
 

 

 

Moderationsleitfaden Digitales Einstiegsmodul  
„Gründung des Bundesministeriums für Schrumpfung, Ge-

meinwohl und ein gutes Leben für Alle“ 
KonsumWandel – Wir können auch anders 

Das interaktive Einstiegsmodul: 

https://vamos-muenster.de/angebote/ausstellungen-und-bildungsmaterialien/konsumwandel/digita-
les_einstiegsmodul/ 

Hintergründe zum digitalen Einstiegsmodul „„Gründung des Bundesministeri-
ums für Schrumpfung, Gemeinwohl und ein gutes Leben für Alle“ 

Eine Eilmeldung in den Nachrichten: 
„Bundesministerium für Schrumpfung, Gemeinwohl und ein Gutes Leben für Alle gegründet und Koaliti-
onsvertrag vorgestellt“. 

Zwei Youtuber:innen schauen sich daraufhin die Vorstellung des Koalitionsvertrags „Glück und ein Gutes 
Leben für Alle durch Schrumpfung“ an und kommentieren ihn. Zudem reagieren sie auf Kommentare 
der Youtube-Community, was das mit ihrem Alltag zu tun hat und warum Wachstum durch Schrump-
fung ersetzt werden sollte. Danach sind die Nutzer:innen gefragt. In drei interaktiven Mapstories am 
Beispiel von Smartphones, Fleischwaren und dem Wachstumsparadigma begeben sie sich auf eine Welt-
reise, um die Hintergründe und Produktionsbedingungen weltweit zu erkunden. Dabei zeigen sich die 
Auswirkungen des Massenkonsums auf Mensch, Umwelt und das Miteinander. Am Ende werden Mög-
lichkeiten zum KonsumWandel anhand der Beispielthemen und darüber hinaus vorgestellt und jeder 
kann sich eigene Handlungsideen überlegen 

Das Konzept des Einstiegsmoduls 

Das Modul 

  greift alltägliche Themen auf (Lebensweltbezug). 

  macht Zusammenhänge der Globalisierung interaktiv und crossmedial erfahrbar. 

  Thematisiert übersichtlich globale Verflechtungen und Menschenrechtsverletzungen entlang 
z.B. von Lieferkette auf Basis der Plattform Mapstories (www.mapstories.de)  

 nimmt die Perspektive von Akteur:innen in der Produktionskette ein und zeigt diese als politisch 
Handelnde (postkoloniale und rassismuskritische Perspektive). 

 Ermöglicht eigene weiterführende Recherchen 

 geht über eine Konsumebene hinaus und thematisiert politische Zusammenhänge.  

 zeigt umsetzbare Handlungsmöglichkeiten und motiviert zum Aktiv-Werden. 

Das Modul wurde von Jugendlichen zusammen mit Vamos in einem ko-kreativen Lab gestaltet. Es finden 
sich viele persönliche Aussagen der Jugendlichen in Podcasts, Instagram-Posts, Videos und anderen For-
maten wieder. Die genutzte Plattform www.mapstories.de ermöglicht eine kartenbasierte, interaktive 
Erkundung globaler Zusammenänge, lässt die individuelle Erkundung der Stationen (z.B. mit Google 
Streetview und -Earth) zu und beinhaltet viele weiterführende Links. Das Modul enthält zudem an vielen 
Stellen Reflexionsfragen und Aufgaben, die alleine oder in Gruppenarbeit diskutiert und gelöst werden 
können. 

https://vamos-muenster.de/angebote/ausstellungen-und-bildungsmaterialien/konsumwandel/digitales_einstiegsmodul/
https://vamos-muenster.de/angebote/ausstellungen-und-bildungsmaterialien/konsumwandel/digitales_einstiegsmodul/
http://www.mapstories.de/
http://www.mapstories.de/


 

 

 

Die Zielgruppe des digitalen Einstiegsmoduls 

Das digitale Einstiegsmodul richtet sich an Lehrer:innen und andere Multiplikator:innen, die in verschie-
denen Gruppen Bildungsarbeit leisten – schulisch und außerschulisch und mit Gruppen einer ersten the-
matischen Einstieg durchführen wollen. 
Die Bildungsmaterialien sind konzipiert für Schüler:innen ab Klasse 8/ 14 Jahre und junge Erwachsene. 
Das Modul kann mit Schulklassen und außerschulischen Gruppen durchgeführt werden. 
 

