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Geschichte der Roten Falken 
 

„Der Rote Falke bekennt sich zur Arbeiterklasse“ 
„Der Rote Falke ist enthaltsam und ein Kämpfer gegen alle Rauschgifte“ 
„Der Rote Falke ist ein Freund und Schützer der Natur“  
(Falken-Gebote aus dem „Buch der Roten Falken“ von Anton Tesarek aus dem Jahr 1926) 

 
Die Roten Falken wurden 1925 von Anton Tesarek gegründet. 
Dabei handelt es sich in Wirklichkeit nicht um die geniale Idee ei-
nes Einzelnen. Bereits in den Jahren zuvor hatten mehr und mehr 
Kinderfreundegruppen festgestellt, dass es schwierig bis unmög-
lich war, die älteren Kinder in den Gruppen einzubinden.  
Die älteren Kinder kamen nicht mehr in die Kindergruppen bei den 
Kinderfreunden. Zu viele kleine Kinder, zu viel Kontrolle durch die 
erwachsenen GruppenleiterInnen. Der pädagogische Referent der 
Bundesstelle Anton Tesarek zog daraus die richtigen Schlüsse: 
eine eigene Organisation für diese Altersgruppe innerhalb der Kin-
derfreunde mit Gruppenverantwortlichen, die kaum älter als die 
Kinder sein sollten. So entstanden 1925 die Roten Falken.  

 
Ein Versuch der parallel in mehreren Städten gemacht worden war, eigene Gruppen für die-
se Altersgruppe zu schaffen. Tesarek kam aus der traditionellen damaligen Jugendbewe-
gung und übernahm viele Ideen von dort: natürlich zuerst die Romantik, dann auch die Idee, 
dass es reine Bubengruppen werden sollten. Auch die Überlegung, dass ein „Grünhemd“ 
das gemeinsame Erkennungszeichen sein sollte, geht darauf zurück. Die grundsätzliche 
Idee fand schnell Verbreitung in der Organisation der Kinderfreunde. Die vielen Gründungen 
von Falkengruppen zeigten, dass dies der richtige Weg war. Beim ersten großen Falkentref-
fen 1926 in Steyr nahmen bereits mehr als 600 Rote Falken teil.  
 
Schnell wurde aber daraus eine gemischte Bewegung von Mädchen und Burschen. 1927 
wurde aus dem „Grünhemd“ das „Blauhemd“, die Verbundenheit mit der Industriearbeiter-
schaft sollte damit gezeigt werden. Das Rote Tuch symbolisierte die rote Fahne der Arbeiter-
bewegung. 
Der Name der Roten Falken geht auf eine von Tesarek für „Kinderland“, die Kinderzeitung 
der Kinderfreunde, erfundene Geschichte zurück: Ein im Abendrot wie schwerelos segelnden 
Falke, der bei einem ballspielenden Buben den Ruf „So frei möchte ich sein!“ ausgelöst ha-
ben soll. In Wirklichkeit griff Tesarek damit auf einen Text des russischen Dichters Gorki zu-
rück, der von einem Falken erzählt, der den Kampf gegen eine Schlange verlor, aber doch in 
Freiheit sterben konnte. 
 
Die Roten Falken wurden innerhalb weniger Jahre zu einem wichtigen Teil der Kinderfreun-
de, der mit verschiedensten Aktivitäten das Erscheinungsbild der Kinderfreunde prägte. Er-
innert sei hier beispielsweise nur an die großen Zeltlager, die unter dem Titel „Kinderrepubli-
ken“ völlig neue Dimensionen der politischen Erziehung für die Kinderfreunde und die Roten 
Falken erschlossen. 
 

Geschichte der Kinderfreunde 
Der Anfang 
Am 23. Februar 1908 gründete Anton Afritsch, inspiriert von seinen eigenen Kindern, die 
Kinderfreunde. Unter seiner Leitung machten sich Arbeitereltern gemeinsam daran, das Le-
ben ihrer Kinder durch Eigeninitiative zu verbessern. 
Spielnachmittage, Wanderungen, Märchenabende und Bastelstunden waren die ersten Akti-
vitäten. Bald folgten in anderen Orten und Städten Arbeiterfamilien den Beispielen der Gra-
zer Kinderfreunde. 
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Die Arbeiterfamilien wohnten meist in neu gebauten „Zinskasernen“. Oft lebten in einem Ein-
zelraum bis zu zehn Personen, manchmal mehr. WC und Wasser gab es nur am Gang. Mit-
unter deckte der Lohn kaum den Mietzins. So wuchsen die Kinder auf. Falls sie das fünfte 
Lebensjahr erreichten, wurden viele von ihnen in die Fabriken geschickt. Beide Elternteile 
waren aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen einer Arbeit nachzugehen. Für Spiel, Sport, 
Schulbildung und Ferien blieb keine Zeit. 
 
