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Auf dem innereuropäiscchen Arbeitsm
markt sind prakktisch anwend
dbare Sprachkkompetenz und
d interkulturelle
Kommunikkationsfähigkeit gefragter de
enn je. Das ZZiel von PELLIC
C ist es, eine virtuelle Lern
numgebung un
nd
Kursmateriialien für Spraachkurse zu en
ntwickeln, die diesen Ansprü
üchen gerechtt werden. Die Zielsprache des
d
Projekts istt Englisch, das auch in alltägglichen internaationalen Geschäftsbeziehungen am häufiggsten verwend
det
wird. Die im
m Projekt erstellten und getesteten Materrialien lassen sich
s jedoch für andere europ
päische Spracheen
anpassen.
Das Projektt PELLIC ist darrauf ausgerichttet, einen virtu
uellen Lernraum
m zu schaffen,, in dem Lernende ihre
kommunikativen Fähigkeeiten im Rahmeen einer Übunggsfirmen‐Umge
ebung trainieren können. Dieese ist eine
pen‐Source‐Teechnologie basiierende virtuellle Lernumgebung, die sich an Lernende in
leicht zugängliche, auf Op
F
un
nd Erwachseneenbildung richtet.
der beruflicchen Bildung, Fortbildung
Das Konzep
pt der Übungsffirmenpädagoggik, das PELLIC
C zugrunde liegt, gibt Lernern die Möglichkeeit, ihre
Fähigkeiten
n auf dem Geb
biet des Wirtschaftsenglisch zu
z entwickeln, indem sie einee virtuelle Firm
ma gründen, siee
führen und
d mit anderen Übungsfirmen
Ü
in verschieden
nen Ländern in
nteragieren und handeln. Zurr Unterstützung
von geschääftlichen Aktivitäten können
n Lerner in der virtuellen Lern
numgebung jed
derzeit auf
Sprachlerneinheiten zurü
ückgreifen.
•
•
•
•
•
•
•
•

einen Businessp
plan erstellen und
u eine Firma gründen
bsite planen
eine Firmenweb
einen Marketinggplan entwickeeln
Prrodukte bewerrben und vermarkten
M
Meetings,
Verkaaufsgespräche und Messen vorbereiten, sowie Durchführrung und Teilnaahme
Prroduktpräsentaationen und Veerkaufsverhandlungen durch
hführen
Geeschäftsbriefe und E‐mails seenden, Geschäftstelefonate führen
f
Beerichte schreib
ben, Protokollee führen und weitere
w
Geschäfftsdokumente erstellen.

i
der interaktiven,
i
simulierten Um
mgebung der Üb
bungsfirmenpäädagogik statt..
Diese Aktivvitäten finden innerhalb
Die im Rahmen des Proje
ekts entwickeltte virtuelle Lern
numgebung un
nterstützt Lern
ner dabei, virtu
uelle Firmen zu
gründen un
nd zu führen, sie
s stellt Sprach
hmaterial aus vverschiedenen
n wirtschaftsbeezogenen
Kommunikkationskontexteen bereit und enthält
e
darauff bezogene Sprachlerneinheitten, die nach Bedarf
B
genutzt
werden können. Didaktissches Unterstü
ützungsmateriaal für Lehrendee wird ebenfallls bereitgestelllt. Die
uf Blended‐Leaarning‐Szenarieen ausgerichteet, erlauben jed
doch eine indivviduell
Projektmatterialen sind au
anpassbaree Kombination von eLearningg und Kontaktu
unterricht.
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