Der Aufbau des Einstiegsmoduls 
Das Einstiegsmodul enthält vier Untermodule, die entweder gebündelt in ca. 90 Minuten oder hinterei-
nander in 4-6 Schulstunden behandelt werden können.  

 Das Einstiegsvideo wird gemeinsam in der Gruppe geschaut und dauert mit einem ersten Aus-
tausch ca. 15 Minuten.  

 Die drei folgenden Wahlmodule, können in jeweils 45 Minuten durchgeführt werden. Dazu ist 
eine Aufteilung der Gruppe nötig. In den Wahlmodulen arbeiten Teilnehmenden eigenständig 
an einem Thema, das sie vertiefen möchten. Es kombiniert Einzelarbeit mit Gruppenaustausch – 
und Diskussion. Nach Beendigung der Wahlmodule besteht optional die Möglichkeit in der Ge-
samtgruppe die Erfahrungen auszutauschen (nicht in 90 Minuten möglich, außer das Abschluss-
modul wird weggelassen bzw. als Hausaufgabe durchgeführt). 

 Das Abschlussmodul wird von allen Teilnehmenden durchgeführt und dauert ca. 30 Minuten. 
Die Aufgaben können teilweise alleine und tlw. in den vorherigen Gruppen durchgeführt wer-
den. 

Die Module basieren auf Methoden des Globalen und des Kooperativen Lernens. 
 

Arbeit mit diesem Moderationsleitfaden 

Der Leitfaden muss nicht zwingend in dem hier beschriebenen Ablauf umgesetzt werden. Die Bildungs-
materialien können auch als eine Art Baukastensystem eingesetzt werden. Steht der Gruppe mehr Zeit 
als 90 Minuten zur Verfügung, bietet es sich an, für die einzelnen Methoden mehr Zeit zur Diskussion 
einzuplanen. Dann können die Teilnehmenden auch mehrere Module ausprobieren und mehr Zeit zum 
Kennenlernen und Ausdenken von Alternativen erhalten. 

Wichtige Hinweise zur Durchführung des Moduls 
 Teilnehmende: bis 26 Personen, ab 14 Jahre / Klasse 8, auch junge Erwachsene 

 Workshopleitung: eine Person 

 Zeitbedarf: 1 x15, 1 x 45 Minuten und 1 x 30 Minuten ohne Pausen (wenn möglich, gern mehr 
Zeit einplanen) 

 Raumbedarf: möglichst mind. zwei Räume (Gruppenarbeit) 

 Technik: Ein digitales Endgerät pro Person, Kopfhörer, Beamer, Laptop, Lautsprecher (o.ä.) für 
Kurzfilme 

 wechselnde Formate (Plenum, Gruppenarbeit, Diskussion etc.), Teilnehmende arbeiten z. T. 
selbstorganisiert 

 Nutzung der Plattform Mapstories. Die Stories sollten in allen Browsern funktionieren. Wenn 
nicht, einfach den Browser wechseln 

 Vorwissen der TN ist nicht nötig, aber willkommen 

 Vorbereitung durch die Workshopleitung: 
o Funktion der Endgeräte prüfen 
o WLAN Zugang prüfen 

 



 

 

 

Digitales Einstiegsmodul „Gründung des Bundesministeriums für Schrumpfung, 
Gemeinwohl und ein gutes Leben für Alle 
Link: https://youtu.be/vYRImXBNieI  
 
Erläuterungen Modul 1 (Einstieg):  

 
Zusammenfassung und Ziele: Das Modul 1 dient dem Einstieg in das Thema. Dabei wird im Video die 

Gründung des Bundesministerium für Schrumpfung, Gemeinwohl und ein Gutes Leben für Alle von zwei 

Youtuber:innen kommentiert. 

