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STREIKKOMITEE
LASST UNS EIN

AUFBAUEN!Seit mehr als einem Jahr gibt es 

zahlreiche Proteste der Geflüch-

teten, die gegen die rassistischen 

Gesetze in Deutschland kämpfen 

wollen. Nachdem sie hunderte 

Kilometer lebensgefährlicher Flucht 

auf sich genommen hatten, da sie 

der Verfolgung oder dem Hunger 

entkommen wollten, werden sie hier 

unter unmenschlichen Bedingun-

gen eingesperrt und ihrer demokra-

tischen Rechte beraubt.

Um dagegen zu kämpfen, werden 

Geflüchtete am 17.05 nach Brüssel 

marschieren und am 1. Juni 

wird es nach dem erfolgrei-

chen Schul- und Unistreik im 

Februar erneut einen Streik 

geben. Gerade nach der Räu-

mung des Flüchtlingscamps 

am Oranienplatz ist unsere Unter-

stützung so notwendig wie nie!

Lasst uns gegen den alltäglichen 

Rassismus kämpfen und unsere 

MitschülerInnen vor Abschie-

bung verteidigen!  Lasst uns 

SchülerInnen über die Situation 

der Geflüchteten aufklären und 

für den Streik mobilisieren! 

Lasst uns den Streik auch an 

unsere Schule bringen! Gründen 

wir ein Streikkomitee an der 

xyz-Schule!
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AN DEINE SCHULE

REFUGEE SCHUL UND UNISTREIK
BERLIN

BRING DEN STREIK 

Am 17.05 werden Geflüchtete nach Brüssel marschie-

ren, um für ihre Rechte zu kämpfen – am 1. Juni wird es 

nach dem erfolgreichen Schul- und Unistreik im Febru-

ar, bei dem über 4.000 SchülerInnen und StudentInnen 

für die Rechte der Geflüchteten auf die Straße gingen, 

erneut einen Streik geben. Gerade nach der Räumung 

des Flüchtlingscamps am Oranienplatz ist unsere 

Unterstützung so notwendig wie nie!

Wie kannst Du dabei helfen?

Organisiere Dich an Deiner Schule, triff Dich mit ande-

ren, die den Zustand der deutschen Asylpolitik auch 

unhaltbar finden und etwas dagegen unternehmen 

möchten. Suche Dir Leute, die auch Lust haben, etwas 

zu tun! 

Gemeinsam könnt ihr die SchülerInnen an Deiner 

Schule aufklären und ihnen die Situation der Geflüch-

teten erklären. Ihr könnt bis zum 13.02. SchülerInnen 

für den Streik mobilisieren und darüber hinaus 

verschiedene Aktionen machen.

Nutzt alle Möglichkeiten, die Ihr habt, um den Streik 

an Eurer Schule vorzustellen und die Probleme der 

Geflüchteten aufzuzeigen.

Was kann man als Streikkomitee ma-

chen?

Vor den Aktionen

- Plakate in der Schule aufhängen, Sticker verteilen

- in die GSV gehen und das Thema dort diskutieren

- eine Vollversammlung aller SchülerInnen der Schule 

organisieren (das dürft ihr zweimal pro Halbjahr!)

- ein Flugblatt herausgeben

- einen Vortrag ausarbeiten

- Infotische machen

- und so weiter…

Am Tag eines Schulstreiks

- ab 7:30 Uhr vor der Schule stehen und mobilisieren

- mit Kreide auf die Straße schreiben „heute Schulstreik“ 

oder ähnliches

- Transparente und Megaphone dabei haben

- Flyer und anderes Infomaterial dabei haben

- mit Leuten reden, wenn sie in die Schule gehen und 

mit Megaphonen Flyer vorlesen oder eigene kleine 

Reden halten

- Musik dabei haben

- in kleinen Gruppen durch die Klassenräume gehen

- wenn alles herausgekitzelt ist: losgehen! Eventuell 

auch noch bei Schulen in der Nähe vorbei ziehen und 

durch Klassen gehen, auf dem Hof mit dem Megaphon 

mobilisieren, usw.

Wenn ihr nicht viele seid, ist das kein Problem! Lieber 

ein Paar Leute, als niemand. 

Seid kreativ! Nutzt die Möglichkeiten an eurer 

Schule!

Hilfe und Unterstützung bekommt Ihr vom Bündnis 

„Refugee Schulstreik Berlin“, das aus SchülerInnen, 

Studierenden, Auszubildenden, jungen ArbeiterInnen 

und linken Organisationen in Berlin besteht.

Wir können Euch Informationen zu rechtlichen 

Fragen liefern; wir können Euch beim Drucken von 

Materialien unterstützen oder euch bei Aktionen 

helfen, die Ihr machen wollt. 

Sticker, Flyer und Plakate gibt es in verschiedenen 

linken Buchläden in Berlin oder direkt bei uns.

Weitere Informationen und Materialien findet Ihr im 

Internet – und am besten besucht ihr auch unsere 

Treffen, damit wir unsere Arbeit 

koordinieren können.refugeeschulstreik.wordpress.com
facebook.com/refugeeschulstreikberlin ViSdP: A. Meier, Hafenstr. 28, Hamburg


