
 
 

 

Wir bieten: 

 

� eine kostenlose und umfangreiche 

inhaltliche sowie methodisch-

didaktische Fortbildung  
 

� kontinuierliche Beratung bei der 

Vorbereitung und Durchführung von 

Bildungsseminaren mit Schulklassen/ 

Jugendgruppen 
 

� Möglichkeit zur Praxiserfahrung in der 

entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 
 

� ein Abschluss-Zertifikat 

 

 

Wir erwarten: 
 

� Interesse an entwicklungspolitischen 

Themen, insbesondere dem Fairen 

Handel 
 

� Interesse an pädagogischer Tätigkeit 
 

� Teilnahme an beiden Fortbildungs-

wochenenden sowie an einem 

Abschlussreflexionstreffen 
 

� Durchführung von drei Bildungsveran-

staltungen 
 

 

 

 
Termine Fortbildungswochenenden 
  

Fr. 31.07. – So. 02.08.2015  
 

Fr. 11.09. – So. 13.09.2015 
 

Infos / Bewerbung 
  

la tienda e.V. 

Frauenstraße 7, 48143 Münster 

www.latienda-weltladen.de/bildungsarbeit/ 
 

Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und 

Lebenslauf) bitte per Mail als ein pdf (max. 3 MB) bis 

zum 05.07.2015 an: 
 
 

Jan Kern (Bildungsreferent) 

E-Mail: j.kern@latienda-weltladen.de 

Tel.: 0251/2007595 
 

 

 

Seit 1993 gibt es den Weltladen von la tienda e.V. in 

Münster. Überschüsse aus dem Verkauf Fair 

gehandelter Produkte investieren wir in die 

entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeits-

arbeit. Ehrenamtliches Engagement ist das Kapital des 

Vereins, die Mitgliedschaft ist kostenlos. 
 

 

Das Bildungsprojekt „FAIRFührt! – Führungen 

über den Fairen Handel“ wird gefördert durch die 

Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW und das 

Bistum Münster  

  

  Entwicklungspolitische Bildungsarbeit 

 für Schulklassen und Jugendgruppen 

   mit dem: 

 

 

 

 
           

w  e  l  t  l  a  d  e  n 

la tiendae.V. 

 

FAIRführt!   

Stadtführungen über  

den Fairen Handel 

und mehr … 
 

 

 

  

Fortbildung  
zum/r Multiplikator/in  

für den Fairen Handel 

 

 



 

 

 

 

 

Projektbeschreibung „FAIRFührt! –      

Führungen über den Fairen Handel“ 
 

Ziel des Projektes ist es das öffentliche 

Bewusstsein für Ungerechtigkeiten im Welthandel 

zu schärfen und alternative Handlungs-

möglichkeiten aufzuzeigen. „Früchte des Südens“ 

bilden den thematischen Schwerpunkt. Im Fokus 

stehen 3. und 4. Klassen. Mit ihnen verfolgen wir 

den Weg der Produkte vom Anbau bis zum 

Küchentisch oder Kleiderschrank. 

Im Rahmen des Projektes bilden wir 

ehrenamtliche MultiplikatorInnen für den Fairen 

Handel aus. Die Ausbildung umfasst zwei 

Fortbildungswochenenden im Juni und August 

2015 sowie ein Abschlussreflexionstreffen im März 

2016. Die MultiplikatorInnen führen mindestens 

drei Veranstaltungen mit Schulklassen durch. Bei 

der Vorbereitung und Durchführung der Bildungs-

seminare werden sie von uns unterstützt und 

begleitet. Die Fortbildung ist kostenlos.  

Im Anschluss an die Fortbildung händigen wir ein 

Abschluss-Zertifikat aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ FAIRFührerIn werden  +++ Nachhaltige Entwicklung definieren +++ bewussten Konsum vorleben +++ Alternativen aufzeigen  +++  gemeinsam für ei

+++ eine gerechte Zukunft gestalten +++ Grenzen des Planeten akzeptieren +++ es heute schon besser machen +++  eine Welt für alle erreichen

 

    

 

 

 Entwicklungspolitische  

Bildungsarbeit mit la tienda e.V. 

Die außerschulische Bildungsarbeit ist neben 

dem Weltladen das zweite Standbein von la 

tienda e.V. Wir bieten Bildungseinheiten zu 

Themen des Fairen Handels und bewussten 

Konsums an. Eine Gruppe ehrenamtlicher 

MitarbeiterInnen, begleitet durch eine 

hauptamtliche Koordinierungsstelle, ist für die 

Gestaltung zuständig. In den vergangenen 

Jahren sind individuelle Angebote für 

verschiedenste Alters- und Zielgruppen 

entstanden. Wir bedienen Schulklassen aller 

Schulformen, Jugend-, Studierenden- und 

Kirchengruppen, Freundeskreise u.v.m..  
 

Neben Schulbesuchen oder Workshops für 

Jugendgruppen bieten wir mit 

konsumkritischen Stadtrundgängen und 

Stadtrallyes vielfältige Möglichkeiten, 

praktisch und aktiv dem Fairen Handel mit 

allen Sinnen näher zu kommen. Unseren 

Weltladen nutzen wir als außerschulischen 

Lernort, an dem die Produkte des Fairen 

Handels hautnah erlebt werden können. 

Inhalte der Fortbildung 
 

Auf zwei Fortbildungswochenenden werdet ihr 

sowohl inhaltlich als auch methodisch-didaktisch 

auf eure Tätigkeit als MultiplikatorIn vorbereitet. 

Erfahrene ReferentInnen aus der entwicklungs-

politischen Bildungsarbeit wirken bei der 

Gestaltung der Fortbildung  mit. 

Eine Einführung in die Welthandelsstrukturen 

sowie die Hintergründe des Fairen Handels 

stehen auf dem ersten Wochenende im 

Vordergrund. Die Lebens- und Arbeits-

bedingungen der Produzentinnen in den Ländern 

des Südens werden ebenso thematisiert wie die 

Strukturen und Akteure des Fairen Handels in 

Deutschland.  

Auf dem zweiten Wochenende steht neben der 

inhaltlichen Vertiefung der Bereich Methodik/ 

Didaktik im Vordergrund. Wir werden Gelerntes 

mit euren eigenen Ideen verknüpfen und 

gemeinsam Konzepte für Bildungsveranstal-

tungen entwickeln. 

Durch eine Vielfalt an Methoden (z.B. 

Rollenspiele, Erarbeitung von Lernmodulen in 

Kleingruppen etc.) und Referentinnen bereiten 

wir euch ausführlich auf eure Einsätze als 

FAIRFührerIn vor. 

 

 


