
Nachhaltigkeit braucht Sprachenvielfalt  

 

Gefördert	  aus	  Mitteln	  des	     Ein	  Projekt	  von	   	  	  	  	  im	  Rahmen	  des	  Projektnetzwerkes	  „Mehr	  Sprachen	  
und	  des 	   	   	   =	  mehr	  (Mit)Sprache“	  (http://mehrsprachen.wordpress.com)	  
  

LEHRGANG:	  
MEHRSPRACHIGE	  WISSENSVERMITTLERIN	  FÜR	  UMWELTFRAGEN	  

	  
• Interessieren	  Sie	  sich	  für	  Umweltfragen	  (z.B.	  Natur	  und	  Garten,	  biologische	  

Ernährung,	  ökologischer	  Einkauf,	  Strom	  und	  Wasser	  sparen,	  Bildungs-‐	  und	  
Arbeitsmöglichkeiten	  im	  Umweltbereich)?	  

• Haben	  Sie	  eine	  andere	  Muttersprache	  als	  Deutsch	  
und	  sind	  Ihre	  Deutschkenntnisse	  auf	  B1-‐Niveau?	  

• Möchten	  Sie	  Ihre	  Fähigkeiten	  in	  Recherche,	  Kommunikation	  und	  Präsentation	  
verbessern?	  

Wenn	  Sie	  diese	  Fragen	  mit	  ja	  beantworten	  können,	  laden	  wir	  von	  Peregrina	  -‐	  Bildungs-‐,	  
Beratungs-‐	  und	  Therapiezentrum	  für	  Immigrantinnen	  Sie	  herzlich	  zu	  unserem	  Lehrgang	  ein.	  

	  

Zeit:	  	   	   5.	  Nov	  –	  28.	  Nov,	  2013,	  jeweils	  Di,	  Mi	  und	  Do:	  9-‐13.00	  Uhr	  

	   	   48	  Unterrichtseinheiten,	  Kinderbetreuung	  auf	  Anfrage	  

Ort:	  	   	  Peregrina	  -‐	  Bildungs-‐,	  Beratungs-‐	  und	  Therapiezentrum	  für	  Immigrantinnen	  
Währingerstraße	  59/6,	  1090	  –	  Wien	  
www.peregrina.at	  

	  
Inhalte:	  	  

• Modul	  1:	  Themen	  der	  Nachhaltigkeit	  	  (z.B.	  Klimaschutz,	  fairer	  Konsum,	  gesundes	  Wohnen,	  
Recycling,	  öffentlicher	  Verkehr,	  nachhaltige	  Energie,	  Green	  Jobs)	  

• Modul	  2:	  Einführung	  in	  Recherche-‐,	  Kommunikations-‐	  und	  Präsentationsmethoden	  	  
• Modul	  3:	  Durchführung	  eines	  Kleinprojekts	  zu	  einem	  selbstgewählten	  Umweltthema	  
• Modul	  4:	  Diskussion	  und	  Präsentation	  der	  Ergebnisse	  mit	  ExpertInnen	  

	  	  
Methoden:	  	   Kurzvorträge,	  Filme,	  Gruppenübungen,	  Projektarbeit,	  Exkursionen,	  Reflexionen	  

Workshopleitung:	  

Dr.in	  Sigrid	  Awart	  und	  Georgia	  Sever	  von	  Peregrina	  

Anmeldung:	  	   Begrenzte	  Teilnehmerinnenzahl!	  

Voranmeldung	  bei	  Sigrid	  Awart	  bis	  zum	  17.	  Oktober,	  2013	  

Tel:	  01	  408	  33	  52	  21	  (Di	  –Do),	  	  awart@peregrina.at	  
	  

Der	  Lehrgang	  ist	  kostenlos	  und	  nur	  für	  Frauen!	  