Einstiegsvideo (ggf. Erläuterung) 

Zeit: 10-15 Min 

Material: Beamer und Laptop oder individuelle Endgeräte pro TN / in Gruppen, ggf. Kopfhörer 

Ablauf: Gemeinsames Schauen des Einstiegsvideos  

Ziel:  

 Persönlichen Bezug herstellen 

 Neugierig machen 

 Erste Reflexion ermöglichen 

 

Hinweis:  

Hintergrundinformationen: Das Video wurde von Schüler:innen zusammen mit uns entwickelt. 
 

Einstiegsfragen 

 Hast du schon einmal von einem solch einem Ministerium gehört?  

 Was überrascht dich im Video am meisten? 

 Welche Begriffe sind dir unklar? (Die wichtigsten werden in den folgenden Stories erläutert) 

 Diskutiert in der Gruppe, warum es nötig wäre, ein solches Ministerium wirklich zu haben 

Einstiegsvideo 
Link: https://youtu.be/vYRImXBNieI  

https://youtu.be/vYRImXBNieI
https://youtu.be/vYRImXBNieI


 

 

 

Story 1: #KonsumWandel Wachstum, Erderschöpfung und Le-
benszufriedenheit 

Link: https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-

50f76e7ec6b2/konsumwandel1-kurz-wachstum-erderschopfung-und-lebenszufriedenheit/index.html 

Zeit: mind. 45 Minuten 

Material: Beamer und Laptop oder individuelle Endgeräte pro TN / in Gruppen 

Ablauf: Die SuS arbeiten alleine die Slides und interaktiven Elemente durch und beantworten die Fra-

gen. Bei Durchführung im Klassenkontext können die Reflexionsfragen und Aufgaben teilweise in Grup-

pen durchgeführt und diskutiert werden 

Ziel:  

 Kennenlernen der Problematiken des unbegrenzten Wirtschaftswachstums in Hinblick auf die 

planetaren Grenzen  

 Reflexion über Lebenszufriedenheit, Wohlstand und Konsum und ihre Zusammenhänge 

 
Weiterführende Links:  

 

Einstiegsfragen und Aufgaben 

Jetzt kannst du Dir die Geschichte und Orte in der Welt genauer ansehen.  
Du kannst Dir jetzt eines der drei Themen auswählen, um mehr zu erfahren: 
1. Lebenszufriedenheit 
2. Wachstum und BIP 
3. Erderschöpfung 
 
Es gibt jeweils mehrere Folien die mit 1., 2. oder 3. beginnen, teilweise plus einer weiteren Zahl. 
Gehe durch die einzelnen Folien, schaue die Videos an und / oder gehe auf die Links.  
 
a) Schreibe dir die für dich spannendsten und wichtigsten Punkte auf. 
 
b) Beantworte danach folgende Fragen hier im Padlet: 

 Was ist das Thema/ das Problem / die Herausforderung, die beschrieben wird? 
 Warum ist es ein Problem? 
 Was für Lösungen werden vorgeschlagen?  
 Fallen dir weitere Lösungen ein, dann schreibe Sie auf. 

Wenn du noch Zeit hast, sammle erste Ideen--> Was kann das Ministerium für Schrumpfung, Glück und 
ein gutes Leben für Alle tun? 
 
Du hast 15 - 25 Minuten Zeit (Hinweis kommt von der Leitung / der Lehrerin / dem Lehrer). Wenn du 
früher fertig bist, schaue Dir noch die anderen Seiten an. 

