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Vorwort des Vorstands
Bei den Pfadfindern steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Baden-Powell hat das von Anfang mit seinem „Look at the boy“ als
pädagogische Grundlage unserer Bewegung beschrieben. Seitdem haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und auch
die verbandlichen Realitäten bei uns geändert. Durch die verschiedenen Entwicklungen, teilweise offensichtlich elementare wie die
Einführung der Koedukation in der DPSG im Jahr 1971, muss die pfadfinderische Grundidee regelmäßig in die jeweilige Zeit übersetzt werden. So wurde aus “look at the boy” zwischenzeitlich “look at the boy/girl” und mittlerweile “look at the child”. Diese
Formulierung wurde eingeführt um in der Gruppenarbeit bewusst zu machen, dass wir mit Mädchen und Jungen arbeiten und
keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen wollen.
Aktuell geschieht diese Anpassung auch im Bereich des Geschlechterverständnisses. Das Bild der zwei Geschlechter unterliegt
dabei einem gesellschaftlichen Wandel, der auch bei den Pfadfindern schon erste Früchte getragen hat. In der DPSG wurde auf der
84. Bundesversammlung 2018 in Halle an der Saale eine AG gegründet, die sich mit der Geschlechtergerechtigkeit bei uns im Verband beschäftigt. Wir als Bundesvorstand sind dankbar und froh jetzt ein erstes Ergebnis ihrer Arbeit in den Händen halten zu
können. Wir hoffen, dass mit diesem Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache das Bewusstsein in der DPSG um die individuellen Bedürfnisse unserer Mitglieder und Mitmenschen erhöht wird.
Gut Pfad

Matthias Feldmann, Bundeskurat

Joschka Hench, Bundesvorsitzender

Vorwort der AG Geschlechtergerechtigkeit
und Sexuelle Vielfalt
Liebe Leiterinnen und Leiter, liebe Leiter*innen, liebe Leiter_innen, liebe Leiterrunden ….
Ja, was denn nun? Wir als AG Geschlechtergerechtigkeit und Sexuelle Vielfalt sind genau dieser Frage nachgegangen. Aufgrund des
Beschlusses der 84. Bundesversammlung in Halle an der Saale haben wir einen Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache entwickelt. Dieser soll allen helfen, ein Verständnis von der Macht der Sprache zu bekommen. Er soll helfen so zu kommunizieren, dass wir
niemanden durch unser Sprechen ausschließen oder verletzen. Zusammen mit weiteren Handlungsempfehlungen wollen wir gemeinsam dafür sorgen, dass daraus eine Haltung wird, die sich im alltäglichen Umgang miteinander wiederfindet.
Mit dem Leitfaden wollen wir einen Wegbereiter für einen sensibleren pfadfinderischen Umgang miteinander schaffen. Im ersten
Teil gehen wir auf die wissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen von Sprache ein. Im zweiten Teil haben wir wichtige Begriffe
rund um das Thema und gängige Regeln der geschlechtergerechten Sprache zusammengestellt. Im Anschluss verbinden wir Erkenntnisse aus den Teilen I und II mit der Ordnung der DPSG, den Pfadfindergesetzen und im Speziellen mit unserer Stufenpädagogik. Wir
wollen euch konkrete Tipps und Gruppenstundenideen mit an die Hand geben, um mit dem Thema arbeiten zu können.
Der Leitfaden ist nach bestem Wissen und Gewissen von uns erarbeitet worden. Er kann aber aufgrund der Fülle und der Schnelllebigkeit der Thematik keine wissenschaftliche Vollständigkeit garantieren.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren.
Gut Pfad eure AG Geschlechtergerechtigkeit und Sexuelle Vielfalt!
Oktober 2020
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Teil I – Theoretische Grundlagen

Du, die DPSG, Geschlechtergerechtigkeit und Sexuelle
Vielfalt
Geschlechtergerechtigkeit und Sexuelle Vielfalt – warum geht
euch das eigentlich etwas an? Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist doch eigentlich nur ein Thema, das große Firmen
beschäftigt, in denen Frauen eine Chance auf gleiche Bezahlung
haben sollen und auch Karriere machen können. In der DPSG
haben wir das Problem doch gar nicht. Frauen können, sollen
und werden genauso in Vorstandsämter gewählt, nehmen Leitungstätigkeiten wahr und bezahlt werden wir ja nicht. Was
geht uns das also an?
Sexuelle Vielfalt, auch da kann man sagen, die DPSG ist offen
gegenüber allen Menschen, egal welche Lebensentwürfe sie
verfolgen. In unserer Ordnung schreiben wir, dass wir als Pfadfinder*innen tolerant und offen gegenüber Menschen jeden
Geschlechts und unterschiedlicher sexueller Orientierung sind.
Die Ordnung wurde auf der 85. Bundesversammlung im Kloster
Steinfeld im Diözesanverband Aachen per Antrag geändert.
Genauer heißt es in der Ordnung:
„Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder verstehen sich die Mitglieder der DPSG als Freundinnen und Freunde aller Menschen. Sie
sind tolerant und offen gegenüber anderen Kulturen, Nationen
und Religionen, Menschen jeden Geschlechts, mit und ohne
Behinderung und unterschiedlicher sexueller Orientierungen.
Menschen mit anderen Lebensentwürfen erfahren sie als Bereicherung für die eigene Lebensgestaltung.“ [Ordnung der DPSG
– Menschenbild]
Scheint so, als wären dort auch keine Baustellen und alles fein.
Und trotzdem gibt es diesen Leitfaden Sprache.
Geschlechtergerechtigkeit geht uns etwas an, nicht nur weil wir
katholisch sind, nicht nur weil wir Pfadfinder*innen sind, nicht
nur weil wir Frau oder Mann oder Trans* oder Inter* sind, sondern vor allem weil wir alle Menschen sind. Wir wollen als Leiter*innen Vorbild sein, für Kinder, für Jugendliche, für junge
Erwachsene und wir haben eine Wirkung nach außen.

Der Leitfaden Sprache soll vor allem dabei helfen, Vorurteile
abzubauen und euch und euren Sprachgebrauch zu sensibilisieren. Und oberflächlich gesehen habt ihr sicherlich recht; auf
den ersten Blick, ist die DPSG ein Kinder und Jugendverband, in
dem Frauen und Männer die gleichen Chancen haben und Sexuelle Vielfalt akzeptiert ist. Moment, Männer und Frauen, da war
doch was. Mit Beschluss vom 10. Oktober 2017 hat der Bundesgerichtshof beschlossen, dass die Regelung im Personenstandsrechts auch die Möglichkeit einräumen muss, dass man sich
nicht auf die Geschlechter „Männlich“ oder „Weiblich“ festlegen
muss. Es wurde ganz offiziell das dritte Geschlecht „Divers“ eingeführt. Anscheinend ist das ganze Thema doch nicht so einfach, wie anfangs gedacht und scheinbar haben auch wir noch
einen längeren, gemeinsamen Weg vor uns.
Und genau an dieser Stelle kommt ihr ins Spiel, ja genau ihr.
Denn ihr könnt dazu beitragen, dass die DPSG gemeinsam mit
uns zu einem Verband wird, in dem nicht nur auf dem Papier
alles im Rahmen ist, sondern in dem wir Kindern und Jugendlichen dabei helfen Erwachsene zu werden, die sich dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit nicht nur gedacht, sondern auch gelebt
wird. Dieser Leitfaden soll euch dabei helfen, sensibler zu
schreiben und zu sprechen. Im Idealfall soll er euch auch dabei
helfen Menschen vorurteilsfrei anzunehmen. Was genau das
bedeutet und wie ihr das Umsetzen könnt erfahrt ihr in den
nächsten Abschnitten.

