Planspiel/ Aktionsspiel „Flucht und Asyl“
(entwickelt BDKJ(Rottenburg), ergänzt von Franziska Vorländer „bunt steht dir!“)

Dauer: ca. 75 min
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren
Ziel:
 besseres Verständnis und Einfühlungsvermögen für die Umstände, die
politische Flüchtlinge zur Flucht zwingen.
 Verstehen, was es bedeutet, plötzlich aus seinem Land fliehen zu müssen.
 Auf (Lebens-) Gefahren aufmerksam werden.
 Nachfühlen was es bedeutet, wenn das eigene Glück nur von Willkür und
Zufall abhängt.
Material:
 Kärtchen zur Personenbeschreibung der einzelnen TN (Material Nr. 1)
 Fragenkatalog zum polizeilichen Verhör (Material Nr. 2)
 Ausländischer Asylantrag (Material Nr. 3)
 Gepäckkärtchen (zu finden auf www.bdkj.info/projekteundaktionen unter,,Links
& Downloads")
 Klebeband
 Stoppuhr
 Stifte
 Aufkleber: Punkte (rote und grüne) und Zettel für die Aufkleber für jeden TN
Zusätzliche Materialien (falls es da ist):
 Handschellen
 Polizeimütze
 Lenkrad
 Tunnel-Röhre
 Schwimmreif
 bemaltes Tuch: Schlauchboot
Einleitung:
Bei diesem Aktionsspiel sollen die Workshop-Teilnehmer in die Rolle eines
politischen Flüchtlings schlüpfen. Von der anfänglichen Verhaftung über die Flucht
über die Landesgrenze und das Mittelmeer bis hin zur Ankunft in einem
Asylbewerberheim Werden die Teilnehmer immer wieder mit Problemen einer Flucht
konfrontiert und vor schwierige Entscheidungen gestellt die letzten Endes zusammen
mit Glück oder Pech für das Gelingen oder Nichtgelingen dieser Flucht entscheidend
sind. Idealerweise erfolgt das Aktionsspiel als Einstieg in den Workshop direkt im
Anschluss an die Begrüßung. Es ist in Stationen aufgeteilt und kann in
verschiedenen Räumen, besser jedoch in Verbindung mit einem Rundgang außer
Haus, durchgeführt werden. Je nach Zeit- und Platzmöglichkeiten können einige
Stationen ausgelassen werden.
Anweisung vor dem Spiel durch einen Workshopleiter:
 In unserem Spiel simulieren wir eine politisch motivierte Flucht
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Unterwegs werdet ihr (die TN) an verschiedenen Stationen mit Problemen
konfrontiert werden. Ihr bekommt, wenn ihr an dem Problem/ der Aufgabe
scheitert einen Punkt-Aufkleber, ein grüner Punkt bedeutet, dass eure Flucht
hier scheitern würde, ein roter Punkt bedeutet, dass ihr hier zu Tode kommen
würdet. Ihr dürft aber weiterhin am Spiel teilnehmen, versucht also so wenig
wie möglich Punkte zu sammeln. (Man kann zusätzlich zu jedem Punkt auch
ein Gepäckkärtchen abnehmen, damit der Teilnehmer eingeschränkt wird).
Durch die Identitätskärtchen sollt ihr euch möglichst gut in die Person, die ihr
im Spiel seid, hineinversetzen.
Workshopleiter 1 wird immer wieder in verschiedene Rollen schlüpfen und ist
durch ein Symbol in seiner Funktion erkennbar.
Workshopleiter 2 wird die meiste Zeit kommentieren und Aufgaben stellen.
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Anleitung

Workshopleiter

Ort

Zeit

Rollenverteilung:
Bitte schlüpft in die Rolle der Person,
die euch zugeteilt wurde. Wenn ihr sie
verinnerlicht habt, klebt sie euch
sichtbar auf die Kleidung und sucht bei
den anderen Teilnehmern
Familienangehörige und Freunde.

Teilt aus
Achtet wenn möglich
darauf, dass das
Geschlecht der Rolle mit dem des
Teilnehmers
übereinstimmt.

