auf und davon. Flucht und Migration – Station: Spiel des Lebens – Anleitungskarte für Gruppen

Spiel des Lebens
Anleitung für Arbeit mit Gruppen
Arbeitsauftrag: Sich in verschiedene Rollen hineinversetzen
und Fragen beantworten
Lernziel dieser Einheit ist es, für die Teilnehmenden die
unterschiedlichen Möglichkeiten und Chancen („Privilegien“ und
„Einschränkungen“) abhängig von Nationalität, Hautfarbe und
Aufenthaltsstatus sichtbar und erfahrbar zu machen.
Dazu werden sechs Menschen mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus in
einem Rollenspiel von sechs Teilnehmenden verkörpert. Diese stellen
sich an einer Linie auf und beantworten verschiedene Fragen. Wenn sie
die Frage mit „Ja“ beantworten können, dürfen sie einen Schritt vorwärts
gehen. Wenn sie die Frage mit „Nein“ beantworten, müssen sie stehen
bleiben.
Dadurch werden die differenzierten Beschränkungen und Privilegien im
Raum „verkörpert“, gut sichtbar und für die Teilnehmenden vergleichbar.
Die sechs Rollen sind:
 Gordana, eine Frau aus Bosnien, die im Jahr 1992 nach Deutschland
eingereist ist und seit 2005 mit Duldung in Bamberg lebt.
 Jörg, ein deutscher Bankangestellter, der überlegt mal länger ins
Ausland zu gehen.
 Mahdi, ein Asylbewerber aus Irak, der seit 10 Monaten in Bayern lebt.
 Lyna, unbegleitetes minderjähriges Flüchtlingsmädchen aus
Afghanistan.
 Tammenut, ein anerkannter Flüchtling aus Äthiopien, der in einer
Druckerei arbeitet.
 Du selbst (Die Person des/der Teilnehmenden)
Durchführung
Variante 1: (benötigt mehr Zeit)
Die sechs Rollenbeschreibungen werden an sechs freiwillige
Teilnehmende (TN) verteilt. Der Rest der Gruppe ist Publikum, das dabei
helfen soll, die Fragen richtig zu beantworten. Die TN lesen ihre Rollen
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durch und stellen sich anschließend in der „Ich-Form“ der Gruppe vor.
Dann stellen sich die TN mit den Rollenbeschreibungen auf einer Linie
an einer Seite des Raums auf. (mind. acht Schritte freier Platz nach
vorne). Die Durchführenden stellen die erste Frage und fragen die
Personen der Reihe nach, ob er oder sie das darf oder nicht und warum
oder warum nicht. Hier kann auch erst das Publikum nach einer
Einschätzung gefragt werden. Anschließend beantwortet die jeweilige
Person selbst die gestellte Frage.
Wichtig ist, dass bei den Fragen die persönliche Situation der sechs
Personen genutzt wird, um allgemeinere Themen anzusprechen: bei
Gordana das Problem der „Kettenduldung“ und die Unsicherheit vom
Leben mit einer Duldung; bei Jörg die Reisefreiheit der Deutschen und
keine Angst vor der Polizei; bei Mahdi die Situation in den
Flüchtlingswohnheimen; bei Lyna die Situation von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen (UMF); bei Tammenut die Schwierigkeiten
beim Nachweis von politischer Verfolgung, die Länge der Asylprozedur
und die niedrige Anerkennungsquote.
Nach den Fragen stehen Jörg und Tammenut und ggf. „Du selbst“ ganz
vorne und die anderen in der Mitte bzw. hinten. Dies sollte zum Anlass
genommen werden, die TN zu fragen, was sie von diesen
Ungleichheiten/Privilegien abhängig von Aufenthaltsstatus, Hautfarbe etc.
halten und was sie am meisten überrascht hat.
Tipp für die Durchführung: Die Durchführenden sollten eine aktive
Rolle bei der Moderation einnehmen und viele Fragen stellen. Dabei
sollten die Darstellenden in ihrer Person angesprochen werden.
Hierdurch wird die Identifikation mit der Rolle gestärkt und das Spiel
lebendiger.
Variante 2:
Sechs TN erhalten je eine der sechs Rollenkarten und lesen sie gut
durch. Sie dürfen ihre Rollenkarte niemandem zeigen.
Die TN stehen an einer Seite des Raums nebeneinander auf einer Linie.
Die/Der Durchführende liest die einzelnen Fragen (s.u.) laut vor.
Diejenigen, die denken, die jeweilige Frage mit „Ja“ beantworten zu
können, gehen einen Schritt vor. Ist ihre Antwort „Nein“ bleiben sie
stehen. Dann kommt die nächste Frage.
Die restlichen TN sitzen am Rand und beobachten. Am Ende ist es die
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Aufgabe der Beobachtenden, herauszufinden, um wen es sich bei den
verschiedenen Rollen handeln könnte. Die Ungleichheit (Jörg, Tammenut
und ggf. „Du selbst“ vorne, die anderen in der Mitte oder hinten) soll zum
Anlass genommen werden, sich über die Hintergründe von Privilegien
und Einschränkungen auszutauschen.
Tipp für die Durchführung: Bei der Auflösung kann darauf eingegangen
werden, wie sich die einzelnen Teilnehmenden in ihrer Rolle fühlen. Z.B.:
„Wie geht es dir damit, nun ganz vorne zu stehen?“, „Hast du
wahrgenommen, dass andere hinter dir zurückbleiben?“ (für die Rolle
„Jörg“) usw.
Die Fragen für das Spiel lauten:
1. Kannst du deinen Wohnort frei wählen?
2. Kannst du Urlaub in einem anderen Land machen?
3. Kannst du jederzeit ärztliche Behandlung bekommen?
4. Kannst du selbst darüber bestimmen, ob du nächste Woche noch
an diesem Ort sein wirst?
5. Hast du eine Arbeit?
6. Kannst du (oder können deine Kinder) eine Ausbildung oder
Fortbildung machen?
7. Kannst du ohne Probleme eine Wohnung anmieten?
8. Hast du genügend Geld für deine Bedürfnisse zur Verfügung?
9. Kannst du einen Kredit bei einer Bank bekommen?
10. Kannst du bei der nächsten Bundestagswahl wählen?
11. Du hast keine Angst vor der Polizei?
12. Kannst du dich in Deutsch gut verständigen?

