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Vorwort

Liebe Sonnengenießerer_innen

Vor euch liegt die druckfrische Avantiausgabe zum spannenden Thema Bildung. 
Dieses Thema ist unsere Spezialität und zudem noch Halbjahresthema und Themen-
schwerpunkt des Pfingstcamps.

Daher erwarten euch, geneigte Leser_innen ein Artikel zu Schulkritik, der schon viel 
zu lange auf die Veröffentlichung wartet, und dennoch aktuell geblieben ist. Gleich 
zwei Artikel enthalten Reflexionen zu antiautoritärer Erziehung  und schließlich 
stellt uns noch die Erwachsenengruppe Plan B ihr Bildungskonzept vor.

Ansonsten gibt es Neuigkeiten aus dem Landesbüro, wo die Stelle des F-Sekretärs 
neu besetzt wurde  und Ankündigungen für unser diesjähriges Zeltlager in der Slo-
wakei und für einen Workshop zum Pfingstcamp.

Also, die Avanti eingepackt, und in den Park gefahren und dann nicht vergessen, 
dich fürs Pfingstcamp und fürs Zeltlager anzumelden!

Viel Spaß bei Lesen wünscht
Ilanga

IMPRESSUM 
Der Avanti ist die vierteljährlich erscheinende Verbandszeitschrift der Sozialistischen Jugend, 
LV Berlin, Rathenower Str. 16, 10559 Berlin. www.falken-berlin.de, info@falken-berlin.de. Na-
mentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Position der Falken wiedergeben.
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Kein Bock auf Schule? -Kein Wunder!

Du sitzt im Bio-
Unterricht und redest 
mit deinem Nachbarn 
über Gott und die 
Welt.  Dabei hast du das 
Gefühl, mehr zu lernen 
als in den letzten fünf 
Unterr ichtsst unden. 
Plötzlich steht deine 
Lehrerin mit finsterem 
Blick vor dir und 
fragt dich, warum du 
eigentlich hier bist, 
wenn du sowieso nichts 
mitbekommst. Du 
denkst: „Weil ich muss!“, 
und schweigst. Warum 
hast du nicht gedacht: 
„Weil ich darf“? 

Offensichtlich passt 
das, was man will, und 
das, was man muss, 
in der Schule nicht immer zusammen. Wir glauben, dass dieses Problem nicht dem 
Desinteresse der Schüler oder dem Verhalten der Lehrer geschuldet ist.Das Problem 
ist die Schule selbst.

Dieser Text ist 
auf der Sylves-
terfahrt 06/07 
in Amsterdam 
entstanden. Die 
geplante Schul-
broschüre wurde 
allerdings noch 
nicht veröffent-
licht.
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Hier vier Punkte, die beispielhaft zeigen, was uns an der “Schüler-Fabrik” stört.

1. Unterricht
Frontal eingehämmert

Langweiliger Unterricht, man wartet aufs Klingeln. Man versucht vergeblich, sich 
zum Zuhören zu zwingen. 
Kann Lernen nicht auch anders gehen? 
Frontalunterricht ist nicht nur langweilig, sondern auch eine Zumutung. In großen 
Klassen kann auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und -bedürfnisse nicht 
eingegangen werden. Schwächere SchülerInnen haben oft keine Chance. Außerdem 
wird den SchülerInnen nicht zugetraut, dass sie ohne äußeren Druck lernen können. 
Diese Bevormundung nimmt einem jegliche Motivation, sich selbst zu bilden. 
Eigenverantwortliches Lernen in kleinen Gruppen dagegen gibt vielen die Möglichkeit, 
sich selbst ein Thema zu erschließen und dabei wirkliches Interesse zu entwickeln.

2. Noten
Warum lernst du?

Viele lernen nur für die Noten. Das Wissen rückt als eigentliches Lernziel in den 
Hintergrund. Dabei sagen Zensuren nichts über dich, geschweige denn über dein 
Wissen aus. Eine Persönlichkeit lässt sich nicht in ein Zahlen-Schema pressen.

So kann die Literaturfanatikerin aufgrund der Missgunst ihres Lehrers eine 4- im 
Aufsatz haben. Während sie im Chemieunterricht für das Auswendiglernen von 
Formeln, die sie direkt danach wieder vergisst, mit einer 1 belohnt wird. Wie irrsinnig-
sinnfrei!

Außerdem fördern Noten das Konkurrenzdenken der SchülerInnen untereinander.

3. Konkurrenz
Jeder gegen Jeden, Keiner für alle...

Um die Anerkennung von Eltern, LehrerInnen etc. zu bekommen, möchte jedeR 
bessere Noten als die Anderen haben. Deshalb lässt dich dein Banknachbar nicht 
abschreiben, deshalb helfen SchülerInnen sich selten gegenseitig im Unterricht. Der 
vom Schulsystem geforderte Konkurrenzgedanke der SchülerInnen untereinander 
führt zu Neid, Hass und Gruppenbildung.
Dabei kann man gemeinsam viel mehr erreichen, wenn man seine Fähigkeiten und 
sein Wissen zusammenwirft. Zwar gibt es dann keine strahlenden Klassenbesten 
mehr, aber eine schlaue Klasse.
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4. Selektion
Darwin hat in der Schule nichts verloren!

Doof geboren ist keiner...

Wer sich das dreigliedrige Schulsystem ansieht, kann allerdings schnell zur 
gegenteiligen Auffassung kommen: Die soziale Schicht der Eltern bestimmt stark den 
eigenen Bildungsweg, da die finanzielle Belastung für die Eltern von Gymnasiasten 
höher ist und auch weil das soziale Umfeld  für manche gute, für andere gar keine 
Vorbilder und Perspektiven bietet. Im Alter von zehn Jahren einen Lebensweg 
festzulegen, ist verrückt. Soziale Auslese hat in der Schule nichts verloren. Dennoch 
funktionieren unsere “Schul-Fabriken” nach dem Schema: Die Guten ins Töpfchen, 
die Schlechten ins Kröpfchen.

...doof wird man gemacht.

