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Ungerechtigkeit am eigenen Leib erfahren – ein Planspiel zum 
Thema Welthandel 
 
Dieses Plansspiel simuliert ungerechte Handelsstrukturen und ermöglicht den 
Teilnehmenden somit einen erfahrungsbasierten Einstieg und Zugang zu einem Aspekt des 
Themas Globalisierung. 
Es  
 
Spielziel & -idee: 
Ziel des Spieles ist es durch Tauschgeschäfte möglichst viele Punkte zu erlangen. Als 
Tauschmaterial dienen bunten Perlen, die je nach Farbe unterschiedliche Wertigkeiten 
besitzen und mit denen nach vorgegebenen Tauschegeln in mehreren Tauschrunden 
gehandelt wird. 
 
Spielvorbereitung: 
� Die Perlen werden so in zwei Beutel verteilt, dass einem Beutel hauptsächlich 

hochwertige Perlen und in dem anderen Beutel hauptsächliche niedrigwertige Perlen 
sind. 

� Die Tauschregeln und die Werte der Perlen werden z.B. auf Flipchart-Papier geschrieben 
und für alle Teilnehmenden gut sichtbar aufgehängt. 

� Außerdem muss eine Tafel, Flipchart oder ähnliches zur Verfügung stehen, worauf die 
Punktestände notiert werden können. Dies ist zum Beispiel auch mit einem Laptop, 
Beamer und einer Tabellenkalkulation wie Excel möglich. 

� Es werden drei Tische gedeckt. Auf dem ersten Tisch stehen Süßigkeiten und 
verschiedenen Getränke, auf dem zweiten Brot und Wasser und auf dem dritten nur 
Wasser. 

 
Spielverlauf: 
� Den Teilnehmenden werden Spielidee und –ziel, sowie die Tauschregeln und die 

Punktewertung erläutert. 
� 1. Tauschrunde 

� Alle Teilnehmenden ziehen fünf Perlen aus einer der beiden Tüten. Ergebnis ist, dass 
einige Teilnehmende fast nur hochwertige Perlen in der Hand haben, während der 
andere Teil fast nur niedrigwertige Perlen in der Hand hat. 

� Nachdem alle Teilnehmenden fünf Perlen gezogen haben, beginnt die erste 
Tauschrunde nach den weiter unten erklärten Tauschregeln. Diese Tauschrunde ist, 
wie alle weiteren Runden auch, zeitlich begrenzt, z.B. auf 5 Minuten. 

� Am Ende der Tauschrunde zählen alle Teilnehmenden ihre Punkte. Diese werden auf 
der Tafel notiert. Aus dem Ergebnis wird eine Rangliste erstellt, bei der der/die 
Teilnehmende mit der höchsten Punktzahl auf Platz eins steht und der/die 
Teilnehmende mit der schlechtesten Punktzahl auf dem letzten Platz steht. 

� Jetzt werden drei Gruppen gebildet. Dabei bildet das obere Drittel der Rangliste 
Gruppe 1, das mittlere Drittel Gruppe 2 und das untere Drittel Gruppe 3. Die 
Teilnehmenden schreiben ihre Gruppennummer auf ein Stück Kreppband und heften 
sich ihre Gruppennummer gut sichtbar an.  

� Gruppe 1 hat von nun an für die Dauer des ganzen Spieles das Recht sich vom Tisch 
mit den Süßigkeiten und den Getränken zu bedienen, Gruppe 2 von dem Tisch mit 
Brot und Wasser und Gruppe 3 von dem Tisch auf dem nur Wasser steht. 

� Während der Auswertung und Gruppeneinteilung sammelt ein/e weitere/r 
Mitarbeiter/in die Perlen wieder ein und verteilt sie wieder ungleich auf die beiden 
Taschen. Das sollte möglichst so geschehen, dass den Teilnehmenden nicht auffällt, 
dass die Perlen ungleich auf die Taschen verteilt werden. 

