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Bildung bei den Falken
Workshop im Bezirk Westliches Westfalen am 24. November 2013
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Am 24.  November 2013 trafen sich Genoss*innen aus verschiedenen Unterbezirken im Bezirk 
Westliches  Westfalen,  um  sich  über  ihre  Vorstellungen  und  Wünsche  im  Bereich  der 
Bildungsarbeit  des  Verbandes  auszutauschen.  Beteiligt  waren  Genoss*innen  aus  den 
Unterbezirken  Gelsenkirchen,  Recklinghausen,  Hagen,  Hamm-Unna-Soest  und  Bochum.   Wir 
haben verschiedene Themen behandelt, wie Ihr im Inhaltsverzeichnis nachlesen könnt. Am Ende 
haben wir uns überlegt,  wie wir als Bildungs-AG weiter machen und was wir uns als Verband 
gemeinsam  vornehmen  können.  Selbstverständlich  konnte  der  Workshop  viele  Fragen  nur 
anreißen.  Ihr  solltet  also von den folgenden Seiten keine universellen Antworten erwarten. Wir 
hoffen aber, dass Euch die Ergebnisse unseres Workshops doch einige Denkanstöße geben oder 
Euch dazu veranlassen, Euch an uns zu wenden mit Euren eigenen Erfahrungen, Fragen und 
Veränderungsvorschlägen.

Also dann, viel Spaß!

Freundschaft!
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1.  Was  heißt  Bildung  für  mich?  Was  hat  Bildung  mit  den 
Falken zu tun?

Am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, was Bildung für uns eigentlich bedeutet. Der Fokus 
lag dabei auf der Bildung im Verband. Bildung in der Schule usw. sollte nicht unser Thema sein. 
Verschiedene Fragestellungen haben wir angerissen und unsere Thesen dazu gesammelt:

Bildung – Für wen?

– Wir Falken sind ein Bildungsverband.

– Bildung fängt bei uns in ganz jungem Alter an. Schon in der F-Gruppe können die Kinder 
bei uns ganz viele Sachen erfahren, die sie an anderen Orten nicht mitbekommen. Wir 
nehmen die Kinder ernst in ihrem Anliegen die Welt zu begreifen und begreifen zu können.

– Bildung  bei  den  Falken  spricht  auch  diejenigen  an,  die  sonst  nicht  viel  an  Bildung 
mitbekommen.  Wir  unterscheiden  nicht  nach  Herkunft,  Geschlecht  oder  sonstigen 
Eigenschaften und Zuschreibungen. Weil wir niemanden ausschließen, sind wir gerade für 
diejenigen jungen Menschen da, die z.B. in der Schule nicht die Möglichkeiten haben, die 
ihnen zustehen.

– Bildung zielt bei uns auf junge Menschen, aber auch auf unsere Helfer*innen und jungen 
Mitarbeiter*innen.

Was soll unsere Bildungsarbeit den jungen Menschen bringen?

– Bildung gibt den Beteiligten Sicherheit in ihrem Leben.

– Die Beteiligten nehmen Inhalte und Stärken für ihre Zukunft mit.

– Bildung bedeutet bei uns nicht, Leistungen zu erbringen, sondern sich selbst zu entfalten. 
Bildung bei uns bedeutet also nicht nur „Empowerment“. Das heißt, wir wollen mehr, als 
junge Menschen nur fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Wie funktioniert Bildung bei uns?

– Wir verbinden Theorie und Praxis.

– Bei uns gibt es keinen Frontalunterricht.

– Bildung  bedeutet,  über  den  eigenen  Tellerrand  hinaus  zu  schauen.  Deshalb  sind 
(internationale) Jugendbegegnungen für uns besonders wichtig.

– Bildungsprozesse sind bei uns verbunden mit einer Gegenwelterfahrung.

– Bildung findet bei uns in der Gruppe statt.

– Gegenüber anderen Jugendverbänden zeichnet uns das Schulungskonzept von JHK, FFF 
und GruBi besonders aus.

Was sind unsere Ansprüche?

– Bildung eröffnet uns ein kritisches Bild von der Gesellschaft , in der wir leben. Unser Ziel ist 
es, die Gesellschaft zu verstehen und Kritik zu üben.

– Unsere Bildung ist  an Inhalten orientiert.  Die Inhalte sind in unserem Selbstverständnis 
festgehalten.

Welche Anforderungen stellen wir an uns selbst?

