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wER, wENN NiCHt wiR?

Ablauf: Die TN erhalten die Kärtchen und 

die 100 Münzen. Dann bekommt die Grup-

pe die Aufgabe, die Münzen auf die Berufe 

aufzuteilen – wer sollte ihrer Meinung nach 

wie viel verdienen? Wenn die Gruppe sich 

einig ist, wird das Ergebnis präsentiert und 

der Diskussionsprozess besprochen: Wie 

sind die Münzen nun verteilt? Gibt es gro-

ße Verdienstunterschiede oder bekommen 

alle einen ähnlichen Betrag? Nach welchen 

Kriterien wurden die Münzen vergeben? 

Wo gab es Meinungsverschiedenheiten 

und warum? 

Spiegelt das Gruppenergebnis die Realität 

wider oder unterscheidet es sich davon? 

Wenn ja, woran könnte das liegen?

Anhand dieser Methode können mehrere 

Aspekte des Themas Verteilungsgerechtig-

keit besprochen werden, wie zum Beispiel: 

• Gerechtigkeit: Was ist gerecht? Wenn 

alle das Gleiche bekommen oder 

wenn es Unterschiede nach Anstren-

gung, Ausbildung, gesellschaftliche 

Wichtigkeit etc. gibt? Welche Kriterien 

wären uns wichtig, welche nicht? Wel-

che werden in der Praxis berücksich-

tigt? Bekommt in der Realität jede/r 

Das Spiel macht auf einfache Weise die 

wechselseitigen Abhängigkeiten und Be-

ziehungen in einem System deutlich. 

Wenn eine Person den Standort wechselt, 

so müssen meist auch andere ihre Position  

ändern. Das eigene Verhalten hat Auswir-

kungen auf das von anderen und umge-

kehrt. Niemand handelt nur für sich allein 

– wir sind auf verschiedene Weise mitein-

ander verbunden und in Gemeinschaften 

vernetzt!

In einer anschließenden Reflexion kann 

überlegt werden, in welchen Gemeinschaf-

ten, Zusammenhängen und Systemen  

wir in unserem Leben stehen (Familie, 

Freundschaften, Klasse, Dorfgemein-

schaft, Staat, Weltgemeinschaft, …). Wie 

wirkt sich da jeweils unser Verhalten auf 

andere aus – und umgekehrt?

Vertiefende Methoden 

Wer verdient wie viel?

TN: bis 15 Personen

Material: 100 (1-Cent-)Münzen, Kärtchen 

mit verschiedenen Berufen

Zeit: ca. 15 Minuten

>> Die kirchliche Soziallehre nimmt Bezug  

auf eine Vielzahl von Themen – von Men-

schenrechten über Frieden und Gewaltlo-

sigkeit und Schöpfungsverantwortung bis 

hin zu Fragen des gerechten Wirtschaftens.  

Weil es nicht möglich ist, all diese Themen  

hier aufzugreifen, habe ich mich auf Metho- 

den konzentriert, in denen es um (Ver- 

teilungs-) Gerechtigkeit geht – im Wissen  

darum, dass die anderen Themenfelder  

ebenso wichtig sind.

Ziel der Methoden ist es, soziale Prob-

leme und Ungerechtigkeiten bewusst zu  

machen, ihre Ursachen zu ergründen und 

die Teilnehmer/innen zu motivieren, selbst 

aktiv zu werden und Handlungsalternativen  

zu finden.

Einstieg 

Das magische Dreieck 

TN: 10-30 Personen 

Material: keines 

Zeit: einige Minuten (je nach Größe der 

Gruppe)

Ablauf: Die TN stehen im Kreis. Der/Die 

GL gibt die Anweisung, dass sich jede/r 

TN zwei andere Personen aus der Gruppe 

auswählen soll – ohne zu sagen oder zu 

zeigen, welche. Wenn jede/r für sich zwei 

„Zielpersonen“ ausgewählt hat, bekom-

men die TN die Aufgabe, mit diesen bei-

den ein gleichseitiges Dreieck zu bilden. 

Die Seitenlänge ist egal. Das Ganze ge-

schieht schweigend und ohne dass die bei-

den Ausgewählten das erfahren müssen.  

Die Gruppe beginnt also, sich zu bewe-

gen; alle versuchen zugleich, mit den je-

weils ausgewählten TN in ein Dreieck zu 

kommen. Die Übung ist zu Ende, wenn 

alle mit ihren Auserwählten in einem 

gleichseitigen Dreieck stehen und sich 

niemand mehr bewegt.