Rollenkarten
Klebeband
Gruppenraum
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Hier auch M2 möglich als
Einstieg

Workshopleiter 1
Als Polizist teilt Verhör-Zettel und
Stifte aus. Wer beim Einsammeln
nicht alles unterschieben hat,
bekommt einen grünen Punkt und
muss solange da sitzen, bis er alles
unterschreibt.
Macht Druck, falls nicht jeder alles
unterschreibt:
„Eure Haftbedingungen
verschlechtern sich"

Polizeimütze
Fragenkatalog
zum polizeilichen
Verhör
Stifte
Grüne Punkte
Gruppenraum
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Ihr habt nun eine Minute Zeit, um 5
Dinge, die ihr unbedingt dabei haben
wollt, für die Flucht einzupacken.
Danach müsst ihr so schnell wie
möglich den Raum verlassen und
fliehenl
Ab jetzt! ...
Ihr müsst nun aus der Stadt hinaus,
ohne euren Verfolgern in die Hände zu
laufen. Entscheidet ihr euch für den
Fluchtweg, der euch sicher aus der
Stadt hinausführt oder werdet ihr
geschnappt? In welche Richtung flieht
ihr, Links oder Rechts? (jeder
entscheidet für sich)

Gepäckkärtchen werden in die
Mitte geworfen, es soll unordentlich
sein (2.8. auch Karten verkehrt
herum) Zeit stoppen und
Geräusche machen, wie wenn die
Polizei anrückt.

Gepäckkärtchen
(siehe Anhang)
Stoppuhr
Gruppenraum
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Workshopleiter 2
bietet die Entscheidungsmöglichkeit
,,links oder rechts" oder ,,Treppen
oder Aufzug" oder.(je nach
Gegebenheiten) an und entscheidet
daraufhin willkürlich, welche der
beiden Gruppen entdeckt und
gefangen genommen wird: wer zu
der gefangenen Gruppe gehört,
bekommt einen grünen Punkt.

Grüne Punkte
beim Verlassen
des Raumes
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Der Weg zur Landesgrenze ist weit- so
weit, dass ihr einen Bus benutzen
müsst, um nicht von euren Verfolgern
eingeholt zu werden. Aber der Bus
kostet Geld. Der Fahrer lässt für ein
Gepäckkärtchen,,Geld" drei oder viel
Leute mitfahren.
Wir fahren los!

Workshopleiter 1
Als Busfahrer verhandelt mit den
Teilnehmern um den Preis.
Workshopleiter 2
vergibt grüne Punkte an diejenigen,
die nicht mitgenommen werden.
Workshopleiter 2
Als Polizist stoppt das Fahrzeug

Lenkrad
Gepäckkärtchen
der TN
Grüne Punkte
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Ihr geht auf eine Demonstration gegen
die Regierung eures Landes, die die
Menschenrechte und Grundfreiheiten
mit Füßen tritt, verletzt und missachtet.
Auf der Demonstration wirst du
verhaftet und in Gewahrsam gebracht,
um dein Gefahrenpotenzial für die
Regierung herauszufinden. Dazu wirst
du von Regierungsvertretern mit Hilfe
eines Fragebogens verhört. Füll ihn
aus- er entscheidet über euer weiteres
Schicksal.
Alles ist ausgefüllt: Ihr könnt damit
rechnen, morgen wieder freigelassen zu
werden, könnt im Land bleiben. Ihr habt
schriftlich wichtige Menschenrechte
eingeschränkt und könnt nun keinen
Schritt mehr unbeobachtet tun und
müsst mit erneuter Festnahme, Folter
und Gefängnis rechnen.

Euch/Dir bleibt nur die Flucht!
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Wenn möglich
anderer Raum

Bald haben wir schon ein gutes Stück
Strecke zurückgelegt, ...
Anhalten zur Ausweiskontrolle! ! !
Wo ist dein Ausweis? Du hast keinen?
Dann bekommst du sofort einen grünen
Punkt, der bedeutet, dass für dich die
Reise hiermit zu Ende ist, da du mit auf
die Polizeiwache genommen wirst, wo
dein Fluchtversuch aufgedeckt wird und
du bestraft wirst!

und kontrolliert, ob jeder
Teilnehmer einen ,,Ausweis als
Gepäckkärtchen mitgenommen hat.
Er vergibt grüne Punkte für
diejenigen, die keinen haben.
Workshopleiter 1
Als Busfahrer nimmt jedem
Teilnehmer ein Gepäckkärtchen ab.

