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Statement des Landesschülerrats Mecklenburg-Vorpommern zur
Integration von Flüchtlingen in den Schulen
aus keiner Diskussion und aus keiner Nachrichtensendung ist die „Flüchtlingskrise“ mehr wegzudenken. Es ist an der Zeit, dieses Wort aus den
Nachrichten und den Köpfen der Bevölkerung zu verdrängen und mit guten Vorsätzen, dem nötigen Integrationswillen und einer lang vermissten
Einheit und Ausdauer die Chancen dieses Ereignisses zu nutzen, um für
Flüchtlinge und für uns, ein gemeinsames, gestärktes und bereichertes
Deutschland zu fördern!
Der Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommern hat sich für 2016 das Ziel
gesetzt, das Thema der Integration von Flüchtlingen dorthin zu tragen, wo
Integration noch am einfachsten ist – in der Schule.
Wir halten es für entscheidend den Schülern unseres Landes früh Toleranz
und Integrationsbereitschaft anzueignen, gegenüber jenen, welche heute
und nicht morgen unsere Unterstützung brauchen!
Daher möchten wir die Kreis- und Stadtschülerräte und von dort aus alle
Schüler des Landes dazu motivieren, die schnelle Einbindung der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft selbst in die Hand zu nehmen, eigene Projekte
zur Unterstützung auf die Beine zu stellen und den Flüchtlingen schnell ein
neues Zuhause zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen und frei entfalten
können.
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Mit diesem Statement wollen wir alle Instanzen ansprechen, die Integration, einzelne Projekte und vor allem die Aufklärungsarbeit an Schulen eigenständig zu fördern und somit den Tag herbeizuführen, an dem keiner
mehr von „Flüchtlingen“ redet und keiner mehr von „Krise“.
Viele Dinge werden unsere Zukunft unkontrollierbar beeinflussen, aber
diese Möglichkeit, Menschlichkeit und Gleichheit zu zeigen, die können und
müssen wir alle Hand in Hand ergreifen, und jeder auf seine Weise und
mit seinen Mitteln muss dazu beitragen, dass Flüchtlinge hier eine faire
Chance, eine Lebensperspektive und eine Heimat finden!
“Say it loud, say it clear! Refugees are welcome here!”
Mit besten Grüßen

Benjamin Braun
Vorsitzender
Landesschülerrat M-V
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