Sprache und Wirkmacht
Der Wandel der deutschen Sprache ist so alt wie sie selbst.
Ohne moderne Übersetzung, sind frühere Texte kaum noch zu
verstehen. Wir müssen auch nicht sehr weit in der Zeit zurückreisen, um auf Sprachwandel zu stoßen. So hieß merkwürdig zu
Goethes Zeit nicht „seltsam”, sondern wortwörtlich „etwas, das
man sich merken sollte”, also merkenswertes.
Dieses kleine Beispiel veranschaulicht, dass sich Sprache schon
immer verändert hat. Sprachwandel betrifft alle Sprechenden
einer Sprache und befindet sich im ständigen Wandel. Egal, wie
es dazu gekommen ist – Veränderungen der Sprache gab es
schon immer und es wird sie wahrscheinlich auch weiterhin
geben.
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Sprache verändert sich durch gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Das bezieht sich auf das gesellschaftliche Verständnis
davon, was die Bedeutung von Sprache, Begriffen und Aussagen sein kann. Der französische Sprachtheoretiker Ferdinand
de Saussure hat einmal gesagt, dass Bedeutung vor der Sprache, also eine den Begriffen innewohnende Bedeutung, nicht
denkbar ist, da wir erst durch die Vorstellungen, die wir mit
sprachlichen Begriffen verbinden, verstehen können, was
eigentlich ausgesagt wurde1. Wir denken in Sprache: Was
immer wir in unserer Umwelt wahrnehmen,
übersetzen wir in Sprache. Entsprechend
schafft Sprache – zumindest in Teilen –
unsere Realität: Was wir in Sprache fassen und wie wir das tun können, färbt
auch unsere Wahrnehmung. Eine Kommunikation ist entsprechend nur möglich, wenn Einigkeit darüber besteht,
was mit bestimmten Worten verbunden wird; die Gesellschaft handelt
Bedeutung und damit auch ihre „Brille“
auf ihre Wirklichkeit aus.

Die Verspätung des Busses, der plötzlich einsetzende Regen,
eine hässliche Hose. Vor allem für jüngere Menschen ist am
derartigen Gebrauch des Wortes nichts Ungewöhnliches.
“Schwul” ist in der Jugendsprache zum Synonym für eine ganze
Reihe von Ausdrücken geworden, die etwas Negatives bezeichnen. Dass ein Begriff, der eigentlich die männliche Homosexualität beschreibt, auch als Schimpfwort verwendet wird, ist ein
Phänomen, das nicht nur im Deutschen auftritt. Auch im Englischen zum Beispiel wird mit dem Wort “gay” (schwul, homosexuell) etwas Unangenehmes,
Seltsames oder Unerwünschtes
beschrieben.

Gay:

Noch bevor das Wort im
Englischen überhaupt mit
Homosexualität assoziiert
wurde, bedeutete es
glücklich oder fröhlich.

Neben diesen großen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen finden auch auf der Ebene unmittelbar zwischen den Menschen ähnliche Prozesse statt: Nach Schulz von Thuns Kommunikationsmodell (die berühmten „Vier Seiten einer Nachricht“)
kann es nämlich auch zwischen Sprechenden und Zuhörenden
zu einer Unklarheit über die Bedeutung der Sprache kommen2:
Zwischen dem Inhalt, der transportiert werden soll und dem
was letztlich verstanden wird, kann es Unterschiede geben.
Daher müssen Sprecher*innen und Zuhörer*innen sich darüber
austauschen ob sie einen Konsens über den Inhalt haben. Dieser Aushandlungsraum ist für beide Seiten eine große Chance,
aber auch eine Herausforderung eine gemeinsame, beidseitig
akzeptierte Sprache zu schaffen.

Das muss nicht heißen, dass die Sprecher*innen hier eine homophobe Einstellung zum Ausdruck bringen, aber bei
den Zuhörer*innen können ganz verschiedene Verunsicherungen ausgelöst
werden: Hat er das Wort einfach so
dahingesagt, wie es oft vorkommt? Oder
hat vielleicht doch eine homophobe Note
mitgeschwungen, eine subtile, beiläufige Beleidigung Schwuler? Sollte ich etwas dazu sagen oder es lieber so
stehen lassen?
Ohne Feedback zum Sprachgebrauch können wir nie sicher
sein, welche Gefühlslagen wir bei anderen Menschen auslösen.
Wir können aber lernen, welche Wörter und sprachliche Bilder
solche Situationen auslösen und diese vermeiden. Sprecht miteinander darüber, wie ihr miteinander sprecht!

Wenn diese Aushandlung zwischen Sprecher*innen und Zuhörer*innen nicht passiert, dann kann es zu Irritationen und Missverständnissen kommen, weil sich die beiden Gruppen nicht
über die Wirkung vollends bewusst sind.

Sprache ist nicht wertneutral. Beim Sprechen transportieren
wir, oft auch unbewusst unsere Vorstellung von der Welt. Während wir zuhören, beeinflusst unser Sprachgebrauch die Bilder
und Vorstellungen, die in unserem Kopf entstehen und unsere
Wahrnehmung von der Welt bilden. Wir denken in Sprache und
Worten. Die Struktur der Sprache gibt damit auch Strukturen
für unsere Gedanken vor und beeinflusst damit unsere Wirklichkeit. Anders gesagt: Das, wofür wir keine Worte haben, wird
sprichwörtlich undenkbar.

Zum Beispiel ist man im Gespräch und plötzlich fällt ein Satz wie
„Das ist doch schwul!“ Damit kann alles Mögliche gemeint sein.

Viele historische Berufe waren in der Vergangenheit an ein
Geschlecht gebunden, heute ist das nicht mehr der Fall und die