Polizeimütze

Wir fahren nun ein Gebirge
hinauf auf einer schmalen holprigen
Schotterpiste. Der Anstieg wird immer
größer und...Ay, caramba ! Mierde!
Verflucht! Verflixt nochmal!...
Wir stecken festl ihr seid zu schwer für
den Bus! Was habt ihr denn alles
eingepackt!?
Jeder von euch muss sich von einem
Gepäckstück trennen und es hier
zurücklassen!
Wir sind nun kurz vor der
Landesgrenze. Ihr steigt aus. (Fahrer
fährt weiter)
Um die Grenzkontrolle zu umgehen,
nehmt ihr einen anstrengenden Fußweg
durch den Wald in Kauf und versucht so
über die Grenze ins Nachbarland zu
kommen. Ihr entdeckt einen Tunnel, der
unter dem hohen mit Stacheldraht
befestigten Grenzzaun hindurchführt.
Doch eine Grenzpatrouille hat euch
entdeckt. Die Gruppe hat zwei Minuten
Zeit um durch den Tunnel ins
Nachbarland zu gelangen. Jetzt aber
schnell!

Teilnehmer sollten ihre
Eigenschaften beachten und sich
Dementsprechend verhalten
(z.B.verletzt). Wer nicht
durchkriechen kann, bekommt
einen grünen Punkt

Tunnel-röhre
Grüne Punkte
Stoppuhr

Ihr habt es also bis ins Nachbarland
geschafft! An der Küste findet ihr einen
Schleuser, der euch in einem
Schlauchboot über das Mittelmeer nach
Europa schaffen kann. Wie ihr seht, ist
das Boot jedoch zu klein für alle und
einige müssen zurückbleiben! Wer darf
in das Boot einsteigen? Der Schleuser
lässt sein Boot nur auslaufen, wenn er
für jeden Passagier etwas bekommt
(Geldkärtchen, oder andere Waren).

Workshopleiter 1 als
Schleuser verhandelt um die
begehrten Plätze im Boot.
Workshopleiter 2
vergibt grüne Punkte für
diejenigen, die nicht ins Boot
kommen.

Schwimmreif
Für den
Schleuser
bemaltes Tuch als
Schlauchboot

Es herrscht sengende Hitze und alle
haben großen Durst. Die Anstrengung
der vergangenen Flucht sitzt tief.
Wer hat Wasser dabei?

Workshopleiter 2 trennt die Alten
(über 50-jährigen) und die Jungen
(unter 1S-Jährigen) von der Gruppe
ab. Sie überleben die Hitze nicht
und bekommen einen roten Punkt.
Die anderen können nur überleben,
wenn sie Wasser als Gepäck
mitgenommen haben. Wenn nicht,
bekommen sie auch einen roten

Gepäckkärtchen
der TN
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Wenn möglich
draußen
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Punkt.
Ihr könnt nun wieder
durchatmen, da ihr es doch noch in
euer Zielland geschafft habt, wo ihr nun
erst einmal in einem Asylbewerberheim
landet. Dort könnt ihr euch hinsetzen,
einen Tee trinken und Kekse essen.
Und füllt, als politische Flüchtlinge, doch
bitte nebenbei euren
Asylbewerberantrag aus!
Natürlich in Landessprache!
Braucht ihr Hilfe?

Jeder Teilnehmer darf nun wieder
(einzeln) in den Gruppenraum
eintreten. Dort empfängt ihn der
Workshopleiter 1
als AsylBeamter. Die anderen
warten vor der verschlossenen Tür.
Jeder muss den Asyl-Antrag
ausfüllen und unterschreiben.
Falls der Workshopleiter 1 eine
Sprache kann, die Teilnehmer
nicht verstehen, spricht er in
dieser Sprache

Asyl-Antrag
Stifte
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Zwischenreflektion: Alle TN gehen aus ihren Rollen raus (symbolisch durch ein
kurzes Schütteln)
Fragen:
- Wer hat es ohne Punkt geschafft, am Ziel anzukommen?
- Ist euch klar, was die Punkte bedeuten? (Ist zwar schon zu Anfang erklärt
werden, aber diese Rückbesinnung soll den Teilnehmern die Ernsthaftigkeit
der Situation verdeutlichen.)
- Grüne Punkte: Die Flucht endet. Ihr werdet möglicherweise festgenommen,
gefoltert, eingesperrt etc.
- Rote Punkte: Die Flucht endet für euch mit dem Tode.
-

