
Behörde 
Wer? Alle, aber nicht für alle gleiche Aufgabe 
Was? Labyrinth ausfüllen 
Tischvorlage Willkommen bei der Behörde. Bevor du ein 

Visum beantragen kannst, brauchst du einen 
Reisepass. Der Reisepass ist ein amtlicher 
Ausweis, den du brauchst um in andere Länder 
reisen zu können. 
Um deinen Reisepass zu bekommen,  musst du 
den Weg durch das Labyrinth finden. 
 
Für Schüler*innen aus Japan und 

Deutschland: 

Fülle ein Labyrinth aus. Danach darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen. 
 
Für Schüler*innen aus Tansania und 

Kolumbien: 

Fülle zwei Labyrinthe aus. Danach darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen.  
 
Für Schüler*innen aus Pakistan und 

Elfenbeinküste: 

Fülle drei Labyrinthe aus. Danach darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen. 

Material Labyrinthe (3 verschiedene), Kugelschreiber 
Kühlschrank  
 

  



 

Auslandskrankenversicherung 
Wer? Alle können, manche müssen 
Was? Mandala malen 
Tischvorlage Eine Auslandskrankenversicherung ist wichtig, 

damit du z.B. während deines Aufenthalts zum 
Arzt gehen kannst. Die Visa-Bestimmungen sind 
jedoch nicht für alle Menschen gleich. 
 
Für Schüler*innen aus Japan und 

Deutschland: 

Du brauchst keine 
Auslandskrankenversicherung, bevor du dein 
Visum beantragen kannst. Wenn du eine 
Krankenversicherung abschließen willst, fülle ein 
Mandala aus. Danach darfst du dir einen Stempel 
geben. Wenn du der Meinung bist, dass du keine 
Auslandskrankenversicherung brauchst fülle kein 
Mandala aus, gebe dir keinen Stempel und gehe 
zur nächsten Station. 
 
Für Schüler*innen aus Tansania und 

Kolumbien: 

Du brauchst eine Auslandskrankenversicherung, 
bevor du dein Visum beantragen kannst. Um 
deine Krankenversicherung abschließen zu 
können, musst du ein Mandala ausfüllen. Wenn 
du ein Mandala ausgefüllt hast, darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen. 
 
Für Schüler*innen aus Pakistan und 

Elfenbeinküste: 

Du brauchst eine Auslandskrankenversicherung, 
bevor du dein Visum beantragen kannst. Um 
deine Krankenversicherung abschließen zu 
können, musst du ein Mandala ausfüllen. Wenn 
du ein Mandala ausgefüllt hast, darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen. 

Material Buntstifte, Mandala-Vordrucke 
Kühlschrank  
 

  



Fotostudio 
Wer? Alle 
Was? Passfoto machen 
Tischvorlage Um dein Visum beantragen zu können, brauchst 

du selbstverständlich auch zwei Passfotos von 
dir.  
 
Für alle:  

Bitte jemanden ein biometrisches Foto nach den 
beiliegenden Anweisungen zu machen. Danach 
darfst du dir einen Stempel geben und zur 
nächsten Station gehen. 

Material Kamera, Anweisungen für biometrisches Foto 
  
 

  



Familie 
Wer? Alle 
Was?  
Tischvorlage Du freust dich schon riesig auf deine Reise. 

Deine Familie hat deinem Vorhaben jedoch noch 
nicht zugestimmt und sieht das Ganze noch etwas 
kritisch. 
 
Für alle: 

Überlege dir fünf Argumente, mit denen du deine 
Familie von deinem Vorhaben, ein Auslandsjahr 
zu machen, überzeugen kannst. 
Schreibe sie auf einen Zettel und wirf ihn in die 
Box. Danach darfst du dir einen Stempel geben 
und zur nächsten Station gehen. 

Material Box, Zettel, Stifte 
Kühlschrank Argumente der TN bei Reflektion benutzen. 

(Welche Ähnlichkeiten/ Unterschiede gibt es) 
 

  



 

Reisebüro 
Wer? Alle können, manche müssen 
Was? Papierflieger basteln 
Tischvorlage Die Idee des Auslandsjahres wird immer 

konkreter. Es fehlt aber noch der entsprechende 
Flug. Den kannst du im Reisebüro buchen. 
 
Für Schüler*innen aus Japan und 

Deutschland: 

Du brauchst kein Flugticket, um ein Visum 
beantragen zu können. Wenn du kein Flugticket 
willst, gehe ohne Stempel zur nächsten Station. 
Wenn du jedoch einen Flug buchen möchtest, 
nimm dir ein Blatt Papier und baue einen 
Papierflieger. Danach darfst du dir einen Stempel 
geben und zur nächsten Station gehen. 
 
