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Methodenbeschreibung WTO-Domino

Teilen Sie die Gesamtgruppe in 3er bis 5er Gruppen ein. Teilen Sie jeder Gruppe einen kompletten Satz an 
Domino-Steinen aus. Markieren Sie in jeder Gruppe unterschiedliche Begriff e.

Die Kleingruppen haben die Aufgabe, zu jedem Begriff  die passende Defi nition zu fi nden und so die 
Domino-Steine in korrekter Weise aneinander zu fügen. 

Kontrollieren Sie die Richtigkeit der Lösungen gemeinsam in der Gruppe. Dazu erhält jede Kleingruppe 
Zeit, die auf den Domino-Steinen zuvor markierten Begriff e inhaltlich vorzubereiten um diese anschlie-
ßend in eigenen Worten im Plenum zu erläutern.

Begriff sübersicht:

WTO

… wurde 1995 gegründet; ihr gehören derzeit 164 Staaten als Mitglied an.

Ministerkonferenz der WTO

… höchstes Organ der WTO. In ihm kommen die Wirtschafts- und Handelsminister der Mitgliedstaaten 
mindestens alle zwei Jahre zusammen. Jeder Mitgliedstaat hat eine Stimme. Es wird grundsätzlich per 
Konsens (Einstimmigkeitsprinzip) entschieden.

Generalsekretär/-in der WTO

… hat lediglich Beratungs- und Organisationsfunktion. Ziel ist die technische, professionelle und rechtli-
che Unterstützung der Mitgliedstaaten.

Abbau von Handelshemmnissen (Liberalisierung)

… ist das wichtigstes Ziel der WTO: Der internationale Handel sollte erleichtert werden zum Nutzen aller 
Marktteilnehmer. Man unterscheidet dabei zwischen den tarifären Handelsbarrieren (Zölle) und den sog. 
nicht-tarifären Handelsbeschränkungen. Bei letzteren handelt es sich etwa um mengenmäßige Handels-
beschränkungen, Subventionen, diskriminierende Verbraucher- und Umweltschutzvorschriften.

Schiedsgericht der WTO

… besteht aus Vertretern aller Mitgliedstaaten. Seine Aufgabe ist es, Handelsstreitigkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten zu klären, wenn in bilateralen Gesprächen keine Einigung erzielt werden konnte.

Industrieländer 

… sind technisch und wirtschaftlich hoch entwickelte Staaten, die ein hohes Bruttoinlandsprodukt aufwei-
sen und ihrer Bevölkerung einen guten Lebensstandard bieten. Sie bilden die bei weitem kleinste Gruppe 
der WTO-Mitgliedstaaten.
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Fallbeispiele WTO-Prinzipien

Schwellenländer

…sind Staaten, die von hohen Wachstumsraten und großen Industrialisierungsfortschritten gekennzeich-
net sind. Vielfach entsprechen soziale Indikatoren (z.B. Alphabetisierungsgrad und Lebenserwartung) und 
politische Entwicklung (demokratische Strukturen) nicht dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand.

Entwicklungsländer

… ist ein Sammelbegriff  für Staaten, deren wirtschaftlich-technischer Entwicklungsstand und der damit 
verbundene soziale Lebensstandard  niedrig sind. Sie bilden die größte Gruppe der WTO-Mitgliedstaaten. 
Eine wichtige Untergruppe bilden die Least Developed Country (=am wenigsten entwickelten Länder; 
LDC). Sie zeichnen sich durch einen sehr niedrigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwick-
lungsstand aus. Die Ländergruppe genießt auf Grund ihres geringen Entwicklungsstandes Schutzrechte 
und Sonderbehandlung in den WTO-Verhandlungen.

Zölle

… sind Abgaben, die beim unmittelbaren Eingang von Waren in den Wirtschaftskreislauf oder beim Ver-
lassen des Wirtschaftskreislaufs erhoben werden.

Subventionen

… sind Leistungen aus öff entlichen Mitteln an Betriebe und Unternehmen, die wenigstens z.T. ohne Ge-
genleistung gewährt werden und der Förderung der Wirtschaft dienen sollen.


