


Einleitung
Antifaschismus ist ein wichtiges Thema nicht nur bei uns Falken. In verschiedenen Städ-
ten sind Leute aktiv. Andere wollen aktiv werden. Die meisten möchten gern mehr wissen 
und mit Leuten zusammenkommen, mit denen sie gemeinsam mehr erreichen können.

Wir Falken sind ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband und möchten dies unseren 
Mitgliedern, Freund*innen und den Teilnehmer*innen auf unseren Veranstaltungen und in 
unseren Zeltlagern nahe bringen. Wir wollen uns inhaltlich weiterbilden und gemeinsam et-
was erreichen. Deshalb haben wir uns im Bezirk Westliches Westfalen zusammengesetzt  
und zusammen ein Seminar geplant. Dabei kamen jede Menge Ideen auf, die wir in einem 
gemeinsamen Seminarplan zusammengefasst haben:

Antifaschismus – was ist das und was müssen wir dabei wissen? 

Ganz klar, es konnte dabei nicht nur um Theorie gehen, sondern auch und vor allem dar -
um, praktisch etwas mit nach Hause zu nehmen. Als Themenfelder steckten wir die Na-
zistrukturen in NRW, Antirassismus in der täglichen Arbeit, Gewalt in der Gesellschaft und 
den Blick auf die Geschichte ab. Praktisch sollte es außerdem darum gehen, gemeinsame 
Netzwerke zu schaffen und zu wissen, was wir auf Demos alles zu beachten haben.

Wir wollten kein Seminar, in dem die Teamer*innen den Ton angeben und alle anderen ge-
bannt zuhören oder nur passiv dabei sein. Unser Ziel war es, dass sich alle selbst auf dem 
Seminar einbringen können, dass alle etwas voneinander lernen und das alle solidarisch 
zusammen  arbeiten.  Das  hieß  praktisch  Selbstorganisation  und  Verantwortung 
übernehmen. Also selber kochen, aufräumen, sauber machen. Selber den Weckdienst und 
andere Aufgaben übernehmen. Jede*r sollte für die Gruppe da sein.

Außerdem wollten wir nicht einfach ein Seminar machen, bei dem hinterher alle nach Hau-
se gehen und hinterher passiert nix. Das Seminar sollte am Ende auch ein Auftakt zur Ver-
netzung sein und sollte uns als Bezirk die Dinge mit auf den Weg geben, die wir als Falken 
im nächsten Jahr anpacken wollen.

Auf dem Seminar

Kennenlernen

Es waren viele nette und interessante Leute auf dem Seminar, die sich zum Teil noch nicht 
untereinander  kannten.  Außerdem  mussten  wir  am  Anfang  erstmal  unseren  Geist  in 
Schwung bringen. Um hierbei das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, haben 
wir mit dem Spiel „Name mit Geste“ angefangen und haben uns am Ende (fast) alle Na-
men gemerkt.



Seminarerwartungen

Brief nach Hause

Die Teilnehmer*innen kamen alle mit viel Motivation und mit vielen Erwartungen ins Semi-
nar. Einen Überblick haben wir uns in einem ausgedachten Brief verschafft, in dem alle 
einfügen sollten, was sie auf dem Seminar machen wollen, was sie nicht haben wollen, 
wie die Teamer*innen drauf waren und was sie sonst noch zu sagen haben.

Unter den Erwartungen kamen Punkte wie Spaß haben, neue Leute kennenlernen, sich 
vernetzen, sich auszutauschen und viel zu diskutieren. Die Teilnehmer*innen waren vor al-
lem an Inhalten interessiert, die aber nicht wie im Schulunterricht behandelt werden soll -
ten. Außerdem sollte es nicht nur um Theorie gehen, sondern auch praktisches dabei her-
auskommen. Die Teamer*innen sollten nett, interessiert und informiert, kreativ, flexibel, lus-
tig drauf, solidarisch und für die Teilnehmer*innen da sein. Am Ende wollten die Leute 
auch gute Gruppenabende mit Lagerfeuer, Liedern und viel Spaß gehabt haben, mit neu-
en Ideen herauskommen und etwas für ihre Gruppenarbeit mitnehmen. Die Teilnehmer*in-
nen wollten sich vom Seminar Motivation mitnehmen und am liebsten mit den Leuten aus 
den anderen Städten die neuen Ideen gemeinsam umsetzen.