Fazit

Offensichtlich stimmt an der Schule also einiges nicht. Trotzdem wird das bestehende 
Schulsystem nicht zum Besseren verändert, weil viele glauben, dass es so und nicht 
anders sein muss, um den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. 
Durch die Unterteilung in Schultypen werden die SchülerInnen in Schubladen 
gesteckt, aus denen die meisten ihr Leben lang nicht herauskommen. So werden 
GymnasiastInnen auf eine akademische Laufbahn vorbereitet, während Real- und 
HauptschülerInnen zum Beispiel Jobs im Servicesektor ergreifen sollen. 
Diese Vorherbestimmung des zukünftigen Lebenswegs ist aber nur für die Wirtschaft 
vorteilhaft - für die Menschen bedeutet es den Zwang, einem Weg zu folgen, der sie 
vielleicht gar nicht glücklich macht.
In der Schule werden die SchülerInnen durch Frontalunterricht, Autoritäten, Noten 
und Konkurrenzdruck zur Unmündigkeit und Passivität erzogen. Wer in diesem Klima 
erzogen wurde, akzeptiert oder verteidigt gar das herrschende Gesellschaftssystem. 
Die Schule ist somit wie eine Fabrik für “genormte Menschen”.

Für uns ist Bildung aber nicht das sinnlose Nachplappern von Informationen, sondern 
die Grundlage für eigenständiges Denken.

Nimm Ungerechtigkeiten nicht einfach hin, sondern nutze deine Rechte, um dich 
dagegen zu wehren. Gut organisierte Schülergremien bieten zum Beispiel eine 
Möglichkeit, sich gegen unfaire Behandlung in deiner Schule zur Wehr zu setzen. 
Um jedoch nachhaltig etwas zu verbessern, muss das Schulsystem an sich verändert 
werden.                 
                 Gruppe Schulkritik (Sylvester 06)

Michael Heinrich war 
einer der Referent_innen 
bei der Jugendkonferenz 
„system error“, die mit 
ihren vielen Workshops 
und Diskussionen rund um 
die Gesellschaftsanalyse 
von Marx und die Frage 
nach ihrer Aktualität 
im letzten Jahr ein sehr 
spannendes Event war. 
Für leiden-schaftliche 
Kopfrocker_innen gibt´s 
jetzt Nachschlag: 
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Die verspielte Idee der antiautoritären 
Pädagogik

Wirkliche Freiheit, kein Freiheits-Blabla

Die antiautoritäre Pädagogik ist ein Bruch mit dem System „LehrerIn befiehl, SchülerIn 
gehorche, sonst lernst du nichts“. 
Wissen soll nicht in Menschen hineingezwängt werden, wenn es sie nicht interessiert, 
Verhaltensweisen sollen nicht andressiert werden, moralische Normen sollen nicht 
unhinterfragt bleiben. Stattdessen soll die natürliche Kreativität und Wissensfreude des 
Menschen nicht gehemmt sondern unterstützt werden. Beim Lernen soll er nicht alleine 
gelassen werden. Stattdessen stehen dem Lernenden Helfende zur Seite, die erwachsen 
oder noch Kind sein können. Immerhin lernt der Mensch immer. Kinder können von 
Erwachsenen genauso lernen wie Erwachsene von Kindern. Bevormundung ist Tabu. 
Es soll keine Machtdifferenz geben, also keine Herrschaft. Darin liegt der Unterschied 
zur Laissez-faire: Kind und ErwachseneR dürfen tun, was sie wollen, aber nur sofern 
sie die Freiheit des anderen nicht einschränken. Die antiautoritäre Pädagogik soll 

Michael Heinrich war 
einer der Referent_innen 
bei der Jugendkonferenz 
„system error“, die mit 
ihren vielen Workshops 
und Diskussionen rund um 
die Gesellschaftsanalyse 
von Marx und die Frage 
nach ihrer Aktualität 
im letzten Jahr ein sehr 
spannendes Event war. 
Für leiden-schaftliche 
Kopfrocker_innen gibt´s 
jetzt Nachschlag: 
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sie -die Freiheit des anderen- nicht einschränken. Die antiautoritäre Pädagogik soll 
dieses Miteinander erfahrbar machen. Ein Recht zu strafen gibt es nicht, aber eine 
Pflicht zu erklären.
Die antiautoritäre Pädagogik ist ein durch und durch anarchistischer Ansatz und 
wurde auch in diesem Zusammenhang ausprobiert: In den durch AnarchistInnen 
der Confederatión National del Trabajo (CNT) über mehrere Monate von den Franco-
Faschisten befreiten Gebieten während des Spanischen Bürgerkriegs. Das Konzept 
tauchte in Deutschland und Italien durch Maria Montessori und in der von den 
68ern begonnen Kinderladenbewegung als sozialistische Pädagogik auf. Und es 
findet sich heute in zahlreichen freien Schulen selbst in Deutschland wieder.

Die autoritäre Schule heute
Wenn Schülis Probleme in der Schule haben, schieben sie die Schuld meist auf die 
Lehris. Umgekehrt machen diese meist Schülis verantwortlich. Woran liegt das? 
Macht der Altersunterschied eine Verständigung einfach unmöglich oder gibt es 
einen grundsätzlichen Fehler im Verhältnis zwischen Lehris und Schülis?
Es fängt damit an, dass Schülis Lehris siezen müssen und endet mit der 
einseitigen Notenvergabe. Die Folge dieses autoritären Verhältnisses ist ein starrer 
Frontalunterricht, der nicht nur einen Großteil der Schülis langweilt sondern auch 
pädagogisch wertlos ist.
So könne mensch z.B. einer vortragenden Person nur sieben Minuten zuhören 
bevor die Gedanken automatisch abschweifen. Auch fördert eine so lehrerfixierte 
Unterrichtsform nicht die freie Diskussion der Schülis untereinander sondern führt 
dazu, dass sie nur versuchen zu erraten, was die Lehris hören wollen.
Zudem bestehen die Lehrpläne zum Großteil aus alltagsfernen Inhalten, die nicht 
auf das spätere Leben vorbereiten. Obwohl viele Schülis bereits sicher sind, dass 
sie keinen naturwissenschaftlichen Beruf erlernen wollen, sind sie gezwungen sich 
chemische Formeln und abstrakte mathematische Sachverhalte anzueignen. Als 
Begründung wird meist angeführt, dass dies zur Allgemeinbildung gehöre. Doch 
dies ist doch nur ein willkürlich festgelegter Bildungskanon, den alle Schülis abseits 
von Interessen lernen müssen. 
Die Folgen dieses Zwangs sind offensichtlich: Es wird nicht nur die ursprüngliche 
Freude am Lernen und das Interesse an einem sonst durchaus interessanten Stoff 
zerstört, sondern jegliches effektives Lernen verhindert.
Deshalb halten wir den Zwang für den grundsätzlichen Fehler des Bildungssystems. 
Wir sind davon überzeugt, dass alle Kinder von Natur aus neugierig sind und 
von sich aus alles lernen wollen, was sie wirklich brauchen. Und alles darüber 
hinausgehende ist für sie nur dann wissenswert, wenn sie es wissen wollen. Fazit: 
Motiviertes Lernen ist in der etablierten Schule nicht möglich.
Aber dazu brauchen wir eine andere Schule.