1 Saussure, Ferdinand de (2001 [1916]): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. (De Gruyter) Berlin, New York. S. 76 f.
2 Schulz von Thun, Friedemann (1981): Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. (Rowohlt) Reinbek bei Hamburg. S. 14 f.
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Sprache hat sich dem angepasst: So gibt es mittlerweile den
Konditor und die Konditorin; den Minister und die Ministerin;
oder den Arzt und die Ärztin. Dieser Wandel passiert auch
heute noch und ist keineswegs abgeschlossen. So wurde die
Bundeskanzlerin erst mit dem Wahlkampf von Angela Merkel
im Duden aufgenommen. Einige Verfassungsrechtler stritten
nach der Wahl (2005!) kurzzeitig sogar darüber ob die Wahl
einer Bundeskanzlerin verfassungskonform ist, da im Artikel 63
des Grundgesetzes nur die Wahl eines Bundeskanzlers, also
eines Mannes, geregelt war. Das ist heute zum Glück kein
Thema mehr. Es gibt aber noch mehr Beispiele: So wurde im
Duden 2013 die weibliche Form des Vorstandes aufgenommen,
die Vorständin. Eine Form die vielen noch gänzlich unbekannt
ist und auf viel Wiederstand stößt. Wie wichtig dieser Sprachwandel ist zeigt sich auch in der Repräsentation von Geschlechterrollen in der Kinder-, Jugend-, und Erwachsenenliteratur: So
wissen Kinder heute, dass sie natürlich auch eine Ritterin werden können, im Gegensatz zur Autokorrektur der gängigen
Textprogramme.
Dennoch ist eine klare Rollenverteilung immer noch Teil unseres Sprachgebrauches und damit auch unserer wahrgenommenen Realität. Daher ist es nicht ausreichend, ausschließlich
männliche oder weibliche Formulierungen (das sogenannte
generische Maskulinum oder Femininum) zu verwenden, um
damit alle Geschlechter zu meinen. Wenn wir in unserer Vorstellung von Welt allen Menschen einen gleichberechtigten
Platz geben wollen, so müssen sie diesen auch in Sprache
bekommen, sie müssen sichtbar gemacht werden.
Sprache ist ein Werkzeug, das wir aktiv nutzen. Genauso wie wir
Sprache nutzen wollen, um Vielfalt der Geschlechter und Diversität des Menschseins abzubilden, kann Sprache auch genutzt
werden, um Gemeinsamkeiten in Gruppen auszudrücken und
Verbundenheit zu schaffen (Beispiele hierfür kann Jugendsprache sein, aber auch die “Insider” in der Leiter*innenrunde).
Sprache kann auch ganz bewusst zu Ab- bzw. Ausgrenzung
genutzt werden (Beispiele hierfür können feste Cliquen, Familie, Kolleg*innen, aber auch Diskriminierung und Rassismus
sein). Sprache schafft Zugehörigkeiten oder schließt Menschen
aus. Gerade weil Sprache ein solch mächtiges Instrument ist,
müssen wir uns über den gemeinsamen Sprachgebrauch immer
wieder verständigen.

Im momentanen Sprechen und Schreiben herrscht noch die
ausschließliche Nennung von Frau und Mann vor (binäre
Geschlechtsdefinition). Darüber hinaus müssen aber auch
transsexuelle und intersexuelle Menschen, die sich eben nicht
einem dieser Geschlechter zuordnen können, sprachlich Teil
unserer Sprache sein (wie das gelingen kann, stellen wir euch im
Kapitel “Möglichkeiten für geschlechtergerechte Sprache”
vor).
Den eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren und nachhaltig zu
ändern, klappt natürlich nicht über Nacht. Unser Handeln und
unser Tun zu verändern ist ein Prozess, bei dem man auch Unsicherheiten erfahren kann oder auch einmal Fehler machen
darf. Auch der Umstand, dass Einige schon “weiter sind” als
Andere, sollte kein Grund sein für neuerliche Abgrenzung oder
Ausgrenzung, sondern ein willkommener Anlass zum Diskurs.
Aber aus unserem Handeln zu lernen ist für uns pfadfinderische
Grundhaltung, eben “learning-by-doing“.

Sprache befähigt uns,
…	Gleichberechtigung für Alle auf allen
Ebenen einzufordern
… für uns selbst, sowie unseren Mitmenschen,
öffentliche Repräsentation zu verlangen.
… Barrieren abzubauen
… Vorurteile abzubauen
… uns selbst auszudrücken
… alle Menschen gleichwertig und gleichberechtigt
anzusprechen und einzubeziehen

Die übergeordnete Idee der geschlechtergerechten Sprache ist,
sich gegenseitig mit einzuschließen, das heißt sich der die Wirkung von Sprache bewusst zu werden. Durch dieses Bewusstsein und ein entsprechend verändertes Sprachverhalten können wir anderen Anerkennung und Wertschätzung zukommen
lassen.
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Teil II - Praxisteil

Infoseiten
Wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, meinen wir damit nicht nur die Ungerechtigkeit zwischen
Mann und Frau. Wir haben uns schon darauf verständigt,
dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Um die Unsicherheiten zu den vielen unterschiedlichen Begriffen zu nehmen, wollen wir ein paar der Begriffe vorstellen.
Geschlecht
Geschlecht meint nicht die Zuordnung zu weiblich oder männlich. Vielmehr wird Geschlecht heute mehrdimensional verstanden. Dabei werden mehrere Ebenen betrachtet: Körper, Biologie, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck.
Auf der körperlichen beziehungsweise biologischen Ebene werden verschiedene äußere und innere Merkmale betrachtet:
Chromosomen, Genitalien, Körperbehaarung, Keimdrüsen,
uvm. Bei diesen Merkmalen sind nicht alle Menschen ausschließlich nur den weiblichen oder nur den männlichen Ausprägungen zuzuordnen. Die Geschlechtsidentität ist das innere
Bewusstsein für das eigene Geschlecht, auch hier gibt es nicht
nur weiblich oder männlich. Über verschiedene Geschlechts-

identitäten informieren wir euch auch auf diesen Infoseiten.
Der Geschlechtsausdruck kann sich in verschiedenen Facetten
zeigen: Kleidung, Styling, Hobbys, Talente, Sprache, uvm. Hier
geht es nicht darum, dass z.B. Kleidung immer zu einem
bestimmten Geschlechtsausdruck gehört, sondern darum, dass
in der Gesellschaft immer noch bestimmte Kleidungsstücke mit
einer Geschlechtsidentität verknüpft werden (Rock = Frau).
Körpermerkmale, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck müssen nicht übereinstimmen, sie können in den verschiedensten Formen zum Ausdruck kommen. Durch diese Vielfalt ist Geschlecht ein Spektrum. 3
Gender und Sex
Jeder Mensch hat nicht nur ein Geschlecht, sondern ein soziales
Geschlecht (Geschlechtsidentität) und ein biologisches
Geschlecht. In der deutschen Sprache gibt es nur das Wort
„Geschlecht“. Im Englischen gibt es die Unterscheidung in Sex
(biologisches Geschlecht) und Gender (Geschlechtsidentität).
Daher findet man die beiden Begriffe auch oft in deutschen
Texten. 3

3 Institut für Bildung und Forschung e.V. – Gender-Wörterbuch. URL: https://genderdings.de/gender-woerterbuch/ [Stand 19. 09 2019]
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Sexuelle Orientierungen
Heterosexuell
Heterosexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der sich
Männer ausschließlich zu Frauen und Frauen ausschließlich zu
Männern sexuell hingezogen fühlen.4
Homosexuell
Homosexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der sich
Menschen zu ihrem eigenen Geschlecht hingezogen fühlen. Als
lesbisch bezeichnen sich homosexuelle Frauen, homosexuelle
Männer bezeichnen sich hingegen als schwul. 4
Bisexuell
Als Bisexuell ist eine sexuelle Orientierung zu bezeichnen, bei
der sich Menschen zu zwei Geschlechtern hingezogen fühlen. In
der Alltagssprache wird bisexuell meistens im binärgeschlechtlichen Kontext benutzt, das heißt, dass sich bisexuelle Menschen zu cis-Frauen und cis-Männern hingezogen fühlen. Es
sind natürlich auch andere Konstellationen möglich.4
Pansexuell
Pansexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der sich Menschen zu mehr als zwei Geschlechtern hingezogen fühlen, oder
bei der das Geschlecht der anderen Person keine Rolle spielt.4