Was nicht passieren sollte, waren ein schlechtes Gruppenklima, Stress, unproduktive oder 
elitäre Diskussionen und dass wir zu keinen Ergebnissen kommen.

Jetzt haben wir schon jede Menge voneinander gewusst und hatten ein ungefähres Bild 
davon, in welche Richtung das Seminar insgesamt gehen sollte. Für die Arbeit in den ein-
zelnen Workshops mussten wir aber noch etwas konkreter werden.

World Café

Nazis in unseren Städten, antifaschistische Aktionen, rassistische Sprüche und die Ge-
schichte des Widerstands gegen den Faschismus:

Was  wissen  wir  zu  den  einzelnen  Fragestellungen,  die  im  Seminar  behandelt  
werden?  
Und was wollen wir gerne wissen? 

Um das rauszufinden haben wir vier Tische mit jeweils einer*einem Moderator*in und ei -
nem besonderen Themenbereich aufgestellt.

1.  Nazis in der Stadt:  Hier haben die Teilnehmer*innen aus verschiedenen Städten in 
NRW sich darüber ausgetauscht, welche Erfahrungen sie in ihren Städten mit Nazis haben 
und welche Nazi-Gruppierungen es in ihrer Stadt gibt. Interessant war es dabei vor allem, 
etwas aus Ecken zu erfahren, die man vorher gar nicht so kannte. Wer aus Düsseldorf 
weiß schon, was im Sauerland los ist und umgekehrt?

2. Antifaschistische Arbeit in unserer Stadt: Ja, es gibt sie und es gibt sie an vielen Or-
ten: Menschen, die sich gegen Nazis wehren und die sich ihnen in den Weg stellen. Und 
ja – es müssen noch viel mehr werden! Essen, Oberhausen, Düsseldorf, Dortmund, … in 
vielen Städten gibt  es antifaschistische Initiativen, von denen viele gerne mehr wissen 
wollten? Was sind ihre politischen Inhalte und welche inhaltlichen Diskussionen und Aus-
einandersetzungen gibt es innerhalb der Antifa? Antifa-Arbeit gibt es natürlich auch bei 
den Falken, nur – wie gesagt, es muss noch viel mehr werden.



3. Rassistische Sprüche im Alltag: Rassismus, Sexismus, Homphobie, … viele Sachen, 
gibt es, die jede*r von uns im Alltag mitbekommen muss. Das Ganze kommt dann vor in  
Form von Witzen und dummen Anmerkungen, bei denen wir jedes mal wieder laut auf-
schreien könnten. Gerade dann merken wir  aber,  dass nicht die Sprücheklopfer*innen, 
sondern das wir auf einmal allein im Raum dastehen. „Ist doch nur Spaß!“, „Aber es ist  
doch nun mal so, dass ...“, „Man wird doch wohl mal sagen dürfen ...“, „Soll ich jetzt auch 
noch Roma und Sinti  Schnitzel  sagen?“  -  Ganz klar,  es gibt  eine geballte  Ladung an 
Unwissenheit und an Ignoranz, gegen die wir uns rüsten müssen.

