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Beschluss des Landesausschusses der SJD – Die Falken vom 30.03.2019 in
Freiburg
Gründung einer AG „Pädagogisches Konzept“
Der Landesverband gründet eine Arbeitsgemeinschaft zur Erarbeitung eines pädagogischen
Konzepts für die Arbeit in unseren Gruppen und auf unseren Freizeiten.
Mit dem Pädagogischen Konzept verfolgen wir insbesondere die Ziele:
a) die Verbindung zwischen unserer praktischen Arbeit in den Gruppen vor Ort und auf
Freizeiten mit unseren formulierten Zielen herzustellen
b) Praktische Unterstützung in konkreten Erziehungsfragen zu leisten
c) Methoden zur Weiterentwicklung unserer Sozialistischen Erziehung erarbeiten und
praktisch in der Gruppe, auf Seminaren und bei der Vorbereitung von Zeltlager und
Freizeiten einzusetzen.
Um dieses Konzept zu erarbeiten, laden wir alle interessierten Mitglieder zu einer AG ein.
Diese AG soll auf der Basis der derzeitigen Erziehungskonzepte und unserer praktischen
Arbeit in der Gruppe und auf Freizeiten perspektivisch ein Papier erarbeiten, das unsere
Erziehungsgrundsätze darstellt.
Zur Erstellung des Papiers und vor allem zur breiten Diskussion sollen alle im Verband
stattfindenden Maßnahmen und alle bestehenden Gruppen genutzt werden, um die dort
erarbeiteten oder angewendeten pädagogischen Grundsätze zu analysieren und
weiterzuentwickeln. Hierzu werden alle Maßnahmen in den Ortsgruppen, die
Zeltlagervorbereitungswochenenden und die Vorbereitungstreffen weiterer Freizeiten
genutzt, um sich im Verband breit mit den Grundsätzen unserer pädagogischen Arbeit zu
beschäftigen.
Darüber hinaus bezieht die AG auch bundesweite Maßnahmen und Arbeitsgruppen in die
Erstellung des Papieres ein.
Die AG wird vom Landes-F-Ring geleitet und dieser berichtet regelmäßig über die Arbeit.

Begründung:
Vor einigen Jahren haben Genoss*innen einen ersten Entwurf für ein pädagogisches Konzept
vorgelegt, das nicht weiter bearbeitet oder breit diskutiert wurde. Zur Vorbereitung unserer
Freizeiten benötigen wir aber eine Grundlage der vermittelten Grundsätze unserer praktischen
Erziehung. Bisher geschah das im Wesentlichen durch die Weitergabe der bisher angewendeten
Grundsätze und einer häufig eher nur oberflächlich geführten Diskussion darüber. Als sozialistischer
Kinder- und Jugendverband wollen wir aber mit unseren Erziehungsgrundsätzen mehr vermitteln als
unsere Teilnehmenden das täglich in Schule, Hort und Familie erleben.
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Wichtig ist uns dabei vor allem, dass wir eine breite Diskussion über unsere pädagogischen
Grundlagen führen und diese damit verbessern. Deshalb muss in der AG neben der Erstellung eines
Papieres vor allem auch die intensive Beschäftigung mit pädagogischen Fragestellungen auf allen
Ebenen des Verbandes im Mittelpunkt stehen.