schwerpunkt  Bildung                                     9

Antiautoritäre Pädagogik in der jetzigen Gesellschaft
Ein Versuch vermindert autoritärer Pädagogik ist die Waldorfschule: Es wird mehr 
Gewicht auf das soziale Miteinander von Schülis und Lehris gelegt, es gibt keine Noten 
außer zum Schulabschluss und der Unterricht ist projektorientiert mit methodischem 
Schwerpunkt nicht nur auf dem Denken sondern auch auf Handwerk und Kunst. 
Dennoch gibt es aber einen festgelegten Lehrplan und eine Bewertung der Schülis, das 
heißt auf dem Zeugnis wird ihre Mitarbeit mit Worten beschrieben und die Punktzahl 
in der Abschlussprüfung vermerkt. Die zugrunde liegende Anthroposophie Rudolph 
Steiners ist esoterisch, wird aber in vielen Waldorfschulen bis auf die Eurythmie 
(Bewegungen zu Musik und Rhythmus) nicht mehr ausgeprägt praktiziert.
Die Montessori-Schule, gegründet von Maria Montessori, ist da antiautoritärer: Nach 
dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“ soll die Schule auf Talente und Bedürfnisse der 
Schülis eingehen. Dies geschieht, indem die Kinder in einer kindgerechten und zur 
Erkundung einladenden Umgebung selbst entscheiden, wann sie was mit wem lernen 
wollen. Zum Beispiel sind alle Möbel und Materialien in Kindergröße und den Kindern 
komplett frei zugänglich. Standards wie Lehrpläne sind unerwünscht. Dennoch gibt 
es keine Mitbestimmungsrechte der Schülis am Lehrbetrieb.
Das ist in der demokratischen Schule anders. Dort gibt es wöchentliche 
Schulversammlungen von Schülis, Lehris und Eltis, auf denen schulinterne Regeln 
aufgestellt und Entscheidungen getroffen werden. Auch hier existieren keine Noten, 
außerdem keine Klassen und keine festgelegten Fächer. Da die Schule nach ihrem 
Konzept auch auf Anwesenheitspflicht verzichtet, gibt es bei demokratischen Schulen 
immer wieder harte Kämpfe um die staatliche Anerkennung. Der Unterricht ist wie 
bei Montessori-Schulen projektbasiert. Material, Räume, Themen und Lehris, die 
MitarbeiterInnen heißen, werden den Schülis als Lernumgebung zur Verfügung 
gestellt oder nach ihrem Wunsch geschaffen. Neben vielen anderen weltweit sind 
Summerhill in Südengland und die Ting-Schule in Berlin-Pankow Beispiele für dieses 
Schulkonzept.
Aber in der aktuellen Gesellschaft gibt es auch Einschränkungen für antiautoritäre 
Bildungskonzepte: Der Staat finanziert nur Schulen der etablierten autoritären Form 
voll aus. Schulen mit alternativen Lehrkonzepten müssen sich oft über Schulgebühren 
finanzieren, daraus folgt soziale Selektion. Besser wäre es, wenn der Staat jeder 
Schule vorbehaltlos Geld zur Verfügung stellen würde, damit ein allseitig kostenloses 
Schulsystem allen zur Verfügung steht, in welchem die Schulen ihre Programme 
autonom und demokratisch mit Kindern, Lehris und Eltis aufstellen.
Das Problem aller Schülis ist, dass unsere Gesellschaft eine Konkurrenzgesellschaft ist, 
die fordert, dass sie überall vergleichbar sein müssen, was durch Benotung erzwungen 
wird. Ungeachtet der Tatsache, dass Noten diesen Zweck gar nicht erfüllen können, weil 
sie nämlich nicht angewandtes Wissen oder Leistungsfähigkeit vergleichen sondern 
nur Kurzzeitspeichervermögen testen (denn RAM ist weder Festplattenspeicher noch 
Prozessorleistung), werden antiautoritäre Schulen von vornherein dem Leistungsdruck 
angepasst.
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Die freie Schule in der freien Gesellschaft
Da die freien Schulen in unserer heutigen Gesellschaft nicht fähig sind vollständig 
antiautoritär zu sein, wird nun eine freie Schule beschrieben, die in einer freien 
Gesellschaft existiert.
Eine freie Gesellschaft definiert sich hauptsächlich dadurch, dass die Menschen unter 
kleinstmöglichem Zwang durch Mitmenschen, sozialen Normen und Autoritäten stehen. 
Charakteristisch für die freie Gesellschaft ist, dass sie das Entstehen von autoritären 
Strukturen systematisch verhindert anstatt sie zu reproduzieren. Es existieren keine 
Abhängigkeiten durch Formen der Ausbeutung aufgrund von Kapitalismus, Herkunft, 
Ethnie, angeborene Privilegien, sozialer Herkunft, Staatsangehörigkeit usw. 
In der freien Schule wird niemand gezwungen etwas zu verinnerlichen, kein Wert auf 
„eingeprügeltes Wissen“ gelegt.
In einer Freien Schule haben Menschen jeden Alters die Möglichkeit sich nach Interesse 
weiterzubilden. 
Es gibt keine Lehris im heutigen Sinne. Alle Menschen haben die Möglichkeit, sich in 
ihr selbst weiterzubilden und ihr Wissen an andere weiterzugeben.
In diesem öffentlichen Raum wird der Austausch zwischen Menschen gefördert. 
Sie sammeln Material und Informationen, stellen dies wiederum allgemein zur 
Verfügung. Dort kann sich jedeR am Lehren und Lernen beteiligen – von Fünfjährigen 
bis zu WissenschaftlerInnen. So können Schülis Seminare organisieren und besuchen 
sowie Lerngruppen bilden, für die dann, Raum, Materialien und auf Wunsch 
GruppenhelferInnen zur Verfügung gestellt werden.
Dieser geschaffene Raum soll eine Art gesellschaftliches Wohnzimmer sein, wo es die 
Möglichkeit des selbstbestimmten Lernens gibt. Das Wohnzimmer ist ein geschützter 
Raum, der nicht von anderen Menschen dominiert werden kann sondern von allen 
getragen wird und jedem Zugang bietet. Lernen ist nicht der Mittelpunkt, denn dieses 
Wohnzimmer soll den Menschen Raum zur Entfaltung geben, sei es durch Pflegen 
ihrer sozialen Kontakte oder Ausleben ihrer schöpferischen Tätigkeiten ohne geprüft 
und bewertet zu werden!