Langversion Dauer ca. 90 min. Hier können SuS zu einem Thema im Bereich Erderschöpfung mehr recherchieren. 
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/test-
konsumwandel-wachstum/index.html  

https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel1-kurz-wachstum-erderschopfung-und-lebenszufriedenheit/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel1-kurz-wachstum-erderschopfung-und-lebenszufriedenheit/index.html
https://padlet.com/VamosMuenster/q4axj67vuotkx6lf
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/test-konsumwandel-wachstum/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/test-konsumwandel-wachstum/index.html


 

 

 

Story 2: #KonsumWandel Fleischwaren: Von der Plantage bis 

zum Teller 

Link: https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-
50f76e7ec6b2/konsumwandel-von-der-plantage-auf-den-teller/index.html  
 
Zeit: mind. 45 Minuten 

Material: Beamer und Laptop oder individuelle Endgeräte pro TN / in Gruppen 

Ablauf: Die SuS arbeiten alleine die Slides und interaktiven Elemente durch und beantworten die Fra-

gen. Bei Durchführung im Klassenkontext können die Reflexionsfragen und Aufgaben teilweise in Grup-

pen durchgeführt und diskutiert werden. 

 
Ziel:  

 Kennenlernen der Auswirkungen des Fleischkonsums weltweit 

 Aufbau eines emotionalen Bezugs durch die Reise mitsamt jugendlicher Sprecher 

Hinweis: 
 
Hintergrundinformationen:  
 
Weiterführende Links:  

 

Einstiegsfragen und Aufgaben 

Gehe erstmal einmal durch die gesamte Story durch und höre Dir die Audios an. 

Schreibe Dir die spannendsten und wichtigsten Punkte auf. 

 

Dann gibt´s fünf Graphiken zur Auswahl: 

A. Brasilien - größte Anbaufläche für Soja weltweit 

B. Weniger Fleischkonsum 

C. Schlachtung und dann? 

D. Alternativen 

E. Weniger Fleisch, mehr Future? 

 

Wähle Dir eine der Graphiken aus und schreibe die wichtigsten Punkte hier im Padlet zu den Fragen auf. 

 Was sind die wichtigsten Punkte der Graphik? 
 Was überrascht dich? 
 Was sind mögliche Probleme? 
 Was sind mögliche Lösungen? 

 

https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-von-der-plantage-auf-den-teller/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-von-der-plantage-auf-den-teller/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-von-der-plantage-auf-den-teller/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-von-der-plantage-auf-den-teller/index.html
https://padlet.com/VamosMuenster/920twxlvsrd17lsf


 

 

 

Story 3 #KonsumWandel Yanniks Handy Abenteuer 
– Ich sehe den Wald vor lauter Handys nicht mehr 
 
Link: https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-
50f76e7ec6b2/konsumwandel-handyproduktion/index.html  
 
Zeit: mind. 45 Minuten 

Material: Beamer und Laptop oder individuelle Endgeräte pro TN / in Gruppen 

Ablauf: Die SuS arbeiten alleine die Slides und interaktiven Elemente durch und beantworten die Fra-

gen. Bei Durchführung im Klassenkontext können die Reflexionsfragen und Aufgaben teilweise in Grup-

pen durchgeführt und diskutiert werden. 

Ziel:  

 Kennenlernen der Produktionsbedingungen von Smartphones 

 Recherche zur Nachhaltigkeitskommunikation von Smartphonefirmen 

Hinweis: 
 
Hintergrundinformationen:  
 
Weiterführende Links:  
 

Einstiegsfragen und Aufgaben 

Du kannst Dir jetzt eine der vier Handymarken auswählen. 
2a. Samsung 
2b. Apple 
3.  Fairphone 
4.  Shiftphone 
 
Bei manchen Marken gibt es mehrere Folien. 
Gehe durch die einzelnen Folien, schaue die Videos an und / oder gehe auf die Links.  
 
a) Schreibe dir die für dich spannendsten und wichtigsten Punkte auf. 
 
b) Beantworte danach folgende Fragen hier im Padlet: 

 Wie stellt sich die Firma selber dar? 
 Wie bewerten andere die Firma? 
 Was ist dein Fazit. Kann man die Marke kaufen? 