Die Kinderfreunde im 1. Weltkrieg  

„Am grauen Morgen kommen sie angehuscht, die hungernden und frierenden 
Kinder und suchen und finden Zuflucht an der wohldurchwärmten Frühstücksstel-
le. Wahrlich, das Herz jedes Kinderfreundes schlägt rascher, und selbst ein kal-
tes Gemüt muss wärmer werden, wer nur einmal Zeuge gewesen ist. (...) Es sind 
nur zwei Monate seit Eröffnung der Frühstücksstelle vergangen und die bisheri-
gen Erfahrungen, soweit sie hier gemacht wurden, sprechen dafür, diese so 
überaus wohltätige Einrichtung möglichst in Zukunft zu sichern.“ 
(Ludwig Commenda, Oberlehrer der Volksschule Margarethen, im Tagblatt 1917) 

 
Durch den Ausbruch des 1. Weltkriegs gingen die Aktivitäten der Kinderfreunde stark zurück, 
denn die Männer mussten als Soldaten in den Krieg ziehen. Auch die bereits geplante Grün-
dung der ersten Kinderfreunde-Gruppe in Oberösterreich im Sommer 1914 wurde nicht ver-
wirklicht. Im Laufe des Krieges wurden die Kinderfreunde aber immer aktiver. Die Not und 
das Elend der Arbeiterkinder, das durch die Kriegsfolgen verursacht wurde, machte Hilfe 
notwendig. Lebensmittel wurden verteilt um den ärgsten Hunger zu stillen. Im Sommer 1918 
fuhren etwa 50 Kinder begleitet von Kinderfreunde-MitarbeiterInnen nach Ungarn um we-
nigstens einige Wochen dem Lebensmittelmangel zu entkommen.  
 
Sozialistische Erziehung  
In der 1. Republik breiteten sich die Kinderfreunde rasch 
aus. Überall, wo Arbeiter lebten, entstanden Gruppen. Nicht 
mehr nur Fürsorgearbeit wollen die Kinderfreunde leisten, 
durch die „Sozialistische Erziehung“ sollen KämpferInnen für 
die sozialistische Zukunft erzogen werden. In der großen 
Gemeinschaft der Arbeiterkinder sollen solidarische und ak-
tive Menschen heranwachsen. In den Heimstunden, den Fe-
rienlagern usw. standen aber vor allem auch Spaß und Spiel 
im Mittelpunkt der Kinderfreundearbeit. In dieser Zeit dehnte 
sich die Idee der Kinderfreunde weit über die Grenzen Ös-
terreichs hinaus aus.  
 
Ende und Untergang  

„Durch die steigende Arbeitslosigkeit des Jahres 1931 waren viele Mitglieder 
nicht mehr in der Lage, ihre Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Die meisten Orts-
gruppen mussten infolge Geldmangels die Arbeit stark einschränken.“ 
(Bericht der Reichsorganisation „Rote Saat“ 1931) 

 
So wie alle anderen Vereine und Einrichtungen der Sozialdemokratie wurden die Kinder-
freunde nach dem Bürgerkrieg im Februar 1934 von der Regierung verboten. Durch die Ar-
beitslosigkeit und dem damit verbundenen Massenelend hatte es aber bereits vorher einen 
Rückgang der Aktivitäten gegeben. Nach dem Februar 1934 setzten einige Kinderfreunde-
AktivistInnen ihre Arbeit in der Illegalität weiter fort. Durch den Einmarsch der Nazis im Früh-
jahr 1938 endeten aber alle Aktivitäten der Kinderfreunde.  
 
Nachkriegszeit und Wiederaufbau  
Mit der Befreiung vom Nazi-Faschismus begannen die Kinderfreunde wieder mit ihrer Arbeit. 
Ortsgruppen wurden neuerlich gegründet und die Aktivitäten mit den Kindern nahmen einen 
neuen Anfang. Der Neubeginn im Jahr 1945 war auch eine Abkehr von der tiefen politischen 
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Spaltung der gesellschaftlichen Lager Österreichs. Dieser Neubeginn geschah in Kooperati-
on von ÖVP und SPÖ in der Bundesregierung und in der sich etablierenden Sozialpartner-
schaft. Auch die Kinderfreunde beendeten ihre kulturkämpferischen Aktivitäten. 
 
Wirtschaftswunder: die 50er und 60er Jahre  
Mit dem Wirtschaftswunder verbreitete sich auch die Arbeit der Kinderfreunde: Neue Orts-
gruppen wurden gegründet und zusätzliche Arbeitsfelder kamen zu den traditionellen dazu. 
Zum Beispiel wurde 1966 der erste Kindergarten der Kinderfreunde in Linz eröffnet. Lang-
sam nahmen die Kinderfreunde in dieser Zeit – so wie die Sozialdemokratie insgesamt – von 
der engen politischen Orientierung Abschied und öffneten sich neuen Aufgaben und Zugän-
gen.  
 
Auf neuen Wegen  

„Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf zu erfahren, was ihre Eltern, 
aber auch die MitarbeiterInnen der Kinderfreunde für richtig und falsch halten. 
Die Erziehung der Kinderfreunde orientiert sich an den sozialdemokratischen 
Grundwerten: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wahlverhalten 
und Parteizugehörigkeit sind dabei von untergeordneter Bedeutung. Es geht uns 
Kinderfreunden nicht um Bevormundung, sondern um die freie Entwicklung von 
Menschen“  
(Aus den „Leitlinien für das neue Jahrhundert“, 2001) 

 
 
 

Methodenvorschlag: Die Geschichte der Kinderfreunde und Roten Falken - 
Film 

 
Anlässlich „100 Jahre Kinderfreunde“ im Jahr 2008 wurde ein 
Kurzfilm über die Geschichte der Kinderfreunde und Roten 
Falken produziert. Dieser zeigt in knapp 14 Minuten die wich-
tigsten Ereignisse aus 100 Jahren Kinderfreunde. 
 
