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Das Projekt „Integration durch nachhaltigen Lebensstil“ (IN-Life) zielt darauf
ab, Sprachunterrichtsmaterialien mit einem starken Fokus auf nachhaltige
Entwicklung zu konzipieren. Diese Materialien sollen Zuwanderern helfen,
das Wissen, die Fertigkeiten und die Kompetenzen zu erwerben, die für einen nachhaltigen Lebensstil wichtig sind, wie z. B. für das Energiesparen zu
Hause, das Recycling von Produkten und den Umweltschutz.
Die Materialien werden von den Projektpartnern gemeinsam in folgenden
vier Sprachen entwickelt: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Alle
Materialien werden in Kürze auf der Lernplattform www.learn.in-life.eu zur
Verfügung gestellt. Die wichtigsten Themen der nachhaltigen Entwicklung
werden sowohl für Lehr- als auch für Selbstlernprozesse entwickelt.

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
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Aktuelles
Das erste Treffen fand im Januar 2017 in Cham statt, und die Partnerorganisationen analysierten detailliert die Ergebnisse der eigenen Recherchen sowie die in allen Projektländern durchgeführte Umfrage mit Sprachlehrern und
lernenden Migranten zu den Themen nachhaltige Entwicklung und Fremdsprachenlernen. Mit diesen Untersuchungen sollte erhoben werden, was die wichtigsten Fragen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind und inwieweit nachhaltige Entwicklung im Unterricht mit Migranten bereits berücksichtigt wird. Aus diesen Ergebnissen wurde eine Liste von Themen erstellt, die in den künftigen Sprachlehrmaterialien behandelt werden sollen. Folgende
Themen gehören u.a. dazu:


Umwelt: Energie & Wasser, Umweltverschmutzung, Klimawandel



Gesunder Lebensstil: Essen & Trinken, Sport & Bewegung, Work-Life-Balance



Häuslicher Umweltschutz: Einkaufen (Regionalität, Saisonalität)



Transport und Reisen: Ökologischer Fußabdruck, Transportwege



Natur



Kultur und Werte

Das Projektteam dankt allen, die an den Umfragen teilgenommen haben. Nur mit dieser wertvollen Unterstützung
war es möglich, die Themenliste zusammenzustellen.

Veranstaltungen
Am 30. Juni 2017, ab 13.30 Uhr, organisieren der Landkreis Amberg-Sulzbach und die Volkshochschule im Landkreis
Cham e.V. gemeinsam die Veranstaltung „Integration durch nachhaltigen Lebensstil“ an der VHS Cham, um die ersten Ergebnisse und Produkte zum Sprachenlernen vorzustellen.
Die Veranstaltung richtet sich an Sprachlehrer, andere pädagogische Mitarbeiter, Ehrenamtliche und alle anderen
Interessierten, die sich mit dem Unterrichten von Migranten beschäftigen. Während der Veranstaltung haben die
Teilnehmer die Möglichkeit, die ersten neuen Materialien zu testen und zu diskutieren. Dieses Feedback wird in der
weiteren Entwicklung berücksichtigt, um hohe Praxisrelevanz und variable Einsatzmöglichkeit zu garantieren.
Mehr Informationen und Anmeldung bei:
Eva Salomonová (esalomonova@vhs-cham.de) oder Olga Sutter (osutter@vhs-cham.de)

Interessante Fakten
Im Rahmen des Projektes „Ressourcentage“ nahmen die in Flüchtlingsunterkünften lebenden Migranten an praktischen Tätigkeiten teil, um zu lernen, wie man z. B. Müll trennt, wie man Energie- und Wasserverbrauch niedrig hält
und wie man Haushaltsgeräte effizient einsetzt. Zwischen November und Dezember 2016 haben über 80 Trainer
etwa 180 „Ressourcentage" in ganz Deutschland durchgeführt.