� 2. Spielrunde 
� Wieder ziehen die Teilnehmenden fünf Perlen aus einer der beiden Taschen, wobei 

darauf geachtet wird, dass Gruppe 1 aus der Tasche mit den höherwertigen Perlen 
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zieht und die Gruppen 2 und 3 aus der Tasche mit den niedrigwertigen Perlen. Dazu 
ist es hilfreich, wenn die Mitglieder einer Gruppe zusammen sitzen. 

� Ab dieser Runde darf die Gruppe 1 vor jeder Tauschrunde zwei neue Regeln 
definieren, die für die Dauer des kompletten Spiels gelten. Dabei dürfen auch bereits 
bestehende Regeln verändert oder durch neue Regeln ersetzt werden. Die Gruppen 
2 und 3 dürfen Vorschläge machen, aber die Entscheidung liegt allein bei Gruppe 1. 
Die Regeln werden notiert, so dass sie für alle sichtbar sind. 

� Die 2. Tauschrunde beginnt, bei der jetzt die alten und neuen Tauschregeln gelten. 
Diese Runde ist wieder zeitlich begrenzt, z.B. auf 5 Minuten. 

� Am Ende der 2. Tauschrunde zählen die Teilnehmenden wieder ihre Punkte. Diese 
Punkte werden zum Ergebnis der ersten Runde notiert. Aus diesen Summen wird 
eine neue Rangliste erstellt.  

� Jetzt kann es passieren, dass ein/e Teilnehmende/r die Gruppe wechseln muss, 
wenn er/sie nach neuer Rangliste nicht mehr zum gleichen Drittel gehört, wie bei der 
vorherigen Rangliste. Wenn zum Beispiel jemand am Ende der ersten Tauschrunde 
zum oberen Drittel und damit zur Gruppe 1 gehört hat, aber nach Auswertung der 
zweiten Tauschrunde ins mittlere Drittel gerutscht ist, wechselt er/sie in Gruppe 2. 
Entsprechend müsste es dann auch jemand geben der von Gruppe 2 in Gruppe 1 
wechselt. Diese beiden Teilnehmenden wechselnd die Kreppstreifen mit ihrer 
Gruppennummer. 

� Auch in der 2. Spielrunde werden wieder parallel zur Auswertung die Taschen 
ungleich befüllt. 

� 3. Spielrunde und alle weiteren Runden 
� Die 3. Spielrunde und alle weiteren Spielrunden verlaufen ebenso wie die zweite 

Spielrunde. 
� Vermutlich schon ab der dritten oder vierten Runde wird sich die Ungleichheit 

zwischen den Gruppen verfestigen, so dass dann auf das ungleiche Verteilen der 
Perlen auf die Taschen verzichtet werden kann.  

� Das Spiel kann je nach Zeit, die vorhanden ist, und Begeisterung der Teilnehmenden 
fortgeführt werden. Hier ist die Spielleitung gefordert, sowohl in der Vorbereitung und 
auch in der Durchführung den richtigen Zeitpunkt zu finden, um das Spiel zu 
beenden.  

 
Tauschregeln 
� Die Teilnehmenden halten die Perlen verdeckt in ihrer Hand. 
� Wer ein Tauschgeschäft beginnen möchte, geht auf die entsprechende Person zu und 

reicht ihr die Hand. Das Gegenüber muss dieses Verhandlungsangebot annehmen. 
� Die Hände dürfen erst los gelassen werden, wenn es zu einem Tausch gekommen ist 

oder die Zeit der Tauschrunde abgelaufen ist. Das heißt, dass Verhandlungen nicht ohne 
Tauschergebnis abgebrochen werden dürfen.  

� Es ist nicht erlaubt gleichwertige Perlen, z.B. drei blaue Perlen gegen drei blaue Perlen, 
zu tauschen. 

