
Materialien
für die Bildungsarbeit

Die Wanderausstellung  »KonsumWandel – Wir können 
auch anders!« wirft einen Blick auf unseren Lebensstil, 
zieht Bilanz und fordert zum Wandel auf: 

■■ Praxisbeispiele regen zu alternativem Handeln an, 

■■ Erwartungen an Politik und Wirtschaft werden formuliert.

Vamos ist ein entwicklungspolitischer Verein in Münster. 
Zusammen mit Partnern aus Ländern des globalen Südens 
setzen wir 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 be-
wegen Menschen zum Mitmachen. 

Weitere Wanderausstellungen von Vamos e.V.,  
jeweils mit Bildungsmaterialien: 

■■ fair flowers – Mit Blumen für Menschenrechte 

■■ TrikotTausch – Die zwei Seiten der internationalen 
 Sportbekleidungsproduktion  

■■ EnergieDschungel – Ölförderung im Regenwald

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende:
www.vamos-muenster.de/foerdermitglied 

Vamos e.V.
Achtermannstrasse 10-12
48143 Münster
Tel.: 0251-45431
Fax: 0251-54705
info@vamos-muenster.de
www.vamos-muenster.de
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Ausstellung ausleihen

Mit freundlicher Unterstützung durch die

Vamos – Wir bewegen was!

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Die Themen WACHSTUM, FLEISCH und 
IT-GERÄTE sind Schwerpunkte der Ausstellung. 

Großflächige Grafiken, Multimediaelemente und eine 
»Workstation« ermöglichen vielfältige Zugänge zu einem 
komplexen und drängenden Thema.

Aktive in der Einen Welt und in der Umweltarbeit, kirch-
liche Gruppen, Tagungshäuser, Rathäuser, Bibliotheken, 
Schulen, Universitäten, Messen, Volkshochschulen und 
viele andere können die Ausstellung ausleihen. 

Wir können anders! 
Der globale Wandel fängt im Kleinen an! 
Probieren Sie es aus und gestalten Sie 
– zusammen mit anderen – aktiv Ihre Umgebung: 
www.vamos-muenster.de/du-kannst-anders



Bildungs-MaterialienKonsumWandel
Mit der Fragestellung: „Wie stellst du dir die Welt, in 
der du lebst, im Jahr 2050 vor?“ werden zunächst die 
Themen Wachstum, Glück, Konsum, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit bearbeitet.

In einem fiktiven Szenario erhalten die Teilnehmenden 
anschließend das Angebot als Musik-Band für ein 
Smartphone zu werben. In Kleingruppen erarbeiten sie 
Hintergrundinformationen zur Herstellung von Smart-
phones. Sie präsentieren die Ergebnisse in kurzen Rol-
lenspielen und in Lerngalerien:

■■ Mein Handykonsum und die Welt

■■ Rohstoffe als Spielball für Politik und Wirtschaft?!

■■ Rohstoffgewinnung: Sozial und ökologisch? 

■■ Produktion: Der lange Weg zum High-Tech-Gerät

■■ Mein altes Handy: Weg damit! Recycling? 

■■ Werbung – Bin ich doof, oder was?!

■■ Die Teilnehmenden entscheiden, wie sie als Band mit 
dem Angebot der Smartphone-Firma umgehen wollen: 
Annehmen? Ablehnen? Änderungen in der Herstel-
lungskette verhandeln? Aktiv werden?

Der zweite Teil des Angebotes beschäftigt sich mit dem 
Konsum anderer Produkte und mit Konsum-Alternativen: 
Wie konsumieren wir eigentlich – und was sind wir 
bereit in Kauf zu nehmen? Es werden Gestaltungsmög-
lichkeiten diskutiert.

Die Ergebnisse können als »Bodenzeitung« in der Schu-
le/im Jugendzentrum etc. auf den Fußboden geklebt 
werden, um auch andere 
zu informieren. 

Einfach handeln: 
Damit sich was ändert, 
muss sich doch 
was ändern, oder?!

Wichtige Hinweise
■■ Teilnehmende: 15 bis 32 Personen, ab 14 Jahre / 

ab Klasse 8

■■ Moderation: ein bis zwei Personen

■■ Zeitbedarf: 5 x 45 Minuten plus Pausen 

■■ Technik: Beamer, Laptop, Lautsprecher o.ä. 
(für Kurzfilme)

■■ Wenn möglich, zwei Räume (Gruppenarbeit) 

■■ Die Arbeit findet in wechselnden Formaten statt  
(Plenum, Kleingruppen, 2er Gruppen). Die Teilneh-
menden arbeiten z.T. selbstorganisiert.

■■ Vorwissen: nicht nötig aber will-
kommen

Sprechen Sie uns an, wenn 
wir Ihr Interesse geweckt 
haben. Wir bieten Ihnen 
gerne  eine individuelle 
Beratung rund um die 
Einsatzmöglichkeiten der 
Bildungsmaterialien und 
der Wanderausstellung an. 
Die Kosten zur Ausleihe wer-
den individuell berechnet.

Die Bildungs-Materialien machen Zusammenhänge 
der Globalisierung erfahrbar und regen durch Metho-
den des Globalen Lernens zum reflektierten Handeln 
in einer globalisierten Welt an.

Wussten Sie, dass wir statistisch ge-
sehen, global in jedem Jahr ab dem 
20. August von Ressourcen leben, 
die uns eigentlich erst ab dem kom-
menden Jahr zur Verfügung stehen 
würden? Jedes Jahr rückt dieser 

„Earth Overshoot Day“ weiter nach 
vorne.

In dem Projekt »KonsumWandel – 
Wir können auch anders!« stellt Vamos e.V. die 
Zusammenhänge von Ressourcenverbrauch, 
Machtstrukturen und Konsum her:

■■ Wie können wir vorhandene Ressourcen welt-
weit gerechter verteilen?

■■ Was macht uns eigentlich glücklich?

■■ Sollten wir Wachstum begrenzen?

Leihen Sie die Bildungsmaterialien »KonsumWan-
del« von Vamos e.V. aus und arbeiten Sie damit in 
Schulklassen und Jugendgruppen! 

Lehrer_innen, Pädagog_innen u.a. können die 
Bildungsmaterialien

■■ eigenständig in 5 x 45 Minuten durchführen.

■■ den Inhalten ihres Unterrichtes anpassen 
(z.B. Unterrichtsreihen, Projektwochen).

■■ in Form einer Fortbildung im Kollegium/ Team 
anwenden.

■■ mit der Präsentation der gleichnamigen Wander-
ausstellung kombinieren; z.B. Ausstellungs-
führungen mit Jugendlichen vorbereiten.

■■ von Vamos in ihren Klassen/ Gruppen durch-
führen lassen.


