Veranstaltungsunterlagen und Lehrbuch
(Englisch für Architekten und Bauingenieure – English for Architects
and Civil Engineers, 5. Auflage, Sharon Heidenreich, SpringerVieweg). Frühbucher bis 30 Tage vor Kursdatum erhalten 5% Reduktion.

2. Tag
09.00

Vorname

Teilnahmegebühr

Coffee break
• Materials – their properties, advantages and
disadvantages
• Main emphasis on concrete, including an insight
into its use and environmental impact

 Namen der Teilnehmer
1.

2 Tage 9:00 - 17:00 Uhr / max. 20

15.10
15.35

PLZ/Ort

Dauer / Teilnehmer

Lunch break
• Communication in the building industry, including an insight into the use of BIM
• Writing emails using idiomatic phrases to make
arrangements

Strasse / Postfach

gewachsen. Nach dem Architekturstudium hat sie einige Jahre als
Architektin im In- und Ausland (D, UK, Japan) gearbeitet. Zur Zeit
lehrt sie technisches Englisch an der TH Nürnberg.

12.00
13.30

 Firma (Rechnungsadresse, falls nicht identisch)

Referentin
Dipl. Ing. (FH) Sharon Heidenreich ist zweisprachig (E/D) auf-

Coffee break
• Descriptive terminology to present the appearance of a project, incl. its size, shape and layout
• Introduction to presentations in English

PLZ/Ort

Das Seminar befasst sich mit dem Lernen und Üben von Fachbegriffen, die in Bauprojekten angewendet werden. In interaktiven
Unterrichtseinheiten, wird Selbstvertrauen entwickelt, Englisch unter
Anwendung der richtigen Vokabeln und idiomatischen Phrasen in
der Baubranche zu sprechen und schreiben. Das Beschreiben der
Grundlagen eines Bauprojektes, wie zum Beispiel die Eigenschaften
eines Grundstückes, eines Gebäudes oder Konstruktion, die angewendeten Baumaterialien, aber auch die Herstellungsprozesse eines
Bauprojektes in englischer Sprache sind Teile des Seminarinhaltes.
Der Zweck des Kurses ist, die Englischkenntnisse der Teilnehmenden um die Terminologie und dessen Anwendung in der Baubranche
zu erweitern. Anstatt einzelne Wörter, wie in einem Wörterbuch
aufgelistet, zu lernen, werden in diesem Seminar alle Fachbegriffe in
einen verständlichen Kontext gebracht und auf verschiedene Art und
Weise angewendet.

10.40
11.05

Strasse / Postfach

Ziel

• Introduction to building-related technical English
• Overview of the project service phases, persons
involved in construction operations and different
building typologies

Abteilung

1. Tag
09.05

Die Mobilität von Architekten und Bauingenieuren nimmt stetig zu.
Diese erfolgt nicht nur aufgrund unserer zunehmend globalen Welt,
welche durch die neuen Technologien ermöglicht wird, sondern auch
durch die gegenseitige Anerkennung und internationale Validierung
von Normen und Richtlinien. Diese Mobilität und Pluralisierung hat
einen gemeinsamen Nenner und das ist die englische Sprache. Ein
gutes Wissen und Verständnis von Englisch ist notwendig für all die,
die in grenzüberschreitenden Projekten involviert sind. In diesem
interaktiven Seminar bekommen Personen, die in der Baubranche tätig sind, einen Einblick in die Fachsprache des Bauwesens.
Gleichzeitig wird die Möglichkeit geboten auf unterhaltsame Art
und Weise, grammatikalische Regeln und verbreitete Phrasen im
Geschäftswesen aufzufrischen. Geübt werden das Kommunizieren
mit Geschäftspartnern, in Person oder am Telefon, die Absprache
von Terminen oder Planungsdetails in diversen Schriftformen für die
verschiedenen Phasen eines Bauprojektes. Ein kurzer Test am Ende
des Seminars gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit ihre Fähigkeiten einzuschätzen.

18. / 19.02.2019

 Firma

Inhalt

194521

Tagung Nr. und Datum ...................................................................................... Bitte in Blockschrift ausfüllen
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