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WAS GIBT ES NEUES IM PROJEKT „IRENE“?
Das Projekt “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning
disorders” nutzt virtuelle Technologien und Realitäten, um Erwachsene beim Erlernen einer
Fremdsprache zu unterstützen.
In diesen schwierigen Zeiten der COVID-19 Pandemie halten die Projektpartner die gute Stimmung
aufrecht und arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Gestaltung und Entwicklung der linguistischen
Inhalte für die mehrsprachige interaktive E-Learning-Plattform. Die „IRENE“-Lernmaterialien sind am
besten geeignet für Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren, welche aufgrund von
Lernschwierigkeiten entmutigt sind, eine neue Fremdsprache zu erlernen. Der Fernunterricht hat
heutzutage große Wichtigkeit erlangt, und gerade bei Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten kann
der Bedarf an Unterstützung und Empowerment in der derzeitigen Situation besonders groß sein.

DAS “IRENE”-ABENTEUER
Gegenwärtig arbeiten die Partner an der Entwicklung eines interaktiven Computerspiels, bei dem Sie
in die Rolle einer der Figuren schlüpfen, in ein fremdes Land reisen und sich sowohl in den sprachlichen
und kulturellen Paradigmen des Landes zurechtfinden, als auch dessen historische Vergangenheit
erforschen und die sich daraus ergebenden Rätsel lösen! Können Sie die Wunder der niederländischen
„wetlands“ entdecken? Ärger in Turin vermeiden? Die griechische Mythologie wiederaufleben
lassen? Harald bei der Entdeckung Dänemarks helfen? Die Herausforderung in Tralee meistern? Die
österreichischen Hindernisse überwinden und in Valencia siegreich sein?
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Die Hauptfiguren im „IRENE“-Abenteuer sind Studierende, die im Rahmen eines einwöchigen
Erasmus-Austauschs in verschiedene europäische Städte reisen. Ein irischer Student entdeckt Turin,
ein italienischer Student Rotterdam, ein griechischer Student Wien, ein niederländischer Student
Valencia, ein österreichischer Student Vejle, ein spanischer Student Larisa und ein dänischer Student
Tralee. Die Studierenden werden am Bahnhof der Stadt von ihren Freunden empfangen, besuchen
gemeinsam verschiedene Orte, gehen einkaufen, essen bei ihren Gastfamilien zu Abend, reden über
ihr Leben, lernen neue Dinge und haben eine aufregende Zeit miteinander!

Folgen Sie uns auf der Facebook-Seite des Projekts und sehen Sie, wie das „IRENE“-Abenteuer
weitergeht! www.facebook.com/irenelearning

Das Projekt "IRENE" läuft von 1. September 2018 bis 31. August 2021.
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