
Eine historische Herleitung aktueller globaler Verteilungsmuster



Warum „WELT.FAIR?TEILUNG!“?

Kontextualisierung: Aktuelle Phänomene mit Süd-
Nordbezug (z.B. Weltwirtschaft, Flucht u. 
Migration, Klimaungerechtigkeit sowie Rassismus 
u. Identitätsfragen) historisch erklärbar machen



Für wen „WELT.FAIR?TEILUNG!“?

geeignet ab der 9. Jahrgangstufe, aber auch für die 
Erwachsenenbildung. Multiplikator*innen: 
geeignet ab Jahrgangstufe 11



Wie „WELT.FAIR?TEILUNG!“?

Dreigliedriges Vorgehen zur Verinnerlichung der 
relevanten Zusammenhänge: 
GESCHICHTE (1) – GEGENWART (2) –
Zusammenführung 1+2 (3)



(1) Historische Einführung

Diese Einführung erfolgt auf Grundlage 
der Ausstellung „Schwarz ist der Ozean –
Was haben volle Flüchtlingsboote vor 
Europas Küsten mit der Geschichte von 
Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun?“
(bzw. der entspr. Begleitmaterialien; Links 
hierzu: Siehe letzte Folie) 



(2) Klassischer Part Weltverteilungsspiel

Zahlreiche Akteur*innen der entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit bieten hierzu bereits 
Materialien u. regelmäßig aktualisierte Zahlen an 
(u.a. BtE (Bildung trifft Entwicklung)). Im 
Folgenden werden Kopiervorlagen des Eine Welt 
Netz NRW genutzt – auch um den historischen 
Ergänzungspart (3) im Anschluss zu visualisieren.



(2) Klassischer Part Weltverteilungsspiel

Auf der nächsten Folie visualisiert: Ein Blanko-
„Welt.Fair?Teilung!-Snapshot“ für Asien und Ozeanien (als 
Kopiervorlage verfügbar auf der Seite des Eine Welt Netz NRW 
unter Themen | Flucht/Migration | Bildungsmaterial). Die 
Snapshots gibt es auch für Europa, Afrika, Nord- sowie 
Lateinamerika. Bitte beachten: Je nach Quelle (BtE…) werden 
die Regionen unterschiedlich zusammengefasst, 
unterschiedliche Kategorien in puncto Verteilungsmuster 
berücksichtigt etc.; bei Verwendung der Snapshots gilt es dies 
ggf. bei Abweichungen zu berücksichtigen bzw. anzupassen.





(2) Klassischer Part Weltverteilungsspiel

Auf der nächsten Folie visualisiert: Derselbe 
„Welt.Fair?Teilung!-Snapshot“ für Asien und Ozeanien wie auf 
der vorherigen Folie. Nun wurden jedoch mithilfe der 
Kopiervorlage „Piktogramme-Welt.Fair?Teilung!“ die vier 
berücksichtigten Kategorien (Weltbevölkerung | BIP | CO2-
Ausstoss | Geflüchtete) visualisiert, indem diese hinter die 
jeweiligen Kategorien gelegt wurden (auf diesem Bild schon 
korrekt (Stand: 2019)). Die handschriftliche 20 steht hier im 
Beispiel für die imaginären 20 Teilnehmenden, die wiederum 
100 Prozent (je Kategorie) repräsentieren.





(3) Zusammenführung v. 1 u. 2

Die nächste Folie zeigt alle Snapshots relativ nah an der 
tatsächlichen geografischen Anordnung auf dem Boden 
liegend. Wenn nun wie vorher beim Snapshot Asien und 
Ozeanien die korrekten Zahlen mithilfe der Pikto-
gramme festgehalten worden sind (Snapshots hier nicht 
ausgefüllt!), kann nun mit dem Ergänzungspart des 
Spiels begonnen werden, der die Umverteilungs-
geschichte (1) mit der gegenwärtigen Verteilungs-
situation im globalen Kontext (2) zusammenführt. 





(3) Zusammenführung v. 1 u. 2

Nächste Folie: Nun legen Sie die ebenfalls als 
Kopiervorlage verfügbaren und ausgeschnittenen 
„Pfeile-Welt.Fair?Teilung!“mit der bedruckten 
Seite nach unten irgendwo an den Rand der 
ausgelegten Snapshots.





(3) Zusammenführung v. 1 u. 2

Nächste Folie: Nun kann die Spielleitung damit 
beginnen, Zusammenhänge zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit herzuleiten (mit der Gruppe). 
Die Fragen bzw. das Vorgehen dazu findet sich ab 
S. 3 („Part 2“) in der Anleitungsbroschüre (v.a. ab 
„Ablauf Part 2“, S. 5; siehe letzte Folie). 
Anmerkung: Snapshots, Piktogramme und Pfeile 
lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der Anleitungs-
broschüre noch nicht als Kopiervorlage vor.





(3) Zusammenführung v. 1 u. 2

Anmerkung zur nächsten Folie: Im Gegensatz zur Beschreibung 
in der Anleitungsbroschüre wurden die Texte zur schrittweisen 
Herleitung von historischen Zusammenhängen auf den 
Moderationskarten hier vereinfacht bzw. die Anzahl der 
Moderationskarten reduziert. Ebenfalls fehlen hier die „Daraus-
resultiert-Zeichen“ (um den chronologischen Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Moderationskarten zu verdeutlichen). 
Zur Steigerung der Übersichtlichkeit können die Moderations-
karten a) in einer einzigen vertikalen Reihe an je entsprechender 
Stelle gelegt werden und b) ggf. noch mit einer zusätzlichen 
Karte, auf die der entsprechende Kontinent geschrieben wurde, 
gekennzeichnet werden (siehe Bild rechts).





Links

Für die historische Herleitung:
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Brosch%C3%BCre-
Schwarz_ist_der_Ozean_8seitig_2020.pdf (Begleitbroschüre zur Ausstellung „Schwarz ist der Ozean“ (Fassung 
2019))
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Brosch%C3%BCre-
Schwarz_ist_der_Ozean-40_Seiten.pdf.pdf (Broschüre mit Hintergrundinfos „Schwarz ist der Ozean“ (Fassung 
2017)) 

Alle Materialen zu Welt.Fair?Teilung! finden sich unter www.eine-welt-netz-nrw.de | 
Themen | Flucht/Migration | Bildungsmaterial | Welt.Fair?Teilung! 

Anmerkung Kopiervorlagen: Größenverhältnisse zwischen den einzelnen Kopiervorlagen wurden für 
diese Präsentation angepasst.

https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Brosch%C3%BCre-Schwarz_ist_der_Ozean_8seitig_2020.pdf
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Brosch%C3%BCre-Schwarz_ist_der_Ozean-40_Seiten.pdf.pdf
http://www.eine-welt-netz-nrw.de/