Den Film kannst du dir im Landesbüro der Roten Falken OÖ 
ausleihen. 
 
 

Methodenvorschlag: Geschichtstexte Kindheit früher – Kindheit heute 

 
• Lies den Text „Wie das meine Eltern geschafft haben“ und / oder „War ich Volksschü-

ler oder Ziegelarbeiter?“ 
• Erarbeitet in der (Klein-)Gruppe 

o Tagesablauf eines Kindes 1925 
o Tagesablauf eines Kindes heute 

• Welchen Stellenwert hatte ein Kind damals? Welches heute? 
• Welche Gründe gibt es für die Gründung der Kinderfreunde? 

 
Dazu können Plakate gestaltet werden, die dann den anderen Gruppen vorgestellt werden. 
Oder man hängt die Plakate anschließend im Gruppenraum auf. 
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Johann Böhm 

Wie das meine Eltern geschafft haben (1890) 
 
In einem kleinen weltabgeschiedenen Dörflein des niederösterreichischen Waldviertels, in 
Stögersbach, wurde ich am 26. Jänner 1886 geboren. Mein Vater war der Maurer Josef 
Böhm, und meine Mutter, die hieß Marie, war landwirtschaftliche Hilfsarbeiterin. 
 
Ich war noch kein Jahr alt, als meine Eltern von Stögersbach in den Heimatort unserer Fami-
lie, Markt im Bezirk Waidhofen an der Thaya, übersiedelten. Sie hatten in diesem Ort aus 
den Ersparnissen, die sich meine Mutter als bäuerliche Dienstmagd zurückgelegt hatte, ein 
winziges Häuschen angekauft. In diesem aus einem einzigen Zimmer, einer fensterlosen 
Kammer und einer Küche bestehenden Häuschen habe ich zusammen mit meinen Eltern, 
meinen drei Schwestern und auch mit Ziegen, Schweinen und Hühnern meine Kindheit ver-
bracht. 
 
Mein Vater war während des Sommers in seinem Beruf und in der schlechten Jahreszeit teils 
als Waldarbeiter, teils als Drescher bei Bauern, oder aber für Fleischhauer und Wirte bei der 
Eisgewinnung auf der Thaya beschäftigt. Da seine Arbeitszeit als Maurer von sechs Uhr früh 
bis sieben Uhr abends währte und dazu rechthäufig auch noch eine Stunde Wegzeit zum 
Arbeitsplatz und eine Stunde wieder zurück erforderlich war, bekam ich meinen Vater wäh-
rend meiner ersten Kinderjahre eigentlich nur an Sonntagen zu Gesicht. 
 
Noch mehr geplagt als mein Vater war meine Mutter. Sie hatte nicht nur für uns Kinder zu 
sorgen, sondern auch für den Haushalt im weitesten Sinne. Der Verdienst meines Vaters war 
nämlich zu gering, als dass davon die ganze Familie auch nur zur Not hätte leben können. 
So war meine Mutter gezwungen, Ziegen, Schweine und Hühner zu halten, so dass wir we-
nigstens mit Milch, den Winter über mit ein wenig Fleisch und über den Sommer mit Eiern 
versorgt waren. Die Beschaffung der notwendigen Futtermittel für Schweine, Ziegen und 
Hühner oblag selbstverständlich auch meiner Mutter. Als Futterbasis wurde ein Stück Wiese 
gepachtet, die ihres kümmerlichen Graswuchses wegen von den Bauern gerne abgegeben 
wurde. 
 
Ebenso pachtete meine Mutter ein Stück Feld, auf dem Kartoffeln und Rüben gebaut wur-
den, die zum Teil für die Ernährung der Familie und zum anderen Teil als Futter für die Tiere 
zu dienen hatten. Als Entgelt für diese gepachtete Feld- und Wiesenfläche hatte meine Mut-
ter noch außer im eigenen Haushalt auch bei den Bauern zu arbeiten, da uns einerseits das 
Geld zur Bezahlung des Pachtzinses nicht zur Verfügung stand, andererseits aber auch die 
Bauern gar nicht geneigt waren, Grundstücke allein gegen Geld zu verpachten. Ihnen war, 
besonders in den Sommermonaten, die Gewinnung einer landwirtschaftlichen Arbeitskraft 
viel wichtiger als die wenigen Kronen, die sie für ein kleines, noch dazu mageres Grundstück 
an Pachtzins erhalten konnten. 
 
An Tagen, an denen meine Mutter nicht bei Bauern beschäftigt war, hatte sie ihr eigenes 
Kartoffelfeld zu bearbeiten oder die Wiese zu mähen und musste überdies aus dem ungefähr 
dreiviertel Wegstunden entfernten Wald noch das nötige Brennmaterial für den häuslichen 
Herd herbeischaffen. Die in dem Nachbarort gelegene „Herrschaft", welche Besitzerin des 
größten Teiles der umliegenden Wälder war, hatte nämlich „großzügigerweise" den armen 
Familien der nahen Dörfer erlaubt, Tannenzapfen und Klaubholz unentgeltlich zu sammeln. 
Mein Vater, der besonders in der Sommerzeit regelmäßig ungefähr um fünf Uhr morgens 
das Haus verließ, um seinem Beruf nachzugehen, hat oft noch vor seinem Weggehen meine 
Mutter bei der Besorgung ihrer Arbeiten unterstützt und ebenso auch nach seiner Heimkehr 
am Abend. 
 
