
Projekttag zu Flucht und Asyl

Checkliste

 Gruppengröße 12-15 Teilnehmende

 Material bereitstellen

(Raum, Pinnwand, Moderationsmaterial, …)

 Anerkennung der vollen Arbeitszeit für den 

Projekttag, kein weiterer Arbeitseinsatz der Teil-

nehmenden vor bzw. nach dem Projekttag

 Gemischte Gruppen, um gefestigte Strukturen 

oder sogar Hierarchien aufzubrechen

 Projekte / Aktivitäten im Bereich Integrati-

on / Zusammenarbeit mit Geflüchteten für ein 

Handout aufbereiten

 Wie steht der Betrieb zum Thema? Gibt es ein 

Arbeitgeber-Statement für das Handout?

 Benennen einer Ansprechperson vor Ort, vor 

allem, wenn es zu nicht auflösbaren Konflikten 

im Projekttag kommt

 Exit-Strategie bei Störungen / aggressivem 

Blockadeverhalten der Teilnehmenden abspre-

chen

Klären weiterer Fragen

 Gibt es Verpflegung für Teilnehmende / für 

das Team? 

 Gibt es betriebliche Vertreter*innen zum Ein-

führen in den Tag? 

Kontakt

ver.di Bereich Gewerkschaftliche Bildung 
Projekt „Fakten statt Populismus“

Karl-Liebknecht-Str. 30-32 
04107 Leipzig

 fsp@verdi.de



Ziel des Projekttags

Der Projekttag soll objektive Fakten zum emotio-

nalen Thema Flucht und Asyl liefern. Wir wollen 

mit dem Projekttag erreichen, dass die Teilneh-

menden Denkanstöße erhalten, um die eigene Po-

sition und Meinung zu reflektieren und evtl. vor-

handene Vorurteile zu überdenken. Er soll nicht 

belehren und auch nicht Meinungen aufzwingen.

Zielgruppe

Der Projekttag richtet sich an Auszubildende 

und junge Beschäftigte. Ausbilder*innen können 

ebenfalls teilnehmen. Bei allen Teilnehmenden 

sollte zumindest die Bereitschaft vorhanden sein, 

sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich 

für sachliche Argumente zu öffnen.

Aufbau und Methodik

Der Projekttag dauert circa 6-7 Stunden und ist in 

sieben Themenblöcke gegliedert. Er nähert sich 

dem Thema zunächst durch das gemeinsame Dis-

kutieren von persönlichen Motiven für Flucht und 

Migration, zum Beispiel auch in der eigenen Fami-

liengeschichte. 

In den nächsten drei Abschnitten beschäftigen sich 

die Teilnehmenden mit Fluchtbewegungen auf 

globaler und europäischer Ebene sowie mit dem 

Asylverfahren in Deutschland. In Abschnitt fünf 

kommen Geflüchtete zu Wort und wir betrachten 

die Situation geflüchteter Menschen in Deutsch-

land unter verschiedenen sozialen und rechtlichen 

Aspekten wie medizinische Versorgung, Sozialleis-

tungen, Arbeitsmarktzugang etc.

In den letzten beiden Abschnitten werden die Teil-

nehmenden auf aktives Handeln vorbereitet. Das 

gelingt zum einen durch eine Übung zum erfolg-

reichen Entkräften von Vorurteilen und dem Auf-

zeigen von Unterstützungsleistungen vor Ort und 

im Betrieb. Dabei wird auch die Rolle der Gewerk-

schaft betrachtet.

Materialien und Kosten

Die Kosten des Projekttages belaufen sich auf 

500 Euro pro Projekttagsgruppe, die aus maxi-

mal 15 Teilnehmenden besteht.

Die Pauschale beinhaltet die Honorare und 

Fahrtkosten der Teamenden sowie eine 

Material- und Verwaltungspauschale.