4. „Alles schon gehört?“: Wir alle kennen die Klage von Menschen, die sich ständig und 
überall von der Geschichte des Nationalsozialismus verfolgt und belästigt fühlen. Aber was 
wissen wir wirklich – vom Nationalsozialismus, aber auch vom Widerstand und von der 
Geschichte der sozialistischen Jugendbewegung? Viele von uns haben schon einmal et-
was über die Geschwister Scholl gehört, über die Edelweißpiraten, Rosa und Karl, dann 
gab es Partisan*innen in der Sowjetunion, illegale Zeitungen im Ruhrgebiet usw. Mit dem 
Wort  „Nationalsozialismus“  verbinden  wir  vor  allem den  Holocaust,  den  Massenmord, 
„Rassenforschung“ usw. Es gab Organisationen wie die SA und die SS und es gab einen 
Hitler, der ja auch die Autobahn gebaut haben soll. Alles in allem – viel Halbwissen, wenig 
konkretes. Hier gibt es noch jede Menge die wir erfahren wollen: Wie hat die Volksgemein-
schaft im Nationalsozialismus funktioniert? Wie sah das Leben der hunderttausenden von 
Menschen aus, die mitgemacht und das System am Laufen gehalten haben? Wir wollen 
uns die Geschichte aneignen, um aus ihr Schlüsse für unsere aktuelle Arbeit ziehen zu 
können. Nazis und Rassist*innen sind nicht von der Welt verschwunden. Wir wollen gegen 
jene geistigen Brandstifter*innen vorgehen können, die den Holocaust relativieren und ver -
gessen machen wollen. Wir wollen Zeichen setzen gegen eine immer noch oder schon 
wieder sehr schwach verwurzelte demokratische Kultur. Wir wollen herausfinden, in wel-
cher Weise Rassismus und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft angelegt sind. Und wir 
wollen uns hierfür die Motivation aus unserer eigenen Geschichte der Arbeiter*innenju-
gendbewegung und des antifaschistischen Widerstands holen.

Nationalsozialismus ist nicht nur Thema in der Schule und in der Öffentlichkeit. Er ist vor 
allem auch ein Thema in unserer eigenen Familie und genau hier geht uns die Geschichte 
nahe. Was haben unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern getan und wie reden sie 
heute darüber? Zu dieser Frage konnte jede*r aus der Runde interessante Geschichten 
beitragen. Und genau hier wurde es uns auch noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie 
wichtig dieses Thema auch für unsere eigene Arbeit ist.

Seminarinhalte

Input: Rechte Strategien und rechte Strömungen in NRW

Jede Menge Faktenwissen gab es in unserer Präsentation über rechte Strategien und 
rechte Gruppierungen. 

Wie treten Nazis auf? 
Wie organisieren sie sich? 
Welche Themenfelder versuchen sie zu besetzen? 
Wie schätzen wir das Gefahrenpotenzial ein? 

Es war für alle Teilnehmenden sehr hilfreich, zu diesen Fragen einmal einen zusammen-
fassenden Überblick zu bekommen. Viele Teilnehmer*innen konnten selbst Zusatzinforma-



tionen zu einzelnen Punkten einbringen, wodurch die Runde wiederum einen produktiven 
Austauschcharakter gewann.

In der Diskussion fiel uns auf, dass Nazis heutzutage schon lang nicht mehr auf die stiefel-
tragenden Glatzköpfe reduzierbar sind, sondern ganz vielfältige Formen des Auftretens 
entwickelt haben. Dabei bedienen sie sich nicht einfach aus den Jugendkulturen Hip Hop, 
Hardcore, Techno usw., sondern sie kommen selbst aus diesen Zusammenhängen und 
finden  hierin  Anknüpfungspunkte,  um  rechte  Politik  zu  machen  und  ihre 
menschenfeindlichen Ideologien verbreiten zu können.

Workshop: Argumentieren gegen Rechts

„Ausländer nehmen uns Deutschen die Arbeitsplätze weg!“
„Ausländer belasten unser Sozialsystem!“
„Ausländer sind kriminell und gefährden den öffentlichen Frieden!“

Wir alle kennen diese und andere Parolen. Wir sind dagegen und wollen uns dagegen zur 
Wehr setzen. Das haben schon viele Menschen vor uns getan und dennoch verschwinden 
sie nicht von der Bildfläche. Wie also gehen wir wirksam gegen „Stammtischparolen“ vor? 
Natürlich können wir sie anhand von Fakten widerlegen, mit Daten zur Kriminalitätsstatis-
tik, zum Arbeitsmarkt usw. Dabei müssen wir aber aufpassen, dass wir uns nicht am Ende 
selber eine Falle stellen. Mit Fakten kratzen wir an der Oberfläche, nicht aber an der Ideo-
logie, die hinter rechten Parolen steht. Rassist*innen sehen sich durch einfache Zahlen 
nicht in Frage gestellt. Sie denken weiter rassistisch. 