-

-

Wie fühlt man sich als plötzlich verhafteter Demonstrant, der einen Vertrag
ausfüllt/ unterschreibt, wodurch er sich entrechtet oder um sein Leben fürchten
muss?
Welche Rechte sind so bedeutend, dass bei ihrer Verletzung eine Flucht in
Betracht gezogen werden muss?
Welche Gedanken und Gefühle kamen bei euch während des Packens auf? /
Was habt ihr euch bei der Wahl der Gegenstände gedacht?
Wie war es, als ihr auf der Busfahrt/Lastwagenfahrt noch ein Gepäckstück
abgeben musstet?
Bei der Flucht aus der Stadt habt ihr gemerkt, wie das Schicksal vom Zufall,
vom Glück, abhängt, die richtige Entscheidung zu treffen. Was bedeutet das
für euch?
Wie erging es euch bei der Bus- bzw. Schlauchbootfahrt (Zurückgebliebene
und ,,Gewinner")
Was habt ihr eigentlich da mit dem Asylantrag in Europa unterschrieben? (Es
gibt das Dokument im Materialkoffer falls Interesse besteht auch auf deutsch).

Angekommen im Aufnahmeland
„Give it up“  Eine Übung zum Thema „Identität und Integration“
(Bezirksjugendreferentin Tess Mutter)
(Stifte und Karten austeilen! (Hinweis für Unterrichtende: Die ,,Karte" kann einfach ein A5-Popier sein,
das man 1x längs und 2x quer gefaltet hat. Dadurch ergeben sich 8 ,,Kästchen". )

Du hast einen Stift und eine Karte erhalten. Das ist deine persönliche
Identitätskarte...,.
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Schreibe schweigend deinen Namen quer über eine Seite der Karte.
Drehe die Karte um und beschrifte die 8 Kästchen nach meinen Anweisungen mit
wichtigen Dingen, die unbedingt zu deiner Identität gehören, die dich als Person
ausmachen.
(bitte still - ohne Austausch mit Nachbarn)
1. Zwei Fähigkeiten, die du hast (eine Fähigkeit pro Kästchen)
2. Zwei Werte (z.B. Leistung, Ehrlichkeit,...) oder Zustände (z.B Frieden), die für
dich absolut wichtig sind
3. Zwei Menschen (aber keine Familienmitglieder!), die für dich extrem wichtig
sind.
4. Zwei für dich absolut wichtige Tätigkeiten oder Projekte, an denen du derzeit
(mit)arbeitest