Geschlechtsidentitäten
Heteronormativität
Unter Heteronormativität versteht man die momentan vorherrschende Norm unserer Gesellschaft. Diese Norm besagt, dass
ein Mensch entweder weiblich oder männlich zu sein hat,
heterosexuell ist und sich weder sexuelle Orientierung noch
Geschlechtsidentität im Lebensverlauf verändern kann. Diese
Eingrenzung auf genau zwei und der ausschließlichen Zugehörigkeit zu einem Geschlecht nennt man auch binäre Geschlechtlichkeit. 4

gen wurde. Das heißt z. B, dass ein Mensch, der bei der Geburt
als weiblich eingeordnet wurde und als Frau lebt, eine Cis-Frau
ist. Die Bezeichnung von Cis-Menschen wurde eingeführt, damit
es nicht den Anschein gibt, es gäbe ein „normales Geschlecht“
und Geschlechtsidentitäten mit einer Vorsilbe (z. B. TransMenschen). 4
Transgender
Als transgeschlechtlich werden Menschen bezeichnet, deren
Geschlechtsidentität nicht dem bei der Geburt eingetragenen
Geschlecht entspricht. Eine Person, die bei der Geburt als Frau
eingeordnet wurde und später als Mann lebt, nennt man
Trans*Mann. Ein Mann der später als Frau lebt nennt man
Trans*Frau. Als Trans*Person bezeichnen sich Menschen, die
eine Geschlechtsidentität haben, die nicht Frau oder Mann
zuzuordnen ist. 4
Intersexuell
Als intersexuell werden Menschen bezeichnet, die mit sowohl
weiblichen, als auch männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden. Menschen, die biologisch als intersexuell gelten,
können für sich eine intersexuelle Geschlechtsidentität annehmen. Genau wie Frauen und Männer sind sie aber nicht darauf
festgelegt und können die Geschlechtsidentität annehmen, mit
der sie sich identifizieren. 4
Agender
Als Agender bezeichnen sich Menschen, die sich mit keinem
Geschlecht identifizieren.4
Non-binary
Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität identifizieren sich weder als weiblich oder männlich, sondern als
dazwischenliegend oder zu anderen Geschlechtskonzepten
zugehörend. 4

Cis-Gender
Die Geschlechtsidentität von Cis-Menschen entspricht dem
Geschlecht, das bei der Geburt in die Geburtsurkunde eingetra-

4 Institut für Bildung und Forschung e.V. – Gender-Wörterbuch. URL: https://genderdings.de/gender-woerterbuch/ [Stand 19. 09 2019]

9

Leitfaden für einen sensiblen Sprachgebrauch

Weitere Begriffe
Queer
Queer ist im englischen Sprachraum ursprünglich ein Schimpfwort für schwule Männer gewesen. Heute bezeichnen sich auch
im deutschen Sprachgebrauch Menschen als Queer, die in ihrer
sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität von der
Heteronormativität abweichen. 5
LGBTIQ*
Diese Abkürzung bezeichnet die Gemeinschaft der Lesbian (Lesben), Gay (Schwulen), Bisexuel (Bisexuellen), Trans (Transsexuellen), Intersex (Intersexuellen), Queer (Queeren) und weiteren
Personen bzw. Gruppen, die durch ein Sternchen symbolisiert
werden. Der Begriff wurde erfunden und geprägt, da der Sammelbegriff „Homosexuell“ als von der Gesellschaft negativ
belegt gilt und darüber hinaus auch nicht das komplette Spektrum abdeckt und somit ebenfalls als Diskriminierend empfunden wird.
Diskriminieren
Als diskriminierend bezeichnet man eine Benachteiligung von
Menschen, weil sie einer oder mehreren bestimmten Gruppen
angehören oder zugeordnet werden. Besonders häufig werden
Menschen wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, ihrer
sexuellen Orientierung oder ihres Alters diskriminiert. Diskriminierung kann bewusst eingesetzt werden oder unbewusst passieren. Menschen können nicht nur durch andere Personen,

sondern auch durch Gesetze, Medien und Institutionen diskriminiert werden. Auch Mehrfachdiskriminierung ist möglich: z.
B. eine türkische Pfadfinderin, die ein Kopftuch trägt, könnte
wegen ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, der Zugehörigkeit zu
ihrer Glaubensgemeinschaft und weiteren Zuschreibungen Ziel
von Diskriminierung werden. Diese Form nennt man Intersektionalität. 5
Diversität und Divers
Unter Diversität wird vor allem das soziologische und sozialpsychologische Konzept von Vielfalt verstanden, also die Anerkennung der Tatsache, dass Menschen mehrdimensionale Wesen
sind, die sich in vielen Merkmalen unterscheiden: Herkunft,
Geschlecht, sexuelle Orientierung oder durch unterschiedliche
physische und psychische Merkmale.
Divers hingegen bezeichnet in Deutschland, seit dem 01.01.2019,
einen juristisch gültigen Geschlechtseintrag. Dabei ist Divers
kein eigenes Geschlecht, sondern ein Sammelbegriff für viele
verschiedene Geschlechtsidentitäten.

5 Institut für Bildung und Forschung e.V. – Gender-Wörterbuch. URL: https://genderdings.de/gender-woerterbuch/ [Stand 19. 09 2019]
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Symbole und Zeichen
transgender

ral
neut

män
nlich

Transgender

ernd ing
Ge tion
es
qu

we
ibl
ich

androgyn

Agender

Intersexuell

Non-Binary

Pansexuell

Queergender

LGBTQ + Pride Flag
Die heute als Regenbogenflagge bekannte Fahne entstand 1978 als Auftragsarbeit von Gilbert Baker, einem Künstler und
Aktivisten der Schwulen- und Lesbenbewegung. Auch andere Gruppen innerhalb der Genderbewegung haben Pride Flags.
Auf deren Entstehung können wir hier im Einzelnen nicht eingehen, finden es aber auch hier wichtig einen Teil der vorhandenen Vielfalt zu zeigen.
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Werkzeugkasten für einen
geschlechtergerechten
Sprachgebrauch
Sprache ist auch eine Sache der Gewohnheit. Wie ändert man
eigentlich den eigenen Sprachgebrauch und welche alltagstauglichen Möglichkeiten gibt es?

Hier findet ihr verschiedene Optionen einer gendergerechten
Sprache, die derzeit schon benutzt werden. Ihre Nennung oder
die Reihenfolge stellen dabei keinerlei Bewertung dar. Dabei
geht es uns nicht nur um eine geschlechtergerechte Sprache
von Frau und Mann. Im Fokus soll jegliches Geschlecht stehen,
da Geschlecht auch nach (natur)wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht auf Mann und Frau (d.h. binäre Geschlechtlichkeit)
beschränkt ist.6
Probiert es aus und tauscht euch offen darüber aus!

Vorschlag für die
Gruppenstunde oder Leiterrunde
Schreibt auf kleine Zettel, alle der folgenden Möglichkeiten zu gendern. Verteilt sie untereinander. Dann stellt
ihr eure Zettel kurz vor.
In der darauffolgenden Gruppenstunde oder Leiterrunde sollen alle Mitspieler*innen ausschließliche die
sprachliche Methode zum Gendern benutzen, die auf
dem gezogenen Zettel steht.
Immer wenn ihr merkt, dass ihr unbewusst gegen eure
„Sprachregelung“ verstoßt, macht ihr euch selbst einen
Strich auf euren Zettel. Am Ende der Stunde oder Runde,
vergleicht ihr eure Zettel und tauscht euch über die
gemachten Erfahrungen aus.