>> Methoden zu sozialem     Engagement
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das, was er/sie unserer Meinung nach 

verdient?

• Einkommensunterschiede und ihre 

Gründe sowie ihre Folgen (z. B. Aus-

bildungschancen für Kinder aus ein-

kommensschwachen Familien)

• Die Frage nach dem Wirtschafts- und 

Sozialsystem: Wie wird festgelegt, 

wer was verdient? Spielen ethische 

Kriterien eine Rolle? Wer hat Macht 

und kann für sich Vorteile schaffen? 

Welche Rolle spielt der Staat? Sollte 

er mehr oder weniger eingreifen – 

und wie?

Die Berufe: Bürgermeister; Feuerwehr-

mann; Hausfrau und dreifache Mutter; 

Bankdirektor; Bundespräsidentin; Pfarrer; 

Konzernchefin einer Firma, die Turnschuhe 

produziert; Arbeiter einer Firma, die Turn-

schuhe produziert; Grafikerin; Konzern-

chef einer Firma, die Langstreckenrake-

ten produziert; Arbeiterin einer Firma, die 

Langstreckenraketen produziert; Super-

marktkassier; Fachärztin für Unfallchirur-

gie; Installateurgeselle; Sozialarbeiterin; 

Hedgefondsmanager; Hollywood-Schau-

wER, wENN NiCHt wiR?

spielerin; Schifahrer (Olympiagewinner, 

zweifacher Weltcupsieger); Bettlerin

Weltspiel 

TN: 5-10 Personen (bei mehr TN können 

mehrere Gruppen gebildet werden)

Material pro Gruppe: 1 Weltkarte; 100 

Spielfiguren; 100 (1-Cent-)Münzen;  

1 Lösungstabelle für den/die GL

Zeit: ca. 30-45 Minuten 

Ablauf: Die TN bekommen 100 Spielfigu-

ren mit dem Auftrag, sie so auf die Kon-

tinente zu verteilen, wie die Weltbevölke-

rung ihrer Meinung nach verteilt ist. Eine 

Spielfigur entspricht also 1%.

Anschließend bekommen die TN die 100 

Münzen und die Aufgabe, diesen „Reich-

tum der Welt“ ebenfalls auf die Kontinen-

te zu verteilen – 1 Münze steht dabei für 

1% des Einkommens, gemessen am BIP. 

(Sollte den TN dieser Begriff nicht be-

kannt sein, muss er vom/von der GL kurz 

erklärt werden.)

Sind alle Spielfiguren und Münzen verteilt,  

wird das Ergebnis anhand der Lösungsta-

belle überprüft:

Kontinent  Bevölkerung* Einkommen*

Europa  8  26
(exkl. Russland) 

Afrika 16  3

Asien 62 36
(inkl. Russland) 

Nordamerika  5 25

Lateinamerika,   8  8
Karibikstaaten 

Australien,   1  2
Ozeanien
* in % (gerundet)

Im Anschluss wird zunächst die Übung 

reflektiert:

• Was war für die TN besonders über-

raschend? Warum?

• Was wurde innerhalb der Gruppe 

stark diskutiert? Welche Argumente 

wurden gebracht?

Oft zeigt sich, dass unsere Wahrnehmung 

von bestimmten Bildern geprägt ist – so 

wird beispielsweise die Bevölkerung in 

Nordamerika erfahrungsgemäß oft eher 

überschätzt, weil man schnell Bilder von 

großen Städten wie New York vor Augen 

hat, wenn man an Amerika denkt. Die-

se Bilder können hier überdacht werden: 

Was prägt unser Bild von der Welt?

In der weiteren Diskussion soll die Spra-

che auf die Verteilung gebracht werden, 

die ja nicht gerade als gerecht bezeichnet 

werden kann.    

• Was sind Ursachen dieser Verteilung?

• Was sind Gründe für Armut bzw. 

Gründe für Reichtum?

Wesentlich dabei: Es gibt nicht die eine 

Ursache für Armut; zahlreiche Faktoren 

spielen eine Rolle (Klima, Ressourcen, 

politische Situation, Kriege und Konflik-

te, Kolonialismus, globales Wirtschafts-

system, …). Diese hängen vielfach auch 

zusammen; die Komplexität des Themas 

sollte sichtbar werden. Immer wieder 

kommen von den TN Aussagen wie: „Die 

>> Methoden zu sozialem     Engagement
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sind halt weniger entwickelt“ – hier sollte 

nachgehakt werden: Was heißt Entwick-

lung? Was wäre, wenn alle so „entwickelt“ 

wären wie die Länder des Nordens (öko-

logischer Fußabdruck, CO2-Ausstoß,…)  

– ist das erstrebenswert? Was wären  

Alternativen?