Du wirst nun eine Geschichte hören. Zwischen den einzelnen Abschnitten werde ich
dich auffordern, etwas zu tun.
(Die Geschichte)
Schließe die Augen...
Stell dir vor: Du lebst in einem Land, in dem sich die Umweltbedingungen ganz
plötzlich dramatisch verschlimmert haben. Das gesamte Land wird innerhalb der
nächsten 3 Monate von dickem Packeis bedeckt sein. Kein Lebewesen wird
überleben können. Die Regierung deines Landes hat zur Rettung Vorkehrungen
getroffen und bietet an, in ein Land auf der Südhalbkugel der Erde auszuwandern.
Deine Familie beschließt, das Land zu verlassen. Du packst deine sieben Sachen
und überlegst dabei, was du im neuen Land wohl brauchen kannst. ln deinem
Inneren nimmst du natürlich auch die Bausteine deiner Persönlichkeit mit.
Du fragst dich freilich, wie es dir wohl gelingen wird, in einem komplett fremden Land
zu leben. Andererseits weißt du, dass du nicht überleben wirst, wenn du hier bleibst.
Du hast also nicht wirklich eine Wahl.
Ankunft
lm neuen Land angekommen, ist ALLES anders: das Wetter, das Aussehen der
Leute, die seltsame Sprache - einfach alles! Du fragst dich, wie du in diesem Land
deine Persönlichkeit oder Teile davon „rüberretten" kannst. Es wird fast nicht möglich
sein, sich an die Sitten und Gebräuche der hier Lebenden anzupassen, ohne Teile
deiner eigenen Identität aufzugeben oder langfristig zu vergessen.
Dann ist das jetzt der Moment, sich darüber klar zu werden!
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Öffne kurz die Augen: Gib eins deiner Identitätskärtchen ab. Für immer. Trenne das
entsprechende Viereck durch Reißen aus der Karte heraus.
Das fällt dir vielleicht schwer und fühlt sich nicht gut an. Aber du weißt: „Ich habe die
Aussicht auf ein besseres Leben hier im neuen Land!"
Schließe wieder die Augen...
Berufsleben
Als Neuankömmlinge - und ihr seid richtig viele - wohnt ihr in einer Zeltstadt. Hier ist
es eng, laut, schmutzig. Um diesen Zustand bald zu ändern, müssen deine Eltern
unbedingt Arbeit finden. Aber einen so guten bis sehr guten Mittelklassen-Job mit
ähnlichem Verdienst wie bisher können sie vergessen. Und das liegt gar nicht mal an
der fehlenden Sprachkenntnis. Die Berufe aus eurem Heimatland gibt es hier so gar
nicht. Deine Eltern merken, dass sie zumindest einen Hilfsjob brauchen. Schließlich
wissen sie, dass ihr ja irgendwie überleben müsst...
Und für dich als Jugendliche/r ist klar: Du kannst es erst mal vergessen, hier auf die
Schule zu gehen und mit deiner Bildung dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast.
Im Grunde musst du mithelfen, Geld zu verdienen. Auch du wirst einen Hilfsjob
annehmen müssen…!
Bitte öffne die Augen, damit du eine weitere Entscheidung treffen kannst. Du hast
folgende Alternativen:




Du vergisst die Schule und nimmst einen Hilfsarbeiterjob an. Dafür gibst du
ein Identitätskärtchen ab.
Oder: Du nimmst einen etwas besseren Job ins Visier, der dir sogar
ermöglicht, abends noch zwei Stunden in eine Schule zu gehen. Dafür gibst
du zwei Identitätskärtchen ab.
Oder: Du entscheidest, unter diesen erschwerten Bedingungen nicht zu
arbeiten und auf Kosten des Aufnahmelandes weiter einfachst zu leben. In
diesem Fall musst du kein Kärtchen abgeben.

Denk dran: Für jedes Kärtchen, das du abgibst, kommst du ein Stück weiter an und
wirst an einem besseren Leben im Gastland teilhaben.
Schließe wieder für einen kurzen Moment die Augen...
Sprache:
Du merkst, dass du dich hier nie richtig wohlfühlen wirst, solange du die hiesige
Sprache nicht beherrschst. Du verstehst allmählich, dass Sprache Identität IST!
Gleichzeitig bist du zögerlich, deine Sprache aufzugeben
Öffne die Augen und triff zu diesem Thema eine Wahl,
Du hast folgende Möglichkeiten:
-

Du lernst so schnell wie möglich die komplett fremde und schwierige Sprache
des Gastlandes. Gib dafür 2 Identitätskärtchen her.
Oder: Du lernst von der neuen Sprache nur gerade so viel, wie es nötig ist, um
den Alltag zu überleben. Gib dafür eins deiner Identitätskärtchen her.
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-

Oder: Du entscheidest, dass du die Sprache des Gastlandes nicht lernen willst
oder du hast einfach nicht das Zeug dazu.
Du sprichst lieber auch in Zukunft nur mit deinen Landsleuten eure
Heimatsprache. Für diese Entscheidung musst du keines deiner
Identitätskärtchen hergeben.
 Denk dran: Ein Stück Persönlichkeit abgeben heißt, mehr im Gastland dazu zu
gehören.
Schließe wieder die Augen
Wohnung
Ihr seid - ob mit oder ohne Job - immer noch in der Zeltstadt. Das wird immer
unerträglicher. Deine Familie will eine Wohnung suchen. Aber alle Vermieter, die ihr
trefft, haben Vorbehalte, die Wohnung an euch zu vermieten, weil ihr einfach so
fremd seid. Sie finden euer Aussehen, eure Art zu reden, ja sogar, die Art, wie ihr
euch bewegt, entweder komisch oder gar bedrohlich. Du verstehst allmählich, dass
ihr Dinge, die ihr ändern könnt, auch ändern müsst, um auch nur eine minimale
Chance zu haben, eine Wohnung zu bekommen.
öffne die Augen... Du hast für die nächste Entscheidung folgende Alternativen:






