
Handlungshilfe zur Organisation und Gestaltung des
 Projekttages im Fachbereich Ver- und Entsorgung

Checkliste: Von der Anfrage zum Projekttag
Vor/nach dem Projekttag

 ✓ Klären des Veranstaltungsrahmens
 ✓ Besprechen der Erwartungshaltung seitens  
    der Auftrageber_innen sowie Einschätzung  
    der Teilnehmenden einholen
 ✓ Absprechen der Gruppenzahl (maximal 
     12- 15  Teilnehmende je Gruppe!)
 ✓ Anfragen von Teamenden
  • Bei unter fünf Terminen über den   
     zentralen Teamenden-Pool der ver.di  
     Jugend (ole.borgard@verdi.de)
  • Bei über fünf Terminen muss ein eige- 
     ner Teamenden-Pool ausgebildet wer- 
     den (siehe: Teamende ausbilden)
 ✓ Klärung der Kostenübernahme
  • Arbeitgeber_in / Auftraggeber_in   
     zahlen die Kosten selbst oder
  • Bildungsträger wird benötigt (siehe:  
     Bildungsträger einbeziehen)
 ✓ Nach dem Durchlauf des/der Projekttage/s  
     Evaluationsgespräch führen
  • Was hat es gebracht?
  • Wie zufrieden sind die Teilnehmeden?
  • Gab es Probleme?

Raumgestaltung und Materialien
 
 ✓ Raumgröße für einen Stuhlkreis
 ✓ Flipchart mit Papier
 ✓ mindestens 2 Pinnwände mit Papier
 ✓ ausreichend gefüllter Moderationsko� er mit  
      Karten, Stiften und Pin-Nadeln
 ✓ Konzeptordner „Projekttag Fakten statt 
     Populismus“ (diesen bekommen die 
     Teamenden während ihrer Ausbildung)

Teamende ausbilden

Bei einer höheren Anzahl an Projekttagen muss in der 
Regel neu ausgebildet werden. Dazu braucht es eine 
2 tägige Schulung, damit genügend Personen zur Ver-
fügung stehen! Gemischt werden die Teams durch die 
erfahrenen Teamenden aus dem zentralen Pool.
 
 ✓ FB Jugend anfragen für eine Schulung / 
     alternativ zentrale Bildungsangebote prüfen
 ✓ Kostenübernahme für die Teamquali� zie- 
     rung klären
 ✓ Gezielte Auswahl von Aktiven aus den je-  
     weiligen Unternehmen für die Schulung
 ✓ Teamzusammenstellung mit den erfahre- 
     nen Teamenden
 ✓ Neue Teamende können nach den Projekt- 
     tagen je nach Eignung in den zentralen   
     Poolübergeleitet werden

Bildungsträger einbeziehen

Wenn ein Bildungsträger einbezogen wird, über-
nimmt dieser die Organisation und Abrechnung. Das 
ist dringend zu empfehlen, vor allem bei einem höhe-
ren Auftragsvolumen!

 ✓ Angebot einholen (Tagespauschale, 
     Honorare, Material- und Fahrtkosten)
 ✓ Arbeitgeber_in/Auftraggeber_in muss eine  
     schriftliche Kostenübernahmeerklärung 
     vorlegen



Ziel des Projekttages
Der Projekttag soll objektive Fakten zum emotionalen 
Thema Flucht und Asyl liefern. Wir wollen mit dem Pro-
jekttag erreichen, dass die Teilnehmenden Denkan-
stöße erhalten, um die eigene Position und Meinung 
zu re� ektieren, Vorurteile zu überdenken. Er soll nicht 
belehren und auch nicht Meinungen aufzwingen.

Zielgruppen
Der Projekttag eignet sich für Auszubildende, Studie-
rende und junge Erwachsene, aber auch für Beschäf-
tigte, Führungskräfte und Ausbilder_innen. Bei allen 
Teilnehmenden sollte zumindest die Bereitschaft vor-
handen sein, sich mit dem Thema auseinanderzu-
setzen und sich für sachliche Argumente zu ö� nen.

Konzept und Methoden
Der Projekttag dauert circa 6-7 Stunden und ist in sie-
ben Abschnitte gegliedert und nähert sich dem The-
ma zuerst durch das gemeinsame Diskutieren und 
Au� isten von persönlichen Fluchtmotiven, die dann 
als allgemeine Fluchtgründe anerkannt werden sol-
len. In den nächsten drei Abschnitten beschäftigen 
sich die Teilnehmenden mit Fluchtbewegungen auf 
globaler und europäischer Ebene sowie mit dem Asyl-
verfahren in Deutschland. Im Abschnitt fünf lassen 
wir Ge� üchtete zu Wort kommen, betrachten die Si-
tuation ge� üchteter Menschen in Deutschland unter 
verschiedenen sozialen und rechtlichen Aspekten wie 
medizinischer Versorgung, Sozialleistungen, Arbeits-
marktzugang etc. In den letzten beiden Abschnitten 
sollen die Teilnehmenden auf aktives Handeln vorbe-
reitet werden. Das gelingt zum einen durch den Ar-
gu-Hero - eine Übung zum erfolgreichen Entkräften 
von Vorurteilen - und dem Aufzeigen von Unterstüt-
zungsleistungen vor Ort und im Betrieb. Dabei wird 
auch die Rolle der Gewerkschaft betrachtet.

Materialien und Kosten
Für den Projekttag braucht es an zusätzlichen Mate-        
rial den Kurz� lm „Der Traum von einem ganz norma-
len Leben“ der DGB Jugend Sachsen sowie den Leit-
faden „Fakten statt Populismus - Argumente gegen 
Vorurteile“ je Teilnehmenden und den Konzeptordner.

Den Konzeptordner erhalten ausschließlich die ausge-
bildeten Teamenden!

Die Kosten je Projekttag belaufen sich auf 200 € 
Honorar je Teamenden zzgl. Fahrtkosten und ggf. 
Unterbringung, die Druckkosten je Leitfaden (6-9 
Euro / Stück). Hinzu kommen ggf. noch weitere
Kosten wie Raummiete, Tagungspauschale etc.
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