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Die Sprachkurse sind in der Regel die ersten Schritte im Integrationsprozess von Zuwanderern in die neue Gesellschaft. Das Konzept von
Bildung für nachhaltige Entwicklung kann in diesen Kursen nicht nur
den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen unterstützen,
die für eine nachhaltige Lebensweise wichtig sind, sondern auch zur
Integration in die neue Gesellschaft beitragen. Die Kombination des
Lehrens und Lernens der Sprache mit Bildung für nachhaltige Entwicklung kann die Beteiligung der Migranten an der Entwicklung einer
nachhaltigen Gesellschaft positiv beeinflussen.
Ziel des Projekts „Integration durch nachhaltigen Lebensstil" (“Integration Through Sustainable Lifestyle” IN-Life) ist es, Unterrichtsmaterialien für den Sprachunterricht mit starkem Fokus auf
nachhaltige Entwicklung zu entwickeln und zu implementieren. Die
Materialien sollen den Neuankömmlingen helfen, die für eine nachhaltige Lebensweise notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen zu erwerben, wie z. B. Energiesparen, Recyceln und Umweltschutz. Die Materialien werden für den Unterricht sowie für das selbständige Lernen in vier Sprachen entwickelt: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch.

Aktuelles
Die Partnerorganisationen aus vier Ländern Deutschland, Schottland,
Frankreich und Italien, arbeiten zurzeit an der Recherche zum aktuellen Stand von Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Partnerländern. Diese Projektphase wird vom Glasgow Clyde College geleitet ,
alle Partner recherchieren für ihre jeweiligen Länder.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

Dezember 2016

Partner:

www.kreis-as.de

www.vhs-cham.de

www.glasgowclyde.ac.uk

www.adpiformation.fr

www.associazionenet.it

Es soll insbesondere untersucht werden, inwieweit dieser Ansatz zur Nachhaltigkeit in Sprachkursen bereits
umgesetzt wird. Um später maßgeschneiderte Materialien zu entwickeln, werden sowohl Lehrkräfte als auch
Lernende in die Analyse einbezogen.

In den Fragebögen, die auch online verfügbar sind (https://www.surveymonkey.co.uk/r/IN-LIFE_LEARNER ),
beantworten die Lernenden z.B. Fragen zu ihrer Einstellung zu nachhaltigem Lebensstil und zu ihren Gewohnheiten bei der Nutzung unterschiedlicher Ressourcen. Die Daten werden zeigen, was die Lernenden
über Nachhaltigkeit wissen und werden von den Partnern genutzt, um inhaltlich relevante Materialien für
Zuwanderer zu entwickeln.
Durch das Einbeziehen von Lehrkräften, die direkt mit Migranten arbeiten, können die Partner das Thema
auch von dieser Seite beleuchten. Fragebögen für Lehrkräfte online: https://www.surveymonkey.co.uk/r/INLIFE_TEACHER . Die Interviews mit den Lehrkräften sollen zeigen, inwieweit sie das Thema Nachhaltigkeit
bereits im Unterricht verankern und welche Ressourcen und Materialien sie dabei verwenden. In der Befragung können die Lehrkräfte auch auf die Kenntnisse oder Erfahrungen ihrer Lernenden in Bezug auf Nachhaltigkeit eingehen und Themen benennen, die sie gerne unterrichten würden. Mit Hilfe des Fragebogens können die Pädagogen, Sprach-und Fachlehrkräfte die Projektpartner über ihren Materialien- und Schulungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit informieren.

Projekttreffen in Deutschland
Das IN-Life Auftakttreffen findet vom 19.-20. Januar 2017 an der Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
(Deutschland) statt. Während des Treffens werden die Partner die Forschungsergebnisse diskutieren und die
nächsten Schritte zur Projektentwicklung vereinbaren.