       Bunte Jugend Reinickendorf
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Stolpersteine der Antiautoritären 
Erziehung
Der Begriff antiautoritäre Erziehung stammt bekanntlich aus der 68er Generation. Nun 
selbst Eltern geworden und auf der Suche nach einer Alternative zur gängigen, noch 
immer stark autoritären und „preußischen“ Erziehungsvorstellung. Als theoretisches 
Fundament dienten Wilhelm Reich, A.S. Neill, T.W. Adorno und Herbert Marcuse. 
Die Kinderladenbewegung schlussfolgerte aus Psychoanalyse, Reformpädagogik 
und Gesellschaftskritik, am besten sei es, die Kinder „einfach machen zu lassen“. In 
Schichten wurde der Elterndienst in den Kinderläden organisiert. Auf Elternabenden 
wurden hauptsächlich gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Eine kontrollierte 
Entwicklung der Kinder war verpönt und bürgerlich. Die Bewegung erhoffte sich 
somit eine unkontrollierte Erziehung, die die Kinder zu unautoritären Charakteren 
werden lässt.
Im Folgenden möchte ich einige Stolpersteine in der Antiautoritären Erziehung
erläutern. 
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1.Wenn wir die Kinder einfach machen lassen, dann werden sie sich zu 
antiautoritären Charakteren entwickeln.

Kinder sind neugierig und saugen alles an Informationen in sich auf was sie bekommen 
können. Sie filtern nicht gleich unterdrückende Strukturen und Verhaltensweisen aus 
und behalten nur die „guten Informationen“. Eine neutrale Erziehung ist schlichtweg 
unmöglich in einer Gesellschaft, die an jeder Ecke bemüht ist, (nicht nur) die Kinder zu 
beeinflussen. Das beginnt in der Werbung für Spielzeug und findet sich weiter in der 
politischen Erziehung in der Schule. Demokratie ja, aber bitte nicht soviel diskutieren. 
Die soziale Marktwirtschaft ist das Ideal, die Planwirtschaft hat versagt. 
Doch auch der es gut meinende Begleiter des Kindes (Eltern, Erzieher, Lehrer,
Gruppenhelfer, Sjler!), lügt sich selbst in die Tasche, wenn er der Meinung ist, er 
beeinflusst das Kind nicht. Jede_r hat eine ganz persönliche Weltanschauung. Diese 
äußert sich im alltäglichen tun und handeln. Findet ein Kind ein Zeltlager positiv, so 
verbindet es schnell alles was damit zusammenhängt zu einem Weltbild. Zelten ist 
toll, das Blauhemd, Die Falkenfahne, der rauchende SJ‘ler,...
In vielen Kinderläden ist tatsächlich das Gegenteil entstanden. Die Kinder erlernten 
eine Hackordnung, gegen die aus Überzeugung nicht vorgegangen werden durfte.

2.Die Freiheit des Gruppenhelfers

„Es gibt keine Programmpflicht!“ Ein Grundsatz unseres Zeltlagers. Das „Bockprinzip“ 
von Gruppenhelfer_innen jedoch ist in vielerlei Hinsicht fatal. Wenn das angekündigte 
Angebot nicht rechtzeitig stattfindet, werden die Kinder schnell begreifen, dass es 
keinen Sinn macht, zu Programmbeginn da zu sein. Sie lernen Unzuverlässigkeit und 
Unverbindlichkeit auf keinen Fall aber Solidarität und Verantwortung. Der einzige Ort 
wo sie diese lernen ist der Küchendienst und der soziale Dienst. Und dazu müssen sie 
dann auch noch gezwungen werden. Fazit:
Verantwortung ist Scheiße!?
In einer autoritären Erziehung darf der Pädagoge unpünktlich sein. Die Kinder müssen 
warten. Eine freie Erziehung erfordert viel mehr Disziplin und Verantwortung von 
den Pädagogen.
Und wieder ein Beispiel aus der Kinderladenbewegung. Die Freiheit ging soweit, dass 
Kinder nicht gewickelt wurden. In meinen Augen ist das Vernachlässigung (eine Form 
des Kindesmissbrauchs). 

3.Kinder sollen ohne Grenzen aufwachsen!

Es ist Grundsätzlich richtig, Kindern nicht alle gesellschaftlichen Regeln und
Normen einzutrichtern. Diese sind aber nicht zu verwechseln mit persönlichen Grenzen 
und  Regeln des solidarischen Miteinanders. Ersteres ist von niemandem auf Dauer 
durchzuhalten. Unterdrücke ich meine Grenze und irgendwann platzt mir dann doch 
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der Kragen, reagiere ich womöglich der Situation höchst unangemessen und für das 
Kind unverständlich. In der Tat ist gerade in der Altersspanne 6 bis 12 zu beobachten, 
dass die Kinder mit der Aushandlung von Regeln intensiver beschäftigt sind als mit 
dem Spiel selbst. Selbst untereinander setzen die Kinder sich Grenzen. Grenzen und 
Regeln sind die Grundlage für eine gemeinschaftliches Zusammenleben. Wer nie 
gelernt hat, dass der Gegenüber auch etwas nicht abkann, wird auch nie verstehen, 
dass die „eigene Freiheit dort endet, wo die des anderen eingeschränkt wird“. 

