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Assess Well

Assess Well ist ein neues spannendes Projekt, das von fünf Partnerorganisationen
in Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien gemeinsam durchgeführt wird.
Im Rahmen des Projekts wird ein neuartiges Curriculum für den Englischunterricht
mit Berufstätigen aus dem Wellness-Sektor entwickelt, wie also z.B. aus dem SpaManagement oder aber auch aus der Pflegenden Kosmetik. Untersuchungen
haben gezeigt, dass der Tourismus zwar wesentlich zu Wirtschaftswachstum, zu
Beschäftigung und zu sozialer Entwicklung beiträgt, es aber dennoch sehr wohl noch
Herausforderungen bei der Weiterbildung der Mitarbeiter gibt. Gerade hier wird
oft in einem vorwiegend interkulturellen und internationalen Umfeld gearbeitet. Es
gehört zum Wesen der Branche, dass es hier einerseits zahlreiche Mitarbeiter mit
Migrationshintergrund gibt, andererseits aber auch viele internationale Gäste – mit
dem Ergebnis, dass oft Englisch als gemeinsame Sprache genutzt wird. Englischkurse
für die Hotelbranche behandeln aber zumeist Themen rund um den Rezeptionsund Restaurantbereich, daher vermissen die Mitarbeiter aus anderen Abteilungen,
wie dem Wellnessbereich, oft die notwendige Unterstützung, um ihre beruflich
orientierten Sprachkenntnisse weiterzuentwickeln.
Assess Well wird einen neuartigen berufsorientierten Kurs entwickeln, der eine
Reihe von praktischen Übungen, wie etwa Workshops, Praktika und authentische
Simulationen beinhaltet. Zusätzlich werden medienbasierte Materialien zum
Englischlernen entwickelt.
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Was geschieht gerade?

Jeder Projektpartner hat damit begonnen, im eigenen Land detailliert zu recherchieren,
was von einem derartigen Kurs erwartet wird. Alle beteiligten Seiten werden hierzu
befragt: Mitarbeiter und Unternehmer aus dem Wellnessbereich; Sprachenlehrer,
die berufsbezogene Kurse leiten und auch Anbieter in der Beruflichen Bildung. Diese
Informationen werden im weiteren Verlauf direkten Einfluss auf die Entwicklung des
dreijährigen Projekts haben.
Ende November 2015 berieten die Projektpartner in einer Skype-Konferenz über die
ersten Ergebnisse ihrer Befragungen. Aus den recherchierten Informationen werden
nationale Berichte erstellt, die wiederum in einem Gesamtbericht zu den Bedarfen
und Wünschen der Beteiligten aus dem Wellness-Sektor zusammengefasst werden.
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Im Januar 2016 treffen sich die Projektpartner erstmals, um die abschließenden
Ergebnisse der Recherchephase zu diskutieren und die nächsten Projektschritte
zu planen. Dies wird auch die Entwicklung des Curriculums für den Sprachkurs
beinhalten, der berufsbezogene und interkulturelle Komponenten mit Fokus auf den
Wellnessbereich enthält.
Website: www.assesswell.eu
email: projects@vhs-cham.de
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this material
does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility
on their part.
Project No 2015-1-DE02-KA202-002462

