
 

Honorarkraft gesucht! 

Du hast Lust mit jungen Menschen ab 14 Jahren kreative Projekte rund 

um globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit durchzuführen? Du arbeitest 

gerne mit digitalen Medien und erzählst gerne Märchen (Storytelling)? 

Wir, Vamos e.V. aus Münster, suchen ab sofort Multiplikator:innen, die 

uns bei der Bildungsarbeit mit der preisgekrönten Plattform 

www.mapstories.de unterstützen. 

Wo DU uns sofort unterstützen kannst: 

 Teilnahme an einer Schulung zur Mapstories im August (Termin wird schnellstmöglich 

festgelegt) 

 Mitentwicklung eines Konzepts zur Durchführung von Projekttagen- und - wochen mit 

Mapstories 

 Durchführung einer Projektwoche vom 29.8 – 2.9 (vormittags) in Münster/ Billerbeck zu 

Orten der Nachhaltigkeit mit 8-10 Schüler:innen (Klasse 12) in Kooperation mit re:edu 

Was wir uns grundsätzlich wünschen: 

 Du unterstützt uns bei der Modernisierung unserer Bildungsarbeit im digitalen Raum und 

bringst eigene Ideen ein 

 Du hilfst bei der Weiterentwicklung und Bewerbung der Plattform „Mapstories“ 

 Interesse an der Durchführung weiterer Projekttage auf Honorarbasis 

Was wir von DIR erwarten: 

 Neugier, Interesse und Lust uns bei unserer Vereinsarbeit zu unterstützen 

 Digitale Affinität und Interesse an der ko-kreativen Zusammenarbeit mit Schüler:innen ab 14 

Jahren 

 Interesse an entwicklungspolitischen Themen, Menschenrechte, Nachhaltigkeit und globale 

Gerechtigkeit 

 Längerfristiges Interesse an der Mitarbeit als Multiplikator:in  

Hintergrundinformationen Projektwoche 
Inhalte: Die Schüler:innen sollen die digitale Plattform kennenlernen und selbständig nutzen können. 
Anschließend sollen sie auf Basis des Storytelling-Ansatzes eine Geschichte rund um Orte der 
Nachhaltigkeit in Billerbeck und der globalen Verknüpfung entwickeln, die sie kennen bzw. 
kennenlernen werden. Dazu nehmen sie Video bzw. Audios auf, machen Bilder und schreiben Texte, 
suchen passende Social-Media Post und bauen diese in die Story ein. Am Ende soll eine Tour zur 
Orten der Nachhaltigkeit entstanden sein, die mit anderen zu teilen ist. 
Der Workshop ist Bestandteil einer größeren Projektwoche der Schule. Wir kooperieren mit re:edu, 

die die Plattform entwickelt haben. Wir können bei der Durchführung inhaltliche und ggf. weitere 

persönliche Unterstützung anbieten. 

Schulung: 

Vorab würden wir eine Schulung  anbieten, wo wir unser bisheriges Konzept zur ko-kreativen 

http://www.mapstories.de/


Entwicklung von Mapstories vorstellen und weiterentwickeln. Die weitere Konzepterstellung wird 

vergütet. 

Rahmenbedingungen 

 Wo: Havixbeck-Billerbeck Schule Anne-Frank Gesamtschule und/ oder Geoinformatik-Institut 
Münster 

 Wer: 8-10 SuS 12. Klasse  

 Wann: 29.8-02.9.2022 (3. Schulwoche)  

 Dauer: Entwicklung Mapstories vier Tage (Mo-Do 8:30 -13:00 Uhr), Freitag Präsentation  

 Ziel: Entwicklung einer / mehrerer Nachhaltigkeitsmapstories zu Orten der Nachhaltigkeit und 
globalen Solidarität in der Stadt 

 16€/Std als Übungsleiter:innenpauschale zzgl. Vorbereitung 

 Präsentation im Popup-Nachhaltigkeitscenter der Stadt Havixbeck 
 

Offene Schulung Plattform Mapstories und erste Schritte Konzeptentwicklung Projektwoche 

 Zukünftig wollen wir Schulen die Durchführung einer Projektwoche oder -tagen zur Erstellung 
von Mapstories zu unterschiedlichen Themen anbieten und euch dafür qualifizieren. Daher laden 
wir alle ein, bei der Schulung mitzumachen, auch wenn ihr die Projektwoche nicht durchführt. 
Wir werden kurz Mapstories vorstellen, etwas zum Storytelling sagen und dann gemeinsam am 
Konzept weiterarbeiten bzw. es auf eine Projektwoche runterbrechen. 

 Die Schulung dauert 2-3 Stunden und findet in Münster statt. Wenn ihr jemanden kennt, der 
oder die Interesse an dem Thema haben könnte, gerne auch einladen. 

 Bitte tragt euch bei Interesse in das folgende Dudle ein: https://dud-poll.inf.tu-
dresden.de/F3o7j77Vcg/  

 

Interesse? Dann schicke eine kurze, aussagekräftige Bewerbung bis zum 25. 

Juli an krueger@vamos-muenster.de! Bei Fragen kannst Du Dich gerne an 

Vanessa Krüger im Büro unter 0251-45431, wenden!  

Mehr zu Mapstories unter www.mapstories.de  
 

Vamos e.V. ist ein entwicklungspolitischer Verein in Münster. Wir machen seit 1987 entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit zu aktuellen Globalisierungsthemen, setzen uns ein für weltweite Gerechtigkeit, einen 

ökologisch verantwortlichen Umgang mit der Erde, mehr menschwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen – 

weltweit. Weitere Infos: www.vamos-muenster.de ,www.facebook.com/vamosmuenster & Instagram 

#vamosmuenster 

Die Reedu GmbH & Co. KG wurde 2018 als Start-Up aus dem Institut für Geoinformatik der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster ausgegründet. Fokus des Unternehmens sind offene Sensorik-Systeme und 

Software für den Bildungsmarkt im Kontext Citizen Science und Digitaler Bildung. Neben der Hard- und 

Softwareentwicklung engagiert sich das Unternehmen in der Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien und 

der Umsetzung von Workshops für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte. Reedu ist Hersteller der senseBox, 

einem Baukasten für IoT-Umweltmessstationen, der mittlerweile in vielen Bildungseinrichtungen in allen MINT-

Fächern zum Einsatz kommt. Reedu bringt aus der derzeitigen Beteiligung an zwei BMBF-Projekten (senseBox 

Pro, Open Photonik & SIMPORT, Digitale Souveränität) und einem EU-Projekt (STEAM+) viel Erfahrung in den 

Themen dieses Projektvorschlags mit. 
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