– Die*der Gruppenhelfer*in hat eine besondere Verantwortung.
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– In der Gruppe lernen wir aus den Erfahrungen anderer Menschen. Wir lernen also auch 
immer selber dazu.

– Helfer*innen  müssen  wissen,  was  gerade  in  der  Welt  los  ist.  Das  betrifft  die  großen 
politischen Fragen genauso wie die Situation im eigenen Stadtteil.

Was wollen wir aus diesem Workshop mitnehmen?

– Neue Ideen mitnehmen

– Antworten  finden:  Wie  erreichen  wir  die  Arbeiter*innen-Jugend  mit  unserer  politischen 
Bildung?Möglichkeiten  des  besseren  Austausch  und  für  gliederungsübergreifende 
Angebote schaffen

Exkurs: Was heißt Gegenwelterfahrung?
Gerade im Bezug auf unsere Zeltlager ist immer von „Gegenwelterfahrung“ die Rede. Doch was 
bedeutet das konkret? Zunächst einmal heißt es ja,  dass die Kinder und Jugendlichen bei uns 
etwas ganz anderes erleben, als bei sich zu Hause oder in der Schule. 

Unser Anspruch ist, dass junge Menschen bei uns lernen, selbstständig zu handeln und einen 
solidarischen und gleichberechtigten Umgang miteinander zu erfahren. Junge Menschen sollen bei 
uns  ganz  konkret  mitbestimmen  können.  Konkret  sind  für  uns  damit  eine  Reihe  von  Fragen 
verbunden, die wir uns immer wieder neu stellen müssen:

(Wie) leben wir die andere Welt vor?

– Schaffen wir es, den jungen Menschen ein Vorbild in ihrem Handeln zu sein?

– Lösen wir Konflikte fair und solidarisch miteinander?

– Lassen wir Gleichberechtigung zu? Sind wir auch bereit, Autorität auf- oder abzugeben?

– Ist unser Vorbild überhaupt erstrebenswert für die jungen Menschen?

(Wie) können wir selbstständiges Handeln ermöglichen?

– Können sich junge Menschen auch mal eine Zeitlang von ihrem Handy trennen und ohne 
Internet unterwegs sein? Wollen sie das überhaupt? Müssen wir uns neu orientieren und 
unsere Zeltlager anders gestalten?

– Wie funktioniert die Selbstorganisation bei uns – ganz konkret?

Bestimmen die jungen Menschen wirklich selber mit? Oder ist das alles nur Fassade?

– Wie attraktiv sind unsere Mitbestimmungsmodelle?

– Können  junge  Menschen  in  der  kurzen  Zeit  eines  Zeltlagers  wirklich  begreifen,  was 
Mitbestimmung heißt?

– Welche Mitbestimmungsmodelle sind (wo) erfolgreich?

– Sind wir bereit, selber Autorität und Verantwortung abzugeben?

2. Bildungsangebote – Was gibt es?
Bildungsangebote gibt es jede Menge. Angefangen von den Schulungsreihen JHK – FFF – GruBi 
über  die  Fortbildungsangebote  für  Ehrenamtliche  über  internationale  Begegnungen  bis  hin  zu 
politischen  Seminaren  zu  besonderen  Themenbereichen.  Nicht  zu  vergessen  die  vielen 
pädagogischen Seminare mit Spiel-, Spaß-, Erlebnis- und Kreativangeboten. Und dann noch der 
Bereich Gruppenstunden, Zeltlager und Ferienfreizeiten.
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Unter dem Strich jede Menge Sachen, die jede Gliederung mehr oder weniger selbst anbietet. 
Trotzdem wissen wir aber recht wenig darüber, was in der nächsten Gliederung gerade passiert. 
Dazu später mehr.
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Als Anbieter*in von Bildungsmaßnahmen kommt für uns nicht nur der Verband, sondern auch das 
fbf in Frage. Das fbf ist  wichtig, wenn es um die Fortbildungen für Hauptamtliche oder um die 
vielen tausend Angebote in unseren Offenen Türen geht.

3.  Welche  Anforderungen  gibt  es  für  Helfer*innen?  Was 
müssen Helfer*innen können?

Welche Fragen muss ich mir selber als Helfer*in stellen?

– Was kommt bei Kindern und Jugendlichen gut an?

– Was kann ich organisieren und wie?

– Was muss ich beachten, wenn ich ein Bildungsangebot mache?

– Welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauche ich?

