Jetzt noch mehr Sprachen, Kulturen und Arbeitswelten
kennenlernen …

www.becult.org extend – kostenlose Sprachlernwebsite für alle, die im Ausland im
Gastgewerbe, im Handel oder im Tourismus arbeiten möchten
Bestens vorbereitet auf Praktikum und Arbeit ...
... sprachlich, um vor Kunden und im Team im
Ausland zu bestehen.
... kulturell, um sich im Gastland und am neuen
Arbeitsplatz schnell zurrecht zu finden.
Sprachen auf becult.org extend
Estnisch *
Türkisch *
Spanisch *
Finnisch
Französisch
Italienisch
Niederländisch
Deutsch
* neu ab Herbst 2010

Berufsfelder auf becult.org extend
Handel *
Tourismus *
Hotel
Küche
Restaurant
* neu ab Herbst 2010

becult.org extend ist eine frei verfügbare multimediale Sprachlernwebsite für junge Menschen,
die sich auf ein Auslandspraktikum im Gastgewerbe, im Handel oder in der Tourismuswirtschaft vorbereiten. Lernspiele, Videos und viele
praktisch orientierte Simulationen dienen der
sprachlichen, beruflichen und kulturellen Vorbereitung auf "das große Unbekannte", ein Arbeitsumfeld fern der Heimat.

becult.org simuliert realistische Arbeitsplätze in
Deutschland, Finnland, der Türkei, Spanien, Italien, Frankreich, Estland und den Niederlanden.
Methodischer Ansatz von becult.org ist es, realistisch auf typische Situationen einzugehen, die
junge Menschen während ihres Auslandsaufenthaltes erwarten.
becult.org extend ist die Erweiterung der Vorgängerversion – online seit 2007 – und enthält ab
Herbst 2010 drei neue Sprachen und zwei neue
Berufsfelder. becult.org extend wurde nicht nur
inhaltlich weiter entwickelt. Auch das Design der
Lernoberfläche und ihre Funktionen wurden auf
den neuesten Stand gebracht.
becult.org ist das Ergebnis der Projekte BE-CuLT
(Basic e-Cultural and Linguistic Training) und
seines Nachfolgers becult.org extend. An der
Entwicklung haben europäische Partner im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci gearbeitet, koordiniert von der kiezküchen ggmbh. Ziel
war es, die berufliche Mobilität von Auszubildenden mit einem Lerntool
zu fördern, das Ressourcen und Zeit spart, die
zur Vorbereitung und
Begleitung von Praktika
nötig sind.
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Linkpartner des Sprachenportfolios
Auf becult.org ist die offizielle Sprachenportfoliowebsite des Europarates verlinkt. Das European
Language Portfolio enthält einen Sprachenpass,
eine Sprachbiographie und ein Sprachendossier.
Das Portal gibt Nutzern die Möglichkeit, Lernfortschritte zu beobachten und sich neue, individuelle
Lernziele zu setzen.
Da das Sprachenportfolio in der gesamten EU
anerkannt ist, verbessern die Nutzer ihre Jobchancen in ganz Europa.
www.coe.int/portfolio
Die Projektpartner von becult.org extend:
Federazione CNOS-FAP Italia, Rom / Italien
www.cnos-fap.it
ROC ASA Hotel & Hospitality, Amersfoort / Niederlande
www.rocasa.nl
Centre de Formation de l'Hôtellerie et du Commerce, Perpignan / Frankreich
www.perpignan.cci.fr
Pirkanmaa Vocational Institute, Tampere /
Finnland
www.pirko.fi
Tallinna Teeninduskool, Tallinn / Estland
www.teeninduskool.ee
POINT LLC, Ankara / Türkei
www.pnt-grp.com
FASE (Formación y asesores en selección y
Empleo), Zaragoza / Spanien
www.fase.net

