
 

 

Kopiervorlagen für das Weltverteilungsspiel 

Verteilung Geflüchtete - Bevölkerung – BIP – CO2 

 

Kopiervorlage „Weltverteilungsspiel-Geflüchtete-Symbol“ 

Anwendung: Insbesondere beim Spielen des Weltverteilungsspiels in der „Miniaturvariante“ – also die 

Variante, bei der etwa Mensch-ärgere-Dich-nicht-Figürchen (und nicht die Teilnehmenden selbst) für 

die Darstellung der Weltbevölkerung, Münzen (und nicht Stühle) für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

etc. verwendet werden, kann zur Darstellung der Verteilung von Geflüchteten auf diese Vorlage 

zurückgegriffen werden. Dazu schneiden Sie bitte die „Flüchtlingsboot“-Symbole (30) in Reckteckform 

aus. Die verwendete Anzahl stellt 100 Prozent der Geflüchteten dar. Hinweis: Geflüchtete innerhalb 

Afrikas oder Asiens mussten sich zumeist nicht auf ein Boot begeben. Dies gilt es seitens der 

Spielleitung ggf. klarzustellen. Dieses vereinfachende Symbol umfasst auch Menschen die über Land- 

und Luftwege geflohen sind.  

Sie können auch die anderen Kategorien (also Bevölkerung, BIP, CO2-Ausstoss) mit diesen 

Kopiervorlagen darstellen (siehe dazu die folgenden Seiten). 

 

 

 

 



 

 

Kopiervorlage „Weltverteilungsspiel-Bevölkerung-Symbol“ 

Anwendung: s.o.; 30 „Menschengruppen“=100 Prozent Weltbevölkerung, die auf Kontinente verteilt 

werden müssen. Eine Gruppe=fünf Menschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kopiervorlage „Weltverteilungsspiel-Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Symbol“ 

Anwendung: s.o.; 30 „Geldsäcke“=100 Prozent Welt-BIP, die auf Kontinente verteilt werden müssen. 

Um die globale Vergleichbarkeit in puncto BIP zu erhöhen, wird zumeist in US-Dollar umgerechnet. 

Das Dollar-Zeichen steht jedoch stellvertretend für Geld im Allgemeinen. Andere global relevante 

Währungen wie der Euro oder aber auch die chinesische Währung (Renminbi Yuan) etc. sind ebenfalls 

hervorzuheben. 

 

 

 

 

 



 

 

Kopiervorlage „Weltverteilungsspiel-CO2-Ausstoss-Symbol“ 

Anwendung: s.o.; 30 „Fabriken“=100 Prozent Welt-CO2-Ausstoss, die auf Kontinente verteilt werden 

müssen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bild zur Veranschaulichung der Verwendung 

 

Das Bild entstand im Rahmen eines Workshops im ZKM (Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe) im Oktober 

2018 (Reihe vom Forum der Kulturen Stuttgart). Die ausgeschnittenen Symbole dieser Kopiervorlage werden den 

ebenfalls auf diesem Bild zu sehenden Snapshots durch die Spieler*innen zugeordnet. Hinter den jeweiligen 

Symbolen auf den Snapshots können zunächst die jeweils von der Gruppe geschätzten Zahlen notiert werden 

(ggf. in Klammern). Wenn die Spielleitung auflöst, kann hinter die geschätzte Zahl die korrekte Zahl geschrieben 

werden. Wer will, kann das alles noch durch Prozentzahlen ergänzen (wie auf dem Bild zu sehen ist). Die 

ausgeschnittenen Symbole können ebenfalls final korrekt dem jeweiligen Snapshot zugeordnet werden. Für den 

konkreten Zweck des Workshops wurde final noch nach der aktuellen Verteilung der Weltkulturerbestätten 

gefragt. Dies wurde in absoluten Zahlen auf die Moderationskarten geschrieben (ohne Weltnaturerbestätten, 

gemischte Welterbestätten wurden aufgrund ihrer geringen Zahl dazugerechnet). 

Mehr: 

- „Welt.Fair?Teilung“ (historischer Ergänzungspart zum Weltverteilungsspiel):  

https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Weltverteilung_12_Seiten.pdf  

- „Welt.Fair?Teilung“-Snapshots: Dokumentieren der Ergebnisse des Weltverteilungsspiels (siehe unter 

www.eine-welt-netz-nrw.de | Flucht/ Migration | Bildungsmaterial | Snapshots (Afrika, Asien/ 

Ozeanien, Europa, Lateinamerika, Nordamerika) 

https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Weltverteilung_12_Seiten.pdf
http://www.eine-welt-netz-nrw.de/