1. Sichtbarmachen von Frauen und Männern
Beidnennung, Binnen-I, Splitting
Schon 1960 wurde das Thema geschlechtergerechte Sprache
durch die Feminismusbewegung aufgeworfen. Damals wurde
festgestellt, dass unsere Sprachkultur das männliche Geschlecht
bevorzugt und das weibliche Geschlecht benachteiligt. Daher
überlegte man sich Strategien, wie die Frau in Sprache gleichwertig abbildet werden kann. Dazu gab es mehrere Lösungen:

Splitting
Die Leiterin/Der Leiter

Beidnennung
Leiterinnen und Leiter

Binnen-I
Der/Die LeiterIn

Einige dieser Lösungen findet man noch heute. Die Beidnennung wurde bis 2020 in der DPSG verwendet. Auch wenn sich
der Sprachgebrauch zukünftig sicherlich ändern wird, ist diese
Formulierung ein wichtiger Schritt gewesen, über Sprache und
Wirkung von Sprache zu reflektieren.

2. Sichtbarmachen von allen Geschlechtern
Gender-Gap:
Der Gender-Gap wird durch ein _ innerhalb des Wortes gebildet. Er versucht hierdurch, alle sozialen Geschlechter und
Geschlechteridentitäten einzubeziehen und sichtbar zu machen.
Er soll den bisher gewohnten Dualismus aufheben. Ziel ist es, die

6 Siehe: Ainsworth, Claire (2015): Sex redefined, in: nature - International weekly journal of science, 18.02.2015, aufgerufen unter https://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943 (Stand 02.11.2019); vgl. auch:
Becker-Schmidt, Regina; Knapp, Gudrun-Axeli (2011): Feministische Theorien. Zur einführung, 5. ergänzte Auflage, Junius Verlag Hamburg, S. 71.
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Bandbreite von Geschlecht hierbei explizit zu thematisieren. So
wird zum Beispiel aus „jede Pfadfinderin und jeder Pfadfinder”
-> jede_r Pfadfinder_in. Gesprochen wird die Lücke/der Gap,
dass man die Stimmlippen („Stimmbänder”) kurz vollständig
schließt. Dadurch entsteht eine kurze Pause, um dann neu anzusetzen. Wie etwa bei „Verein” von den meisten “Ver-Ein”
gesprochen. Ein Hörbeispiel findet ihr im Internet 7.
Gender-Sternchen/Gender Star/Asterisk:
Das sogenannte Gender-Sternchen ist wohl die bekannteste
Variante in schriftlichen Texten. Es ist eine Form des Gender-Gaps. Die Aussprache ist gleich. Lediglich in der Schriftform
sieht es anders aus -> jede*r Pfadfinder*in. Der Unterschied
zum Gender-Gap zeigt sich in der Kritik, dass durch den Unterstrich Geschlecht durch Auslassung sichtbar gemacht wird.
Somit wird das Gender-Gap eher als negativ empfunden. Durch
das Sternchen will man dies im Positiven sichtbar machen.
Doppelpunkt:
Eine weitere Schreibvariante, die aktuell in einigen Gebieten in
den Fokus genommen wird, ist der Doppelpunkt anstelle des
Gender-Sternchens (Pfadfinder:in). Diese hat den aktuellen Vorteil, dass sie von Vorleseprogrammen, so vorgetragen wird, wie
oben bei Aussprache beschrieben. Das Gender-Sternchen kann
aktuell nicht von allen Programmen in dieser Weise umgesetzt
werden. Kritik am Doppelpunkt gibt es aber auch. Zum einen
symbolischer Natur - durch den Doppelpunkt wird Geschlecht in
seiner Vielfalt durch ein Symbol, das aus zwei Punkten besteht
dargestellt, also eine symbolische Reduktion auf zwei wo eigentlich viele stehen sollten. Zum anderen gibt es für den Doppelpunkt eine feste Funktion in der deutschen Sprache, was wiederum an anderen Stellen zu (Sprach-)Schwierigkeiten führen
kann.

3. Geschlechtsneutrale Bezeichnungen
Neutrale Bezeichnung:
Eine andere Variante ist, das Geschlecht gänzlich durch eine
neutrale Formulierung bzw. eine (kreative) Umformulierung
herauszunehmen – z. B. durch Oberbegriffe, Relativsätze oder
Partizipien. So wird z. B. aus „Pfadfinder” -> das Mitglied in der
DPSG. Geschlecht soll hierdurch nicht explizit sichtbar gemacht
werden. Mit dieser Variante ist es einfach kein Thema und sollte
auch keines sein, sondern einfach akzeptiert und anerkannt

Andere Schreibvarianten, aber bisher
nicht weit verbreitet oder gängig:
Pfadfinder.in, Pfadfinder°in, Pfadfinder:in, Pfadfinder!in,
Pfadfinderïn und weitere Formen. Alle Genderformen
mit Sonderzeichen haben Vorteile, Nachteile oder ideologische Begründungen. Zur geschlechtergerechten Sprache wird in der Sprachwissenschaft aktuell viel geforscht
und auch der gesellschaftliche Konsenz ist noch nicht
gefunden. Daher ist es nötig, dass ihr euch vor einer Entscheidung gut informiert und alle Argumente gegeneinander abwägt. Generell wird gerade überlegt, ein völlig
neues Zeichen hierfür einzuführen, z. B. ein i mit einem
Sternchen statt dem i-Punkt. Dies stößt aber noch auf
technische Schwierigkeiten.

Weitere Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache, die sich (bisher) nicht
durchgesetzt haben:
* oder + Endung
Eine andere Möglichkeit ist, nach der weiblichen oder
männlichen Formulierung ein * oder ein + zu schreiben.
Das sieht dann beispielsweise so aus: Pfadfinder* oder
Pfadfinderin+
Hierdurch soll gekennzeichnet werden, dass neben dem
genannten Geschlecht, auch andere existieren, die hier
aber nicht weiter ausgeführt werden. Vermutlich wurden diese Varianten eher für den Schriftverkehr konzipiert. Um nicht ein Geschlecht zu betonen, ist es sinnvoll, die weibliche und die männliche Formulierung
abzuwechseln und in einer immer wieder eingesetzten
Fußnote darauf zu verweisen.
Neue Endung:
Es gibt auch Bestrebungen bzw. Überlegungen eine völlig neue Endung einzuführen, um sich von der Zweigeschlechtlichkeit und der grammatikalisch oftmals
schwierigen Alternative der Spektrumsdarstellung zu
lösen. Hier wurde beispielsweise von einer Professorin
die Endung –ox vorgeschlagen. Das prominenteste Beispiel hieraus, ist/war “Professox”. Hierzu gibt es bislang
aber keine ernsthafteren weitere Bestrebungen oder
Veröffentlichungen.