Um an diesen Zuständen etwas zu ändern, müssen wir ihre Grundlagen in Frage stellen: 

Warum gibt es die Aufteilung in Deutsche und in Ausländer*innen?
Was macht es für einen Unterschied, ob ein*e Deutsche*r schlimme Sachen macht 
oder ein*e Ausländer*in? 
Wie funktioniert die Ausgrenzung von Menschen in unserer Gesellschaft und was kön-
nen wir dagegen unternehmen?

 Zum Ende des Workshops haben wir keinen neuen Masterplan erarbeitet. Viel wichtiger 
war es, dass wir uns einmal mit Fragen beschäftigen, die wir uns so vorher noch gar nicht  
gestellt haben. Auf jeden Fall ist nicht alles so einfach, wie es scheint und gerade das ist 
für uns dann auch der Anlass, zu Hause, in der Schule usw. einmal näher hinzuhören,  
nachzudenken und nachzufragen.

Workshop: Keine Gewalt!?

Wenn wir uns politisch in Antifabündnissen engagieren, gegen Nazis protestieren und auf 
Demos gehen, werden wir früher oder später mit der Gewaltfrage konfrontiert. 

Sollen wir an der Blockade teilnehmen oder nicht? 
Sollen wir uns mit dieser oder jener Antifagruppe solidarisieren? 

Klar, dass wir uns mit der Gewaltfrage auseinandersetzen müssen. 

Deshalb haben wir uns zunächst einmal mit der Frage beschäftigt, was Gewalt eigentlich 
ist. Im ersten Schritt ging es darum, welche Formen von Gewalt es gibt. Neben der offen 
sichtbaren Gewalt haben wir dabei noch die Formen der psychischen und der strukturellen 
Gewalt festgestellt. Dabei können wir die körperliche und die psychische Gewalt als perso-
nelle Gewalt (mit Akteur*in) bezeichnen, während die strukturelle Gewalt in den aktuellen 
gesellschaftlichen Verhältnissen verankert ist. Hier können wir nicht einfach eine*n persön-



liche*n Akteur*in feststellen.

Und schon sehen wir, dass nicht alles so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.  
Viele Sachen, die uns vorher vielleicht gar nicht als Gewalt aufgefallen sind, lassen sich 
auf einmal auf einem Dreieck zwischen körperlicher, psychischer und struktureller Gewalt  
einordnen. Und bei allen diesen Fällen ist es gar nicht so eindeutig, wo von diesen drei  
Ecken wir ihn einordnen sollen. Wenn ein Vater sein Kind schlägt, ist das klar körperliche 
Gewalt, er verletzt aber auch die Seele des kleinen Menschen, also ist das auch psychi-
sche Gewalt. Und vielleicht ist es in dem Land, wo er wohnt auch erlaubt sein Kind zu 
schlagen und so kommt auch die strukturelle Gewalt mit rein. Wir haben diese Frage an 
einer Vielzahl von Beispielen diskutiert und auf einem Schaubild festgehalten.

Schon in dieser Diskussion fiel uns auf, dass es viele Fälle gibt, in denen Gewalt völlig le-
gal, also offiziell erlaubt ist und das viele Sachen verboten sind, die wir persönlich nicht 
ohne  Weiteres  verurteilen  können.  Wie  finden  wir  es  beispielsweise,  wenn  ein  armer 
Mensch einen Apfel im Laden klaut und dafür bestraft wird? Wie ist es, wenn sich zwei 
Fangruppen vor einem Fußballspiel zu einer Schlägerei verabreden, also wenn alle zu-
stimmen, dass sie sich gegenseitig Gewalt antun? Wie ist es, wenn ich mich bei einem 
Castor-Transport oder auf einer Nazi-Demo in den Weg stelle? Diese und andere Fragen 
haben wir diskutiert und auf einem Diagramm mit den beiden Linien legal – illegal und legi-
tim – illegitim festgehalten. Bei der ersten Linie ging es darum, ob etwas offiziell erlaubt ist 
oder nicht, bei der zweiten Linie, ob wir die Sache okay finden oder nicht. Am Ende haben 
wir viele spannende Fragen behandelt und Diskussionen geführt. Nicht alles ist so einfach, 
wie es auf den ersten Blick erscheint. Und auf jeden Fall werden wir in Zukunft mit offene-
ren Augen durch die Welt gehen und genauer hinschaun, wenn wir eine*n Bettler*in auf 
der Staße sehen oder wenn wieder ein Demo-Bündnis in die Gewalt-Ecke gestellt wird.

