Newsletter 4
Viertes Projekttreffen in England

Die Projektpartner veranstalteten das vierte Treffen in Telford, England. Wie schon
beim letzten Mal, kamen sie auch dieses Mal wieder während einer spannenden
Phase des Projekts zusammen: Gemeinsam konnten sich die Partner erstmals die
speziell für den Kurs produzierten Videos ansehen. Sie waren begeistert, die Texte
und die Trainingsinhalte in Aktion zu erleben! Die Partner diskutierten außerdem
über die erweiterten Übungen, um sicherzugehen, dass alle geplanten Bereiche
des Curriculums abgedeckt werden. Auch Einzelheiten bezüglich des anstehenden
Trainings wurden besprochen. Dabei waren sich alle Partner einig, bestmöglich dazu
beizutragen, dass die Weiterbildung im Ausland ein Erfolg wird.

Training

Im Projekt Assess Well ist auch ein Training im Ausland vorgesehen, das vom
englischen Partner in Telford im Februar und März veranstaltet wurde. In Spanien,
Italien und Deutschland wurden insgesamt 15 Kosmetiker/innen ausgewählt, die
an Unterrichtsstunden in ihren Heimatländern, einer Reihe von Online-Seminaren
und einem einwöchigen Auslandsaufenthalt im Vereinigten Königreich teilnehmen
durften. Während der Online-Seminare hatten sie die Gelegenheit, ihre Tutoren für
den Auslandsaufenthalt vorab kennenzulernen, mehr über das Training zu erfahren
und sich angemessen darauf vorzubereiten. Der Auslandsaufenthalt bestand
einerseits aus klassischem Unterricht, bei dem der Fokus auf Aussprache, Grammatik
und schriftlichen Übungen lag und der nach den Units des Assess Well Curriculums
aufgebaut war. Andererseits wurden aber auch Simulationsübungen durchgeführt,
bei denen die Kosmetiker/innen ihre Englischkenntnisse praktisch anwenden
konnten. Zudem besuchten sie gemeinsam Spa-Einrichtungen und Schönheitssalons
in Telford und Birmingham. Teil der Simulationsübungen waren beispielsweise MakeUp-Beratungen, Gesichtsmassagen, Maniküren, Rückenmassagen, Nordic Walking
und Muskelaufbau. Die Teilnehmer besichtigten viele verschiedene WellnessEinrichtungen, damit sie sich eine genauere Vorstellung von den zahlreichen
Angeboten im Vereinigten Königreich machen konnten. Die Tutoren halfen ihnen dabei,
strukturierte Fragen zu stellen, sodass die Teilnehmer/innen die unterschiedlichen
Einrichtungen leichter vergleichen konnten. Sie diskutierten über die Produkte, die
die Kosmetiker/innen vor Ort benutzten (und verkauften), die Öffnungszeiten der
Einrichtungen, die Ausbildung, die im Vereinigten Königreich verlangt wird, sowie
beliebte Behandlungen und Anwendungen.
Vorab wurden die Kenntnisse der Teilnehmer/innen mithilfe eines Assessment-Tools
eingeschätzt, damit das Programm entsprechend ihrer individuellen Stärken und
Schwächen angepasst werden konnte.
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Gesichtsmassagen…				

			

Maniküre…

Und Nordic Walking am Campus in Telford!

Wie geht es weiter?

Das Assessment-Tool wird fertiggestellt, damit es in Kürze verwendet werden kann. Außerdem plant jeder Partner eine Multiplikatorenveranstaltung, um die Ergebnisse des Projekts zu verbreiten und das entwickelte Curriculum bekannt zu machen. Zum Schluss
werden die Partner noch einmal für das abschließende Partnertreffen in Cham, Deutschland zusammenkommen.

