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Trotz einer globalen Pandemie arbeiten wir weiterhin an diesem 

spannenden, internationalen Projekt und entwickeln innovative 

Unterlagen, die von TrainerInnen aus ganz Europa verwendet werden, 

um so Sprachenlernen mit Kochen und interkulturellem Dialog kreativ 

zu verbinden.  

Training Guidelines zur optimalen Kursgestaltung 

Derzeit arbeiten wir an zwei Leitfäden, die TrainerInnen nützliche 

Tipps und Strategien geben werden, wie man den LLCC Sprachkurs 

optimal umsetzen kann. Der erste Leitfaden gibt Tipps zur Umsetzung 

einschließlich der Adaptierung für einen möglichen Online-Kurs, der 

zweite gibt weitere Hilfestellungen und Empfehlungen. 

Handbuch über Gesundes Essen durch traditionelle, lokale 

Küche 

Vor allem während einer Pandemie ist es wichtig einen gesunden 

Lebensstil zu pflegen. Unser Handbuch wird nützliche Tipps geben, 

wie man lokale und traditionelle Gerichte optimal nützen kann! Dazu 

sammeln wir die besten Rezepte und Tipps aus allen Partnerländern. 

Videoproduktion für unser Trainingsmaterial 

Um unser bereits entwickeltes Material noch interaktiver zu machen, 

arbeiten wir gerade an Einführungsvideos, die alle vier Module in 

jeder Landessprache vorstellen werden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitungen 
für das C1 
Training 
Wie man transnationale 

Trainingskurse mitten in 

einer Pandemie organisiert 

Die Covid-19 Pandemie zwingt uns dazu, 

unser Train-the-Trainer Event im Jänner 

online zu veranstalten. 

Obwohl wir nicht die Möglichkeit haben 

werden uns persönlich zu sehen, geben 

wir unser bestes ein nützliches und 

spannendes Online-Event zu 

organisieren. Wir werden unser 

entwickeltes Material testen und so 

wichtiges Feedback für die 

Pilotierungskurse sammeln. 

 Das C1-Trainingevent mit Trainern aus 

allen Partnerländern wird vom 12 bis 15. 

Jänner jeden Tag von 10 bis 14 online 

stattfinden.  

 



 

 

 

Um was geht es? 

 

Update 

Unser Projekt in aller Kürze: 

 Wir haben einen innovativen 

Sprachkurs kreiert, der Kochen mit 

Interkulturalität verbindet. 

 Wir möchten TrainerInnen dazu 

motivieren mit neuen und innovativen 

Trainingmaterialien einen interaktiven 

Sprachkurs für MigrantInnen und 

Flüchtlinge zu gestalten 

 Innovative, neue Trainingmaterialien, 

ermöglichen die Verbindung von 

Interkulturalität und Sprachlernen 

durch (gemeinsames) Kochen 

 Wir haben zwei Leitfäden entwickelt, 

die interaktive Aktivitäten, 

Unterrichtspläne sowie Tipps und 

Tricks anbieten 

 Wir erstellen eine Online 

Ressourcen-Toolbox, die alle 

Materialien, Leitfäden und interaktive 

Videos enthält. Website: 

http://languagecookingculture.eu/  

 

Auf unserer Facebook-Seite halten wir euch 

über Fortschritte im Projekt am Laufenden, 

informieren euch aber auch über köstliche 

Gerichte, interessante „Food-Facts“ weltweit 

und spannende Websites! 

 Folgt uns!   https://www.facebook.com/LanguageCookingCulture 

Projektteam 
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