
 
 

Eine Welt Mobil 
 

Flucht – 
Warum fliehen Menschen, was erleben sie und 

wie gehen wir damit um? 

Für die Klassen 5-7, alle Schulformen 

 

Mit diesem Programm möchten wir das vieldiskutierte Thema „Flucht und Fluchtursachen“ im Globalen 

Lernen aufgreifen. An einem Projektvormittag nähern wir uns der Thematik sowohl auf globaler Ebene, 

als auch auf die Situation in Deutschland bezogen an: 

Beim Weltverteilungsspiel mit dem Fokus auf Flucht bekommen die Schü-

lerinnen und Schüler zunächst einen Überblick über Flüchtlingszahlen auf 

den Kontinenten und in Herkunfts- und Aufnahmeländern. Anschließend 

schauen wir, wo auf der Welt welche Fluchtursachen – u.a. Kriege, Wirt-

schaft, Klimaveränderungen – zu verorten sind. 

Im Zentrum des Vormittags steht ein Rollen-

spiel, in dem die Teilnehmenden in die Situation eintauchen, das Heimat-

land aus jeweils verschiedenen Gründen verlassen zu müssen. Sie versetzen 

sich dabei ebenfalls in die Lage von Flüchtlingen, die in Deutschland Asyl 

suchen: Vor den Entscheider*innen sitzend, bangen sie darum, wie weiter 

mit ihnen verfahren wird und wie wohl ihre Zukunft aussehen wird. 

Durch ein Kurzvideo können die Schüler*innen einen Eindruck vom Leben eines minderjährig und unbe-

gleitet Geflüchteten in Deutschland gewinnen: Der 17-jährige Rdoan aus Syrien erzählt von seinen Er-

fahrungen in der neuen Familie und seinen Interessen. 

Beschlossen wird der Vormittag mit einer Rückführung auf individuelle Möglichkeiten, sich lokal in der 

Fluchtthematik zu engagieren. 

Unser Projekttag im Überblick: 

Zwei Referent*innen des Eine Welt Mobil reisen ca. eine Stunde vor Programmbeginn an und bauen 

die Materialien auf. Von der zweiten bis zum Ende der sechsten Stunde findet das Programm statt, 

große Pausen werden eingehalten: 

 Wir spielen Welt  

 Rollenspiel-Gruppenarbeit „Bei den Entscheider*innen“ 

 Rdoan aus Syrien erzählt von seinem Leben in Deutschland 

 Wir handeln: Unsere Möglichkeiten des Engagements 

 Alle Sequenzen werden ausgewertet und besprochen. 

 

Wir freuen uns über Rückfragen, Absprachen und Anmeldungen: 

Telefon: 0251-384 222 03 

E-Mail: laura.hebling@eine-welt-netz-nrw.de 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

mailto:laura.hebling@eine-welt-netz-nrw.de