Hinweisen sollte man auch darauf, dass 

das BIP nichts über die Verteilung inner-

halb eines Landes bzw. Kontinents aus-

sagt. Es beinhaltet auch keine Subsistenz-

wirtschaft, also die landwirtschaftliche 

Selbstversorgung, unbezahlte Arbeit etc.  

Schließlich und endlich sollte gemeinsam 

überlegt werden, welche Handlungsmög-

lichkeiten wir selbst haben, um für eine 

gerechtere Verteilung zu sorgen. Und: 

Wollen wir das überhaupt? Ohne unsere 

Bereitschaft, die Verteilung gerechter zu 

gestalten, wird sich nichts ändern. Und 

ja: Das bedeutet, dass am Ende weniger 

Münzen in Europa liegen werden. Warum 

sollten wir das wollen? 

Diese Frage ehrlich zu stellen halte ich 

für wichtig, weil oft von vornherein an-

genommen wird, dass die offensichtliche 

Ungerechtigkeit automatisch bei allen 

zum Wunsch führt, sie zu beseitigen. Dies 

ist aber durchaus nicht der Fall. „Unge-

rechtigkeit gibt’s immer … das ist halt so“ 

und „Ja, ist eh schlimm, aber zum Glück 

wohne ich ja in Europa“ habe ich mehr als 

einmal gehört, wenn ich dieses Weltspiel 

mit Jugendlichen gemacht habe. Wenn 

dies ehrlich ausgesprochen wird, kann 

man dem auch etwas in der Diskussion 

entgegenhalten.

Vor allem aber herrscht oft die Überzeu-

gung, wir könnten da eh nichts machen. 

Dann ist es nützlich, z. B. auf die Erfah-

rungen aus dem Einstiegsspiel hinzuwei-

sen: Du bist Teil des Systems, du bist Teil 

der Bevölkerung, die durch die Spielfigu-

ren repräsentiert ist. Was immer du tust, 

hat Auswirkungen auf andere. Und es ist 

dir nicht möglich, dich aus dem Spiel zu 

nehmen. Du kannst gar nicht nichts tun! 

Ressourcenhandel

TN: 10-35 Personen 

Material: ein A5-Kuvert pro TN; „Ressour-

cen“: z. B. Stifte, Murmeln, Kaffeebohnen, 

Zuckerl, Infozettel (z. B. zu fairem Han-

del), Teelichter, … Die Ressourcen stehen 

in unterschiedlichem Ausmaß zur Verfü-

gung – von manchen gibt es mehr als TN, 

von manchen nur wenige.

Zeit: ca. 45 Minuten

Ablauf: Der/Die GL füllt im Vorfeld die Ku-

verts mit den Ressourcen, und zwar so, 

dass sie möglichst ungleich verteilt sind: 

Wenige Kuverts enthalten fast alles, viele 

Kuverts nur einige und manche nur we-

nige. Eine Ressource findet sich in allen 

Kuverts.

Zu Beginn werden die Kuverts zufällig an 

die TN verteilt. Danach erklärt der/die 

GL: „In den Kuverts befinden sich ver-

schiedene Ressourcen, die ihr zum Leben 

braucht. Nicht alle haben alle Ressourcen. 

Wenn ihr alle euer Kuvert aufgemacht 

habt, wird der Markt geöffnet und ihr sollt 

versuchen, am Ende von allen Ressourcen 

etwas zu besitzen.“ 

Nun wird für 10-15 Minuten der Markt ge-

öffnet und alle TN versuchen, die nötigen 

Ressourcen zu bekommen. Sie können 

tauschen, handeln, aber auch betteln, … 

Diese Möglichkeiten werden nicht zuvor 

besprochen, sondern es ist Teil des Spiels 

zu sehen, welche Strategien entwickelt 

werden.

Sobald der/die GL den Markt schließt, 

dürfen keine Transaktionen mehr durch-

geführt werden. Nun wird gemeinsam das 

Ergebnis und der Prozess des Handels 

analysiert:

• Wie viele hatten am Ende alle Res-

sourcen, die sie brauchen?