4.Die Freiheit der Kinder

Kinder sollen in freier Umgebung und Selbstbestimmt aufwachsen! Das ist richtig. Es 
wird aber zu oft vergessen, dass Kinder in einem System groß werden, dass eben solche 
Fähigkeiten wie Selbstbestimmung und  -verantwortung unterdrücken. Überall, ob 
Schule, Familie oder auf der Straße, im Fernsehen und Internet, verlernen Kinder ihre 
Selbständigkeit. Kommen sie in eine freie Umgebung sind sie erstmal überfordert und 
grenzen sich von allen Regeln ab. Das funktioniert in einem Internat wie Summerhill 
(A.S. Neill), wo sie Zeit haben, sich zurecht zu finden, Neill beschreibt Kinder, die 1 
Jahr lang nicht zum Unterricht erschienen sind. In einem Zeltlager aber, dass nur 3 
Wochen andauernd, ist die zeitliche Freiheit nicht da.
Kinder, die neu im Zeltlager sind, suchen gezielt Konflikte und Aneckungspunkte, um 
die Grenzen der Freiheit kennen zu lernen. Vielleicht sind sie auch überfordert, in drei 
Wochen ihr Bewusstsein zur Selbstverantwortung neu zu erlangen. Sie müssen neu 
lernen, sich ihren Bedürfnissen entsprechend selbst zu beschäftigen.

Was also braucht es, um Kinder dennoch emanzipatorisch zu erziehen? Um nicht ganz 
desillusioniert den Artikel zu beenden, möchte ich kurz auf diese Frage eingehen.
Eine freie und emanzipatorische Erziehung bedarf in erster Linie einer hohen
Selbstdisziplin des Pädagogen. Eine ständige Selbstreflexion, über das eigene Tun und 
Handeln, seinem Verhältnis zu den Kindern und absolute Zuverlässigkeit. Dennoch 
sind wir keine „Superpädagogen“. Das würde uns kein Kind abnehmen. Wir müssen 
den Kindern authentisch und ehrlich gegenübertreten. Lieber einmal einen Fehler 
eingestehen als die Glaubwürdigkeit verlieren. Letztlich braucht es viel
Beobachtungsgabe und Spontanität. Zu sehen wo die Bedürfnisse und Interessen der
Gruppe liegen ist das A und O der emanzipatorischen Gruppenarbeit. 
            Jan
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Bildung als politische Praxis
Ausgangspunkt
Bildung wird zunehmend als Ausbildung für den Arbeitsmarkt oder als Erziehung 
zum guten Staatsbürger mit Courage verstanden. Der Bildungsmainstream fördert 
eindimensionales, fragmentiertes Denken und stärkt damit die bestehenden 
gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Herrschafts- und systemkritische Bildung 
findet nur noch in Nischen statt.

Angesichts des steigenden ökonomischen Drucks sind viele Menschen seltener bereit, 
Zeit und Geld in kritische emanzipatorische Bildung zu investieren. Angebote wie 
Nachhilfe und berufliche Weiterbildung erleben jedoch einen Boom. Bildung wird somit 
auch auf der Nachfrageseite eher unter unmittelbaren ökonomischen Nutzenaspekten 
beurteilt.  

Bildung ist also niemals unpolitisch oder neutral - sie kann Herrschaft stabilisieren 
oder subversiv wirken. PlanB sieht Bildungsarbeit als wichtige politische Praxis und 
setzt dem Bildungsmainstream eine emanzipatorische linke Bildung entgegen. 

Wozu linke politische Bildung?
Linke Bildung bietet dem jedem/jeder TeilnehmerIn (TN) die Chance, ein kritisches 
Bewusstsein zu entwickeln, Autoritäten und alte Gewissheiten zu hinterfragen und 
neue Perspektiven zu entwickeln. Sie hilft, gängige bürgerliche Mythen zu entlarven 
und die „Herrschaft über das eigene Denken“ zu entwickeln. Linke Bildung erweitert 
eindimensionale Wahrnehmungsmuster, deckt gesellschafliche Zusammenhänge 
auf und verhilft zu einer besseren Orientierung innerhalb der gesellschaftlichen 
Machtbeziehungen. Der/die TN soll damit in die Lage versetzt werden, die eigenen 
Interessen zu erkennen und wirksam zu artikulieren. Er/sie kann damit seine/ihre 
Ohnmacht überwinden, Selbstbewusstsein entwickeln und zu der Erkenntnis 
gelangen: Die Verhältnisse sind veränderbar und ich kann etwas tun.   

PlanB versteht unter linker Bildung jedoch mehr als nur individuelle politische 
Orientierung und Kompetenzerweiterung. Sie ist hier immer in einen organisatorischen 
Kontext eingebunden und erfüllt dabei mehrere Funktionen: 
· Einbindung und Motivation neuer GenossInnen
· Linke Organisationsentwicklung („kollektives Gedächtnis“, „lernende Organisation“, 
„linke Organisationskultur“)
· Entwicklung kollektiver Selbstorganisation (Redeverhalten, Entscheidungsfindung, 
Arbeitsteilung, Reflexion etc.)
· Steigerung der kollektiven Rationalität und Handlungskompetenz: Marginalisierte 
können sich artikulieren
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Auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eröffnet linke Bildungsarbeit politische 
Perspektiven: 
· der Glaube in legitime Herrschaft sinkt
· Widerstandspotenziale wachsen
· marginalisierte Interessen können von Betroffenen erkannt und formuliert werden 
· die Zirkulation linker Ideen und Konzepte wird gesteigert
· soziale Widersprüche können weniger wirksam verschleiert werden
· Die Frage nach Herrschaft und Befreiung kann wieder offensiver gestellt werden  

PlanB diskutiert über ein zielgruppenspezifisches, zweistufiges Bildungskonzept

Unorganisierte TeilnehmerInnen: Orientierung, Motivation, Organisierung
Bildungsarbeit mit unorganisierten TN zielt in erster Linie auf politische Orientierung 
und Motivation zu kollektiver politischer Aktivität. Bei dieser Zielgruppe steht 
der kollektive Bildungsprozess im Mittelpunkt. Das Selbstbewusstsein und das 
Gemeinschaftsgefühl der TN soll durch gruppendynamische Erfahrungen gestärkt 
werden. Die TN werden ermutigt, sich mit linken Fragestellungen zu beschäftigen, 
ihren Denkhorizont gemeinsam zu erweitern und in der Organisation politisch aktiv 
zu werden.   