7 Eine ausführliche Beschreibung findet ihr z.B. unter http://www.sprachlog.de/2018/06/09/gendergap-und-gendersternchen-in-der-gesprochenen-sprache/
oder unter https://www.genderleicht.de/sprechen/ (Stand 16.10.2019). Hier findet ihr auch ein anspielbares, hörbares Beispiel.
8 URL: https://geschicktgendern.de/ [Stand 19. 09 2019]
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werden. Das Genderwörterbuch8 kann euch helfen, kreative
und neutrale Formulierungen als Synonym zu finden, v. a. für
schriftliche Kommunikation (etwa in der Öffentlichkeitsarbeit,
Elternbriefe …) kann die Seite sinnvoll und hilfreich sein.
Geschlechtsneutrale Pluralbildung:
Daran angelehnt gibt es die neutralisierende Pluralbildung.
So wird aus “Pfadfinderinnen und Pfadfinder” -> Pfadfindende.
Dies hat sich mittlerweile schon in einigen Begrifflichkeiten im
allgemeinen Sprachgebrauch etabliert. So sprechen wir z.B.
nun meist von “Studierenden”.
In diesem Leitfaden sollen keine starren Regeln vorgegeben
werden, denn Sprache ist lebendig. Wichtig ist, dass eine Auseinandersetzung und eine Bewusstwerdung stattfinden. Eurer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ihr könnt auf euer
Sprachgefühl vertrauen. Wenn ihr bei der einen oder anderen
Formulierung auf grammatikalische Schwierigkeiten trefft,
bedient euch gerne einer Mischung der Varianten, um hierauf
reagieren zu können.
Darauf solltet ihr aber dennoch achten bzw. darauf verzichten:
Keine einmalige generalisierende Fußnote verwenden wie, „im
Folgenden wird aufgrund der besseren Lesbarkeit nur die …
Form verwendet“. Damit wird die Zweigeschlechtlichkeit bzw.
die Mehrdimensionalität thematisiert, aber auch gleich wieder
vergessen. Besser wäre es, jedes Mal zu mischen und jedes Mal
in der Fußnote auf die Lesbarkeit hinzuweisen.
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Methode

Beispiel

Splitting

Der Leiter/Die Leiterin gendert gerne!

Binnen-I

Der/Die LeiterIn gendert gerne!

Beidnennung

Leiterinnen und Leiter gendern gerne!

Gender Gap

Jede_r Leiter_in gendert gerne!

Gender*

Jede*r Leiter*in gendert gerne!

Neutrale Bezeichnung

Die Leitung gendert gerne!

Geschlechtsneutrale Pluralbildung

Die Leitenden gendern gerne!
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Teil III – DPSG Bezug

Geschlechtergerechtigkeit –
voll in Ordnung
In den vorigen Kapiteln wurde deutlich, dass es bei geschlechtergerechter Sprache sehr viel um Wertvorstellungen geht.
Auch die DPSG hat Werte. Diese findet ihr in der Ordnung des
Verbandes.
Die Werte der DPSG leiten sich aus einem Dreischritt ab, bestehend aus Werten
• des Christentums,
• der Weltpfadfinderbewegung und
• unserer Gesellschaft.
Auf dieser Grundlage sind unser Menschenbild, unsere eigenen
Werte und Ziele aufgebaut.
Im ersten Schritt werden diese drei Wertesysteme genauer
beleuchtet. Im nächsten Schritt soll die Bedeutung für die
Altersstufen herausgearbeitet werden.
„Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder verstehen sich die Mitglieder der DPSG als Freundinnen und Freunde aller Menschen. Sie
sind tolerant und offen gegenüber anderen Kulturen, Nationen
und Religionen, Menschen jeden Geschlechts, mit und ohne
Behinderung und unterschiedlicher sexueller Orientierungen.
Menschen mit anderen Lebensentwürfen erfahren sie als Bereicherung für die eigene Lebensgestaltung.“ (Ordnung der DPSG
- Menschenbild)

Die Ordnung der DPSG gibt uns einen Rahmen, in dem wir uns
als katholische Pfadfinderschaft in Deutschland bewegen. Sie
beschreibt an vielen Stellen ein Ideal, nach dem wir streben.
Dazu gehört auch, dass wir als Pfadfinder*innen alle Menschen,
egal wie sie sind, annehmen und sie als Teil unserer Gemeinschaft akzeptieren. Die unterschiedlichen Lebenswege bereichern unseren Verband und machen dessen Vielfalt aus.
Als Pfadfinder*innen wollen wir andere Menschen und ihre
Lebensentwürfe tolerieren, akzeptieren und in unsere Gemeinschaft inkludieren.
„In der DPSG werden die Mitglieder zu einer kritischen Weltsicht
erzogen und dabei unterstützt, gesellschaftliche Gegebenheiten
zu hinterfragen. Auf Grundlage des Wertekanons der DPSG, der
ein Zusammenspiel aus pfadfinderischen, gesellschaftlichen
sowie christlichen Werten ist, bilden sich junge Menschen eine
Meinung darüber, wie die Gesellschaft, in der sie leben, aussehen
soll und setzen sich dafür aktiv ein.” [Ordnung der DPSG - Ziele]
Deutlich wird in der Ordnung davon gesprochen, dass wir als
Leiter*innen in unserem Verband Verantwortung für die Erziehung unserer Mitglieder übernehmen. Das bedeutet, dass wir
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dabei helfen, die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft zu erkennen, sie nicht hinzunehmen und sich für ein Umdenken einzusetzen. Dazu gehört
ein Verständnis von einer sich stetig verändernden Welt und
damit verbundenen, neuen Herausforderungen.
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„Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen übernehmen
Verantwortung im Verband und darüber hinaus. Sie mischen sich
ein in Gesellschaft, Kirche und Staat und sind politisch engagiert.
Gemäß Baden-Powells Auftrag nehmen sie Missstände und
Ungerechtigkeiten wahr und stehen anderen solidarisch bei, um
die Welt besser zu hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben.”
[Ordnung der DPSG - Menschenbild]
Wir prangern die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft an
und tragen dazu bei, sie abzuschaffen. Wir verabschieden uns
von alten Gepflogenheiten und nehmen neue an. Daher sind wir
offen für das Umdenken in unserem Schreiben und Sprechen.
Die Verwendung des generischen Maskulinums bedeutet nicht
zwingend, dass damit Menschen anderen Geschlechts diskriminiert werden, aber sie können auf diesem Weg exkludiert werden – oft auch unbewusst. Es ist unser gemeinsames Ziel, uns
allen das Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, die Welt
ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden
haben.
Die Werte nach denen wir in der DPSG unseren Gruppen- und
Stammesalltag aufbauen und nach denen wir leben wollen, orientieren sich an den christlichen Werten und Einstellungen. Das
bedeutet nicht, dass wir Einstellungen der katholischen Kirche
unreflektiert übernehmen und auf unseren Verband anwenden!
Wir müssen diese Werte und Einstellungen für uns immer wieder überprüfen und mit den Werten der Weltpfadfinderbewegung, unserer Gesellschaft und unseren eigenen Bedürfnissen
abgleichen und entsprechend anpassen. Daraus folgt, dass wir
als DPSG einen Auftrag haben, uns gegen die Ungerechtigkeiten
innerhalb unserer Gesellschaft oder der katholischen Kirche zu
stellen, und uns auch dort für Gerechtigkeit einzusetzen, wenn
sie uns auffallen.
„Wir befähigen unsere Mitglieder, Aufgaben nach eigenem Interesse und den persönlichen Kompetenzen unabhängig von traditionellen Geschlechterrollen, -stereotypen und -klischees zu
übernehmen. Von ihren Leiterinnen und Leitern werden sie unterstützt, sich selbst zu verwirklichen, um über das klassische Rollenverständnis hinauszuwachsen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind offen gegenüber Menschen jeder Geschlechtsidentität
und unterschiedlicher sexueller Orientierung.” (Ordnung der
DPSG – Kennzeichen pfadfinderischer Erziehung)
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Die DPSG wurde als reiner Jungenverband gegründet und hat
sich im Rahmen der Koedukation in den 70er Jahren auch für
Frauen und Mädchen geöffnet. Kinder und Jugendliche innerhalb der DPSG sollten gemeinsam lernen und im Gruppen- und
Stammesalltag zusammenleben und erzogen werden. Der
Begriff der Koedukation wurde später gegen den Begriff der
Geschlechterbewussten Gruppenarbeit eingetauscht, der
einen Fokus darauf legte, dass es zwischen den beiden
Geschlechtern Unterschiede gibt und Leiter*innen sich dieser
bewusst sein sollen. Heute sprechen wir von der geschlechtergerechten Gruppenarbeit.
Dies bedeutet: In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind
wir über die alten Begrifflichkeiten hinausgewachsen und wollen Kindern und Jugendlichen, die sich weder als männlich noch
weiblich identifizieren ohne Unterschiede und ohne veraltete
Rollenklischees erziehen. Weder gibt es typische Jungen, typische Mädchen, noch gibt es Aufgaben, die man typischerweise
den Geschlechtern zuschreiben kann. Alle Kinder und Jugendlichen sollen in der Sicherheit erzogen werden, dass ihre Kompetenzen zu ihnen passen und sie zu vollwertigen Mitgliedern
unserer Gesellschaft machen.
Wie eingangs erwähnt, können wir Geschlechtergerechtigkeit
und sexuelle Vielfalt nicht nur im „Allgemeinen Teil“ der Ordnung und den Stufentexten finden. Auch im Anhang, in den Konzepten der Fachbereiche, findet sich die Thematik wieder.
Besonders in den Konzepten der Fachbereiche Inklusion, Internationale Gerechtigkeit und Internationales. Geschlechtergerechtigkeit ist kein Thema, das uns lediglich in Deutschland
betrifft. Hier hilft es, über den Tellerrand zu schauen und dem
Themenfeld einen internationalen Rahmen zu geben. Gerechtigkeit geht uns alle etwas an, egal wo wir leben.
Eines der Kernelemente, die uns als Pfadfinder*innen ausmacht,
ist die Reflexion unseres Handelns. Auch hier blicken wir stetig
auf uns, unseren Verband und die Art und Weise wie wir
Geschlechtergerechtigkeit leben und uns weiterentwickeln. Wir
liefern mit diesem Leitfaden einen ersten Aufschlag, wie wir
gerechter leben und handeln können, dieser Weg ist damit aber
noch nicht abgeschlossen. Die Reflexion hilft uns dabei, unser
eigenes Handeln stets weiterzuentwickeln.
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In der Ordnung wird dieser Auftrag an uns selbst formuliert, der
unser Handeln und unsere Haltung hinsichtlich des Themas
Geschlechtergerechtigkeit wie folgt zusammenfasst:
„Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind alle unterschiedlich.
Diese Individualität stellt die Grundlage für die Vielfalt der DPSG
und der Welt, in der wir leben, dar. Unsere unterschiedlichen
Lebenswege bereichern uns und unseren Verband. Wir sind diesen vielfältigen Lebenswegen gegenüber offen und heißen alle
Menschen in ihrer Einzigartigkeit willkommen. So entsteht eine
Collage von vielen verschiedenen Menschen und Lebenswegen,
die das große Gesamtbild der DPSG nach außen hin prägen. Wir
nehmen jedes Mitglied in seiner Einzigartigkeit als Bereicherung.” [Ordnung der DPSG – Handlungsfelder]

