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Informationen zum Spiel: 
 

Ihr(e) Name(n): Nadja Töllich, Lisa-Maria Klein 

Spieletitel: Last Exit Flucht 

Genre: Social Impact Game 

USK: / 

Pädagogische Altersempfehlung: ab 13 Jahre 

Offizielle Spielewebseite (falls vorhanden): www.lastexitflucht.org  

System/Plattform: online  

Kosten: kostenfrei 
 

(Anm.: Zur weiteren Orientierung für die folgenden Punkte können Sie die Beurteilungskriterien vom 
Spieleratgeber-NRW nutzen, die Sie im Ordner „Informationen“ auf ILIAS finden können.) 
 
1.   Spielbeschreibung (objektiv):  

(Beschreiben Sie hier, worum es im Spiel geht.) 

In dem Spiel „Last Exit Flucht“ geht es um die aktuelle Flüchtlingssituation und –problematik. Es soll 

in Form eines Onlinespiels veranschaulicht werden, wie es ist, ein Flüchtling zu sein. Es wurde von 

dem UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) für Jugendlich ab 13 Jahren entwickelt und ist in 11 

verschiedenen Sprachen verfügbar. Es soll verdeutlichen, was es bedeutet, sein Land verlassen zu 

müssen und ob bzw. wie es möglich ist, in einer neuen Kultur Fuß zu fassen. Es ist unter der URL 

www.lastexitflucht.org erreichbar.  

Das Spiel ist in einem eher düsteren 2D Comic Stil gehalten und kann nur allein gespielt werden. Zu 

Beginn des Spiels besteht die Möglichkeit, einen Charakter auszuwählen und diesen zu benennen. 

Auch der Sound bzw. die Hintergrundmusik ist einfach und für das Spiel nicht zwingend notwendig, 

da die „Aufgaben“ der einzelnen Kapitel, in die das Spiel unterteilt ist, in Form von Sprechblasen 

gegeben werden. Gesteuert wird das Spiel meist über die Maus, in einem Teilspiel ist die Nutzung 

der Pfeiltasten erforderlich. Das Spiel kann, muss aber nicht in einem durchgespielt werden. Da man 

immer wieder zwischen den einzelnen Kapiteln „springen“ kann und nicht registriert wird, ob ein 

Kapitel erfolgreich abgeschlossen wurde, ist das Abspeichern des aktuellen Spielstandes nicht 

notwendig und somit nicht möglich. Durch diesen Sachverhalt ist die Dauer des Spiels nicht 

definierbar, da jedes Kapitel beliebig oft gespielt und unterbrochen werden kann. Zusatzkosten 

entstehen bei diesem Onlinespielt nicht.  

Das Spiel besteht aus drei Kapiteln. Im ersten Kapitel „Krieg und Konflikt-Auf der Flucht vor 

Verfolgung“ durchläuft der Spieler vier verschiedene Phasen während des Krieges und der 

letztendlichen Entscheidung zur Flucht. Neben einem Polizeiverhör muss der Spieler sich auch 

beispielsweise Fragen stellen, welche persönlichen Gegenstände er in einer platzbegrenzten Tasche 

mitnimmt. 

Auch im zweiten Teil des Spiels „Grenzland-Kann ich hier bleiben?“ gibt es wieder vier Minispiele, 

die aufeinander aufbauen. Nachdem die Grenze überschritten wurde, muss der Spieler sich im 

neuen Land zurechtfinden und sucht dazu erstmal eine Übernachtungsmöglichkeit. Ebenso benötigt 

er einen Dolmetscher und in der neuen Schulklasse gibt es auch einige Hürden, die es zu bewältigen 

gilt. In diesem Kapitel wird der Spieler außerdem dazu aufgefordert, anhand von Kurzprofilen 

http://www.lastexitflucht.org/
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Personen als „Flüchtling“ oder „Einwanderer“ einzuordnen.  

Im dritten und letzten Kapitel des Spiels „Ein neues Leben-Verlust und Herausforderung“, das 

wiederum in vier Unterkapitel geteilt ist, geht es um die Alltagsbewältigung in der neuen Kultur. 