Ausgangspunkt des Bildungsprozesses sind die 
Bedürfnisse und Erfahrungen der TN. Die Aufgabe des/
der BildnerIn ist dabei, diese mit den gesellschaftlichen 
Widersprüchen im gleichberechtigten Dialog mit den TN in 
Verbindung zu bringen. Der/die BilderIn tritt hier nicht als 
„allwissender“ Lehrer, sondern als erkenntnisfördernde/
r HelferIn auf. Er fördert das ganzheitliche, kreative 
Lernen und Denken. Der Lernprozess soll die Möglichkeit 
bieten, Basisdemokratie und linkes politisches Handeln 
in solidarischer Atmosphäre zu erleben und einzuüben. 
Entscheidend ist hier der Praxisbezug: Reale Probleme 
der TN sollen im Mittelpunkt stehen und die kollektive 
politische Aktion soll als wichtiger Ort politischer Bildung 
begriffen werden. In diesem Verständnis sind linke 
Bildungsarbeit und Organisierung zwei Seiten derselben 
Medaille: Der Erfolg emanzipatorischer Bildungsarbeit 
bemisst sich auch am Grad der darauf folgenden politischen 
Organisierung und Aktivität der TN. 

Organisierte TeilnehmerInnen: Steigerung der Kräfte
Linke Bildungsarbeit mit bereits organisierten TN zielt auf die Steigerung der Strategie- 
und Interventionsfähigkeit der einzelnen TN und damit der Organisation. Politische 
Strategien und Aktionen sollen durch passende Bildungsangebote begleitet werden 
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- PlanB entwickelt sich dadurch ständig weiter und gewinnt permanent an politischer 
Kampfkraft. 

Bei organisierten TN stehen deren individuelle Kompetenzen im Mittelpunkt. 
Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Stärken zu entwickeln in den Bereichen Theorie, 
Organisation, Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und politische Aktion. 
Bildungsarbeit erhält hier eher den Charakter von Schulungen - es geht darum, die 
TN zu befähigen und zu motivieren, als MultiplikatorIn PlanB kraftvoll in die Tat 
umzusetzen.  
                   Plan B

_____________________________________________________________________

Sommer, Sonne, Schulkritik    
Schulkritik-Workshop auf dem Pfingstcamp

Der Sommer ist da und was liegt näher, als die Zeltlagersaison mit dem großen 
Pfingstcamp der Berliner Falken zu beginnen? Denken sich nicht nur die Falken, 
sondern auch in diesem Jahr wieder Aktive der Linksjugend [‚solid] und der DGB-
Jugend. Mit dabei ist auch die Junge GEW, die gemeinsam mit Falken und solid 
einen Workshop zum Thema Schulkritik auf die Beine stellt.
Die Junge GEW Berlin hat sich vor einiger Zeit neu als Gruppe innerhalb der 
Bildungsgewerkschaft GEW zusammen gefunden. Sie besteht momentan vor allem 
aus Lehramtsstudierenden und jungen LehrerInnen, die mehr wollen, als nur den 
regulären Schul- und Unibetrieb aufrecht zu erhalten. Ähnlich wie die Falken auch, 
engagiert sich die Junge GEW unter anderem für eine kritische Bildungsarbeit und 
bemüht sich um eine Vernetzung mit linken Gruppen in der Stadt.
Dazu soll der Workshop auf dem Pfingstcamp beitragen. Es besteht hier die 
Chance, dass von Schule Betroffene mit ganz unterschiedlichen Perspektiven - 
SchülerInnen, Studierende, LehrerInnen - gemeinsam darüber nachdenken, was 
in unserem Schulsystem alles falsch läuft. Es geht um eine Schulkritik aus linker, 
antikapitalistischer Perspektive. Und um die Frage, was das eigentlich ist: „linke, 
antikapitalisitische Schulkritik“...
Wir freuen uns auf viele motivierte TeilnehmerInnen! Und auf Sommer, Sonne und 
Sozialismus!

www.gew-berlin.de/junge-gew.htm

     Manuel Honisch (für die Junge GEW Berlin)
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 Fempowerment!

 Erfahrungsbericht von der Bundesfrauenkonferenz

„Wozu Feminismus? Frauen sind doch schon lange gleichgestellt!“ Hört mensch immer 
wieder, aber leider sieht die Realität etwas anders aus: Frauen verdienen im Durch-
schni� immer noch 23% weniger als Männer für gleiche  Arbeit. Kinder sind immer 
noch größtenteils Frauensache und auch in linken Kreisen sind Frauen o� diejenigen, 
die seltener zu Wort kommen und häufig weiblich konnotierte Aufgaben (z.B. aufräu-
men und Arbeit mit Kindern) übernehmen [müssen].

Um feministische Arbeit bei den Falken zu stärken oder erstmal zu thematisieren gibt 
es die Mädchen- und Frauenpolitische Kommission (MFPK), die 2007 die Feminismus-
kampagne gestartet hat. In diesem Rahmen ist eine tolle Broschüre (There is no alterna-
tive: Feminism) herausgegeben worden, thematische Postkarten und T-Shirts wurden 
gedruckt und es gab mehrere Seminare auf verschiedenen Falken-Großveranstaltun-
gen. Obwohl viel Arbeit und Kra� in diese Kampagne gesteckt wurde, ist nicht so viel 
in den Gliederungen angekommen, wie erho�. 

Alle zwei Jahre gibt es ein Treffen von Falkinnen aus ganz Deutschland: die BUN-
DESFRAUENKONFERENZ. Jede Gliederung kann zu diesem Anlass zwei Delegierte 
entsenden. Dieses Jahr waren wir (Franzi und Klara) für euch live vor Ort.
In cooler Location und angenehmer Atmosphäre wurden wir von den Leipziger Falk_
Innen liebevoll umsorgt. Neben Spiel, Spaß und guter Laune gab es spannende Diskus-
sionen, Ideen und Vorschläge.  Anlässlich der Bundeskonferenz 2009 haben wir über 
einen Antrag der MFPK abgestimmt. Dieser Antrag fordert eine stärkere Auseinander-
setzung mit dem Thema Feminismus und Antisexismus bei den Falken und eine Auf-
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deckung und Auflösung patriarchaler Strukturen, die auch in unserem Verband vor-
handen sind.  Der Antrag beinhaltet sowohl gesellscha�spolitische Standpunkte, als 
auch konkrete Forderungen zu verbandsinternen Strukturen. So ging es auch um das 
Thema Frauen-/Geschlechterquoten in Gremien und Vorständen. Natürlich, und dar-
über waren und sind wir uns einig, können Quoten keine Herrscha�sverhältnisse 
auflösen. Sie können aber als Mi�el dienen, das Problem zu thematisieren und in den 
jetzigen Bedingungen Frauen zu stärken. 