Man kann sich leicht vorstellen, dass es für meine Eltern durch viele Jahre hindurch weder 
freie Sonntage noch Feiertage gegeben hat, waren doch immer so viele Besorgungen zu 
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machen, die nur an solchen Tagen nachgeholt werden konnten. Das Grasmähen, die Bear-
beitung des Kartoffelackers und verschiedene andere Arbeiten wurden hauptsächlich an 
Sonn- und Feiertagen besorgt. Vor allem aber hatte mein Vater sonntags die Aufgabe, einen 
Berg von Holz zu hacken, so dass wir damit für die folgende Woche das Auslangen finden 
konnten. 
 
Mir ist heute noch völlig unklar, wie diese beiden lieben Menschen die Fülle der Arbeiten be-
wältigen könnten, die jahraus, jahrein auf ihnen gelastet hat, und wie sie dennoch Zeit dazu 
fanden, auch ihre Kinder zu erziehen. 
 
Ich selbst war noch ein kleiner Knirps von vier oder fünf Jahren, als ich meinen Eltern schon 
bei Verrichtung verschiedener häuslicher Arbeiten an die Hand gehen musste. Vor allem war 
das Aufschichten des gehackten Holzes und das Weiden der Ziegen bald meine Beschäfti-
gung, während meine ältere Schwester die notwendigen Einkäufe in dem eine viertel Weg-
stunde entfernten Windigsteig besorgen musste. Selbstverständlich wurde sie, die zwei Jah-
re älter war als ich, auch schon in sehr frühem Alter zu anderen Hausarbeiten herangezo-
gen. 
 
Das Leben meiner Eltern war überaus hart, dennoch aber konnte die ganze Familie trotz der 
ungeheuren Arbeitsleistung der Eltern nie aus den dürftigsten Verhältnissen herauskommen. 
Und nicht selten war, wenn mein Vater einige Zeit keine günstige Beschäftigungsmöglichkeit 
hatte, nackter Hunger bei uns zu Gast. Frühstückskaffee gab es bestenfalls nur einmal in der 
Woche, nämlich sonntags, in der Regel aber nur an großen Feiertagen. Aber auch bei sol-
chen Gelegenheiten hat meine Mutter uns Kinder stets davon zu überzeugen versucht, dass 
Erdapfel viel besser zum Kaffee schmecken als Brot. Brot war ja immer zuwenig im Haus. 
 
Unser Mittagessen bestand in der Hauptsache aus Gemüse, das meine Mutter auf dem ge-
pachteten Kartoffelacker mit angebaut hatte. Das Abendessen war Mehlsuppe mit Kartoffeln 
— nicht zu verwechseln mit Milchsuppe, die wir manchmal auch hatten, aber als Festessen. 
Fleisch gab es nur an Sonn- und hohen Feiertagen; ein halbes Kilo, meist gekochtes 
Schweinefleisch, musste für die sechsköpfige Familie genügen. 
 
In späteren Jahren, als ich schon zur Schule ging, habe ich meine Mutter an schulfreien Ta-
gen - Donnerstag war immer schulfrei - in den Wald begleitet, habe ihr beim Einsammeln von 
Holz oder Tannenzapfen geholfen und das eingesammelte Material auf einem Schubkarren 
nach Hause gebracht. Auch die Bearbeitung des Kartoffel- und Rübenackers, das Ausneh-
men und Heimbringen der Kartoffeln war bald eine Aufgabe, die ich mit meiner Mutter teilte. 
Ich habe also frühzeitig erkennen gelernt, was Arbeit bedeutet. 
 
(Aus „Erinnerungen aus meinem Leben“ Wien; Verlag des österreichischen Gewerkschafts-
bundes; 1963; S. 7-10) 
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Heinrich Holek 

War ich Volksschüler oder Ziegelarbeiter? (1898) 
 
Mein Besuch der Aussiger Bürgerschule dauerte nicht lange. Als das Frühjahr kam und die 
Arbeit in der Ziegelei begann, ließ der Vater mich wieder nach Hause kommen. Er brauche 
mich zur Arbeit, schrieb er. 
 
So war ich abermals in Ladowitz daheim, in der Ziegelei. Der Vater hatte sich bei dem Besit-
zer der Ziegelei um einen Platz beworben, auf dem die Mutter und ich Ziegel machen sollten. 
Er hatte ihn auch bekommen. Der Vater selber arbeitete weiter als Ziegelkärrner am Ring-
ofen. Die Mutter und ich „strichen" Ziegel. Zwar ging ich noch in die Schule. Diesmal wieder 
in die vierte Klasse der deutschen Volksschule. Aber die Freude am Schulbesuch hatte ich 
schon längst verloren. Das häufige Wechseln der Schule, die Versetzung aus der Bürger-
schule in die Volksschule, dann in die zweite Klasse der tschechischen Schule, aus dieser in 
die Bürgerschule und von da wieder in die vierte Klasse der Volksschule, nahm mir die Lust 
am Lernen. Ich ging nur in die Schule, weil ich musste und um auszuruhen. 
 