Du änderst - wie auch deine Eltern - dein Erscheinungsbild, also deine
Kleidung und deine Frisur, auch deine Art, deine Sprache und deine
Gebärden. Auf diese Weise schafft ihr es auch bald, eine richtig gute
Wohnung zu bekommen. Hierfür gib bitte 2 Kärtchen ab.
Oder: Ihr könnt und wollt nicht all diese Dinge aufgeben, die euch ausmachen.
Ihr findet aber mit eurer Art, so wie ihr eben seid, trotzdem einen Vermieter,
der euch eine Wohnung zur Verfügung stellt. Die ist aber nicht wirklich gut,
und außerdem wohnen in dieser Siedlung nur ,,so Leute wie ihr" - also eure
Landsleute, Gib für diese Entscheidung eines deiner Identitätskärtchen ab.
Oder: Ihr werdet nie dem Wunschbild der hiesigen Vermieter entsprechen.
Deshalb habt ihr auch nicht vor, euch zu ändern. Ihr seid so, wie ihr eben seid.
Ihr findet niemanden, der euch eine Wohnung vermieten will und bleibt
deshalb erst mal in der Zeltstadt.
Für diese Entscheidung brauchst du kein Identitätskärtchen abzugeben.

Letzte Runde – schließe nochmal die Augen

Du lebst mittlerweile schon seit einiger Zeit im neuen Land und bemühst dich - mehr
oder weniger um Integration. Du bist noch weit davon entfernt, die Landessprache
flüssig zu sprechen, aber es reicht, um deinen Job, der ganz ok ist, zufriedenstellend
auszuüben. Du hast inzwischen sogar ein paar wenige einheimische Freunde. Aber
du fühlst dich hier noch lange nicht heimisch. Klar bist du dankbar dafür, dass du
überhaupt überlebt hast und versuchst, das Beste aus deinem Leben zu machen.
Da erlässt die Landesregierung ein neues Gesetz. Alle Eingewanderten müssen eine
Entscheidung treffen. Und zwar genau zum jetzigen Zeitpunkt. Du stehst also jetzt
nochmal vor einer größeren Entscheidung und öffnest dazu die Augen. Du hast
folgende Alternativen:
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Entweder du gibst den Rest deiner ehemaligen Identität komplett auf und
profitierst als Folge in vollem Umfang von allen Rechten und Vorzügen, von
denen auch die Einheimischen profitieren, hast Zugang zu allen
Möglichkeiten, darfst also die volle Teilhabe ausleben.
Oder du behältst die restlichen Kärtchen, aber dadurch bleibst du mit deinem
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Status genau an der Stelle, an der du
dich derzeit gerade befindest,
Wie viel willst du von dir aufgeben? Entscheide jetzt: Alles oder nichts (kurze
Pause)
Halte einen Moment inne. Überlege dir, was aus dir geworden ist. Wer bist du
jetzt gerade? Erinnere dich auch an das, was oder wer du NICHT mehr bist,
wer du aber einmal warst.

Auswertung/Reflektion
Streck dich kurz und geh aus deiner Rolle raus
Ich bitte dich, dich mit einem Nachbarn auszutauschen - kurz, so dass jeder etwas zu
folgenden 3 Fragen sagen kann
1. Wie hast du dich in den verschiedenen Phasen gefühlt?
2. Musstest du in deinem wirklichen Leben schon mal ähnliche Erfahrungen
machen?
3. Was nimmst du aus dieser Übung mit? (Welches Gefühl? Welchen Gedanken?)
4. Wem steht in unserer Gesellschaft Teilhabe zu?
5. Was bedeutet für Euch Integration?

Mögliche Weiterführung:
Was heißt Flucht und Migration?
Siehe Prezi (https://prezi.com/brkele8gvbtd/copy-of-die-flucht-nach-europa-und-ihrehindernisse/)
oder Arbeitshilfe „Auswärtsspiel“
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