Die letzte Frage haben wir ansatzweise beantwortet:

– Ich muss rhetorisch fit sein.

– Ich muss Bescheid wissen:

– über Medien

– über die politische Entwicklung auf der Welt und in meinem Stadtteil

– Jugendkultur

– Ich brauche pädagogische Konzepte:

– über Gruppenarbeit

– über die Gestaltung einer Bildungsmaßnahme

– Ich muss heute vor allem auch interkulturell kompetent sein.

– Ein Beispiel: Wenn ich nicht weiß, dass es viele Kinder gibt, die kein Schweinefleisch 
essen, weil der Glauben oder die Kultur ihrer Eltern ihnen das verbietet, dann kann ich 
gleich einpacken.

4. Junghelfer*innenkurse
Junghelfer*innenkurse  sind  für  uns  der  Grundbaustein  in  der  ständigen  Erneuerung  unseres 
Verbandes. Hier lernen junge Menschen das Handwerkszeug, das sie brauchen, um selber aktiv 
und verantwortlich mitmachen zu können und später selber den Laden zu übernehmen. Zur Zeit 
werden die JHK von verschiedenen Gliederungen angeboten: dem Bezirk und den Unterbezirken 
Gelsenkirchen, Recklinghausen und Hagen. Darüber haben sich verschiedene Möglichkeiten und 
Konzepte ergeben, wie man einen JHK machen kann. Ganz deutlich unterscheiden sich z.B. die 
Modelle des Bezirks und des UBs Hagen.

Die JHK des Bezirks sind für 14-15jährige Mitglieder bei den Falken. Sie finden über eine Woche 
in  der  Wittbräucke  statt  und  schließen  mit  einem  selbst  organisierten  Wochenende  in  einer 
Selbstversorger*inneneinrichtung ab. Themen sind unter anderen Gruppenfindung, Sozialisation, 
Sexualität  und  Rollenbilder,  der  Falken-Verband  und  Rhetorik/Körpersprache.  In  den  JHK des 
Bezirks lernen die Jugendlichen einige Basiskompetenzen, die für die selbst wichtig sind, die dann 
aber  auch  eine  Rolle  spielen,  wenn sie  Aufgaben  im Verband  bzw.  bei  unseren  Maßnahmen 
übernehmen.  Die  JHK  sind  Vorbereitung  für  die  FFF,  wo  der  Schwerpunkt  auf  dem 
Selbstverständnis, Demokratie und Mitbestimmung liegt. Bei der GruBi im Salvador-Allende-Haus 
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geht es dann auf einem relativ hohen Level um gesellschaftliche und gesetzliche Anforderungen, 
die man als Helfer*in braucht.

Die JHK im UB Hagen gehen über zwei Jahre und umfassen jeweils sechs bis acht Wochenenden. 
Das erste Jahr ist für 11-14jährige. Hier geht es um Gruppenfindung, um die Frage was die Falken 
sind und welche Aufgabengebiete es bei den Falken gibt. Im zweiten Jahr für 13-16jährige gibt es 
Baustein-Seminare und einen Erste-Hilfe-Kurs. Außerdem sind die Jugendlichen an der Planung 
der  Baustein-Seminare  beteiligt  und  übernehmen  selbst  ganz  bestimmte  Aufgaben  bei  den 
verschiedenen Aktivitäten des Unterbezirks. Am Ende gibt es eine Art Abschlusstest, bei dem die 
Jugendlichen zeigen können, was sie gelernt haben.
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Anforderungen und Wünsche für die JHK
Für alle  Gliederungen im Bezirk ist  es wichtig,  dass die Jugendlichen nicht  nur graue Theorie 
vermittelt  bekommen,  sondern  ihr  erlerntes  Wissen  unmittelbar  praktisch  anwenden  können. 
Deshalb ist  es z.B.  auch wichtig,  dass die Jugendlichen lernen,  wie sie selbst  Spiele anleiten 
können.  Außerdem  sollen  sie  –  in  den  verschiedenen  Gliederungen  –  aktiv  in  die  Arbeit 
eingebunden  werden.  In  diesem  Zusammenhang  gibt  es  auf  verschiedenen  Zeltlagern  das 
Junghelfer*innenmodell,  das je nach Gliederung unterschiedlich gestaltet  ist.  Der Bezirk  macht 
seine JHK für die UBe, die keine eigenen JHK anbieten. Für ihn wird es in Zukunft noch wichtiger 
werden,  sich  mit  den  Gliederungen  darüber  auszutauschen,  in  welcher  Weise  die  jungen 
Menschen auf den Zeltlagern und in den Aktivitäten der UBe eingebunden werden. Ja nachdem 
muss sich auch die Gestaltung der JHK an den Voraussetzungen und an den Anforderungen aus 
den UBen anpassen.