Denn nun hieß es, früh um vier Uhr aufstehen und auf den Ziegelplatz gehen. Dort musste 
ich den Lehm, der am Abend vorher eingeweicht worden war, „zurechtmachen". Das heißt 
mit Krampen und Schaufel bearbeiten, bis er ein gleichartiger, teigähnlicher Brei war und ge-
eignet, zu Ziegeln geschlagen zu werden. 
 
Dies musste ich jeden Tag machen, bevor ich in die Schule gehen durfte. Von dieser schwe-
ren Arbeit wurden mir Rücken und Arme müde. Oft zitterten mir die Hände von Anstrengung 
und Müdigkeit, dass ich kaum schreiben konnte. War der Unterricht vorüber, dann musste 
ich der Mutter beim Ziegelmachen helfen, die halbgetrockneten Ziegel in Stöße schlichten 
und am Abend den Lehm für den kommenden Tag wässern. Die Arbeit währte, bis es dunkel 
wurde. War dann die kurze Nachtruhe vorüber, hieß es aus der warmen Stube in den taufri-
schen Morgen hinaus und auf den Ziegelplatz gehen. Verschlafen und fröstelnd trollte ich 
mich hinaus und wünschte nichts sehnlicher, als mich einmal recht ordentlich auszuschlafen 
und satt essen zu können. Denn die Mutter teilte die Mahlzeiten ab und ich hätte leicht drei-
mal soviel gegessen, als ich vorgesetzt bekam. 
 
An regnerischen Tagen, wenn das Wetter das Ziegelstreichen unmöglich machte, musste ich 
früh vor der Schule zum Pferdefleischhauer nach Dux gehen und dort ein halbes Kilo Pferde-
fleisch holen. Hatte der Fleischer es beim Abwiegen nicht getroffen, so dass er noch ein klei-
nes Stückchen dazulegen musste, dann war das für mich ein Treffer. Ich aß das kleine Stück 
unterwegs, roh wie es war, auf. Aber satt wurde ich auch davon nicht. 
 
Das Schuljahr ging zu Ende, die Ferien begannen, die Arbeit hörte aber nicht auf, sondern 
fing erst recht an. Vom ersten Morgengrauen bis in die späte Nacht, oft noch beim Sternen-
schein, wurde gearbeitet, um ja bei der nächsten Auszahlung recht viel Geld zu bekommen. 
Während der Arbeit rechnete die Mutter immer aus, wie viele Gulden diesmal rauskommen 
könnten und was dann für das Geld alles beschafft werden wird. Einer Fata Morgana gleich 
tauchte dann immer in der Ferne der Berechnungen auch ein neuer Anzug für mich auf. Den 
brauchte ich schon sehr notwendig. Aber das Trugbild zerfloss immer wieder, weil stets an-
dere Ausgaben oder irgendwelche unvorhergesehenen Fälle dazwischenkamen. 
 
Kaum hatten die Ferien begonnen, setzte Regenwetter ein, das längere Zeit anhielt. Da war 
es mit dem Ziegelstreichen einstweilen vorbei. Aber nicht mit der Arbeit. Die Ziegelmaschine 
war vom Wetter unabhängig und arbeitete weiter. Dort wurden Jungen benötigt zum Schie-
ben der Feldbahnhunde, auf denen die frischen Ziegel in die Trockenschupfen gebracht 
wurden. 
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Statt Ziegel zu streichen, musste ich nun die Hunde bugsieren. Die Arbeit begann früh um 6 
Uhr. Von halb 9 bis 9 Uhr war Frühstückspause, von 12 bis 1 Uhr Mittagspause, von halb 4 
bis 4 Uhr die Vesperpause. Um 6 Uhr war Feierabend. Die Arbeit wäre an sich nicht beson-
ders schwer gewesen. Die Wagen rollten auf den Schienen leicht dahin. Nur entgleisten sie 
auch leicht, weil die Schienen schlecht waren. Das Einheben der entgleisten Wagen war 
dann eine arge Schinderei. Dann hieß es. alle Kräfte anspannen, um den beladenen Wagen 
mit dem Rücken hochzuheben. Dabei flog oft ein Fetzen Haut von den Händen, die Finger 
wurden eingequetscht und der Rücken schmerzte gar sehr. Besonders am Morgen beim 
Aufstehen. Es dauerte immer eine geraume Zeit, bis die müden Glieder gelenkig wurden. 
Doch das war ja auch beim Ziegelstreichen so. Dafür gab es einen Lohn von einer Krone 
täglich. 
 
In den Schupfen besorgten Mädchen und auch Frauen das Einstellen der Ziegel in die Stel-
lagen. Sie sangen dabei allerlei Lieder, darunter nicht nur zweideutige, sondern auch solche, 
die schon recht eindeutig waren. Auch die Reden, die sie führten, waren so beschaffen. Ich 
fand keinen Gefallen. Aber die anderen Jungen, die gleich mir die Hunde schoben, kokettier-
ten mit den Mädchen und prahlten mit ihren Erfolgen, die sie bei diesem oder jenem Mäd-
chen gehabt zu haben vorgaben. Ganz erlogen werden diese Erzählungen auch nicht gewe-
sen sein. Jeder dieser Jungen rauchte schon Zigaretten und ihre Rede und ihr Gehaben war 
wie das der Erwachsenen, obwohl die Jungen in meinem Alter, also im dreizehnten oder 
vierzehnten Lebensjahre standen. 
 