Dann haben wir uns noch überlegt, wie wir die Vernetzung unter den Falkinnen 
nächstes Jahr besser organisieren können. Inspiriert durch die tolle Konferenz (und 
sie war wirklich schön; eine sehr angenehme Stimmung) haben wir uns überlegt, dass 
es so ein Frauentreffen doch ruhig für mehr von uns geben könnte. So  soll es z.B. im 
Herbst 2010 ein bundesweites Mädchen- und Frauentreffen, mit Workshops, Semina-
ren und Trainings geben. 
Außerdem gibt es einen Frauennewsle�er des Bundesverbandes und das Mentorin-
nenprojekt. Hierbei finden sich eine junge und eine ältere Falken-Frau zusammen 
und haben über eine gewisse Zeit Kontakt zueinander, können sich  gegenseitig un-
terstützen und die Stärken der Anderen nutzen.

Wenn ihr euch für eines der Projekte interessiert, in den Newsle�er wollt, etwas Frau-
enpolitisches auf die Beine stellen wollt, Infos/Materialien braucht etc., dann scheut 
euch nicht, eine kleine, feine Mail an klara@falken-berlin.de zu schreiben.

Für uns war die Konferenz eine schöne Erfahrung und wir empfehlen jeder, diese 
auch mal zu machen.
            Klara und Franzi

_________________________________________________________________________

Mark hört im Landesbüro auf

Nach fast vier Jahrender Arbeit als F-Sekretär im Landesbüro hört Mark jetzt auf, hier 
zu arbeiten. Wir möchten ihm im Namen aller Berliner Falkenaktiven noch einmal 
herzlich danken für sein Engagement über das normale Maß hinaus, seine organisa-
torischen Fähigkeiten, die uns besonders im Vorfeld und bei der Durchführung der 
Zeltlager und KiWos sehr geholfen haben, seinen Rat für alle Aktiven, LaVo-Mitglie-
der und (angehende) Gruppenhelfer_innen.

Mark wird sich auch weiterhin ehrenamtlich bei den Falken engagieren, dafür und 
für seine weiteren Pläne wünschen wir ihm viel Spaß und Erfolg!
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Neuer F-Sekretär 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kinder!

Von der Redaktion wurde ich um eine kurze Vorstellung gebeten – und obwohl mich 
die Meisten kennen werden, komme ich dieser Bitte natürlich nach!
Seit dem 1. Mai bin ich Sekretär im Landesbüro in den Bereichen Kinderpolitik und 
Öffentlichkeitsarbeit. Bis November in Doppelfunktion zusammen mit der Funktion 
im Landesvorstand – welche ich dann abgeben werde für die nächste, junge, frische 
und ideenreiche Generation.

Was tu ich sonst noch, wenn ich nicht im Büro oder in Sachen Falken unterwegs bin? 
Ich studiere nebenbei Soziologie – zurzeit recht erfolg- und aussichtsreich und beende 
in diesem Jahr meine Ausbildung für Politische Kommunikation. Ich lese gern und 
viel, gehe gern tanzen (leider in letzter Zeit viel zu wenig), koche gern und verspeise 
gekochtes dann mit anderen Menschen. 
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Was habe ich vor im F- Ring?
Mit diesem doppelten, vor allem aber thematischen Wechsel möchte ich mithelfen, 
den F- Ring in allen Belangen zu stärken, auf eine solide und breite Basis zu stellen 
und die begonnene Profilierung fortzusetzen. Dazu gehören sowohl die Förderung, 
Bildung und Unterstützung der GruppenhelferInnen als auch die Profilierung der 
politischen Erziehung und Bildung von Kindern im öffentlichen Raum. Getreu dem 
Motto „wer Gutes tut, soll auch darüber reden“ möchte ich gerade den Bereich, der uns 
als Jugendverband einzigartig macht, deutlicher präsentieren bei Eltern, Kindern und 
der allgemeinen Öffentlichkeit.

Kindergruppen sind vielleicht noch viel mehr unsere Basis der Zukunft als alles 
andere, denn von ganz früh an können wir hier gemeinsam ansetzen, sozialistische 
Erziehung aus der Theorie in die Praxis für eine bessere, eine solidarische Welt zu 
überführen.

Für die GruppenhelferInnen werde ich mich ins Zeug legen, wo immer sie auch meine 
Hilfe und Unterstützung, meinen Rat oder mein Ohr brauchen – denn Sekretäre sind 
(auch) Dienstleister der Aktiven.

In diesem Sinne freue ich mich auf eine weitere tolle Zeit mit euch!

Freundschaft!

                    Kolja
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Falken-Zeltlager 2009 
Nieder mit den Grenzen, wir brauchen Platz zum Dancen!

Ihr habt’s sicher schon mitbekommen: Das Falkencamp 09 findet vom 6.-27. August in 
der Slowakei sta�. Wir haben dort einen ganzen Zeltplatz für uns mit einem großen 
Badesee und vielen tollen Freizeitmöglichkeiten. 

Das Programm

Das Programm bestimmen wir gemeinsam, denn unser Zeltlager ist selbstorganisiert. 
Das heißt, es gibt keine Lagerleitung wie in vielen anderen Zeltlagern – keine/r kann 
den/die Chef/in spielen.

Auf einem Ringtreffen haben wir auch schon den inhaltlichen Schwerpunkt festgelegt: 
Unter dem Mo�o: „Nieder mit den Grenzen, wir brauchen Platz zum Dancen!“ werden 
wir uns mit dem Nationalismus in der BRD beschä�igen – natürlich nicht, ohne das 
Ganze krä�ig zu kritisieren. Es hat sich auch schon eine AG gegründet, die konkret 
Workshops und das SJ-Seminar vorbereiten will. Wenn du mitmachen willst, melde 
dich bei Max unter KOXAM321@yahoo.de.

Die weitere Vorbereitung

29.5.-1.6.  Pfingstcamp und Tag des Kindes
  Hier könnt ihr euch schon mal auf aufs Zelten im Grünen einstellen

Anfang Juni Vorbereitungsfahrt in die Slowakei. Wer mitfahren will, melde sich   
bi�e im Landesbüro.

