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Projekt: Your way of life – the Freiburg way of life 
 
Wir wollen den in Freiburg lebenden jugendlichen Asylsuchenden aus den Vorbereitungsklassen 

weiterführender Schulen ermöglichen, sich mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ auseinanderzusetzen 

und ihre Sichtweisen zum Thema nachhaltige Lebensweise auszudrücken, mit uns dazu in den 

Austausch zu kommen und etwas Bleibendes festzuhalten. Wir möchten einen Dialog mit den 

Jugendlichen anstoßen, der uns erlaubt, von ihnen zu lernen und ihnen erlaubt, von uns zu lernen:  

Your way of life & the Freiburg way of life. 

Das Projekt macht unseren Freiburger Lebensstil für junge Menschen, die erst seit Kurzem in 

Freiburg leben, begreifbar, indem es über die Lebenswelt der Jugendlichen einen Bogen schlägt hin 

zu den Nachhaltigkeitsthemen, die uns hier in Freiburg antreiben; und indem wir über Gemeinsames 

und Unterschiedliches sprechen. Hierzu haben wir 4 thematische Module entwickelt, die jeweils 

unterschiedliche Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Klima, Kultur und Ernährung beleuchten und in 

je zweistündigen Einheiten mit den Jugendlichen gemeinsam gestaltet werden. 

 

 

Modul 1: Your music – our music 

Kleeblatt-Fokus „Kultur erleben“ 

Kennenlernen, Vertrauensbasis schaffen, über die Musik erstmals ins Gespräch 

kommen und übers Thema Nachhaltigkeit sprechen 

 

• Vorstellung des Projekts, der Projektpartner und der Teilnehmer, 

• Kennenlernen der Lebenswelten anhand des Lieblingsliedes 

• Die Jugendlichen bringen ihr Lieblingslied / Musikvideo mit und erzählen, warum es ihr 

Lieblingslied ist; Auswahl der Lieder in Kleingruppen 

• fesa bringt „unser“ Lieblingslied / Musikvideo mit: Hip Hop Song zur Energiewende „100 Prozent 

in Bewegung“ mit Street Dance Performance von Freiburger Jugendlichen 

• Wir schreiben key words und Gedanken auf – in der Heimatsprache, auf deutsch und englisch 

 

 

Modul 2: Your home – our home 

Kleeblatt-Fokus „Schutz der Umwelt“ 

Gemeinsam entdecken, was wir (be-) schützenswert finden und was Klimawandel 

bedeutet 

 

• Wir schauen uns Auszüge aus dem vielsprachigen ARTE-Film „Operation Klima“ mit Beiträgen 

aus 49 Ländern an  

• Die Jugendlichen stellen ihren Lieblingsort vor und erzählen, warum sie diesen schützen wollen 

• Wir halten die Orte visuell auf einer Weltkarte fest 

• Wir finden gemeinsam heraus, was Klimawandel ist 

• Wir schreiben key words und Gedanken auf – in der Heimatsprache, auf deutsch und englisch 
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Modul 3: Your energy – our energy 

Kleeblatt-Fokus „Nachhaltige Ökonomie“ 

Wir nähern uns experimentell dem Thema Energie und Mülltrennung und schauen 

uns an, wie wir in Freiburg mit Energie und Müll umgehen 

 

• Wir nehmen Energiethemen in den Fokus und führen konkrete Experimente aus dem Bereich 

Energie und Müllvermeidung und Mülltrennung durch (z.B. messen wir den Energieverbrauch 

verschiedener Alltagsgeräte, Thema: Stand By) 

• Wir schauen uns an, wie wir hier bei uns in Freiburg Energie erzeugen, wie wir uns fortbewegen 

und versuchen, Energie und Müll zu sparen 

• Wir schreiben key words und Gedanken auf – in der Heimatsprache, auf deutsch und englisch 

 

 

Modul 4: Your food – our food 

Kleeblatt-Fokus „Soziales Miteinander“ 

Wir entdecken gemeinsam, was hier bei uns wann wächst, wie wir uns ernähren und 

wie wir kochen; und wir essen gemeinsam 

 

• Wir tauschen uns über Ernährung aus – was wir gerne essen und trinken und woher die 

Produkte kommen 

• Wir schauen uns an, was es hier bei uns für regionale Produkte gibt und gehen in den Garten der 

Ökostation 

• Wir kochen uns ein „Lieblingsessen“ in der Ökostation 

• Wir essen gemeinsam und tauschen uns beim Essen aus 

• Wir schreiben key words und Gedanken auf – in der Heimatsprache, auf deutsch und englisch 
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