Input  und Diskussion:  Arbeiter*innenjugendbewegung und Widerstand gegen den 
Faschismus

Als Einstieg nach einem anstrengenden Vormittag haben wir  uns ein Interview mit  der 
Dortmunder Widerstandskämpferin Hilde Schimschok angesehen. Hilde Schimschok ist 
1913 geboren und in einem sozialistischen Elternhaus aufgewachsen. Sie war in ihrer Ju-
gendzeit in der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) und bei der Freidenkerjugend enga-
giert. Nach der Machtübergabe an die Nazis hat sie sich entschieden geweigert, sich den 
neuen Verhältnissen anzupassen. Sie hat  sich der  Widerstandsgruppe um den jungen 
Freidenker Paul Winzen angeschlossen, sich heimlich zu politischen Diskussionen getrof-
fen, Flugblätter gedruckt und in der Bevölkerung verteilt. Dafür wurde sie eingesperrt und 
bis 1945 im Gefängnis festgehalten.

Der Film hat uns alle tief berührt und viele Fragen in uns aufgerufen. Da war eine Frau in  
unserem Alter,  die  auch noch ganz bei  uns in der Nähe gewohnt  hat.  Sie  hat  sich in 
schwierigen Verhältnissen in einer Jugendgruppe organisiert und sich selbst die Bildung 
angeeignet, die ihr unter den herrschenden Verhältnissen vorenthalten wurde. Sie ist ih-
rem Gewissen gefolgt und hat für sich die Entscheidung getroffen, nicht nur sich selbst, 
sondern am Ende der ganzen Welt den Beweis zu erbringen, dass nicht alle Menschen in 
Deutschlands Nazis waren, sondern weiter den Geist einer besseren Welt zu bewahren 
und vor sich her zu tragen. Mit diesem deutlichen Bild vor Augen bekam die Frage: „Was 
hätte ich getan?“ für alle Teilnehmenden eine ganz neue Bedeutung.

„Vor unserer Haustür“ - Diese Frage haben wir nach einer Pause dann noch weiter behan-
delt.  Anhand von einem Zeitstrahl,  der  viele  Ereignisse hier  in  NRW aufgelistet  hatte, 
konnten wir uns ein Bild davon machen, wie groß und wie vielfältig die Arbeiter*innenju-



gendbewegung bei uns einmal war und vor welchen gesellschaftlichen und historischen 
Hintergründen sie aktiv gewesen ist. Da gab es zum Beispiel eine größere Gruppe der 
Kinderfreunde in Bielefeld, die ihre Pfingstzeltlager in der Senne gemacht hat. Da gab es 
außerdem die SAJ, die Kommunist*innen, den Arbeiter*innensport und vieles mehr.

Parallel dazu machten wir uns ein Bild davon, in welchen Schritten sich der Nationalsozia-
lismus in unserer Gegend verbreitet  hat.  Verschiedene Punkte, wie die Tage nach der 
Machtübergabe, die Bücherverbrennung oder den Verbot der Gewerkschaften kamen da-
bei zur Sprache. Für jedes Ereignis hinterließen wir einen Punkt auf der Landkarte des 
heutigen Nordrhein-Westfalen. So haben wir einen ersten Eindruck davon bekommen, wo 
es eine starke Arbeiter*innenbewegung gab, wo der Nazi-Terror gewütet hat und wo es 
Widerstand gegeben hat. An diesem Punkt war der Tag leider schon ziemlich weit fortge-
schritten und die Grenzen der Aufnahmefähigkeit bei vielen erreicht. Auf jeden Fall aber 
haben wir ein Themenfeld eröffnet, an dem wir in Zukunft an vielen Punkten anknüpfen 
können.