(Aus „Unterwegs“ eine Selbstbiographie; Wien; Burga; 1927 S. 153-155, 158-159) 
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Wichtige Persönlichkeiten der Kinderfreunde und 
Roten Falken 
 
Anton Afritsch 
Er kam 1873 als Sohn einer Fabriksarbeiterin in Klagenfurt zur Welt und wurde Tischler. 
Nachdem er sich der Gewerkschaft und der Sozialdemokratie anschloss wurde er zuerst 
Mitarbeiter, dann angestellter Redakteur der Parteizeitung “Arbeiterwille” in der Steiermark. 
1908 gründete er gemeinsam mit anderen Eltern den “Arbeiterverein Kinderfreunde” in Graz. 
Aus dem lokalen Verband wurde binnen weniger Jahre eine große Vereinigung, die es in der 
1. Republik in praktisch allen Industriegemeinden und den Städten Österreichs gab. Afritsch 
wurde nach dem 1. Weltkrieg Stadtrad in Graz und 2. Reichsobmann der Kinderfreunde, be-
reits 1924 verstarb Anton Afritsch. 
 
Max Winter 
Geboren 1870 im ungarischen Tárnok . Er war zwischen 1895 und 1930 Journalist bei der 
Arbeiter-Zeitung. Mit seinen Sozialreportagen und Berichten aus dem Proletarierleben Wiens 
schuf er eine völlig neue Art der journalistischen Berichterstattung. Von 1911 bis 1918 
Reichsratsabgeordneter, 1919 Abgeordneter zum Wiener Landtag sowie kurzzeitig Vizebür-
germeister. 1930 Niederlegung aller Funktionen, 1934 Flucht nach Amerika, wo er sich wei-
ter für die Rechte der Arbeiter und der Kinder einsetzte, gestorben 1937 in Hollywood.  
 
Er förderte und unterstützte die Kinderfreunde, 1917 wird er der erste Reichsobmann. Mit 
seiner Aktion "Mühlstein" konnte er 1925 in ganz Österreich Kinderbibliotheken errichten. 
 
Otto Felix Kanitz 
Als drittes Kind einer Wiener Familie wird Kanitz 1894 geboren, nach einer schweren Kind-
heit in einem k. u. k. Waisenhaus, beginnt er eine Handelslehre. In dieser zeit kommt er mit 
der Arbeiterbewegung in Kontakt. Während des 1. Weltkriegs, beginnt er bei den Kinder-
freunden aktiv zu werden, gleichzeitig absolviert er die Arbeitermittelschule. 1918 beginnt er 
als pädagogischer Referent bei den Kinderfreunden zu arbeiten, daneben schließt er ein 
Studium der Philosophie und Pädagogik an der Universität Wien ab. Kanitz wird zum wich-
tigsten Theoretiker der Kinderfreunde, er formuliert die Überlegungen zur “Sozialistischen 
Erziehung”. 
In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre wechselt Kanitz zur Sozialistischen Arbeiterju-
gend, erst als Sekretär später als Bundesvorsitzender. Kanitz stirbt 1940 in Konzentrations-
lager Buchenwald. 
 
Anton Tesarek 
1896 wird Tesarek in Wien geboren, nach Volks- und Bürgerschule besucht er die Lehrerbil-
dungsanstalt. Diesen Beruf übt er nach dem 1. Weltkrieg auch aus, bevor er Mitte der zwan-
ziger Jahre auch beruflich seinen Weg zu den Kinderfreunden fand. 1925 ruft er zur Grün-
dung der Roten Falken auf und wird damit zum Wegbereiter einer völlig neuen Bewegung 
innerhalb der Kinderfreunde. 
Nach 1945 wird Tesarek beruflich Leiter des Jugendamtes der Stadt Wien, bei den Kinder-
freunden wird er erst stellvertretender Bundesvorsitzender, 1964 wird er zum Ehrenvorsit-
zenden gewählt. In den fünfziger Jahren wird Tesarek auch Präsident der Sozialistischen Er-
ziehungsinternationale. Er stirbt 1977. 
 
Theodor Grill 
Er wurde 1900 in Linz geboren und stieß unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg zu den Kinder-
freunden. Mitte der zwanziger Jahre wurde Theodor Grill zu einem der Mitbegründer der Ro-
ten Falken. 1934, nach dem Bürgerkrieg in den Februartagen, mußten er und seine Frau 
Trude Grill Österreich verlassen. Theodor wird zum Mitarbeiter der Sozialistischen Internati-
onale. Über die Schweiz, Belgien, Frankreich und Portugal gelangen sie in das amerikani-
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sche Exil nach New York. 1947 kehren Trude und Theodor nach Österreich zurück und er 
wird Kommunalpolitiker in Linz. Ende der sechziger Jahre wird er zum Bürgermeister der 
oberösterreichischen Landeshauptstadt gewählt. Von 1953 bis 1972 war Theodor Grill Lan-
desvorsitzender der Kinderfreunde in Oberösterreich. 
 