... Geschlechtergerechtigkeit ist also voll „in Ordnung”!
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Stufenpädagogik und
Methoden
Wir wollen dazu ermutigen, sich in jeder Altersstufe zu
Geschlechtergerechtigkeit und sexueller Vielfalt auseinanderzusetzen:
„Im Sinne des Leitspruchs “look at the child” […] geben [die Leiterinnen und Leiter] jedem Kind und jeder und jedem Jugendlichen
die Möglichkeit zur freien Entfaltung und achten die Bedürfnisse
und Grenzen eines jeden Gruppenmitglieds. […] Den Kindern und
Jugendlichen ihrer Gruppe vermitteln die Leiterinnen und Leiter
Zuversicht und ermutigen sie, sich auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen und so ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu
erweitern. Damit die Gruppenmitglieder dies tun können, bieten
ihnen die Leiterinnen und Leiter dabei Orientierung und Sicherheit.” (Ordnung der DPSG, Leitungsverständnis).
Dementsprechend liegt es in der Verantwortung von jeder*m,
Geschlechtergerechtigkeit und die Auseinandersetzung mit
dem Thema sexueller Vielfalt in der Pfadfinderarbeit zu sehen
und in den Gruppenalltag zu integrieren. Damit soll nicht gesagt
werden, das steht so in unserer Ordnung, also macht das so. Das
ist eure Pflicht bzw. eure Verantwortung. Es macht Spaß Neues
auszuprobieren, seine Grenzen auszureizen und sich dadurch
selbst besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Ganz
nach den Leitsprüchen „entdecke die Welt”, „Abenteuer Vielfalt”, „Wag es”, „Dinge anders denken”, schlagen wir euch in
diesem Kapitel verschiedene Methoden vor, um euch spielerisch und stufengerecht mit der Thematik zu beschäftigen. Aber
natürlich können die verschiedenen Methoden auch in den
anderen Stufen ausprobiert werden.
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Wölflingsstufe

Wölflinge entdecken die Welt und lernen verschiedene Menschen kennen, nehmen Herausforderungen an und lernen gerne
Neues. Sie sind neugierig, mutig und probieren aus. Sie hinterfragen Dinge, haben ein positives Selbstbild und entdecken viele
kleine und große Wunder in der Welt. Wölflinge sind neugierig
und gehen wertfrei an neue Dinge heran. Genau dies gibt uns
die Chance unvoreingenommen mit dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit zu arbeiten.
Durch die Vorbildfunktion haben Leiter*innen die Verantwortung, die Kinder individuell zu unterstützen und zu fördern. Leiter*innen sind authentisch und ehrlich. Sie schaffen einen sicheren Rahmen, in dem Wölflinge sich ausprobieren können. Dabei
sorgen sie dafür, dass dies zunehmend selbstbestimmter
geschieht, indem sie diesen geschützten Raum nach und nach
erweitern.

Für das Leitungsteam:
eigenes Sprechen überprüfen und beachten
Material:
Zeit: 		
TN: 		