„Was tun, wenn's brennt“ - Demoregeln und Blockadetraining

Nach einem unschlagbaren Abend mit unseren Liedern am Lagerfeuer gingen wir mit neu-
em Elan und frischer Energie in den letzten Seminartag. Nach jeder Menge Theorie ka-
men wir nun zu den praktischen Fragen. Zunächst einmal setzten wir uns mit den Fragen 
auseinander, die wichtig sind, wenn wir an einer Demonstration teilnehmen. Neben den 
rechtlichen Sachen ist uns dabei auch die persönliche Seite – dass man sich vertrauen 
kann – immer besonders wichtig. Nicht nur reden, auch was tun! Genau das machten wir  
auch in einigen praktischen Übungen, in denen die Rollen der Polizist*innen und der De-
monstrant*innen allerdings nur gespielt waren. Jetzt hieß es Ketten bilden, zusammen hal -
ten und Taktiken auszuprobieren, mit denen wir kreativ, bunt und gewaltfrei wirksame Pro-
teste und Blockaden starten können.

Seminarauswertung

Was tun?!

Was nehmen wir nach Hause mit und was wollen wir im nächsten Jahr zusammen ma-
chen? Drei Themenfelder für die Falken-Arbeit und für linke Politik haben wir schon auf 
dem Seminar behandelt. Jetzt hieß es, Aktionsideen daraus zu schmieden. 

Was machen wir im Bereich Antifa? 
Was können wir tun gegen Rassismus und Diskriminierung in unseren Einrichtungen?
Und was machen wir, wenn sich 2013 die Machtübergabe an die Nazis zum 80sten 
mal jährt?

Drei Fragen – drei Plakate. Und drei Gruppen, die sich zehn Minuten zu einer der Fragen  
verständigen, ihre Ergebnisse aufschreiben und die Sachen zu ergänzen, die die Gruppe 
vor ihnen sich bereits ausgedacht hat. Und das waren die Ergebnisse:

1. Antifaschistische Aktionen und Vernetzung

Bildung und Vernetzung – das sind die beiden wichtigen Punkte, die nächstes Jahr kon-
kret angegangen werden sollen. Die Falken sollten sich an den bestehenden Bündnissen 



wie dem Organize Bündnis beteiligen und die Vernetzung zu verschiedenen Antifagruppen 
und der Freiraumbewegung herstellen. Außerdem sollten wir wieder bei Großereignissen 
dabei sind und mit dafür mobilisieren. Dresden Nazifrei im letzten Jahr lief super und wenn 
es nächstes Jahr wieder steigt, sind wir dabei!

Innerhalb der Falken sollten wir  daran arbeiten, die Ängste davor zu nehmen, mit  be-
stimmten Gruppen zusammenzuarbeiten. Dazu gehört dann aber auch die Aufklärung dar-
über, welche Gruppe für was steht. 

Wer oder was sind die Antideutschen? Oder die Antiimps? 
Und wie stehen deren Inhalte im Zusammenhang mit dem, was wir wollen?

Außerdem sollten auch die SJler*innen bei den Falken für Antifa-Arbeit gewonnen werden.  
Dafür könnten wir mit den Antifa-Gruppen oder Bündnissen gemeinsame Tagesveranstal-
tungen in verschiedenen Städten anbieten und hier zu einem bestimmten Thema diskutie-
ren. Das könnte uns dann auch größere Teilnehmer*innenzahlen beschaffen, als wir sie 
hier schon hatten.

2. Gegen Rassismus und Diskriminierung in unseren Einrichtungen

Aufklärung, Weiterbildung und selbst über uns nachdenken – drei wichtige Sachen, 
die wir gern zur Praxis in den Einrichtungen der Falken machen wollen. Ganz wichtig wä-
ren Schulungen und Trainings zum Thema Vielfalt (Diversity) der Haupt- und Ehrenamtli-
chen an, die in den OTen arbeiten oder Gruppenstunden machen. Antirassistische Arbeit 
fängt bei den Kindern im F-Bereich an. Ihnen müssen wir klar machen, warum bestimmte 
Sachen, die sie sagen oder tun nicht gut ist. Im RF- und SJ-Bereich müssen wir konkrete  
Fälle wie z.B. rechte Musik im Zeltlager sofort ansprechen – immer mit dem Ziel: Denkpro-
zesse anregen, diskutieren, nicht einfach verbieten!