Nachdem der Asylantrag genehmigt wurde und der Flüchtling somit offiziell als solcher anerkannt 

wurde, muss er sich einen Sommerjob suchen oder eben die neuen Nachbarn kennen lernen. 

Währenddessen wird er immer wieder mit Vorurteilen und Beleidigungen konfrontiert. 

Zusätzlich bietet Last Exit Flucht Hintergrundinformationen im „Fakten-Web“ zum Thema 

Flüchtlinge und Menschenrechte für die Spielenden. Diese sind dort in Form von Texten und Videos 

zu jedem Kapitel hinterlegt. Der direkte Link kann während des Spiels immer geöffnet werden. 

Außerdem gibt es einen Lehrerleitfaden, der Vorschläge für Rollenspiele und Gruppendiskussionen 

zu den jeweiligen Spielabschnitten liefert. Dieser kann im Unterricht, aber auch für andere 

Gruppenarbeiten hinzu gezogen werden, da er auch weitere Informationen liefert. 

 

2.   Spielbeschreibung (subjektiv): 

(Äußern Sie hier Ihre persönliche Meinung zum Spiel, ggf. ergänzt durch Zitate, Aussagen von 

Spielenden oder Beschreibungen von Spielsituationen außerhalb der Spielwelt (z.B. Diskussionen 

unter den Spielenden.)) 

Wir empfinden das Spiel als sehr interessant. Es ist unserer Meinung nach sehr gut aufgebaut, da es 

sich chronologisch mit den verschiedenen Stationen einer Flucht beschäftigt(Herkunftsland, Flucht, 

neues Land) und man so die verschiedenen Themen und Probleme sehr gut nachvollziehen kann. 

Das Spiel erfordert die Auseinandersetzung mit den eigenen moralischen Werten. Im ersten Teilspiel 

wird genau dies auf die Probe gestellt. Wer nach seinem Gewissen handelt, wird verhaftet –so 

müssen beispielsweise Antworten beim „Verhör“ getroffen werden, die der dargestellten Kultur 

bzw. der Regierung entsprechen. Falls dies auf Anhieb nicht funktioniert, muss man es erneut 

spielen. Da man sich zu Beginn einen Charakter aussuchen und benennen kann, kann man sich mit 

diesem identifizieren. Durch das Spiel haben wir auch neue Aspekte, die für uns vorher nicht so klar 

waren, kennengelernt, mit denen sich Flüchtlinge auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel was 

nimmt man aus seinem Herkunftsland mit oder wie gefährlich sind die verschiedenen 

Transportmöglichkeiten für eine Flucht. 

Besonders gut finden wir an diesem Spiel auch, dass es zu jedem Kapitel ein Faktenweb gibt, durch 

welches das Spiel mit Hintergrundwissen unterfüttert wird. Sicherlich kann ein solches Onlinespiel 

nicht die komplette Flucht mit allen Situationen und Komplikationen eines Flüchtlings darstellen, 

dieses befasst sich allerdings unserer Meinung nach mit den wichtigsten Situationen. Auch der „Rote 

Faden“, der sich chronologisch durch das Spiel bzw. die dargestellte Flucht zieht, ist gut erkennbar.  

Da das Spiel sehr einfach gehalten ist, was die Grafik und den Sound betrifft, treten in unseren 

Augen auch keine Probleme in der Handhabung auf. Außerdem sind die einzelnen kleinen Spiele 

spannend gestaltet, da man oft gefordert wird und nachdenken muss und sie sich jeweils mit 

interessanten Thematiken und Situationen beschäftigen. Von einem „Spaßfaktor“ kann man bei 

diesem Spiel allerdings nicht sprechen, da die Theamtik dafür zu ernst ist.  

Abschließend möchten wir sagen, dass das Spiel sehr fesselnd war und es unseren Wissenshorizont 

über digitale Spiele und auch über die Situation von Flüchtlingen erweitert hat, und wir somit der 
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Meinung sind, dass das Spiel auch für junge Erwachsene noch gut geeignet ist. 

