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Togo und Brasilien belegen Spitzenplätze im Welthandel – beim Planspiel der 

Welthandelssimulation in der FOW Klasse 12!  

 

Die Nachricht über die außergewöhnlichen Außenhandelserfolge des Entwicklungs- und des 

Schwellenlandes bedürfen einiger Erklärungen. Was hat sich in den zwei Tagen der Welthan-

delssimulation in der HLA Hameln also abgespielt: 

 

Am Montag und Dienstag, dem 1. und 2. Juni, haben fünf bzw. vier Studentinnen und Studen-

ten im Auftrag des Freiwilligendienstes ICJA das Planspiel einer Welthandelssimulation in der 

FOW mit dem Jahrgang der Klasse 12 durchgeführt und ausgewertet. Knapp 80 Schülerinnen 

und Schüler hatten die Gelegenheit mit nahezu Gleichaltrigen spielend zu lernen und Erfahrun-

gen zu teilen. Die Ausrichter haben durch einjährige, ehrenamtliche Tätigkeiten in unterschied-

lichsten Projekten in Ländern Afrikas und auf den Philippinen viele Eindrücke zu sozialen, fi-

nanziellen und ökologischen Aspekten gesammelt. Unterstützt von dem Ministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sollen durch derartige Workshops Völker-

verständigung und globales Lernen gefördert werden.  

 

Mit der vorgenommenen Welthandelssimulation sollten ungleiche Voraussetzungen und Mög-

lichkeiten im weltweiten Handel erfahrbar gemacht werden. Die Schülerinnen und Schüler re-

präsentierten Industrieländer (hier: Japan und Frankreich), Schwellenländer wie Indien und 

Brasilien sowie Entwicklungsländer (Togo und Kongo). Typische Ursachen von Zahlungsbilanz-

ungleichgewichten waren bei den Produktionsbedingungen der Länder (Rohstoffe, maschinelle 

Ausstattung, finanzielle Ausstattung) in die Spielsituation eingearbeitet. Weiterhin hatten die 

WTO, die Weltbank und die Presse – ebenfalls jeweils in Händen der Schülerschaft – Einfluss 

auf die Geschehnisse im Welthandel. Durch Verhandlungsgeschick und Handelsabkommen ver-

suchte jeder sein Land im Welthandel zu behaupten. Dass tatsächlich Länder wie Togo und 

Brasilien am Ende den größten wirtschaftlichen Erfolg, trotz der von Spielleiterhand eingestreu-

ten Hindernisse wie Bürgerkrieg und länderspezifischer Emissionssteuern, erzielten, ist insbe-

sondere der Cleverness der Ländervertreter zu verdanken. 

 

Ob derartige Erfolge auch im realen Welthandel bestehen 

oder möglich sind bzw. welche Probleme derartige Entwick-

lungen verhindern, war schließlich Gegenstand der Auswer-

tung. Die Gespräche und teils engagierten Diskussionen 

konnten in der vorgesehenen Zeit nicht in jedem Fall abge-

schlossen werden und bieten eine gute Grundlage für die 

verbleibenden Volkswirtschaftsunterrichte des Schuljahres 

…       

  


