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Vatikanisches Dokument „Sein Bestes geben“  
 
 
 
 
 
Gerechtigkeit in der Welt 

Der Sport ist ein Bereich, in dem die Einladung, eine offene Kirche zu sein, und zwar ohne 

Mauern und Grenzen, aber mit Plätzen und Sportanlagen, konkret gelebt werden kann. Viel 

mehr als andere Kontexte kann der Sport unterdrückte und marginalisierte Menschen, 

Einwanderer, Einheimische, Reiche, Mächtige und Arme einbeziehen, die alle das gleiche 

Interesse und manchmal sogar den gleichen Sportplatz teilen. Für die Kirche bietet sich eine 

solche Realität als Möglichkeit, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und sehr 

unterschiedlichen Lebensbedingungen zusammenzubringen (siehe Kapitel 5.1 Die Kirche ist 

im Sport zu Hause, Seite 59) 

 

Hierfür ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich dieser Unterschiede bewusst 

werden. Ein Blick über den Tellerrand, über das eigene Land und Leben hinaus, erweitert 

den eigenen Horizont und ist in der heutigen globalisierten Welt ein wichtiger Faktor, um 

auch das eigene Leben und die Zusammenhänge besser verstehen und einordnen zu 

können.  

 

Übung:  

Weltspiel der Verteilung 

 

Ziel:  

Kooperatives Spiel, Wissensabfrage, Verdeutlichung von Zusammenhängen  

 

Erklärung:  

Große Zahlen sind abstrakt und schwer vorstellbar. Mit diesem Spiel gelingt es, die 

Verteilung der Weltbevölkerung, des Weltreichtums, der Wasserressourcen oder des 

Energieverbrauchs auf verschiedene Kontinente vereinfacht darzustellen und zu erleben. 

 

Teilnehmer:  

Mindestens 15, je mehr mitmachen, desto eindrucksvoller. 

 

Material:  

5 große Zettel mit Namen der Kontinente, für jeden Teilnehmenden einen Stuhl, für die  

Darstellung weiterer Sachverhalten (Energie, Wasser) entsprechende Materialien (z.B. 

Bonbons, 5 Wasserflaschen), Kreide oder Kreppband 

 

Dauer:  

20 Minuten 

 

Durchführung:  

Alle TN gehen mit ihren Stühlen in die Mitte des Raumes und repräsentieren die 

Weltbevölkerung.  

Aufgabe:  

6.13 Blick über den Tellerrand  
Solidarität verstehen 
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Verteilung der Teilnehmenden auf den Kontinenten entsprechend der Weltbevölkerung 

(Stühle bleiben stehen), die Verteilung wird mit den Zahlen aus der Tabelle verglichen. Die 

Tabelle finden Sie auf der Website www.sein-bestes-geben.de/Download. 

 

Die Stühle repräsentieren das Welteinkommen (so viele Stühle wie TN). Sie sollen so auf die 

Kontinente verteilt werden, wie die TN die Verteilung des Welteinkommens schätzen (alle 

Stühle nutzen!), Vergleich mit den Zahlen in der Tabelle! Die „Weltbevölkerung“ setzt sich 

nun auf die Stühle. Auf einigen Kontinenten sitzen wenige TN auf vielen Stühlen, auf 

anderen viele TN auf wenigen Stühlen. Dadurch wird das Verhältnis zwischen Bevölkerung 

und Verteilung des Welteinkommens anschaulich verdeutlicht. Es schließt sich eine weitere 

Visualisierung zum Ressourcenverbrauch/ Energieverbrauch an. Möglich ist auch die 

Verteilung der Flüchtlingsströme.  

 

Wichtig: Aktuelle Zahlen hinzuziehen  

 

Reflexion/Auswertung:  

 

 Hattet ihr andere Zahlen im Kopf?  

 Wenn ja, warum?  

 Was denkt ihr über das Missverhältnis zwischen Bevölkerung, Reichtum und 

Ressourcenverbrauch?  

 Wie kommt es dazu? 

 Was bedeutet diese Weltlage für uns und für mich persönlich?  

 Was können wir/was kann ich tun? 

 

 

 

 

Zum Weltverteilungsspiel gibt es hier weitere Informationen zu den Zahlen: 
 

 Weltbevölkerung: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1738/umfrage/verteilung-der-
weltbevoelkerung-nach-kontinenten/ 
 

 Welteinkommen: https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php (ist 
allerdings auf Länder und nicht auf Kontinente verteilt, hier muss man evtl. 
rechnen) 
 

 Ressourcenverbrauch/Ökologischer Fußabdruck: 
https://www.scinexx.de/news/geowissen/erdueberlastungstag-ab-jetzt-leben-wir-
auf-pump/ 
 

 Flüchtlingsströme: https://www.unhcr.org/dach/de/services/statistiken (hier sind 
viele aktuelle Zahlen enthalten, evtl. Erstellung einer Tabelle mit wichtigsten 
Informationen). 
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