Für Schüler*innen aus Tansania und 

Kolumbien: 

Du brauchst ein Flugticket, um ein Visum 
beantragen zu können. Um einen Flug zu buchen, 
nimm dir ein Blatt Papier und baue einen 
Papierflieger. Danach darfst du dir einen Stempel 
geben und zur nächsten Station gehen. 
 
Für Schüler*innen aus Pakistan und 

Elfenbeinküste: 

Du brauchst ein Flugticket, um ein Visum 
beantragen zu können. Um einen Flug zu buchen, 
nimm dir ein Blatt Papier und baue einen 
Papierflieger. Danach darfst du dir einen Stempel 
geben und zur nächsten Station gehen. 

Material Papier; evtl. Anleitung für Papierflieger 
Kühlschrank Flugpreise als Info. 
 

  



 

Bank 
Wer? Einige 
Was? Kontoauszug bei der Bank besorgen 
Tischvorlage Ein Auslandsjahr ist toll, kostet aber auch viel 

Geld. Häufig wollen Länder, in die du reisen 
willst, wissen, ob du genug Geld auf dem Konto 
hast, bevor du dein Visum beantragen kannst. 
Dazu musst du ein Kontoauszug vorweisen. 
 
Für Schüler*innen aus Japan und 

Deutschland: 

Du brauchst keinen Kontoauszug vorweisen. Du 
brauchst daher keinen Stempel und kannst zur 
nächsten Station. 
 
Für Schüler*innen aus Tansania und 

Kolumbien: 

Du musst einen Kontoauszug vorweisen. Die 
Bank braucht jedoch etwas Zeit um diesen zu 
erstellen. Setze dich daher auf einen Stuhl und 
warte genau 3 Minuten. Danach darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen. 
 
 
Für Schüler*innen aus Pakistan und 

Elfenbeinküste: 

Du musst einen Kontoauszug vorweisen. Die 
Bank braucht jedoch etwas Zeit um diesen zu 
erstellen. Setze dich daher auf einen Stuhl und 
warte genau 6 Minuten. Danach darfst du dir 
einen Stempel geben und zur nächsten Station 
gehen. 

Material  
Kühlschrank Info wie viel Geld in gewissen Ländern 

nachgewiesen sein muss. 
Hinweis/Hintergrund Bei dieser Station geht es um die Tatsache, dass 

Menschen aus manchen Ländern Bankdaten 
nachweisen müssen und Menschen aus anderen 
Ländern nicht, da davon ausgegangen wir, dass 
diese genug Geld haben. Auch sind die 
Wartezeiten unterschiedlich, da teilweise mehr 
Dokumente nachgewiesen werden müssen. 

� Dies sollte je nach Bedarf in der 
Reflektion im Anschluss erwähnt werden 

 

  



 

Botschaft 
Wer? Alle 
Was? Nachweis der Rückkehrbereitschaft und  

würfeln. 
Tischvorlage Du hast es geschafft! Du hast alle Stationen 

erfolgreich absolviert und die nötigen Stempel 
gesammelt um deinen Visumsantrag bei der 
Botschaft stellen zu können. Reiche nun dein 
Reisepass beim/ bei der Botschaftsmitarbeiter/in 
ein. 
Der*Die Mitarbeiter*in würfelt aus, ob du dein 
Visum bekommst oder nicht.  
 
Für Schüler*innen aus Japan und 

Deutschland: 

Bei den Zahlen 2-6 bekommst du dein Visum. 
Wenn eine 1 gewürfelt wird, bekommst du kein 
Visum. 
 
Für Schüler*innen aus Tansania und 

Kolumbien: 

Bevor gewürfelt werden kann, musst du zunächst 
versprechen, dass du nach Ablauf deines Visums 
wieder zurück in deine Heimat kehren wirst. 
Wenn du den Zettel vom*von der 
Botschaftsmitarbeiter*in unterschrieben hast, 
wird gewürfelt. 
Nur bei geraden Zahlen (2,4,6) bekommst du ein 
Visum. 
 
Für Schüler*innen aus Pakistan und 

Elfenbeinküste: 

Bevor gewürfelt werden kann, musst du zunächst 
versprechen, dass du nach Ablauf deines Visums 
wieder zurück in deine Heimat kehren wirst. 
Wenn du den Zettel vom* von der 
Botschaftsmitarbeiter*in unterschrieben hast, 
wird gewürfelt. 
Bei den Zahlen 1-5 bekommst du kein Visum. 
Nur wenn eine 6 gewürfelt wird, bekommst du 
ein Visum. 

Material Rückkehrbereitschaftsformular, Würfel 
Kühlschrank  
  
  
Material: Statt Stempel Fingerabdruck (kein 
zusätzl. Material); Fingerfarben (versch. Farben) 

 

  
 