Auch uns selbst dürfen wir in dieser Frage nicht außen vor lassen. Wir sollten auch an un-
serem eigenen Redeverhalten in Gruppendiskussionen und in Gremiensitzungen nach-
denken und dies einmal auf einer besonderen Veranstaltung dazu behandeln. Dabei kön-
nen wir uns gleichzeitig Fragen stellen, warum fast nur „Weiße“ bei den Falken aktiv sind 
und warum (ältere) Männer eine so dominante Rolle in unseren Diskussionen einnehmen.

3. 80 Jahre Machtübergabe

Das Thema 80 Jahre Machtübergabe soll im nächsten Jahr einen wichtigen Platz in unse-
rer Antifa-Arbeit einnehmen. Die Veranstaltungen, die wir in diesem Bereich machen, soll-
ten wir zeitlich an bestimmte Ereignisse wie die Machtübergabe am 30. Januar, die Bü-
cherverbrennungen oder an das Verbot der Gewerkschaften am 2. Mai anbinden. Zum 
Thema Gewerkschaftsverbote sollten wir mit der DGB-Jugend zusammenarbeiten und mit 
ihnen ein gemeinsames Seminar machen. Ganz konkret könnten wir das Arbeiter*innenlie-
derseminar dazu nutzen, das die DGB-Jugend jedes Jahr veranstaltet. Zum Thema Bü-
cherverbrennung  sollten  wir  uns  mit  den  verbotenen  Büchern  und  den  verbotenen 
Autor*innen beschäftigen und mit Jugendlichen zusammen die Texte und Bücher lesen, 
die damals verboten worden sind. Wir sollten mit den Untergliederungen zusammen anti-
faschistische Stadtrundgänge und Gespräche mit Zeitzeug*innen organisieren und uns an 
den Gedenkveranstaltungen beispielsweise in der Bittermark in Dortmund oder bei Stol-
persteinverlegungen beteiligen.  Außerdem sollten  wir  das Thema beim Workers  Youth 
Festival im Mai einbringen und uns damit beim Landes SJ-Camp einbringen. 

Das historische Datum im nächsten Jahr soll uns aber auch nochmal ein besonderer An-
lass dafür sein, hier und jetzt aktiv zu werden: bei einem antifaschistischen Frühjahrsputz 
Naziaufkleber entfernen, bei Demos und Blockaden dabei sein und dafür mobilisieren, ein 



antifaschistisches Kochkollektiv gründen usw.

Und wie war's insgesamt?

In einer abschließenden Runde haben wir  unsere Eindrücke vom Seminar gesammelt: 
Was war gut, was nehmen wir mit, was kam zu kurz, was kann besser werden?

Gut fanden wir vor allem, dass es bei den Falken mal ein inhaltliches Seminar gab, bei  
dem die Politik im Mittelpunkt stand. Das Gruppengefühl und das Verhältnis zwischen Tea-
mer*innen  und  Teilnehmer*innen  haben  alle  sehr  positiv  empfunden.  Die 
Selbstorganisation  hat  super  geklappt,  alle  haben  mitgeholfen,  keine*r  hat  sich 
ausgeklinkt. Die Leute waren motiviert, an den Inhalten interessiert und haben sich aktiv 
an  den  Diskussionen  beteiligt.  Dabei  kamen  viele  neue  Fakten  und  Gedanken  zum 
Vorschein, die wir so vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt haben. So konnten die 
Leute  neue  Inhalte.  Ideen,  Strategien  und  Motivation  für  die  eigene  Arbeit  zu  Hause 
mitnehmen.

