
Wer ist Vamos?

Wir bewegen was!

Vamos e.V. ist ein entwicklungspolitisch tätiger Verein 

in Münster. Wir setzen uns seit 1987 ein für: 

• weltweite Gerechtigkeit

• einen ökologisch verantwortlichen Umgang mit 

der Erde

• mehr menschenwürdige Arbeits- und Lebens-    

bedingungen weltweit

Wir zeigen konkrete Handlungsalternativen auf und 

bewegen Menschen zum Mitmachen.

Sie möchten Vamos e.V. fi nanziell unterstützen?

Dann werden Sie Fördermitglied!

www.vamos-muenster.de/foerdermitglied
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• sind überwiegend konzipiert für                              

5 Schulstunden á 45 Minuten

• können von Lehrer:innen selbständig oder in 

einem von uns durchgeführten Projekttag       

angeboten werden

• greifen alltägliche Themen auf                                   

(Lebensweltbezug)

• machen Zusammenhänge der Globalisierung 

spielerisch erfahrbar

• thematisieren Menschenrechtsverletzungen   

entlang der gesamten Lieferkette

• nehmen die Perspektive von Akteur:in-

nen in der Produktionskette ein und zeigen                                

diese als politisch Handelnde (postkolonial           

und rassismuskritische Perspektive)

• gehen über eine Konsumebene hinaus und      

thematisieren politische Zusammenhänge

Unsere Bildungsangebote

Unsere Bildungskoff er und 

Bildungsrucksäcke

Wir verleihen entwicklungspolitische Bildungs-

materialien für schulische und außerschulische Ein-

richtungen, um vielfältige Zugänge zu den komplexen 

Themen der Globalisierung zu ermöglichen, die den 

konkreten Bezug zwischen unserem Leben hier und 

den Ländern des Globalen Südens verdeutlichen.

Im Rahmen eines Projekttages machen wir 

Zusammenhänge der Globalisierung erfahrbar und 

regen durch Methoden des Globalen Lernens zum 

refl ektierten Handeln in einer globalisierten Welt an.

Themenübersicht:

Plastik ist überall – und es wird 

immer mehr. Die Wanderausstellung 

„PlanetPlastic“ informiert und regt 

Jugendliche und Erwachsene zum 

Handeln an.

„KonsumWandel“ wirft einen Blick 

auf unseren Lebensstil, zieht Bilanz 

und fordert zum Wandel auf. Die 

Themen Wachstum, Fleisch und IT 

stehen im Fokus.

„TrikotTausch“ blickt auf beide 

Seiten der Sportbekleidungs-

produktion: Die Vermarktung und 

unser Kaufverhalten – anderer-

seits die Arbeitsbedingungen der 

Näher:innen.

Unter den Arbeitsbedingungen 

in der internationalen Blumen-

industrie leiden vor allem Frauen. 

„fair fl owers“ informiert und stellt 

Möglichkeiten eines alternativen 

Konsums vor.

Unsere Bildungsmaterialien

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Dann nehmen Sie gerne

Kontakt zu uns auf:

info@vamos-muenster.de



Digitales Einstiegsmodul

„Der Stoff , aus dem die Träume sind“

Das Modul nimmt dich mit auf eine interaktive Reise 

zu verschiedenen Stationen der globalen Bekleidungs-

industrie, ergründet Produktionsbedingunen, ihre 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und eröff net 

Handlungsalternativen.

Beim NRW-Medienpreis für entwicklungspolitisches 

Engagement 2021 hat das Modul den dritten Platz

 gewonnen.

Das Modul ist Bestandteil der Materialien 

„TrikotTausch #whomademyclothes“.

Unsere Bildungsmaterialien

Unsere digitalen wie analogen Bildungsmaterialien 

eignen sich für den Einsatz in der schulischen und 

außerschulischen Arbeit mit Jugendlichen ab der 8. 

Klasse/ 13 Jahren.

Entlang unserer vier Themen werden Zusammenhän-

ge der Globalisierung erfahrbar und regen durch Me-

thoden des Globalen und Kooperativen Lernens zum 

refl ektierten Handeln an. Detaillierte Verlaufspläne und 

Moderationsleitfäden sorgen für eine einfache Umset-

zung der Bildungseinheiten. Zu allen Themen gibt es 

zudem Plakat- und Wanderausstellungen zur Ausleihe. 

Wir freuen uns über ihre Anfragen.

Hoher Lebensweltbezug!

Die digitalen Module wurden in 

einem ko-kreativen Projekt 

zusammenmit 13-15jährigen 

Schüler:innen entwickelt.

Digitales Einstiegsmodul

„Gründung des Bundesministeriums 

für Schrumpfung, Gemeinwohl und 

ein gutes Leben für Alle“

Das digitale Einstiegsmodul  zum Thema „Konsum     

Wandel - Wir können auch anders!“ eröff net einen Ein-

blick in Grenzen des Wirtschaftswachstums, die Hinter-

gründe und Produktionsbedingungen der Fleisch- und 

Smartphoneindustrie, die Auswirkungen auf Mensch 

und Umwelt sowie Handlungsmöglichkeiten. Eine zent-

rale Frage ist, was ein gutes Leben für Alle bedeutet. 

• Mit Mapstories können           komplexe globale Geschichten einfach erzählt werden• Mapstories können auf Web-seiten eingebettet und per           Link geteilt werden

Mapstories - Globale Geschichten 

interaktiv erzählen

Mapstories.de ermöglicht es dir, Geschichten rund um 

die Welt zu erzählen! Im Sinne des globalen Storytellings 

bietet dir dieses kostenlose Tool vielfältige Optionen, um 

globale Zusammenhänge mithilfe verschiedener Statio-

nen auf einer Karte zu veranschaulichen und interaktiv 

erfahrbar zu machen.

Unter Mapstories.de kannst du zur Macher:in einer 

eigenen Story oder Nutzer:in bereits erstellter Stories 

werden. Alle Stories unter 

www.mapstories.de/galerie/

Es fi nden regelmäßige off ene Sprechstunden zu Map-

stories statt. Termine fi nden sich bei Veranstaltungen 

unter www.vamos-muenster.de