 

3.   Pädagogische Eignung: 

(Beziehen Sie sich hier auch auf ethisch-moralische Aspekte, die für Ihr Projekt relevant sind.) 

Das Spiel „Last Exit Flucht“  hat eine pädagogische Altersempfehlung für Kinder zwischen 13 und 16 

Jahren. Bezogen auf die Spielanforderungen, wie zum Beispiel die Steuerung, logisches Denken oder 

Hand- Auge-Koordination, wäre das Spiel auch für jüngere Kinder geeignet, da es sehr einfach zu 

bedienen ist. Bezogen auf die Spielinhalte jedoch, eignet sich das Spiel nicht gut für unter 13-jährige, 

sondern besser für 13- bis 16-jährige(oder auch Ältere). Denn es sind teilweise relativ gewalttätige 

Szenen zu sehen(wie z. B. bei einem Angriff von Fremdenfeindlichen während man nach einem 

Schlafplatz sucht), und es gibt auch sehr viele rassistische Inhalte, da man im Spiel die Rolle eines 

Flüchtlings hat, und im neuen Heimatland mit vielen fremdenfeindlichen Aktionen und 

Beleidigungen in Kontakt kommt.  

Das Spiel ist pädagogisch gesehen sehr wertvoll, da es im Hinblick auf die Flüchtlingskrise, einen 

engen Bezug zu der realen Lebenswelt vieler Jugendlicher momentan besitzt. Sie werden im Alltag 

viel mit der Thematik konfrontiert, doch durch das Spiel „Lastexit Flucht“, lernen sie auch einmal die 

andere Perspektive, nämlich die der Flüchtlinge kennen. So erfahren sie im digitalen Spiel „am 

eigenen Leib“, welche Probleme es in den Herkunftsländern, während der Flucht und auch im neuen 

Land gibt. Sie können die Situation vieler Flüchtlinge besser verstehen lernen und ihnen werden 

durch das Spiel auch wertvolle Normen wie Hilfsbereitschaft und antirassistische Haltungen 

vermittelt, da sie erfahren wie es ist, auf sich alleine gestellt zu sein und rassistischen Anfeindungen 

ausgesetzt zu sein. 

Das Spiel ist also ab ca. 13 Jahren, da für Jüngere die Thematik zu komplex ist, sehr gut geeignet. 

 

4.   Resümee: 

(Reflektieren Sie hier den Verlauf Ihres Projekts: positive und negative Aspekte, 

Verbesserungsmöglichkeiten etc.) 

Am Ende des Projekts sind wir sehr froh, dass wir uns das Spiel „Last Exit Flucht“ ausgesucht haben. 

Uns hat das Spiel auf Anhieb gut gefallen, da es sich mit einer sehr aktuellen Thematik beschäftigt 

und viele ethische und moralische Aspekte beinhaltet. Das kleine Spiel, in welchem man in kurzer 

Zeit seine Tasche für eine Flucht packen muss, fanden wir besonders spannend, weshalb wir darauf 

auch unser Projekt aufbauten(siehe Präsentation). 

Positiv zu nennen ist erst einmal die Tatsache, dass wir die Beteiligten des Projektes zum 

Nachdenken angeregt haben. Vor allem diejenigen Projektteilnehmer, die die analoge Version des 

Spiels gespielt haben, haben zurückgemeldet, dass ihnen das Einpacken sehr schwer gefallen ist, da 

sie nie wirklich über solch eine ernste Situation nachgedacht haben und sie nicht wüssten, was die 

„richtigen“ Gegenstände seien die man einpacken sollte. Des Weiteren wurde das Interesse einiger 

Teilnehmer an der Thematik bzw. dem Spiel geweckt, denn viele spielten weitere Kapitel über unser 

