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Zu dieser Ausgabe

vor etwas mehr als 75 Jahren, 
zwischen dem 26. und 28. April 
1946 gründeten sich die Falken 
in Deutschland als Sozialisti-
sche Jugend Deutschlands - Die 
Falken neu als eigenständiger 
Verband. Direkt nach der Be-
freiung 1945 gründeten sich an 
vielen Orten neue sozialistische 
Kinder- und Jugendgruppen, die 
sich im folgenden Jahr zum Ver-
band zusammenschlossen. 

Eine wichtige Person bei der 
Wiedergründung stellte da-
bei der Pädagoge und Politiker 
Heinz-Joachim Heydorn dar, der 
neben seiner Tätigkeit als Bil-
dungstheoretiker lange Zeit im 
Bundesvorstand der SJD - Die 
Falken mitwirkte. An sein Wir-
ken erinnert ein Übersichtsarti-
kel in dieser Ausgabe.

Das Falken Info enthält zudem 
einige lustige Beiträge von den 
Falken, die für diese Ausgabe 
produziert wurden

Freundschaft,

eure Redaktion

weiter auf Seite 2

1. Mai 2021
Der 1. Mai 2021 ist schon wieder vorbei. Leider konnte zum zweiten Mal in 
Folge keine 1. Mai Demo stattfinden aufgrund der epidemiologischen Lage. 
Letztes Jahr verbrachten wir den 1. Mai zusammen über Zoom, dieses Jahr 
verbrachten wir ihn zusammen vor Ort und haben Spiele gespielt, Kuchen 
gegessen und kurze Theater gegen Umweltverschmutzung und Ausgren-
zung einstudiert und aufgeführt.

Vor zwei Wochen haben wie ausserdem viele Pancartas und kleine Transpis 
bemalt, damit wir auch ohne grosse Demo mitteilen können, was uns am 
Herzen liegt. 

Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten 1. Mai, welcher dann hoffent-
lich wieder in gewohnter Grösse stattfinden wird. 

Wenn ihr mehr zu unseren Aktivitäten wissen wollt, so schaut doch mal 
auf unserer Instagram-Seite vorbei, ihr findet sie unter rotefalkenzuerich.

Programm zum 1. Mai 2021



Zu den Begriffen der Erziehung und Bildung bei Heinz-Joachim Heydorn

folgte schliesslich 1961 sein Ausschluss aus der Partei. 
Er engagierte sich anschliessend zivilgesellschaftlich 
mit dem Kampf gegen die Notstandsgesetze (1968 wur-
den in Deutschland Verfassungszusätze verabschie-
det, die der Regierung die Ausrufung des Notstandes 
erlaubten. Dagegen formierte sich breiter gesellschaft-
licher Protest.), gegen den Vietnamkrieg und gegen 
eine Amnestie für nationalsozialistische Verbrechen.

Heydorn begründete in seinem Wirken und seinen 
Schriften eine eigenständige, von der Kritischen The-
orie inspirierten, Bildungstheorie, die er Kritische Bil-
dungstheorie nannte. Er unterscheidet zwischen Er-
ziehung und Bildung. Unter dem Begriff der Erziehung 
versteht er ein Instrument der Gesellschaft zu ihrer ei-
genen Reproduktion. Damit überhaupt ein Gebilde wie 
Gesellschaft möglich ist, braucht es Erziehung, da die-
se in Systeme, Werte und Produktionsweisen einführt. 
Im weitesten Sinne geht es dabei auch um eine Zucht 
wie sie im Begriff Erziehung enthalten ist: Menschen 
sollen den Geboten einer anderen Menschengruppe 
oder der Gesellschaft ‘unterworfen’ werden. Als zentral 
zur Einführung in die Gesellschaft und ihre Systeme 
erachtet Heydorn dabei Riten wie Einschulung oder 
Militärdienst. Zugleich verortet er jedoch in der Erzie-
hung und ihren Institutionen auch die Möglichkeiten 
zur Bewusstseinsentfaltung, also dass Menschen die 
Chance erhalten, zu erkennen, wie mit ihnen verfah-
ren wird, wie dies begründet wird und welche Spiel-
räume sich ergeben. Die Gesellschaft reproduziert sich 
also nicht nur über einen reinen Zwang, eine Zucht, 
sondern auch über das weitervermittelte Verständnis 
einer (vermeintlich) rational begründeten Freiheit in-
nerhalb struktureller Zwänge.

