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Die Endphase des Projekts!
IN-Life konzentriert sich auf die Entwicklung von Lehr-/Lernmaterialien für Lernende
mit Migrationshintergrund in Bezug auf das Thema nachhaltige Entwicklung. Das EU
Projekt befindet sich in der Abschlussphase.

www.adpiformation.fr

Alle Partner und Institutionen aus Deutschland, Italien, Frankreich und Schottland
freuten sich über die vorliegenden Projektergebnisse und tauschten sich dazu bei
ihrem Abschlusstreffen im Juni in der Volkshochschule im Landkreis Amberg-Sulzbach
in Bayern aus.
Das Treffen war eine großartige Gelegenheit, die zukünftige Nutzung der IN-Life
Lehrmaterialien zu konkretisieren. Die Lektionen der Lernplattform decken
verschiedene Themenschwerpunkte ab - unter anderem die nachhaltige Entwicklung:
Mobilität, Kultur und Werte, häuslicher Umweltschutz, gesunder Lebensstil sowie
nachhaltiger und gesunder Einkauf.
Alle Materialien einschließlich der Übungen sind (zum kostenlosen Herunterladen) auf
der Webseite https://in-life.eu/ zu finden.
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Lernplattform
Die In-Life Lernplattform und Richtlinien
(Guidelines) wenden sich sowohl an
Institutionen
im
Bereich
der
Erwachsenenbildung und Spracheninstitute für
Migranten, als auch an Institutionen
im
Bereich - Lebenslanges Lernen und nachhaltige
Entwicklung. Die Lernplattform mit den
Schwerpunkten Fremdsprachenerwerb und
nachhaltige Entwicklung ist fertig! Auf der
Lernplattform finden Lehrende und Lernende verschiedene Übungen, Aktivitäten und Quizzes, die zur Verbesserung der
Sprachkenntnisse beitragen und auch über nachhaltiges Handeln im Alltag informieren sollen.

Guidelines
Zusätzlich zur Lernplattform bietet IN-Life Richtlinien/ Guidelines für die individuelle Einbindung und Nutzung der
Unterrichtsmaterialien in die Unterrichtsaktivitäten. Es werden Hintergrundinformationen zurm Thema Bildung für nachhaltige
Entwicklung, insbesondere für die Lernenden mit Migrationshintergrund angeboten. Zudem liefert In-Life pädagogische und
methodische Ideen zur Umsetzung von Lerninhalten und bietet konkrete Bildungspakete zur nachhaltigen Entwicklung. Das
alles richtet sich insbesondere an Lernende mit Migrationshintergrund im Sprachunterricht.

Weitere Bekanntmachung von IN-Life
In den Monaten Juni bis Juli 2018 organisierten alle Partnerinstitutionen verschiedene Veranstaltungen
zur Verbreitung der Projektergebnisse von In-Life unter Sprachlehrern und Ausbildern, die mit Lernenden
mit Migrationshintergrund arbeiten. Zudem wurden bei den Events die konzeptionell Verantwortlichen
bei der Durchführung von Sprachkursen und/ oder in der Bildung für nachhaltige Entwicklung
angesprochen. Die In-Life Veranstaltungen dienten vor allem dazu, das Bewusstsein für den Bedarf an
nachhaltiger Bildung weiter zu schärfen. Zudem gab es thematische Gesprächsforen über die Wirkung und
Einsatzmöglichkeiten der neuen Lehr-/Lernmaterialien von In-Life in den verschiedenen
Bildungseinrichtungen.

Multiplikatoren testen die Inhalte
Im Landkreis Amberg-Sulzbach waren zum Abschluss des Projektes die Multiplikatoren von Schulen, Verbänden und auch
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit aus Cham und Amberg-Sulzbach gekommen, um die IN-Life-Produkte zu testen, und die
Resonanz war durchwegs sehr positiv. Sie wollen die Lernplattform und die Lektionen in ihren künftigen Integrations- und
Sprachkursen einsetzen. Die Nutzung der Lerninhalte ist kostenlos. Die Materialien können ab sofort im Internet unter
www.learn.in-life.eu abgerufen werden. Die IN-Life-Lernplattform soll für Neuzugewanderte
ein klarer Kompass sein – nicht nur für einen umweltfreundlichen Alltag, auch für
grundsätzliche Wertorientierungen wie Toleranz und Respekt gegenüber den Gesetzen und
Traditionen des Ankunftslandes. Der Theologe Dr. Reinhard Böttcher gab dazu beim
abschließenden „Multiplier Event“ im Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem Vortrag
„Unsere Werte – Werte für alle“ wertvolle Hinweise darauf, wie eine kultur- und
weltanschauungsübergreifende Basis aussehen könnte.

Pflanz einen Baum – das In-Life Bäumchen!
Am Ende der In-Life Veranstaltung im Landkreis Amberg-Sulzbach war die Verteilung von 50
Baumsetzlingen. Die Gäste der Veranstaltung wurden dazu motiviert, selbst ein Bäumchen zu pflanzen.
Der Baum ist das Logo der In-Life Website und steht hier auch im übertragenen Sinn als Symbol für die
nachhaltige Wertigkeit und tragende Bedeutung von dem Erasmus+ Projekt In-Life.
„Integration ist wie ein Baum“.