Wenn du noch Zeit hast, sammle erste Ideen--> Was kann das Ministerium für Schrumpfung, Glück und 
ein gutes Leben für Alle tun, damit es ein besseres Leben für Alle und die Umwelt gibt? 
 

Du hast 15 - 25 Minuten Zeit (Hinweis kommt von der Leitung / der Lehrerin / dem Lehrer). Wenn du 
früher fertig bist, schaue Dir noch die anderen Seiten an. 

https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-handyproduktion/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-handyproduktion/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-handyproduktion/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-handyproduktion/index.html
https://padlet.com/VamosMuenster/q3yf0jypa78kv94c


 

 

 

Story 4: Abschlussmodul #KonsumWandel – Wir können auch 
anders – Was du und wir tun können?! 

Link: https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-
50f76e7ec6b2/konsumwandel-was-ware-wenn-was-gibt-es-schon/index.html 

Zeit: mind. 30 Minuten 

Material: Beamer und Laptop oder individuelle Endgeräte pro TN / in Gruppen 

Ablauf: Die SuS arbeiten alleine die Slides und interaktiven Elemente durch und beantworten die Fra-

gen. Bei Durchführung im Klassenkontext können die Reflexionsfragen und Aufgaben teilweise in Grup-

pen durchgeführt und diskutiert werden.  

Alternative Zuerst wird der Spot mit den beiden Youtuber:innen Pia und Merten zusammen geschaut. 

Nach einem kurzen Austausch überlegen sie die SuS in Gruppen eigene Ideen für einen KonsumWandel- 

Ziel:  

 Kennenlernen von weltweiten Beispielen für KonsumWandel 

 Reflexion der KonsumWandel Alternativen 

 Eigene Ideen Aufgaben für das Ministerium formulieren  

 Erstellung eines Posts zu eigenen Ideen 

Hinweis und Hintergrundinformationen:  
 
Weiterführende Links: 
Video Was du tun kannst. Ideen von Merten und Pia https://youtu.be/6TQBhE1oUFE  
 
Einzel- oder Gruppenaufgaben: 
1. Mögliche Aufgaben für das BMSchrumpfGGLA 
Was wäre wenn es das Bundesministerium ab sofort wirklich gäbe? 

Und du würdest die neue Ministerin oder der neue Minister sein? 

Welche Aufgaben sollte es haben? Welche Aufgaben sind für dich am wichtigsten. 

Trage sie bitte in der nächsten Folie (Padlet) ein. 

2. Eigenen Post erstellen 
Du hast jetzt aufgeschrieben, was dir am wichtigsten ist, wenn es um deine Zukunft und einen Konsum-
wandel geht? 
Jetzt bist DU dran. Erstelle einen kurzen Post mit deiner wichtigsten Forderung. 
Mache ein Bild oder ein Video-Statement und poste es in in unseren Kanälen und leite ihn und die 
Mapstory an deine Freunde weiter.  
 
Das Bundesministeriums für Schrumpfung, Gemeinwohl und ein Gutes Leben für Alle 
(BMSchrumpfGGLA) hat eigene Social-Media Kanäle: 
TikTok @bmschrumpfggla 
Twitter: bm_schrumpf 
Instagram: #bmschrumpfggla 
YouTube: vamosmuenster 
Bitte nutze auch die weiteren Hashtags, damit mehr Leute davon erfahren: 
#konsumwandel #vamosmuenster #guteslebenfüralle #globalhappinessindex #degrowth 
 

https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-was-ware-wenn-was-gibt-es-schon/index.html
https://uploads.mapstories.de/uploads.mapstories.de/mapstories/98ce81eb-38e6-408e-b089-50f76e7ec6b2/konsumwandel-was-ware-wenn-was-gibt-es-schon/index.html
https://youtu.be/6TQBhE1oUFE
https://padlet.com/VamosMuenster/ghljuyn01bikmiz0
https://www.instagram.com/bmschrumpfglla/


 

 

 

