
Komm zur demo 
„Schule muss anders“ 

am Samstag, 5.6.21,  
14 Uhr, Hermannplatz 

Demoroute: Hermannplatz - Kottbusser Tor  
- Adalbertstraße - Platz vor dem Bethanien 

 

aktionswoche 31.5.- 4.6. 
Was sollte sich an deiner Schule ändern? 
Schreib deine Forderungen und Wünsche auf Plakate und Transpis und bring sie 
mit zur Demo.  
Starte mit deiner Freund*innen eine eigene Aktion an deiner Schule. Auf der 
nächsten Seite findest du ein paar Ideen und Tipps, was du machen kannst. 

 

Wenn du Fragen hast oder  
Unterstützung brauchst,  

meld dich bei uns  
 

 

Mobil/Messenger: 0151 47970251 
info@schule-muss-anders.de  

Schreib uns auf Insta, Twitter oder 
Facebook: #schulemussanders 

www.schule-muss-anders.de

Unsere Forderungen 
• Mehr Zeit für Beziehungs und Teamarbeit
• Teams aus unterschiedlichen Berufen an 

die Schulen
• Mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze
• Diskriminierung bekämpfen und Teilhabe 

garantieren 

mailto:info@schule-muss-anders.de


Mach mit! 
IDEEN für die AktionsWOCHE (31.5.-4.6.)

Für Schüler*innen
• Was sollte an deiner Schule anders sein? —> Schreib deine Forderungen auf ein Plakat, 

ein Stück Pappe oder ein großes Papier. Gestalte dein Plakat so, wie du es möchtest. 
• Vorschläge für Slogans findest du auf schule-muss-anders.de 
• Auch das Kampagnen-Logo zum Ausschneiden findest du dort. 
• Hängt eure Forderungen in euren Klassenraum, an eine Wäscheleine durch die Klasse 

oder auf dem Schulhof 
• Dreht ein kurzes Video, in dem ihr sagt, was ihr euch an Schule anders wünscht und 

was Schule für euch besser machen würde. 
• Ihr habt Lust, ein eigenes Transpi zu malen? —> Euch fehlt ein Teil des Materials, dann 

schreibt uns oder ruft uns an und wir versuchen, euch das Material zu bringen. 

Für alle
• WICHTIG: Macht Fotos von euren Plakaten, Transpis und Aktionen, teilt sie auf Social 

Media mit dem Hashtag #schulemussanders und schickt sie uns per Mail an 
info@schule-muss-anders.de oder per Messenger an 0151 47970251. 

• NOCH WICHTIGER: Bringt eure Plakate, Forderungen und Freunde mit zur Demo am 
5.6. ab 14 Uhr am Hermannplatz!  

• Ihr wollt auf der Demo einen Redebeitrag leisten? —> Dann schreibt uns! Wir melden 
uns und schauen gemeinsam mit euch, ob das klappt. 

Für Lehrkräfte, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen
• Mach eine Projektstunde zur Frage, was an Schule anders sein sollte! 
• Es gibt weitere Kolleg*innen in deinem Jahrgang oder an deiner Schule, die auch Lust 

haben? Dann nehmt euch einen ganzen Tag in der Aktionswoche, um euch gemeinsam 
mit euren Schüler*innen mit der Frage zu beschäftigen. Dokumentiert den Tag und die 
Ergebnisse und schickt sie an info@schule-muss-anders.de. 

• Tauscht euch im Kollegium aus, schreibt eure Forderungen auf ein Plakat, ein Stück 
Pappe oder ein Transpi. Vielleicht hat die Kunst ja Lust, ein Schultranspi zu gestalten. 

Für Eltern
• Triff dich mit anderen Eltern vor der Schule. Haltet eure Forderungen hoch, macht ein 

gemeinsames Foto und schickt es uns per Mail, Twitter/Insta/Facebook oder an die 
Kampagnennummer (siehe oben). 

• Eine Tempelhofer Grundschule will in der Aktionswoche eine Umfrage unter Kindern, 
Eltern, Lehrpersonen und Mitarbeitenden im Ganztag durchführen und die Ergebnisse 
dann mit zur Demo mitbringen. Auch das ist möglich! 

• Ihr könnt das nachmachen oder eure eigene kreative Aktion starten.

Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, 
tritt unserem Telegram-Kanal bei!

Schau dir das Kampagnenvideo an!
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