Gertrude Fröhlich-Sandner 
1926 in Wien geboren, begann sie 1946 als Erzieherin bei den Kinderfreunden in Wien. 1959 
wurde sie Gemeinderätin Wien, 1965 Stadträtin und vier Jahre später Vizebürgermeister. 
1984 wurde sie zur Familienministerin berufen. Drei Jahre später geht sie in Pension. Bei 
den Kinderfreunden wird Gertrude Fröhlich-Sandner 1969 zur Bundesvorsitzenden gewählt 
und füllt diese Funktion 21 Jahre voll und ganz aus. Von 1990 bis zu ihrem Tod 2008 ist sie 
aktive Ehrenvorsitzende der Österreichischen Kinderfreunde. 
 
Karl Gerbel 
Karl Gerbel wurde 1939 in Linz geboren. Während er den Beruf eines Elektromaschinenbau-
ers erlernte kam er in den fünfziger Jahren zu den Roten Falken in der Linzer Franckstraße. 
Sein beruflicher Weg führte ihn über die Tätigkeit des Landessekretärs bei den Kinderfreun-
den zur Arbeiterkammer, dort wurde er Leiter des Bildungshauses “Jägermayrhof”. Anfang 
der achtziger Jahre wechselte er als Vorstandsdirektor der LIVA ins Brucknerhaus. 
 
Von 1972 bis 1995 war Gerbel Landesobmann der Kinderfreunde in Oberösterreich. Eine 
ganze Reihe neuer Initiativen und Aktivitäten gehen auf seine Ideen zurück: Beispielsweise 
wurde das Theater des Kindes gegründet und Familienzentren wurden ins Leben gerufen. 
1994 wurde Gerbel zum Bundesvorsitzenden der Österreichischen Kinderfreunde gewählt. 
Das blieb er bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1997. 
 
 

Methodenvorschlag: Persönlichkeiten 

 
Wenn in der Gruppenstunde ein Internetzugang zur Verfügung steht, können die Gruppen-
stundenteilnehmerInnen die Lebensläufe der Persönlichkeiten selber recherchieren. 
 
Steht kein Internetzugang zur Verfügung, können Texte zu den Persönlichkeiten vor der 
Gruppenstunde ausgedruckt werden. 
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Grundsatzprogramm der Roten Falken Österreich 
(Auszug; Gesamter Text: http://www.kinderfreunde.cc/V/Rote-Falken-Oesterreich/Rote-Falken-
Oberoesterreich/Themen-Materialien/Grundsatzprogramm) 

 
Politisches Weltbild 
 
Die Roten Falken verstehen sich als... 
 
...demokratische Organisation. Obwohl die Roten Falken kein eigener Verein sind, haben 
wir eine demokratische Struktur. Es gibt Bundes-, Landes-, Regions-, Bezirks- und Ortsgrup-
penvorstände mit den jeweiligen Vorsitzteams . Diese Strukturen sind in sich demokratisch 
organisiert und sind für alle Falken zugänglich. Es finden Sitzungen, Meetings und Konferen-
zen statt, auf denen gemeinsame Beschlüsse gefasst werden. Dieses demokratische Selbst-
verständnis ist ein grundlegendes Element, das sich bis in die Gruppenarbeit hineinzieht. Wir 
lehnen es ab, Entscheidungen für die Mitglieder unserer Gruppen zu treffen, sondern wollen 
sie fördern, Entscheidungen gemeinsam zu erarbeiten. Partizipation ist eines der Grundprin-
zipien der Falkenarbeit und wird auf jeder Ebene mitgedacht und bearbeitet. Das reicht von 
der gemeinsamen Jahresplanung in der Falkengruppe bis hin zur Kinderrepublik auf Som-
merlager, bei der die wichtigsten Entscheidungen von einem gewählten Kindergremium ge-
troffen werden. Auf politischer Ebene fordern wir mehr Demokratie in allen Lebensbereichen, 
besonders in Familie, Bildung und Beruf. 
 
...sozialdemokratische Organisation. Wir sind uns unserer Wurzeln in der Arbeiterbewe-
gung bewusst und bekennen uns zu den Werten der Sozialdemokratie: Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität. Das bedeutet aber nicht, dass die Roten Falken dem politi-
schen Kurs der SPÖ unkritisch folgen. Auch wenn die Sozialdemokratie unsere politische 
Heimat ist, so wahren wir kritische Distanz zu den Vorgängen in der Partei, die oft von Sach-
zwängen geprägt und von einem zunehmenden Ideologieverlust gekennzeichnet sind. Unser 
Ziel ist daher nicht, Kinder zu blindem SPÖ-Stimmviech zu erziehen, sondern sie auf dem 
Weg zu kritischen und mündigen Menschen, die eigene Entscheidungen treffen können, zu 
begleiten.  
 
...antifaschistische Organisation. Wir werden niemals vergessen, welch enormes Leid Fa-
schismus und Nationalsozialismus über die ganze Welt gebracht haben. Wir wollen den An-
fängen wehren und eine erneute Machtübernahme der faschistischen Ideologien mit allen 
Mitteln verhindern. Wir sehen es als unsere Pflicht an, den Opfern von faschistischen und 
nationalsozialistischen Gräueltaten zu gedenken und geben dieses Bewusstsein an Kinder 
und Jugendliche in unseren Gruppen weiter. Genauso wichtig wie die antifaschistische Ge-
denkarbeit ist der Kampf gegen neofaschistische und rechtsextreme Tendenzen in der heuti-
gen Gesellschaft.  
 
