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Self-organization and protests of refugees and migrants
   Selbstorganisation und Proteste von Geflüchteten und Migrant*innen



Nachdem der Tod hunderter Geflüchteter vor Lampedusa 
Anfang Oktober 2013 öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat, 
stehen derzeit täglich vor allem die Folgen der europäischen 
Migrationspolitik im Mittelmeer im Fokus der medialen 
Berichterstattung. 

Weniger präsent in der öffentlichen Wahrnehmung ist ein 
anderer Aspekt der Migrationspolitik: Diejenigen Geflüchteten, 
die es nach Europa schaffen, haben meist mit katastrophalen 
Lebensbedingungen in Lagern, der ständigen Bedrohung 
durch Abschiebung, gewollter Isolation, weitgehender 
Entrechtung und Rassismus in Institutionen und Gesellschaft 
zu kämpfen. Zugleich haben die Flüchtlingsproteste, die seit 
über einem Jahr in ganz Europa stattfinden, auf eindrucksvolle 
Weise gezeigt, dass Widerstand von Geflüchteten trotz dieser 
erschwerten Bedingungen möglich ist.

Ausgehend von den Protesten von Geflüchteten und 
Migrant_innen ohne Papier wollen wir in dieser Veranstal-
tungsreihe verschiedene Aspekte des europäischen Grenzregi-
mes beleuchten und dabei einen besonderen Fokus auf die 
Widerstände legen.

Since the death of hundreds of migrants near the island of 
Lampedusa in early October 2013, the consequences of the 
European migration policy in the Mediterranean Sea are 
widely discussed in the media. 

Less present is that migrants who made it into Europe suffer 
from disastrous living conditions in camps, the constant threat 
of deportation, intended isolation, deprivation of rights and 
racism in all areas of their lives. At the same time, the growing 
migrant protest movement shows in an impressive way that 
resistance against those inhuman conditions is still possible.

Taking these protests as a reference, in this series of events we 
want to have a closer look at different aspects of the European 
border regime and put a particular focus on resistance
against it.

Wenn du bei einer 
Veranstaltungen die Übersetzung 
in eine andere Sprache benötigst, 
melde dich bitte unter 
kuk@riseup.net, sodass wir 
versuchen können, eine 
Übersetzung zu organisieren. 

Eger bo te tercume di zimanekî din 
de pêwîstî hebi, tû dikarî biçî li ser 
malpera kuk@riseup.net, da kû em 
jî bikaribin hewl bidin tercumege 
bo te organîse bikin.

Ha egy rendezvényen szükséged 
van egy másik nyelv forditásra 
kérünk jelentkezz be a 
kuk@riseup.net alatt, majd itt 
próbáljuk megszervezni a
forditást.

Nel caso che tu necessitassi di una 
traduzione per un evento, scrivi a 
kuk@riseup.net. Poi vediamo 
meglio se possiamo organizzare 
una.

Idan ka halarci wani kwas da buƙace 
fassara ce da harshenka, ka aiko

mana a kuk@riseup.net, mu yi ƙoƙarin 
neman taimako.

Kama wewe kuhudhuria kozi na 
unahitaji tafsiri ya lugha yako, 

tafadhali
tutumie ujumbe kwa 
kuk@riseup.net, hivyo tunaweza 

kujaribu kukusaidia.

s'il vous plaît connectez 
ci-dessous kuk@riseup.net, afin 

que nous
puissions essayer.

si vous devez la traduction à un 
événement dans une langue 

différente,

Jeśli potrzebujesz pomocy w 
tłumaczeniu na inny język, proszę 

zapisać się
poniżej kuk@riseup.net, więc 
możemy spróbować zorganizować 

tłumaczenie.

 يأل ىرخأ ةغل ىلإ ةمجرت ىلإ تجتحا اذإ 
طاشن

 لإ ليميا انل لسراف جمانربلا يف
kuk@riseup.net ةمجرتلا لواحنس

Idan ka halarci wani kwas da buƙace 
fassara ce da harshenka, ka aiko

mana a kuk@riseup.net, mu yi ƙoƙarin 
neman taimako.

Kama wewe kuhudhuria kozi na 
unahitaji tafsiri ya lugha yako, 

tafadhali
tutumie ujumbe kwa 
kuk@riseup.net, hivyo tunaweza 

kujaribu kukusaidia.

s'il vous plaît connectez 
ci-dessous kuk@riseup.net, afin 

que nous
puissions essayer.

Eingeladen sind explizit alle, die sich angesprochen 
fühlen oder thematisch interessiert sind. Ausgeschlossen 
sind jene, die bereits durch rassistisches oder anderes 
menschenverachtendes Verhalten aufgefallen sind oder 
sich dementsprechend äußern. 



