
 

Infoblatt zur Ausstellung  

„Grenzerfahrungen – Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten arbeiten seit Jahren darauf hin, den 

Zugang zum Recht auf Asyl insbesondere an den EU-Außengrenzen faktisch abzuschaffen. 

Ein bitteres Fazit, das wir 2021 ziehen müssen. 

Vor diesem Hintergrund hat nun der Förderverein PRO ASYL e.V. gemeinsam mit pax christi 

und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden 

(EAK) eine neue Plakat-Ausstellung entwickelt. Sie zeigt auf 16 Einzelplakaten, wie in der 

Politik der Europäischen Union die Externalisierung von Geflüchteten, die Abschottung der 

Außengrenzen sowie die militärischen und geopolitischen Interessen ineinandergreifen. 

Verhängnisvoll ist dies vor allem für schutzsuchende Menschen, die mit ihrem Recht auf Asyl 

an einer restriktiven Politik scheitern. Vor 70 Jahren trat die Genfer Flüchtlingskonvention in 

Kraft – aktuell ist es höchste Zeit, auf die universelle Gültigkeit der Flüchtlings- und 

Menschenrechte aufmerksam zu machen und diese gemeinsam zu verteidigen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in unserem Anliegen unterstützen, diesem Thema in 

der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit zu verleihen und unsere Ausstellung 

„Grenzerfahrungen“ in Ihre Region holen! Gerne unterstützen wir Sie dabei! 

Wie kann ich die Ausstellung bestellen oder ausleihen?  

Bestellung: Die Ausstellung kann als reine Plakatserie (16 Plakate im Format DIN A1) und 

Broschüre (DIN A3) kostenpflichtig im Online-Shop von Pro Asyl bestellt werden.  

Ausleihe: Oder aber Sie leihen die Plakate zusammen mit einem Trägersystem aus bei: 

Markus Weber, Fachbereich Friedensbildung/pax christi, Erzbischöfliches Seelsorgeamt, 

Okenstrasse 15, 79108 Freiburg. Tel.:0761/5144-269, markus.weber@seelsorgamt-

freiburg.de. Bitte beachten Sie: Die Ausleihe dieser Trägersysteme ist grundsätzlich 

kostenfrei – ein Versand wird nicht durchgeführt. 

https://www.proasyl.de/material/grenzerfahrungen-wie-europa-gegen-schutzsuchende-aufruestet/
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Begleitmaterial: Zur Ausstellung haben wir für Sie umfangreiches Begleitmaterial 

zusammengestellt. Es kann hier eingesehen, kostenlos heruntergeladen oder bestellt 

werden. Darin enthalten ist u.a.: 

 „Gemeindepädagogisches Begleitmaterial“: es bietet pastorale und 

religionspädagogische Anregungen, die für Predigten, Konfirmand*innen- und 

Firmunterricht oder auch im schulischen Kontext genutzt werden können. 

 „Safe Passage – Von der Rettungsweste zur Tasche“. Eignet sich insbesondere für 

die Arbeit mit Jugendlichen, u.a. in Konfirmand*innen- und Firmgruppen und kann 

beim BDKJ Fulda bestellt werden. 

 

Was muss ich bei der Organisation der Ausstellung beachten?  

Technisch:  

Für die Ausleihe der Ausstellung reicht ein geräumiges Fahrzeug, in der Regel ein Kombi, 

aus. Ein Set besteht aus 9 doppelseitigen Trägern, die jeweils zwei Module (ein Fußteil, ein 

Plakatteil) haben. Die Maße betragen für das Plakatteil für ein Set von 9 Modulen 

178*66*42cm, für ein Set von Fußteilen 66*38*70cm. Je nach Höhe Ihres Autos können Sie 

die Plakatteile nebeneinanderstellen oder aufeinanderlegen, dafür liegt ein Spanngurt bereit. 

Die Fußteile lassen sich einfach daneben stapeln bzw. auf dem Beifahrer*innensitz 

transportieren. 

Die Ausleihe ist grundsätzlich kostenlos. Für etwaige Ausgaben der jeweiligen Ausleihstation 

können Sie in Rücksprache vor Ort gerne eine Spende hinterlassen. Sollte das 

Trägersystem oder die Plakate während des Transportes oder der Ausstellung beschädigt 

werden, bitten wir Sie, dies umgehend an ihre Ausleihstation zu melden. Somit können wir 

rechtzeitig für eine Reparatur oder einen Ersatz für Sie oder für die folgenden 

Ausstellungsorte sorgen. 

Bei der Bestellung der Plakate ohne Trägersystem erreichen uns oft Anfragen nach 

geeigneten Befestigungs- oder Hängesystemen für die Ausstellung. Was in dieser Hinsicht 

optimal ist, bestimmen die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten. Einige Möglichkeiten 

wären z. B. Aufhängung per Alu-Bilderschiene oder Wechselrahmen, Aufkleben auf 

Hartfaserplatten, Befestigung an Stelltafeln oder schlicht per Tesafilm oder Heftzwecken an 

der Wand. 

Rechtlich: Dringend möchten wir Sie auch über die rechtlichen Bedingungen informieren, 

denen wir als Nutzer selbst unterliegen: Die Plakate dürfen nicht zweckentfremdet werden. 

PRO ASYL darf – abgesehen vom Titelbild und Motiv 3 »Fluchtursachen« – keine Plakate 

oder verwendete Fotos als Dateien herausgeben, da die jeweiligen Bildrechte immer beim 

Fotografen bzw. den lizenzgebenden Bildagenturen verbleiben. Die erworbenen Rechte 

gelten ausschließlich für die vorliegenden Publikationen und zeitlich begrenzt bis zum 

30.04.2023. 

Das Titelbild bieten wir Ihnen auf unserer Website zum kostenlosen Download an, z. B. um 

eigene Ankündigungsplakate drucken zu können. Bitte beachten Sie: Das Titelbild darf nur 

https://www.paxchristi.de/metathema/view/5865376499892224/Grenzerfahrungen


im direkten Kontext zur Ausstellung und nur als Gesamtlayout verwendet werden. Ein 

Beschneiden oder Verändern des Layouts ist lizenzrechtlich nicht gestattet. Der Förderverein 

PRO ASYL e.V. haftet nicht für Lizenzrechtverstöße Dritter. 

Vielen Dank für Ihr Interesse. Ebenso danken wir an dieser Stelle nochmals allen, die das 

Projekt gefördert und unterstützt haben. 

 