� Mit jedem/r Teilnehmenden darf pro Tauschrunde nur ein Tausch getätigt werden. 
� Es ist nicht erlaubt mit Mitgliedern der eigenen Gruppe zu tauschen. 
� Wer nicht mehr tauschen möchte, verschränkt die Arme und ist damit für die aktuelle 

Tauschrunde raus. 
� Es darf nur mit der Spielleitung und dem aktuellen Tauschpartner/in gesprochen werden. 
 
Die Werte der Perlen: 
� Rote Perle – 50 Punkte 
� Gelbe  Perle – 30 Punkte 
� Blaue Perle – 10 Punkte 
� Weiße Perle – 5 Punkte 
� Schwarze Perle – 1 Punkt 
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� Man bekommt Bonuspunkte, wenn man mehrere Perlen gleicher Farbe hat. Diese 
Bonuspunkte werden zur Summe der Perlenwerte addiert. 
� 5 gleiche Perlen – 30 Punkte 
� 4 gleiche Perlen – 10 Punkte 
� 3 gleiche Perlen – 5 Punkte 

 
Material: 
� Perlen, alternativ auch Bonbons, Murmeln oder ähnliches Material 

� 10 rote Perlen 
� 10 gelbe Perlen 
� 40 blaue Perlen 
� 40 weiße Perlen 
� 40 schwarze Perlen 

� 2 Taschen, z.B. Leinenbeutel 
� Flipchart, Eddings 
� Tafel oder Laptop mit Excel & Beamer 
� Kreppband, z.B. Tesa-Krepp 
� Süßigkeiten, Getränke, Brot & Wasser 
 
Auswertung des Spiels:  
 
Durch die Auswertung sollen die Teilnehmenden die gerade gemacht Erfahrung von 
ungerechten Strukturen und die damit verbundenen Gefühle, Reaktion und 
Handlungsweisen reflektieren. Gleichzeitig soll eine Übertragung des Erlebten auf globale 
Zusammenhängen und das Verhältnis von reichen Industrienation und armen, so genannten 
Entwicklungsländern erfolgen. 
 
Am Anfang kann eine Blitzlichtrunde stehen, in der jede/r kurz einen ersten Eindruck wieder 
gibt. Dieser erste Eindruck wird von den anderen Teilnehmenden gehört und bleibt 
unkommentiert. 
 
Die Auswertung kann dann zum Beispiel mit den folgenden Fragen vertieft werden: 
� Wie habe ich mich selber erlebt? 
� Wie haben ich meine Gruppe / die anderen Gruppe erlebt? 
� Wie bin ich / sind wir als Gruppe mit Ungerechtigkeiten, Abhängigkeiten und oder (Ohn-) 

macht umgegangen? 
� Welche Lösungsstrategien habe ich / haben wir als Gruppe entwickelt? 
� War ich / waren wir defensiv oder offensiv? Habe ich / haben wir resigniert oder 

gekämpft? 
� Welche Chancen / Möglichkeiten / Handlungsspielräume hatte ich als Einzelner / wir als 

Gruppe? 
� Wie sind wir mit Regeln umgegangen? Und warum? 
� Wie lässt sich das Erlebte auf mein eigenes Lebens übertragen? Wie auf globale 

Zusammenhänge?  
� Welche Konsequenzen ziehe ich daraus für mein eigenes Leben? Welche 

Konsequenzen müssten auf politischer Ebene gezogen werden? 
[In einem Kasten:] 
Das Spiel ist ein Teil von „Just People? Der Micha-Kurs". Dieser Kurs ist ein Kurs für 
Gemeinden und Gruppen, in dem Christen gemeinsam (neu) entdecken, wie Nächstenliebe 
und Verantwortung in Zeiten der Globalisierung aussehen kann. Sechs Einheiten, in denen 
globale Armut näher beleuchtet wird, die biblischen Grundlagen für Engagement aufgezeigt 
werden und auch konkrete Vorschläge gemacht werden, was man als Gemeinde und 
Einzelne/r tun kann. 
Er ist über die Micha-Initiative zu beziehen: www.micha-initiative.de  