Schließung des Asylbewerber*innenheims 
Blankenburg/Oldenburg als Resultat des 

selbstorganisierten Streiks der Geflüchteten. Eine 
Reflexion. 

16.01.14 

26.01.14 

Anfang Februar

11.12.13 

27.11.13

The closure of the refugee camp 
Oldenburg/Blankenburg as  result of the 
self-organised refugee protest.

„You have rights without papers“ organizing of 
undocumented migrant workers 

„Du hast Rechte, auch ohne Papiere!“ Zur 
Organisierung undokumentierter migrantischer 
Arbeiter*innen.

Kämpfe für Bewegungsfreiheit in Zeiten von 
Weltwirtschaftskrise, Arabischem Frühling und 

EU-Abschottung

Struggles for Freedom of Movement in Times of 
the World Economic Crisis, the Arab Spring and 
Fortress Europe 

Self-organized protests of refugees Selbstorganisierte Proteste von Geflüchteten

Filmvorführung „Residenzpflicht“ Film presentation „Residenzpflicht“ 

Die Dokumentation zeigt Gruppen von Flüchtlingen, die gegen 
die Residenzpflicht kämpfen und deren Abschaffung fordern. Sie 

protestieren gegen die Isolation in welcher sie gezwungen sind 
zu leben und fordern ihr Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit.

In dieser Veranstaltung wird Rex Osa von der Flüchtlingsorgani-
sation the Voice über deutschlandweite Proteste von Geflüchte-

ten sprechen. Außerdem werden Aktivist*innen vom AK Asyl 
Witzenhausen von ihren Erfahrungen und Erfolgen der letzten 

Monate berichten. Im Anschluss daran werden Perspektiven für 
Widerstand diskutiert.  

Youth without borders is a self-organized initiative of young 
refugees who take a stand for an unconditional right of residen-

ce and against discriminating asylum politics.

Was hat sich in den letzten Jahren an der EU-Abschottungspoli-
tik, den Grenz- und Migrationsregime allgemein geändert? Wie 

wirkt sich die Krisensituation auf die Flüchtlinge und 
Migrant_innen und deren Rechte in (Süd-)europa und anderen 

Teilen der Welt aus? Welche sozialen Kämpfe werden derzeit 
rund um die Thematik geführt?

Migrant_innen ohne Papiere stoßen auf besondere Schwierigkei-
ten bei der Einforderung von Arbeitsrechten. Dennoch haben 
Arbeiter_innen und migrantische (Selbst-) Organisationen in 

vielen Fällen erfolgreiche Arbeitskämpfe geführt - innerhalb und 
außerhalb von Gewerkschaften. Wir betrachten verschiedene 
Beispielen und Schwierigkeiten der Organisierung von Arbei-

ter_innen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus und wollen 
diskutieren, was das für eine gemeinsame lokale Praxis bedeutet

.

Zwei Aktivist*innen und ehemalige Bewohner*innen des Lagers 
Blankenburg werden auf dieser Veranstaltung von den Lebens-
bedingungen im Lager, den Anfängen eines selbstorganisierten 

Streiks und den aktivistischen Strukturen und Prozessen 
berichten, die letztlich die Schließung des Lagers provozierten.

The documentary shows self-organized groups of refugees, which 
have been fighting the Residenzpflicht law in Germany. They 
demand the complete the abolition of the law restricting their 
freedom of movement and protest against the isolation they are 
forced to live in.

In this event, Rex Osa of the refugee organisation The Voice will 
speak about Germany-wide protests. In addition, activists of AK 
Asyl Witzenhausen will share their experiences and successes of 
the past few months. Afterwards we will discuss perspectives for 
resistance.

JOG ist eine selbst organisierte Initiative von Jungen Flüchtlingen, 
die sich in Deutschland für ein bedingungsloses Bleiberecht und 
gegen die diskriminierende Asylpolitik einsetzt.

What has changed concerning Europe’s border and migration 
regime in the last years? What does the economic crisis mean for 
refugees and migrants and their rights in (Southern) Europe and 
other parts of the world? What do those demand who are active in 
current social struggles? 

Undocumented migrant workers often face severe restrictions 
demanding their labour rights. However, in many cases migrant 
workers and (self-) organizations led successful strikes - inside 
and outside unions. In this event, we consider several examples 
and difficulties of organizing workers without secure residence 
status and want to discuss what this means for a common local 
practice.

At this event, two former residents and activists of the refugee 
camp Blankenburg will talk about the living conditions in the 
camp, the beginning of a self-organised strike and the organisati-
on of the movement, which finally provoked the closure of the 
camp.

Jugendliche ohne GrenzenYouth without borders

26.04.14 6pm

VERANSTALTUNGSREIHE
Alle Veranstaltungen beginnen um 19Uhr.

SERIES OF EVENTS
All events start at 7pm


