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Language Learning through  
Culture and Cooking (LLCC) 

Ein multinationales Bildungsprojekt! 

Im Dezember 2019 wurde das EU-Projekt Language 

Learning through Culture and Cooking (LLCC) in 

Großbritannien gestartet. Dieses zweijährige Projekt 

bringt Partner aus Griechenland, Großbritannien, Litauen, 

Österreich, Rumänien und Spanien zusammen, um ihre 

Expertise zu teilen und innovative Bildungsangebote rund 

um Sprachenlernen, interkulturellen Dialog und Kochen 

zu entwickeln. 

Durch die Entwicklung und Bereitstellung von 

innovativen Lernmethoden, zielt dieses Projekt auf die 

Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen und 

Förderung des interkulturellen Bewusstseins von 

Migrant*innen ab. Mit einem Fokus auf gesunder 

Ernährung, traditionellen Rezepte und regionalen 

Lebensmitteln, wird dieses Projekt interaktive 

Trainingsmaterialien bieten, die nicht nur das 

Sprachenlernen, sondern auch den kulturellen und 

sozialen Austausch unterstützen.  

 

Coronavirus 
Schwierige Zeiten 

Beim Schreiben dieses 

Newsletters befinden wir uns 

mitten in beispiellosen Zeiten. 

Viele von uns arbeiten von zu 

Hause aus und versuchen die 

Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben zu gewährleisten. 

Wer hat bei der Netzwerk 

Bandbreite Vorrang? Wer 

bekommt zuerst Zugang zum 

Laptop? Die Kinder mit ihrer 

Heimschule oder das sehr 

wichtige Arbeitsmeeting?  

Was auch immer passiert, wir 

werden es durchstehen! Das 

wichtigste ist, dass wir weiterhin 

Lernmöglichkeiten  und 

Angebote für ein aktives und 

soziales Leben bieten. 
“jede Person hat das Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Qualität und 
in inklusiver Form, damit sie Kompetenzen bewahren und 
erwerben kann, die es ihr ermöglichen, vollständig am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Übergänge auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen” 

Die Europäische Säule sozialer Rechte (2017) 

 



 

 

Worum geht es? 

Die Ziele des Projektes sind: 

 Entwicklung neuer Lehrmaterialien für 

interkulturelles Bewusstsein und 

Sprachenlernen durch Kochaktivitäten 

 Entwicklung eines Handbuchs zu 

Vermittlungsmethoden, 

Unterrichtsplanung und Erfolgsrezepten 

 Entwicklung eines Handbuchs mit 

Teambuilding- und Integrationsübungen 

für Anbieter*innen von 

Erwachsenenbildung 

 

 

 Prüfung und Verbesserung der 

Materialien durch Pilotierung 

 Entwicklung und Veröffentlichung eines 

Handbuchs zur gesunden Ernährung 

und zur Erhöhung der kulturellen 

Sensibilität 

 Erstellung einer Online-Ressourcen-

Toolbox mit Lerneinheiten, Materialien, 

Anleitungen und Handbüchern 

 
Projektkonsortium 
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https://www.facebook.com/Language-Learning-Through-Culture-and-Cooking-104746367854501/
https://www.communityactiondacorum.org
http://www.activecitizens.eu/
https://dieberater.com/
https://magentaconsultoria.com/
https://www.lpf.lt/
https://predictconsulting.ro/