Zu kurz kam einigen Leuten, dass das Thema Antideutsche und Antiimps nicht schon auf 
dem Seminar behandelt wurde, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Pausen hät -
ten an manchen Stellen länger und die Methoden etwas aufgelockerter sein. Beim nächs-
ten mal können wir darauf schauen, uns vielleicht noch besser aufeinander abzustimmen 
und noch mehr darauf schauen, wer relativ oft und viel in der Gruppe redet und wer viel -
leicht seltener zu Wort kommt. Vielleicht sollten wir die Themenpalette nicht zu breit streu-
en und lieber an einzelnen Punkten intensiver arbeiten. Um mehr Leute, auch aus anderen 
Zusammenhängen und aus anderen Verbänden zu erreichen, sollten wir in Zukunft stärker 
auf Tagesveranstaltungen in den Einrichtungen an zentralen Orten in NRW setzen. Die 
Einrichtung des Tagungshauses und unsere Ausstattung mit Methodenmaterial sollte das 
nächste mal besser sein.

Fazit
Alles im allen war es ein echt gutes Seminar, von dem alle begeistert nach Hause gefah-
ren sind. Es hat uns alle motiviert, politisch aktiv bei den Falken zu arbeiten, Inhalte und 
Bildung stärker im Verband hervorzuheben und als Falken aktiv in politischen Bündnissen 
zu werden. Wir können alle Gliederungen nur dazu ermuntern, selbst einmal so etwas 
auszuprobieren und hoffen, Euch mit dieser Auswertung einige gute Impulse mit auf den 
Weg gegeben zu haben. Wir sind auf jeden Fall dabei, wenn Ihr eine ähnliche Veranstal -
tung mit uns zusammen machen wollt. Wenn Ihr Infos zu einzelnen Inhalten und Metho-
den braucht, wenn Ihr fragen habt oder mit uns diskutieren wollt, sprecht uns gerne an!  
Wir freuen uns darauf, mit Euch zusammen weiter für unsere Ziele zu kämpfen!



Anhang
1. Seminarplan

2. Plakate

3. Präsentationen



1. Seminarplan

Freitag:

abends: Kennenlernen

Seminarerwartungen: World Café

danach: Falken-Abend mit einer Auswahl antifaschistischer Filme

Samstag:

Vormittag: WUP

Plenum und Blitzlicht – Erste Seminareindrücke

Input: Nazistrukturen und rechte Strategien in NRW

Workshophase

WS 1: Argumentieren gegen Rechts
WS 2: Keine Gewalt!?

Nachmittag/Abends: Auswertung der Workshops

Film und Gespräch zum antifaschistischen Widerstand

Landkarte:  Arbeiter*innenjugendbewegung  und  antifaschistischer 
Widerstand in NRW

danach: Falken-Abend mit Lagerfeuer und Musik

Sonntag:

Vormittag: WUP

Plenum und Blitzlicht – Wie war's bisher?

Input: Was tun wenn's brennt?

Demo- und Blockadetrainings

Was tun?! - Zukunftswerkstatt

Mittags: Seminarauswertung



2. Plakate

Übersicht:

Plakat 1: Brief nach Hause

Plakat 2: Nazis in der Stadt

Plakat 3: Antifaschistische Arbeit

Plakat 4: Rassistische Sprüche

Plakat 5: Alles schon gehört? - Arbeiter*innenjugendbewegung

Plakat 6: Alles schon gehört? - Nationalsozialismus

Plakat 7: Argumentieren gegen Rechts

Plakat 8: Keine Gewalt!? - Titel

Plakat 9: Keine Gewalt!? - Gewalt-Dreieck

Plakat 10: Keine Gewalt!? - Diagramm

Plakat 11: Antifaschistische Aktionen und Vernetzung

Plakat 12: Kein Rassismus in unseren Einrichtungen

Plakat 13: 80 Jahre Machtübergabe



Plakat 1: Brief nach Hause



Plakat 2: Nazis in der Stadt



Plakat 3: Antifaschistische Arbeit



Plakat 4: Rassistische Sprüche



Plakat 5: Alles schon gehört? - Arbeiter*innenjugendbewegung



Plakat 6: Alles schon gehört? - Nationalsozialismus



Plakat 7: Argumentieren gegen Rechts



Plakat 8: Keine Gewalt?! - Titel



Plakat 9: Keine Gewalt!? - Gewalt-Dreieck



Plakat 10: Keine Gewalt!? - Diagramm



Plakat 11: Antifaschistische Aktionen und Vernetzung



Plakat 12: Kein Rassismus in unseren Einrichtungen



Plakat 13: 80 Jahre Machtübergabe
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