Den Artikel über Paulo Freire aus der vorletzten Aus-
gabe des Falkeninfos aufgreifend, möchte ich die Gele-
genheit hier gerne nutzen, weitere Gedanken zur The-
matik Erziehung und Bildung darzulegen und wichtige 
Vertreter*innen zu Wort kommen lassen. Dieser Text 
beschäftigt sich mit Heinz-Joachim Heydorn, einem 
der Begründer*innen der Kritischen Bildungstheorie. 
Aus Heydorns umfangreichem Schaffen soll hier eine 
kurze Erläuterung der Begriffe Erziehung und Bildung 
wiedergegeben werden. Heydorn war neben seiner 
Arbeit als Theoretiker der Kritischen Bildungstheorie 
lange Zeit Mitglied des Bundesvorstand der Sozialisti-
schen Jugend Deutschlands – Die Falken.

Heinz-Joachim Heydorn (*1916 in Hamburg - †1974 in 
Frankfurt a.M.) engagierte sich bereits früh in seinem 
Leben gegen den Nationalsozialismus und trat 1933 in 
die Bekennende Kirche (BK) ein. In der BK organisier-
ten sich evangelische Christen als Opposition wäh-
rend des Nationalsozialismus. Zwischen 1934 und 1939 
verrichtete er dadurch illegale politische Arbeit. Nach-
dem sein Vater 1939 schwer erkrankte, unterbrach er 
sein Studium, kurz darauf begann der 2. Weltkrieg und 
es folgte seine Einziehung zum Militär. Schliesslich 
gelang ihm 1944 die Desertion, er ging in englische 
Kriegsgefangenschaft und ein Kriegsgericht verurteilte 
ihn in Abwesenheit zum Tod. In Kriegsgefangenschaft 
engagierte er sich für Bildungsarbeit. Nach Kriegsende 
trat er in die SPD ein und wirkte an der Wiedergrün-
dung des Sozialistischen Deutschen Studentenbund 
(SDS) mit, dessen Co-Vorsitzende er wurde. 1952 wurde 
er Mitglied der Sozialistischen Jugend Deutschlands - 
Die Falken und drei Jahre später deren stellvertreten-
der Bundesvorsitzender. Aufgrund des Unvereinbar-
keitsbeschlusses der Mitgliedschaft in SPD und SDS 

Zu den Begriffen der Erziehung und Bildung  
bei Heinz-Joachim Heydorn

Samstagsprogramm der Falken



Zu den Begriffen der Erziehung und Bildung bei Heinz-Joachim Heydorn

Diese Selbstbestimmung ist jedoch auch immer als 
Zusammenhang der ermöglichenden Bedingungen zu 
sehen. Je länger die Erziehung dauert, desto schwieri-
ger ist es, die Momente des Zwanges zu rechtfertigen. 
Erziehung nimmt daher nach Heydorn in der Gesell-
schaft eine konservierende Funktion wahr und wirkt 
in den Institutionen Familie und organisierte Bildung 
wie Schule an der Aufrechterhaltung der Ordnung mit. 
Emanzipatorische Prozesse sollen durch Erziehung 
verhindert werden. Heydorn verortet das Momentum 
der Selbstschöpfung vielmehr in der Bildung, weil da-
rin die Bewusstwerdung durch Fremd- und Selbstbe-
stimmung liegt. Aus dem fremdbestimmten Dasein 
heraus, folgt ein Selbstdenken der Menschen darüber, 
was es ist, dass sie fremdbestimmt. Anders gesagt: Bil-
dung ist ein Bewusstwerden der erfahrenen Erziehung. 
In der Erziehung liegt also auch ein dialektischer Mo-
ment der möglichen Befreiung.

- Heydorn, Heinz-Joachim (1980). Ungleichheit für alle. 
Zur Neufassung des Bildungsbegriffs. Frankfurt a.M.

Felix
Heinz-Joachim Heydorn



Letzte Seite

Horoskop

Kontakt Rote Falken
Wenn du 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
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