Anhang: Wer ist Vamos e.V. 
Vamos e.V. ist ein entwicklungspolitischer Verein aus Münster, der in den 1980er Jahren aus der Solida-
ritätsbewegung mit Lateinamerika heraus entstanden ist. „Vamos bedeutet auf Spanisch: „Lasst uns 
gehen, lasst uns was bewegen!“ Gegründet wurde die Nichtregierungsorganisation 1987. Seitdem be-
treibt der Verein entwicklungspolitische Bildungsarbeit, entwickelt zu verschiedenen Globalisierungsthe-
men große Wanderausstellungen, passende Bildungsmaterialien und führt Projekttage in Schulen und 
mit außerschulischen Gruppen durch. Der Verein setzt sich ein für weltweite Gerechtigkeit, einen ökolo-
gischen Umgang mit der Erde und der Natur und für gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen in den 
Ländern des Globalen Südens. Vamos e.V. initiiert Veranstaltungen mit Kooperationspartner:innen aus 
dem Eine Welt- und Umweltbereich in Münster, dem südlichen Münsterland, NRW und bundesweit. Va-
mos unterstützt Gruppen und Initiativen bei der Beantragung von Fördermitteln, vermittelt Referent:in-
nen und leistet Vernetzungsarbeit. 

 
Globales Lernen  
In der globalisierten Welt entstehen neue Strukturen, während gleichzeitig alte lokale, regionale und na-
tionale Traditionen bestehen bleiben. Gewinner:innen der Globalisierung und ihre eindeutigen Verlie-
rer:innen stehen sich gegenüber. Das Globale Lernen soll helfen, auf individueller Ebene eine Balance zu 
finden und die Wirkungszusammenhänge vom Kleinen zum Großen zu erkennen. 
 
Das Globale Lernen schafft Räume, in denen wir  

 erkennen, wo Globalisierung lokal passiert und wo unser lokales Handeln globale Auswirkungen 
hat. 

 unsere Perspektive wechseln und anfangen, Verantwortung zu übernehmen. 

 unsere eigene Rolle in der Weltgesellschaft kritisch hinterfragen, um uns ein Wertesystem zu 
schaffen, das wir reflektiert vor anderen vertreten können. 

 Schlüsselkompetenzen erwerben, die wir im Sinne einer Lebensgestaltung für nachhaltige Ent-
wicklung nutzen. 

 die Beziehung zwischen den Dimensionen Umwelt, Politik, Wirtschaft und Soziales sehen. 

 Antworten auf eine immer komplexer werdende Welt finden, in der wir uns als verantwortungs-
volle und handelnde Menschen bewegen. 

Die Lernenden mit ihrer Entwicklung von Interessen und Kompetenzen stehen hier im Mittelpunkt. Glo-
bales Lernen unterliegt einem Lernprozess, der nicht von heute auf morgen „herstellbar“ ist, er benötigt 
Zeit und ein fehlerfreundliches Umfeld für die Entwicklung und das Ausprobieren eigener Ideen und Po-
sitionen. 

Die Plattform Mapstories 

Mapstories.de ermöglicht es dir, Geschichten rund um 
die Welt zu erzählen! Im Sinne des Storytellings bietet dir dieses kostenlose Tool vielfältige Optionen, 
um globale Zusammenhänge mithilfe verschiedener Stationen auf einer Karte zu veranschaulichen. Da-
mit werden deine Geschichten ortsbezogen strukturiert sowie interaktiv erfahrbar. Einfach selber aus-
probieren und globale Geschichten erzählen 
Es gibt regelmäßige Schulungen zur Plattform. Termine auf der Webseite von Vamos e.V. www.vamos-
muenster.de 

http://www.vamos-muenster.de/
http://www.vamos-muenster.de/
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Kontakt: 

Vamos e.V. 

Achtermannstraße 10–12 

48143 Münster 

Telefon: 02 51|4 54 31 

Mobil: 01577 6261 270 

Mail: info@vamos-muenster.de 

 www.vamos-muenster.de 

 www.fb.com/VamosMuenster    

  @vamosmuenster  

Mit freundlicher Unterstützung durch die           Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des 
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