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Reflexion der Osterschule 2017 zum Thema 
Feminismus

Seit 2014 organisieren die Roten Falken über Ostern ein politisches 
Weiterbildungswochenende, die Osterschule, so auch dieses Jahr. Die 
diesjährige Osterschule war organisatorisch und inhaltlich ein wenig 
anders als die letzten Jahre. Einerseits wurde die Organisation des 
Wochenendes vom Vorstand des Vereins auf die Helfer*innengruppe 
übertragen. Andererseits wurde ein thematischer Schwerpunkt gelegt, 
der das ganze Wochenende über behandelt wurde, während in den 
Jahren zuvor stets mehrere Themen behandelt worden waren. Dies 
wurde gemacht, weil dadurch eine inhaltliche Vertiefung möglich wur-
de, während in den Jahren zuvor die Workshops immer den Charakter 
einer Einführung hatten und haben mussten.

Das Thema Feminismus wurde gewählt, weil es momentan viele inter-
essante Debatten gibt und die Thematik aktuell ist.

Im ersten Workshop am Donnerstag bekamen die Teilnehmenden ei-
nen historischen Abriss der feministischen Bewegung und einen Über-
blick über die verschiedenen politischen Strömungen, die im Verlauf 
der Geschichte existierten oder noch immer präsent sind. Am Freitag 
gab es zwei Workshops: Am Vormittag waren Frauen in rechtspopulis-
tischen Parteien (SVP, AfD, FN) das Thema. Dabei ging es darum, ein-
zelne Exponentinnen der genannten Parteien kennenzulernen und ihre 
Stellung und Bedeutung für die Partei zu analysieren. Aber auch die 
Positionen der Exponentinnen zu Geschlechterfragen, die interessan-
terweise teilweise in scharfem Widerspruch zueinander oder zur offi-
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Liebe Leserin, lieber Leser!

bereits ist fast die erste Hälfte 
des Jahrs 2017 vorbei, schnell 
war‘s! Doch die Falken bereits 
sehr aktiv, ob auf der Strasse 
am 1. Mai mit lauten Parolen, 
bunten Ballonen und deutli-
chen Forderungen oder in der 
Osterschule, dort eher dis-
kutierend und reflektierend. 
Gerade sind wir aus dem Auf-
fahrtslager aus St. Stephan im 
Berner Oberland zurück! Und 
gespannt blicken wir bereits 
auf das kommende Sommer-
lager, das Möslifest und das 
Sonnenwende-Lager voraus, 
welche alle auch zu einem Fal-
ken-Jahr gehören! Viel Spass 
bei der Lektüre
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ziellen Parteidoktrin stehen, wurden vorgestellt. Der 
zweite Workshop am Nachmittag legte das Augen-
merk auf das Verhältnis zwischen der feministischen 
Bewegung und Sex. Dabei wurden zwei Strömungen 
beleuchtet: Auf der einen Seite die PorNo Bewegung 
um Alice Schwarzer, die eine festgelegte Form von 
Sex, bei der Vorsicht und Zärtlichkeit im Mittelpunkt 
stehen, propagierte und sich für ein Verbot der Por-
nographie und der Eindämmung von abweichenden 
Sexualpraktiken einsetzte. Auf der anderen Seite der 
Sex-positive Feminismus, für den beim Sex nur die 
Prämisse des Konsenses und der Freiwilligkeit zwin-
gend ist und keine Sexualpraktik verbietet und aus-
serdem der Produktion von feministischer Pornogra-
phie verpflichtet ist. Der Samstag wurde ausgefüllt 
vom Workshop über kritische Männlichkeiten. Dabei 
ging es darum, die eigene Geschlechterrolle zu hin-

Osterschule 2017

terfragen. Es ging sehr praktisch zu und her und es 
wurde viel in Kleingruppen diskutiert. Zum Abschluss 
gab es am Sonntag einen Workshop zu Feminismus 
und Rojava, einer von der kurdischen Befreiungs-
bewegung autonom verwalteten Region in Nordsy-
rien. Dabei auf die Verbindung zwischen dem Femi-
nismus, dem demokratischen Konföderalismus und 
dem Kampf gegen die islamistische Terrormiliz IS 
aufmerksam gemacht und auf die zentrale Rolle, die 
dem feministischen Kampf in Rojava zukommt.

Pau

Mehr Bilder der Falken, ob am Programm, in Lagern, am 1. Mai 
oder in der Osterschule findet ihr unter: www.zuerich.rotefalken.ch



Die Roten Falken am 1. Mai 2017

Während das Wetter den Falken am Wochenende vor dem 1. Mai, also am 29. und 30. April noch wohlgesinnt 
war, waren wir trotz Regen präsent am schönsten Tag im Jahr – ganz nach dem Motto: „1. Mai, mit dabei!“

Wir setzten uns mit unserer Parole „Geld mit Toten: Verboten!“ für eine Welt ohne Waffenexporte, Kriegs-
treiberei und Unterdrückung ein. Während jedes Jahr Millionen von Menschen im Krieg oder auf der Flucht 
sinnlos sterben, profitieren einige wenige, in dem sie Waffen in alle Länder verkaufen, Grenzen schliessen 
und Menschen hier und dort ausbeuten. Davon lassen die Falken nicht beeindrucken und zeigen sich solida-
risch mit allen unterdrückten Menschen weltweit, egal ob mit der regelmässigen Teilnahme an der 1. Mai-
Demonstration oder zum Beispiel auch mit dem gemeinsamen Singen von Liedern, wie:

„Nie, nie wollen wir Waffen tragen,

nie, nie wollen wir wieder Krieg.

Lasst die hohen Herren sich selber schlagen,

wir machen da nicht länger mit, nein, nein, nein...!“

Felix

1. Mai 2017

Kontakt
Wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt oder 
einfach mal reinschauen möchtet, was bei den Falken 
so läuft: Auf unserer Homepage www.rotefalken.ch 
könnt ihr euch informieren oder direkt ein Mail 
schreiben an infos@rotefalken.ch

Nächste Programme ZH-City
17. Juni:   Velo-Ausflug
24. Juni:   Themenprogramm

1. Juli:    Pippi-Langstrumpf-Tag
8. Juli:    Bade-Programm
16. Juli - 29. Juli Sommerlager!



Aktuelles

Die Renovation des Möslihaus ist abgeschlossen! Das rote Haus im Grünen, wo auch die Falken das Jahr 
durch Zeit verbringen, ist nun winterfest. Durch die neue Fassade und das renovierte Dach kann das La-
gerhaus nun das ganze Jahr durch gemietet werden. Wenn ihr an einem Aufenthalt interessiert seid, so 
meldet euch unter vermietung@moeslihaus.ch

Gerade sind wir aus dem Auffahrtslager aus St. Stephan im bernischen Simmental zurück. Wir haben die 
Lagertage bei Sonne, Fussball, Volleyball und Vollversammlung genossen! 