...fortschrittliche Organisation. Wir stehen für ein Weltbild, das den Menschen in den Mit-
telpunkt stellt. Kinder und Jugendliche in unseren Gruppen sollen ein Bewusstsein entwi-
ckeln, dass sie ihr eigenes Schicksal bestimmen können und nicht von höheren Mächten ge-
leitet werden. Wir stehen für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, für Aufklärung 
und Bildung, für die Gleichwertigkeit aller Menschen, für Chancengerechtigkeit und Solidari-
tät. 
 
...traditionsbewusste Organisation. „Tradition ist nicht die Aufbewahrung der Asche, son-
dern die Weitergabe des Feuers“ (Jean Jaurés) Wir sind traditionsbewusst und doch das 
Gegenteil von reaktionär oder konservativ. Wir sind uns unserer Tradition bewusst und pfle-
gen gerne unsere Symboliken und Rituale. So tragen wir zum Beispiel auch heute noch das 
Blauhemd, das die Solidarität mit der Arbeiterschaft ausdrücken soll. Wir sind stolz auf unse-
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re Geschichte als Organisation und sind trotzdem bereit, unsere Traditionen zu hinterfragen 
und über ihre Herkunft und ihren Sinn ernsthaft zu diskutieren. 
 
 
...pädagogische Organisation. Die Roten Falken sind eine außerschulische Bildungsorga-
nisation, die basierend auf sozialistischen Grundwerten verschiedene Bildungsziele verfolgt. 
Wir versuchen, die Kinder und Jugendlichen zu selbstbestimmten, weltoffenen und kritischen 
Menschen zu erziehen. Wir möchten ihnen anhand des Gruppenerlebnisses zeigen, wie man 
die Welt zu einem gerechten Ort machen kann. Außerdem sollen sie durch ihre Zeit in der 
Gruppe ihre sozialen Fähigkeiten verbessern.  
 
... internationalistische Organisation. Internationale Solidarität ist bei den Roten Falken 
nicht nur ein theoretisches Schlagwort. Bei immer wieder stattfindenden internationalen Soli-
daritätsaktionen wird Solidarität bei den Falken thematisiert und praktisch umgesetzt.  
Die Roten Falken sind außerdem eine Organisation, die in vielen verschiedenen Ländern 
Schwesterorganisationen hat. Auf vier von fünf Kontinenten gibt es Organisationen, die sich 
gemeinsam mit den Roten Falken unter dem Dach der IFM-SEI (International Falcon Move-
ment – Socialist Education International) befinden. Auch die Teilnahme an und das Veran-
stalten von internationalen Camps und anderen Projekten sind zentrale politische und päda-
gogische Anliegen der Roten Falken. 
 
 
 
 
Die Symbole: 
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Methodenvorschlag: Rote Falken sind … 

Es werden Kärtchen vorbereitet mit verschiedenen Begriffen die entweder zur Kategorie Ro-
te Falken sind… oder   Rote Falken sind nicht… passen. (z.B. Rottuch, Lagerfeuer, Rassis-
mus, Gegen Rassismus, Frieden, Demokratie, Kinderrechte,…) Die Kärtchen werden unter 
den TeilnehmerInnen verteilt und nacheinander legt jede/r seine je nach Begründung zu Ro-
te Falken sind… oder Rote Falken sind nicht… 
Bei schwierigen Begriffen soll nachgefragt werden, ob jede/r die Bedeutung des Worts ver-
steht. Anschließend können noch weitere Begriffe der TN dazugelegt werden. 
 
Mögliche Begriffe: 

• politisch 
• parteipolitisch 
• rassistisch 
• Gruppenzwang 
• elitär 
• Patriarchat 
• Pfadfinder 
• diskriminierend 
• anders 
• selbstbestimmt 
• Freiheit 
• sozial 
• Hallo-Hallo!! 
• kritisch 
• demokratisch 
• individuell 
• Anton Tesarek 
• Kinderrechte 
• Rottuch 
• organisiert 
• solidarisch 
• fair 
• Koedukation 

• international 
• Blauhemd 
• Solidarität 
• intolerant 
• Gewalt 
• militant 
• antisemitisch 
• aktiv 
• umweltbewusst 
• kreativ 
• Lagerfeuer 
• lustig 
• Erlebnis 
• gleichberechtigt 
• motiviert 
• Zeltlager 
• Gruppe 
• Krieg 
• realitätsfremd 
• langweilig 
• … 
• … 
• … 
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Die Struktur der Kinderfreunde und Roten Falken 
Bund  Länder  Regionen  Gruppen 

          
       
   

Wien 
  

 
  

 

          
       
   

Niederösterreich 
  

Innviertel 
  

Langenstein 

          
       
   

Burgenland 
  

Linz Land 
  

Mauthausen 

          
       
   

Salzburg 
  

Linz  
  

Pregarten 

          
      

Bundesorganisation 
  

Oberösterreich 
  

Mühlviertel 
  

Rainbach 

          
       
   

Steiermark 
  

Salzkammergut 
  

Reichenthal 

          
       
   

Kärnten 
  

Steyr-Kirchdorf 
  

Ried/Riedmark 

          
       
   

Tirol 
  

Wels-Hausruck 
  

… 

          
         
   

Vorarlberg 
      

 
Welche Personen auf der jeweiligen Ebene tätig sind, erfährst du unter www.dieruebe.at/rotefalken oder unter www.kinderfreunde.cc/rotefalken  