• Wer hat nur wenige? Wie war die je-

weilige Ausgangslage?

• Welche Strategien wurden einge-

setzt? Welche haben gut funktioniert, 

welche nicht?

• Hätte sich etwas geändert, wenn es 

Geld gegeben hätte und nicht nur die 

Güter?

• Wie hast du dich gefühlt, als du den 

Inhalt des Kuverts mit dem der ande-

ren verglichen hast?

wER, wENN NiCHt wiR?
>> Methoden zu sozialem     Engagement
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• Wie war das Handeln auf dem Markt 

für dich als ressourcenarme/-reiche 

Person? Welche Möglichkeiten hat-

test du? Wie wurdest du von den an-

deren behandelt?

Ähnlich wie beim Weltspiel können Themen  

wie Verteilungsgerechtigkeit und struktu- 

relle Ungleichheit besprochen werden; 

ebenso Machtstrukturen im Welthandel, 

Freihandelsabkommen und ihre Folgen, die  

Funktion von WTO und Weltbank/IWF etc. 

Das Konzept des Fairen Handels kann 

dem „normalen“ Welthandel entgegenge-

setzt werden: Es gibt fixe Mindestpreise, 

mehrjährige Verträge, fixe Abnahmemen-

gen, bei Bedarf auch eine Vorfinanzierung 

der Ernte, … Gemeinsam kann man über-

legen: Hätten solche Maßnahmen den 

Ausgang des Spiels verändert? Inwiefern?

Das Blatt wenden

TN: ab 8 Personen

Material: Decke oder Plane; ev. Papier, 

Klebeband und Stifte 

Zeit: ca. 20 Minuten

Ablauf: Die Decke oder Plane wird auf 

dem Boden ausgebreitet. Alle TN stehen 

darauf, niemand berührt den Boden. Nun 

soll die Decke von der Gruppe gewendet – 

also die Unterseite nach oben gebracht – 

werden, ohne dass ein/e TN sie verlässt. 

Sobald jemand den Boden außerhalb der 

Decke berührt, muss wieder von vorne 

angefangen werden. Da bei dieser Metho-

de meist  Körperkontakt notwendig ist, 

sollte die Gruppe entsprechend vertraut 

sein.

Diese Übung eignet sich gut als Über-

gangsmethode und Motivation, wenn 

zuvor über problematische und oft auch 

frustrierende Themen wie Ungerechtig-

keit, Armut, Klimawandel etc. gesprochen 

wurde. Die Botschaft: Wir können das 

Blatt wenden! Im Anschluss kann über 

die Möglichkeiten jedes/jeder Einzelnen 

bzw. der Gruppe gesprochen werden, et-

was beizutragen und zu verändern. Dabei 

können z. B. auch konkrete gemeinsame 

Aktionen geplant werden.

Man kann dies auch schon in die Übung 

selbst einbauen: Soziale und ökologische 

Probleme, die den TN am Herzen liegen, 

werden auf Zettel geschrieben und auf 

die zuerst oben liegende Seite der Decke 

geklebt. Handlungsmöglichkeiten, Ideen 

und Aktionen, um diesen Problemen etwas  

entgegenzusetzen, werden ebenfalls auf-

geschrieben und auf die Unterseite geklebt.  

Danach begibt sich die Gruppe auf die  

Decke und wendet das Blatt.

 

Ideen für Handlungsoptionen findest du 

auf S. 26 – aber bestimmt fallen den TN 

auch selber viele Möglichkeiten ein ;-)

tipp

Bei einigen dieser Methoden empfiehlt es 

sich, sich als GL zuvor genauer über das 

Thema zu informieren. Je mehr man über 

den globalen Handel, die Weltwirtschaft, 

geschichtliche Hintergründe und aktuelle 

Strukturen weiß, umso eher kann man die 

Zusammenhänge aufzeigen und fundiert 

mit den TN diskutieren. Untenstehende 

Link-Liste soll bei der Recherche helfen.

Quellen und weiterführende Informationen:

Weltspiel: http://welthaus.at/news/welt-

spiel-die-welt-begreifen-2

Methodenkartei 2/KJ OÖ

www.suedwind.at, Südwind-Magazin

www.jugendaktion.at, www.attac.at

www.fairtrade.at, www.cleanclothes.at

Barbara Baumgartner

Sozialarbeiterin, pädagogische Mitarbei-

terin im Jugendzentrum YoCo

wER, wENN NiCHt wiR?
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