Projekt hinaus und es entstanden auch angeregte Diskussionen über ethische Entscheidungen 

zwischen den Spielern. Dies zeigt, dass wir ihnen das Flüchtlingsthema etwas näher gebracht haben 

und durch unser Projekt Empathie und Interesse für die Flüchtlinge bei einigen Projektteilnehmern 

wecken konnten. 
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Eine negative Erfahrung, welche wir im Rahmen unseres Projektes leider erfahren mussten, war die 

Motivationslosigkeit vieler Jugendlicher, mit welchen wir das Projekt durchführen wollten. Viele, vor 

allem die Teilnehmer der digitalen Version unseres Projektes, wollten sich nicht ernsthaft mit dem 

Thema auseinandersetzen und verfälschten somit auch teilweise unsere Ergebnisse. Denn den selbst 

erstellten Fragebogen, welcher uns als Auswertung dienen sollte, füllten die meisten nur äußerst 

ungenau und spärlich aus, sodass wir aus den Antworten nicht wirklich das erfahren konnten, was 

wir uns erhofft hatten. Ein guter Vergleich zwischen der analogen und der digitalen Version unseres 

Projekts war somit kaum möglich, da die Fragebögen jeweils sehr unterschiedlich ausführlich 

ausgefüllt wurden. 

Ein weiterer Punkt, welcher vor allem auch von vielen unserer Projektteilnehmer kritisiert wurde, 

war die kurze Spieldauer. Bei unserem Projekt wurden die Teilnehmer nicht lange in die Thematik 

eingeführt, damit sie im Voraus keine Zeit hatten zu überlegen was sie einpacken würden, sondern 

damit sie intuitiv handelten und die Drucksituation eines Flüchtlings nachempfinden konnten. 

Unsere Durchführung des Projekts dauerte auch jeweils nur eine Minute, plus die Zeit um den 

Fragebogen auszufüllen. Laut der Teilnehmer war dieser zeitliche Rahmen viel zu kurz, um sich 

ernsthaft mit der Thematik auseinander setzen zu können und sich in die Situation eines Flüchtlings 

hineinversetzen zu können.  

Wenn wir ein ähnliches oder auch dasselbe Projekt noch einmal durchführen würden, würden wir 

einige Dinge anders machen. Unserer Meinung nach, lag das Hauptproblem vor allem bei den 

Fragebögen. Diese schreckten die Projektteilnehmer sofort ab und löste eine Motivationslosigkeit 

aus. Alleine deshalb ließen sich viele schon gar nicht wirklich auf unser Projekt ein und wir erhielten 

wenig auswertbare Ergebnisse, da die Fragebögen dann nur oberflächlich ausgefüllt wurden. Das 

nächste Mal würden wir also entweder ohne Fragebögen arbeiten, oder diese vereinfachen, zum 

Beispiel mit Skalen oder Ankreuzfragen, sodass die Teilnehmer nicht durch viel Schreibarbeit 

abgeschreckt werden würden. Außerdem würden wir das Projekt als eine geplante Aktion anbieten, 

sodass sich Interessierte dafür anmelden und informieren könnten, und ein Desinteresse von eher 

weniger freiwilligen Teilnehmern vermieden werden könnte. 

Des Weiteren fanden wir es im Endeffekt sehr schade, dass wir in unserem Projekt keine Zeit und 

keinen Raum eingeplant hatten, um den Teilnehmern die Möglichkeit zur Diskussion und 

Weiterbeschäftigung mit der Thematik zu bieten. Über viele Dinge hätten wir gerne mehr von den 

Teilnehmern erfahren oder zum Beispiel ethische Entscheidungen mit ihnen diskutiert. 

Abschließend lässt sich sagen, dass wir froh sind, uns das Spiel „Last Exit Flucht“ für unser Projekt 

ausgesucht zu haben, und dass wir interessante Erkenntnisse daraus mitgenommen haben und 

hoffentlich viele Teilnehmer zum Nachdenken angeregt haben. Dennoch glauben wir, dass das Spiel 

mehr Potenzial hat um ähnliche Projekte wie das unsere durchzuführen, und man mit ein paar 

Veränderungen noch interessantere Ergebnisse erzielen könnte. 

 

 

 

 

 

 

 