Wichtig für die JHK ist auch immer das Feedback, das uns die Jugendlichen selber geben.

Die jungen Menschen sollen unseren Verband und unsere Inhalte kennenlernen und selbst weiter 
tragen. Dafür ist es wichtig, dass wir unsere Inhalte an den Erfahrungen und an den Bedürfnissen 
der Jugendlichen orientieren. Das heißt praktisch, dass wir ein Bild davon haben müssen, was 
junge Menschen in welchem Alter interessiert und dass wir uns immer wieder neu Gedanken über 
die Vermittlungsformen machen müssen. Einfach nur zu erzählen, welche Gliederungsebenen und 
welche  Funktionen  es  gibt  ist  genauso  wenig  sinnvoll,  wie  die  bloße  Aneinanderreihung 
historischer  Daten,  anhand  der  die  Jugendlichen  etwas  über  unsere  Geschichte  und  unser 
Selbstbild erfahren sollen. Und es heißt, dass wir uns mit unseren Inhalten auch immer an der 
aktuellen gesellschaftlichen Lage und den Lebenswelten von jungen Menschen anpassen müssen.

Für die weitere Planung und Gestaltung der JHK waren wir uns einig darin, dass es weiterhin 
sinnvoll  sein  wird,  verschiedene  Angebote  in  den  Gliederungen  zu  haben.  Hier  können  die 
konkreten Anforderungen aus den Gliederungen am besten erfüllt werden. Andererseits sollen die 
Jugendlichen aber auch die Möglichkeit haben, über ihren eigenen Tellerrand hinaus zu schauen 
und junge Menschen aus anderen Gliederungen kennenlernen. Bei den JHK des Bezirks passiert 
dies bereits. Für alle anderen sollte es in Zukunft Austauschtreffen der JHK geben. Hier könnten 
sich nicht nur die Jugendlichen kennenlernen, auch die Bildungsreferent*innen, Teamer*innen und 
Helfer*innen könnten sich besser und direkter über ihre verschiedenen Modelle, Vorstellungen und 
Erfahrungen aus den JHK austauschen.

Die JHK sind für die meisten Gliederungen der Gtundbaustein, von dem aus die Jugendlichen 
später  die  FFF und  die  GruBi  besuchen.  Aus  diesem Grund streben wir  immer  an,  dass  die 
verschiedenen Schulungsreihen sinnvoll aufeinander aufbauen.

5. Was soll passieren?
Was könnte eine gemeinsame Bildungs-AG im Bezirk sinnvollerweise leisten?

Einen Punkt haben wir schon genannt: Es soll einen Austausch für die verschiedenen JHK geben. 
Außerdem sollen die Termine für die JHK des Bezirks unter den Gliederungen abgestimmt werden.

Daneben ist uns aber auch der Austausch über unsere Bildungsangebote und -veranstaltungen 
wichtig. In Zukunft sollen unsere Termine nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen. Außerdem 
sollen unsere Mitglieder darüber Bescheid wissen, was es in den anderen UBen gibt und an den 
Veranstaltungen der anderen Gliederungen teilnehmen können. Auf diese Weise wächst auch der 
Verband als Ganzer wieder enger zusammen. Ebenso sollen zukünftig die Ressourcen, die unser 
Verband hergibt, besser genutzt werden. Wenn es z.B. Teamer*innen zum Thema Ägypten und der 
Arabische Frühling  gibt,  dann ist  das nicht  nur  für  den einzelnen UB interessant.  Letztendlich 
hängen solche Verbesserungen aber wesentlich von der Beteiligung aus den UBen ab.
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Die Bildungs-AG wird sich im ersten Quartal 2014 treffen und über die Termine um die JHK, ein 
JHK-Treffen und die Terminabstimmung der Bildungsangebote aus den einzelnen Gliederunen zu 
sprechen.

Abkürzungen
fbf: Falken Bildungs- und Freizeitwerk

FFF: Fit For Falken

GruBi: Gruppenhelfer*innenausbildung

JHK: Junghelfer*innenkurs

UB: Unterbezirk
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