12.-14. Juni  Zeltlagervorbereitungswochenende: Ganz wichtiger Termin für 
die Vorbereitung! Alle, die das Zeltlager aktiv mitgestalten wollen, fahren ins Kurt-
Löwenstein-Haus um dort sehr konkret Workshops auszuarbeiten, Absprachen zu 
treffen und Aufgaben zu verteilen. Merkt euch also den Termin schon mal vor! 

16.-18. Juli Teamfahrt: Hier kann das Zeltlagerteam ein ganzes Wochenende lang 
mit Kennen lernen, Baden und pädagogischen Fragen verbringen.

Der EVK (engerer Vorbereitungskreis) tri� sich ungefähr im Zweiwochentakt und 
kümmert sich um das Organisatorische und die Vorbereitung der großen Treffen. 
Wer mitmachen will, melde sich bi�e im Landesbüro.

Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter www.falken-berlin.de oder im 
Landesbüro, Tel. 280 51 27 oder Email: kolja@falken-berlin.de.
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Regelmäßige Termine
in den offenen Falken-Einrichtungen
Falkenburg
Gensinger Str. 101, 10315 Berlin-Lichtenberg | Tel. 513 45 23
geöffnet Mo-Fr 14- 19 Uhr, 1x monatlich gibt es eine Mädchen AG – Interessentinnen 
per Mail oder Telefon melden
Mo, Di, Mi, Fr 14-15 Uhr Hausaufgabenhilfe
Mo 16 Uhr Koch-AG
Do 14-14.30 Uhr Hausaufgabenhilfe, 14.30-16 Uhr Sport AG in der Adam-Ries-
Grundschule, 16 Uhr Basteln und Computer
Dazu kommen wechselnde Angebote, Ausflüge und Aktionen. Am Besten mal 
nachfragen unter falkenburg@falken-berlin.de.

Falkengruppen in Lichtenberg:
Falkenburg, Kindergruppe (9-13 J.) Kontakt: klara@falken-berlin.de
So 15-18h, UJZ Karlshorst, Neon Camelon (12-15 J.), Kontakt: igor@falken-berlin.de

Falkennahe Gruppen in Lichtenberg:
Mi�woch 19 Uhr Flosh Kabalonge (16-19 Jahre) Kontakt: consti@falken-berlin.de

Anton-Schmaus-Haus
Gutschmidstr. 37, 12359 Berlin-Neukölln | Tel. 6 02 20 53
Mo-Do 16-17 Uhr Hausaufgabenhilfe
mit Anmeldung:
Montag 18-19 Uhr Gitarrenunterricht
Dienstag 16-18 Uhr Kinder- und Jugendband „River Dreams“
Mi�woch 17.30-18.30 Uhr Gitarrenunterricht
Freitag 14-16 Uhr Schulgarten „rote Rübe“
Montag + Mi�woch 16-18 Uhr Radio „Die Stimme der Stimmlosen“
2. und 4. Mi�woch 18.30-20 Uhr Falkensonggruppe „Freundscha�“

Falkengruppen im Anton-Schmaus-Haus
Mo, 16-18 Uhr: Wilde Murmeltiere (F-Gruppe/ 6-12 Jahre)
Mi, 16.30-18 Uhr: Rote Piraten (F-Gruppe/ 6-12 Jahre ) 
Do, 18.30-20 Uhr: Alsamaday Senegalgruppe 
Fr, 16-19 Uhr: Rote Rosen (SJ-Gruppe/ 14+ Jahre) 
Fr, 17-19 Uhr : Rote Schar (SJ-Gruppe/ 15-16 Jahre), Kontakt: manuel@falken-berlin.de
So, 18-... Uhr: Navajos (SJ-Gruppe/ 17+ Jahre), Kontakt: robert@falken-berlin.de 
So, 16-18 Uhr: Friedensfalken (RF-Gruppe/ 10-14 J.) , Kontakt: maya@falken-berlin.de
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Bülowladen
Bülowstraße 39, 10783 Berlin, Tel. 030 - 21 99 66 54

Gruppen:
Mittwoch Jugendgruppe (15-21 Jahre) Kontakt: elitevussel@gmx.de

Villa Freundschaft
Nordbahnstraße 14, 13359 Berlin | Tel. 4 93 30 69
 Offene Arbeit: Di & Fr 15-18 Uhr
Als Veranstaltungsraum nutzbar: christian@falken-berlin.de

Gruppen in der Villa Freundschaft:
Mo, 16-17 Uhr Die Roten Pepperonis (9-11 Jahre ), Kontakt: Jan: 0163-20 377 41
Di, 18.30 Uhr-.... LAN (Jugendgruppe), Kontakt: lan@falken-berlin.de
Do, 18-20 Uhr Bunte Jugend Reinickendorf (14+ J.) Kontakt: Fredi: 0162-9512480)

Eiertanz
Admiralstraße 17, 10999 Berlin Tel. 0 30 - 6 14 72 11

Gruppen im Eiertanz:
Dienstags ab 18.00 Uhr: NKL (14-20 Jahre), Kontakt: David, david@falken-berlin.de

Freibeuter Jugendsportfreizeitschiff (falkennahe Einrichtung)
Kynaststr. 17 (S Ostkreuz), 10317 Berlin, Tel: 030 29 00 87 13
www.foerderverein-berlin.org
geöffnet Mo-Fr, 16-20 Uhr
Montag: Mädchensport
Dienstag: Fitness; Backen, Hausaufgabenhilfe
Mittwoch: 17 Uhr Kino, Einritt frei
Donnerstag: Fitness, 16 Uhr Kochen und Essen 

wöchentliche Turniere: Kicker, Tischtennis, Billard
Schulbands Auftritte nach Vereinbarung
Jugenddisco. Eintritt frei
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Falken-Termine 2009 
1. Halbjahr

>>Kalender zücken und gleich die Termine 
eintragen! 
>>Informationen zu den Veranstaltungen im 
Landesbüro (280 51 27) und auf www.falken-berlin.
de

21.-24. Mai
Bundeskonferenz

30. Mai – 1. Juni
Pfingstcamp und Tag des Kindes

12.-14. Juni 
Zeltlagervorbereitung

3.-5. Juli, KLH
Jugendkonferenz: „Kapitalismus abwracken“

16.-18. Juli 
Zeltlagerteamfahrt

06.-27. August, Slowakei
Sommerzeltlager: „Nieder mit den Grenzen, wie brauchen Platz 
zum Dancen“


