
Fortbildung 
als Stadtführer*in 

 
  für kritische Stadtrundgänge 
                                     in Münster

 
 

Tagungshaus
 

Bennohaus
Bennostr. 5 

48155 Münster
 

Dein eigenes Konsumverhalten kritisch zu

hinterfragen ist Dir wichtig?
 

Du bist offen für neue Lebensmodelle, die für

mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit

stehen? 
 

Dich interessieren Handlungsmöglichkeiten

sich für mehr globale Gerechtigkeit stark zu

machen?
 

Du möchtest Menschen dafür sensibilisieren

und mit Ihnen in Gedankenaustausch

kommen? 
 

Dann suchen wir genau Dich!

 

Kontakt 
& Details

 Email
 

m.friedrich@latienda-weltladen.de

Phone
 

01575 5755707

Verschiedene Gruppen und Vereine Münsters, die
Stadtrundgänge  zu  Themen  wie  Klima , Konsum,
Rassismus, Frauengeschichte u.a. anbieten, haben

einen gemeinsamen Rundgang unter dem Dach
der Weltnachhaltigkeitsziele entwickelt. 

 

Für diesen Rundgang möchten wir 
Honorarkräfte ausbilden.

Schulungstermin
 

 24.06.22  15 bis 18 Uhr 
25.06.22  10 bis 18 Uhr

Anmeldung (kostenfrei)
 

 bis zum 17.06.22
an 

 

https://ox.hosteurope.de/appsuite/#


In Münster gibt es zahlreiche Gruppen und Vereine, die

Stadtrundgänge zu verschiedensten umwelt-, entwick-

lungspolitischen und gesellschaftskritischen Themen

wie Konsum, Klima, Rassismus oder Frauengeschichte

anbieten. 

Initiiert und erdacht vom Bistum Münster, Vamos e.V.

und dem Weltladen la tienda e.V. entstand daraus das

Projekt "Netzwerk kritische Stadtrundgänge Münster". 

Ziel ist, die verschiedenen Gruppen und Rundgänge zu

vernetzen, Kapazitäten zu bündeln und die gemein-

same Online-Plattform "SDG-Stadtrundgänge Münster"

zu erstellen. Mitwirkende Gruppen können sich, ihre Ar-

beit und ihre einzelnen Stadtrundgänge dort vorstellen.

Interessierten wird eine schnelle und aktuelle Übersicht

über das umfangreiche Angebot ermöglicht. 

Zudem wird derzeit ein gemeinsamer Rundgang unter

dem Dach der SDGs* entwickelt und ab Sommer 2022

regelmäßig angeboten. Insbesondere für diesen ge-

meinsamen Rundgang suchen wir Stadtführer*innen.

Aktuell ist das Projekt beim Weltladen la tienda e.V. an-

gesiedelt. Das Projekt wird finanziell unterstützt von der

Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW und dem Bistum

Münster – Referat Weltkirche.

Über uns

Vision
 

Weltnachhaltigkeitsziele 

*SDG-Rundgang
 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 17 sogenannte
Weltnachhaltigkeitsziele (Sustainable Develop-

ment Goals, kurz SDGs) durch die Vereinten
Nationen verabschiedet. Sie setzen visionäre

Ziele für eine nachhaltigere, sozialere und
ökologischere Welt bis zum Jahr 2030. 

 

Der Rundgang zeigt, was in Münster bereits zur
Erreichung dieser Ziele getan wird und was getan

werden muss. 

 

An zwei Schulungstagen werden die Multiplikator*in-
nen sowohl inhaltlich als auch methodisch-didaktisch
auf ihre Tätigkeit als Multiplikator*in für das Netzwerk
Kritische Stadtrundgänge vorbereitet. 

Der erste Tag führt in die Weltnachhaltigkeitsziele und
ihre Entstehung ein. Am zweiten Tag steht neben der
inhaltlichen Vertiefung der Bereich Methodik/Didaktik
im Vordergrund. Wir werden theoretisch und praktisch
die einzelnen Stationen des SDG-Rundgangs erproben
und erlernen. Dafür  findet im letzten Teil der Schulung
eine gemeinsame praktische Erprobung des Rund-
gangs statt.

Nach der abgeschlossenen Schulung haben die Teil-
nehmenden ausreichend inhaltliches und methodisch-
es Wissen erlangt, um den Rundgang als Honorarkräf-
te eigenständig durchzuführen. 
Beim jeweils ersten  Rundgang werden die Mulitplika-
tor*innen durch die Projektleitung begleitet.

Die Teilnahme ist auf 25 Personen begrenzt. Ggf wird es
im Spätsommer eine zweite Schulung geben.  Die Schu-
lung wird finanziell gefördert und ist für die Teilnehmen-
den daher kostenfrei. Für Verpflegung ist gesorgt.

Schulungsinhalt 

Begleitete Erprobung

Begrenzte
Teilnehmendenzahl

Die Schulung 

 
www.stadtrundgaenge-muenster.de

(Seite im Aufbau, online ab Juni 2022)
 

Stadtführer*innen einiger Gruppen des Netzwerks


