
Wir spielen Welt (C8) 
 
Ziel:  Konfrontation mit eigenen Einschätzungen über Weltbevölkerung, Welteinkommen und 

Energieverbrauch 
Statistik erlebbar machen 
TN emotional ansprechen und zu Kooperation anregen  
ungleiche Verteilung der Güter dieser Erde veranschaulichen  
erkennen, dass Armut eine Konsequenz der Ungerechtigkeit ist 

 
Zeitbedarf:  ca. 40 Minuten 
  
Gruppe:  12-50 TN, auch für Einsteiger geeignet 
 
Vorbereitung:  Luftballons in derselben Anzahl wie Anzahl der TN besorgen, Stühle in derselben Anzahl 

abzählen; Schilder anfertigen zu den Kontinenten Nord-, Südamerika, Europa und Russische 
Föderation, Afrika, Asien. 

 
Räumlichkeit:  genügend Platz 
 
Anleitung:  „Heute spielen wir Welt - dargestellt durch diese fünf Kontinentgruppen (Schilder mit den 

Namen der Kontinente sind im Raum verteilt). Verteilen Sie sich bitte so auf diese Kontinente, 
wie Sie die Verteilung der Weltbevölkerung einschätzen." Nachdem die TN sich aufgeteilt 
haben, geben Sie die richtige Verteilung anhand des Verteilungsschlüssels (s. C 8.1) bekannt 
und korrigieren ggf. 
„Nun nehmen Sie bitte die Anzahl der Stühle und ordnen Sie diese den Kontinenten zu 
entsprechend der Verteilung des Welteinkommens." Wieder wird anhand des 
Verteilungsschlüssels korrigiert; die TN werden aufgefordert, entsprechend Platz zu 
nehmen. 
„Nun verteilen Sie noch in jedem Kontinent die Luftballons im Verhältnis zum 
Energieverbrauch." Nach Korrektur entsprechend C 8.1 werden diese nun aufgeblasen - für 
die Industrienationen ein ordentliches Stück Arbeit. (Evtl.. ist eine ‚technische’ Hilfe erlaubt, 
oder es sind Verhandlungen mit Menschen anderer Kontinente aufzunehmen, die die 
,Reichen’ unterstützen ...). 

 
Fortführung: In der Auswertung sollen spontane Äußerungen zu den festgestellten und selbst erlebten 

Ungleichheiten in der Verteilung des Welteinkommens zum Ausdruck gebracht und 
Alternativen angedacht werden. Wahrscheinlich hat die letzte Phase auch bereits zu (Re-) 
Aktionen (Forderungen, Verhandlungen, Wut, Ohnmacht, Überheblichkeit, Schuldabwehr, 
Hilfsbereitschaft u.ä.) geführt, die auf die globale Realität zu beziehen sind. Nun ist nach 
Ursachen und Konsequenzen zu fragen. 
Weiterarbeit zu Weltbevölkerungsfragen, internationalen Handelsstrukturen oder ungleicher 
Ressourcennutzung - getragen von Ihren persönlichen Erfahrungen im Gastland - lässt sich 
anschließen. Mit der Frage nach Wegen zu einer gleichberechtigten Welt werden globale 
Zukunftsbewältigung und eigener Lebensstil angesprochen. 

 
Bemerkungen:  Dieses Spiel gibt es in vielen Varianten (z.B. mit Äpfel- oder Kuchenstücken als Alternative); 

die hier vorgestellte Variante lässt die Vertreterinnen und Vertreter der Industrieländer nicht 
nur ihre Privilegien (Stühle) genießen. Sie brauchen auch viel Energie zum Aufblasen ihrer 
Ballons und sind dafür möglicherweise auf die anderen angewiesen. 
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