
 

Auf der Flucht. 

Ein Planspiel vom Fliehen 

und Ankommen 
 
Auf der Flucht sein. Was bedeutet es, al-

les hinter sich zu lassen? Warum flüch-

ten Menschen überhaupt? Wie kommt 

man ohne Visum von Syrien oder Af-

ghanistan nach Deutschland? Welche 

Herausforderung stellt der Verlust der 

Sprache dar? Und: was passiert, sobald 

man in Deutschland „angekommen“ 

ist?  

 
Das Seminar gliedert sich in die 

Durchführung des Planspiels und eine 

anschließende Aufarbeitung. Im in-

teraktiven Planspiel durchleben die 

Teilnehmer*innen zunächst in ver-

schiedenen Rollen einzelne Situatio-

nen mit denen sich Menschen auf der 

Flucht und nach der Ankunft konfron-

tiert sehen. Auf Grundlage des Erleb-

ten erfolgt im Anschluss an das Plan-

spiel eine differenzierte, emotionale 

und juristische Reflexion. Dies soll 

zum einen nachhaltig für die beson-

dere Situation in der sich Menschen 

auf der Flucht, während des Asylver-

fahrens und danach befinden, sensibi-

lisieren. Zum anderen werden die Se-

minarteilnehmer*innen zum ver-

ständnisvollen Umgang befähigt, ins-

besondere in Bezug auf die infor-

mierte Auseinandersetzung mit der 

medialen und politischen Darstellung 

der Themen Flucht und Asyl. 

 

Planspiel  

In dem Planspiel schlüpfen die Semin-

arteilnehmer*innen in die Rolle von 

Fluchthelfer*innen, Beamten und Ge-

flüchteten, die aus unterschiedlichen 

Gründen nach Europa fliehen. Die 

Teilnehmer*innen müssen sich dabei 

aktiv einbringen und auch selbst ent-

scheiden, beispielsweise, welche Hab-

seligkeiten sie mitnehmen, und wie 

sie die Flucht über das Mittelmeer be-

wältigen. Nach der „Ankunft“ in 

Deutschland werden den Teilneh-

mer*innen Sprachbarrieren, die Be-

deutung des Wartens während des 

Asylverfahrens und weitere Hürden 

aufgezeigt. 

 

Aufarbeitung und Reflexion  

Im Nachgang des Planspiels wird mit 

den Seminarteilnehmer*innen das Er-

lebte reflektiert. Hierfür wird gemein-

sam, anhand der verschiedenen im 

Planspiel durchlaufenen Stationen, 

der Ablauf des deutschen Asylverfah-

rens aufgearbeitet. Über die Verknüp-

fung des selbst Erlebten mit rechtli-

chem Hintergrundwissen sollen den 

Teilnehmer*innen Schwierigkeiten 

aufgezeigt werden, denen Schutzsu-

chende während der Flucht und in 

Deutschland ausgesetzt sind.  

Zudem werden anhand der 

persönlichen Geschichten, in die die 

Teilnehmer*innen für das Planspiel 

schlüpfen, die verschiedenen Ent-

scheidungsmöglichkeiten des Asyl-

verfahrens erläutert.  

Ziel ist es dabei, die Grundzüge 

des deutschen und europäischen 

Asylsystems zu vermitteln. Die Teil-



 

nehmer*innen sollen so ein Bewusst-

sein für die Problematik Flucht entwi-

ckeln und dadurch befähigt werden 

sich informiert in den Diskurs rund 

um die Thematik Flucht und Asyl ein-

zubringen. 

 

Organisatorisches 

 Gruppengröße:  

8 – 30 Teilnehmer*innen 

 Geeignet für Teilnehmer*innen  

ab 15 Jahren 

 Dauer:  

2,5 Stunden Planspiel  

2 Stunden Aufarbeitung und Re-

flexion  

 Kosten 

können ganz oder teilweise durch 

die Förderung von „Demokratie 

leben“ übernommen werden 

 Materialien und Räumlichkeiten:  

Seminarraum mit Beamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steckt dahinter?  

 

Melissa Silva  
Melissa hat einen Bachelor in Pädago-

gik und Russischer Sprache und Kul-

tur. Aktuell studiert sie im Master Bil-

dungswissenschaften.  Sie ist als Lehr-

beauftragte der GSIK-Zentrale tätig. 

Seit 2013 ist sie ehrenamtlich in der 

Verfahrensberatung für Asylsu-

chende bei Amnesty International ak-

tiv, seit September 2016 Mitglied im 

Würzburger Flüchtlingsrat.  

 
Louisa Artmann  
Louisa studiert Rechtswissenschaften 

und ist Gastreferentin an der Univer-

sität Würzburg. Sie ist seit 2014 eh-

renamtlich in der Verfahrensbera-

tung für Asylsuchende bei Amnesty 

International tätig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt  
Melissa Silva & Louisa Artmann GbR  

Michelstraße 5 

97082 Würzburg 

 

E-Mail: Auf-der-Flucht@gmx.de 

Mobil: 0176/56724409 

www. Auf-der-Flucht.org 

 

 

Entstanden in Kooperation mit: 

 

 

 

 

Durchgeführt in Kooperation mit: 

 

 

 


