
Vamos – Wir bewegen was!
Vamos ist ein entwicklungspolitischer Verein 
in Münster, der sich seit 1987 für weltweite 
Gerechtigkeit, menschenwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen, sowie einen ökologisch ver-
antwortlichen Umgang mit der Erde einsetzt. Sie 
zeigen konkrete Handlungsalternativen auf und 
bewegen Menschen zum Mitmachen. 

Weitere Bildungsmaterialien von Vamos e.V. :

• KonsumWandel – Wir können auch anders!

• fair flowers - Mit Blumen für Menschenrechte

• TrikotTausch - Die zwei Seiten der internatio-
nalen Sportbekleidungsproduktion

• PlanetPlastic – Erdöl. Macht. Müll.

BNE-Regionalzentrum Münster 
Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltig-
keit der Stadt Münster und die NABU-Münsterland 
gGmbH arbeiten gemeinsam im BNE-Regional-
zentrum Münster.

Gefördert wird das BNE-Regionalzentrum  
Münster vom:

Kontakt und weitere Informationen

 
Achtermannstraße 10–12 
48143 Münster 

Telefon 02 51|4 54 31 

info@vamos-muenster.de  
www.vamos-muenster.de 
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Teilnehmer*innen    

15 – 30 Personen, ab 13 Jahre / Klasse 7 für 
Gruppen mit Vorwissen bzw. leistungsstärkere 
Gruppen oder ab 15 Jahre / Klasse 9-10 für 
Gruppen ohne Vorwissen

Zeit  

Basis Modul 1-5: 5 x 45 Minuten plus Pausen

Zusatzmodule 6: 1 x 45 Minuten

Ohne Erfahrungen und Schulung zur Handha-
bung des Bildungskoffers empfehlen wir 1,5 
bis 2 Projekttage

Technik    

Laptop, Beamer und Lautsprecher zum Ab-
spielen von Filmen, eigene Smartphones, ggf. 
Tablets für Teilnehmer*innen, W-LAN

Fragen    

Wir bieten Ihnen gerne eine individuelle Be-
ratung rund um die Einsatzmöglichkeiten der 
Bildungsmaterialien an. Die Kosten zur Auslei-
he und dem Workshoptag werden individuell 
berechnet.

Wichtige

Hinweise

von Küken, Klima und  
Karotten

FOODSTORIES

Amt für Grünflächen, Umwelt  
und Nachhaltigkeit

Bildungsmaterialien 



Der Koffer
•  nutzt eine gewohnte mediale Ansprache

•  macht Zusammenhänge der Globalisierung spiele-
risch erfahrbar

•  nimmt die Perspektive von Jugendlichen Konsu-
ment*innen ein und zeigt ihre Beschäftigung mit 
verschiedenen Themenaspekten der Ernährung

•  geht über eine Konsumebene hinaus und themati-
siert politische Zusammenhänge

•  bietet Handlungsalternativen durch und für Ju-
gendliche an

•  zeigt umsetzbare Handlungsmöglichkeiten vor Ort 
in Münster und digital und motiviert zum  
Aktiv-Werden

Worum geht’s? 
Wir machen es täglich mehrfach. Ob gesund, in Ge-
meinschaft oder unterwegs. Wir essen! Unterm Strich 
jedoch schaden unsere Ernährungsweisen hier dem Klima 
weltweit, sind ungesund, fügen Tieren Leid zu, fördern 
moderne Sklaverei, produzieren viel Abfall und sind nicht 
krisenfest. Das lässt sich aber ändern!

Mit dem Bildungskoffer „FOODSTORIES - von Küken, Klima 
& Karotten!“ möchte das Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit der Stadt Münster und Vamos e.V. jun-
ge Menschen weiterführender Schulen und außerschu-
lischer Gruppen in Münster auf Probleme und Lösungen 
vor Ort aufmerksam machen. 

Leihen Sie die Bildungsmaterialien »Foodstories« aus und 
arbeiten Sie damit in Schulklassen und Jugendgruppen! Bildungsmaterialien

Filmische Geschichten vom Pastinaken-Fan, dem Res-
te-Verwerter, von der Klima-Heldin und der Landwirt-
schafts-Influencerin aus Münster begleiten die Schü-
ler*innen durch den Projekttag, in dem sie sich mittels 
innovativer Methoden dem Thema nähern.  In alltagsna-
hen Filmen sind Social Media wie Instagram und Youtu-
be integriert.

Die FOODSTORIES stellen Bezug zu den Themen Saisona-
lität, Klimaschutz, Abfallvermeidung und Food-Aktivismus 
her und motivieren die Schüler*innen sich selbst eine 
Meinung zu bilden und aktiv zu werden. 

Zielgruppe
Der Bildungskoffer richtet sich an Lehrer*in-
nen und andere Multiplikator*innen, die 
in verschiedenen Gruppen schulisch und 
außerschulisch Bildungsarbeit leisten. Die 
Bildungsmaterialien sind für Teilnehmer*innen 
ab Klasse 7 (Gesamtschule) und Klasse 9 bzw. 
10 der Haupt- und Realschule konzipiert. 