Gruppenstunden, Zeltlager
unbegrenzt

Ausführung:
Wenn ihr mit den Wölflingen sprecht, wie macht ihr das? Fragt
ihr: “ich brauche mal schnell ein paar starke Jungs, die Holz
holen”, “die Mädchen können ja schon mal Tee kochen.”
Versucht doch mal darauf zu achten und allgemeiner zu formulieren. “Wer hat Lust, Holz zu sammeln?” “Ich bräuchte noch ein
paar Wös, die in der Küche helfen.”
Wir wollen die Wölflinge ermutigen, ihre eigene Rolle zu finden
und sich unabhängig von Geschlecht und den in der Gesellschaft
vorherrschenden Rollenbilder dazu zu entscheiden, was ihnen
Spaß macht.
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Für die Gruppenstunde:
Was kann Wölfi? Was kann ich?
Material: 	1 Wölfi-Puppe oder -Bild, Wölfi-Ausmalbilder
(pro TN 1 Bild)
Zeit: 		Ca. 1 Stunde im Rahmen der
Gruppenstunden
TN: 		
6-8
Ausführung:
Die Wölflinge sollen sich Wölfi anschauen und Eigenschaften
sammeln. Was kann Wölfi? Welche Stärken hat Wölfi? Was mag
Wölfi? Kann Wölfi kochen? Holz hacken? Rennen? Spielen? Trösten? Sehen sie auch Schwächen?
Die zweite Aufgabe. Die Wös bekommen ausgedruckte leere
Wölfi Bilder. Diesen sollen sie jetzt nach ihrem eigenen Selbstbild gestalten. Kleidung, die sie gerne tragen oder schön finden,
mit Eigenschaften füllen, die sie können oder gern können würden oder mit Dingen füllen, die sehr gerne einmal ausprobieren
wollen. Diese personalisierten Bilder könnten im Gruppenraum
ausgehangen werden. Damit könnt ihr verdeutlichen, dass alle
diese Stärken nötig sind, um eine Gruppe stark zu machen und
jede*r Wölfling wertvoll ist. Dies sehen wir auch als Möglichkeit,
auf Kinder individuell einzugehen und ihre Stärken zu fördern.
Zum Beispiel könnt ihr auf dem nächsten Hike die Aufgaben
nach den beschriebenen Stärken/Wünschen verteilen.

Für die Gruppenstunde:
antistereotypisches Memory
Material: 	Das Memory ist auf der Homepage zu finden,
zum Ausdrucken und Basteln. Es sollen
Mechaniker*innen genauso wie Mamas und
Papas mit Kinderwagen vorkommen.
Zeit: 		
Gruppenstunden
TN: 		
6-8
Ausführung:
Die Wölflinge sollen Memory spielen und die jeweiligen Paare
finden. Hier geht es nicht um richtig oder falsch. Sie sollen die
Paare so zuordnen, wie sie sich das vorstellen bzw. wie sie es
vielleicht auch von zu Hause gewohnt sind. Die Wölflinge sollen
ein bissel zum Diskutieren angeregt werden.

		

Jungpfadfinderstufe

Mitglieder der Jungpfadfinderstufe befinden sich auf der Suche
nach sich selbst und nach ihrem Platz in der Gesellschaft. Sind
mutig, ihren eigenen Weg zu gehen, bekommen die Gelegenheit, sich selbst auszuprobieren und zu experimentieren, hinterfragen klassische Rollenbilder und Geschlechterrollen und setzen sich mit der eigenen Rolle und Persönlichkeit auseinander.
Jungpfadfinderleiter*innen nehmen die Kinder ernst und unterstützen sie bei der Rollenfindung und der Suche nach sich selbst.
Sie sind offen für andere Lebensentwürfe und bereit, klassische
Geschlechterrollen aufzubrechen und anders vorzuleben. Sie
bieten ihnen einen geschützten Raum, in dem sie sich sicher
fühlen und mutig neue Dinge ausprobieren können. Statt für die
Kinder zu entscheiden, ermutigen und unterstützen sie die Kinder, ihr Leben mehr und mehr selbst in die Hand zu nehmen und
die eigenen Interessen und Bedürfnisse zu erkennen, zu benennen und auch zu vertreten. (Vgl. Ordnung Jungpfadfinderstufe)

Für das Leitungsteam:
aktives Zuhören in der Gruppenstunde
Material:
Schale, Mülleimer
Zeit: 		
Gruppenstunden
TN: 		mindestens 1 Leiter*in zum Zuhören, während die anderen die Gruppenstunde
durchführen.
Ausführung:
Während irgendeiner Gruppenstunde, während die Kinder z.B.
spielen oder was basteln einfach mal zuhören. Wie kommunizieren sie? Fallen Schimpfwörter? Welche? Fallen nette Worte?
Komplimente? Welche? Einfach alles sammeln und aufschreiben. In der nächsten Gruppenstunde dies thematisieren. In
einen (Müll-) Eimer könnte man dann die Schimpfwörter werfen, in einer schönen Schale die netten Worte sammeln. Ziel ist
hier den Kindern bewusst zu machen, wie mächtig Sprache ist.
Ihnen bewusst zu machen, was sie sagen und was es bei Anderen auslösen kann. Achtet besonders hierbei auf sexualisierte
Schimpfwörter und klärt den Hintergrund dieser Ausdrücke.
Eine nähere Ausführung diesem Thema findet ihr zu im Kapitel
„Sprache und Wirkmacht“. Hätten Dinge auch anders gesagt
werden können? Ein weiterer Schritt der Methode kann sein,
sich Gruppenregeln zu geben.
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Für die Gruppenstunde:
geschlechtsbezogene Klischeegruppenstunde
Material: 	Umrisse, Stifte, rosa und blaue Moderationskarten, Pinnnadeln/Klebestreifen
Zeit: 		
Gruppenstunden
TN: 		
keine Begrenzung
Ausführung:
Die Jungpfadfinder*innen bekommen 3 Körper-Umrisse (1 Mädchen, 1 Junge, 1 neutral). Die Gruppe wird getrennt nach Mädchen und Jungs. Die Mädchen bekommen rosafarbene, die
Jungs blaue Moderationskarten. Nun sollen sie aufschreiben
was für sie typisch Mädchen und typisch Jungs ist. Die Karten
heften sie dann an den jeweiligen Umriss. Danach kann man
darüber ins Gespräch kommen. Sehen die Mädchen das ähnlich
wie die Jungs? Können sich alle mit den Eigenschaften, die sie
sich selbst zugeordnet haben und die ihnen zugeordnet worden
sind, anfreunden? Gibt es Diskussionsbedarf? Wie reagieren die
Kinder auf die, ihnen zugeordneten Farben? Gibt es Eigenschaften, die beiden Geschlechtern zugeordnet wurden? Diese Karten sollen nun an den neutralen Umriss gepinnt werden. Bleiben
jetzt noch rosa und blaue Karten bei den Mädchen- und
Jungs-Umriss hängen? Anschlussfrage: „Ihr habt euch nun für
diese Aufteilung entschieden. Stimmt eurer Meinung nach diese
Einschätzung mit der eurer Umfeld überein?“
Ziel ist es, Geschlechterrollen aufzubrechen und sich mit ihnen
auseinanderzusetzen.

Für die Gruppenstunde: Gegen Mobbing
Material:
Zeit: 		
TN: 		

Laptop, Beamer, Kurzfilm
Gruppenstunden
keine Begrenzung

Ausführung:
Die Jungpfadfinder*innen kennen sicher (leider) Mobbing. Auch
hier kann ein kurzer Film gezeigt werden, über den danach
anhand von Impulsfragen diskutiert werden kann. Seht ihr
Anzeichen von Mobbing? Wo nehmt ihr Mobbing wahr? Wo
werden Kinder ausgegrenzt? Welche Auswirkungen kann Mobbing haben?
Ziel ist hier, dass sie Mut haben, solchen Menschen zu helfen
oder sich zusammen an eine Person wenden, die helfen kann
(Lehrer*in, Schulpsycholog*innen, Eltern, Freunde, Außenstehende, Beratungsstellen).
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Pfadfinderstufe

Pfadfinder*innen sind auf der Suche nach sich selbst und der
eigenen Identität. Sie lernen ihr eigenes Verhalten kritisch zu
hinterfragen, treffen ihre Entscheidungen bewusst und handeln
danach. Sie setzen sich aktiv für andere Menschen ein und übernehmen Verantwortung. Wagen es, den nächsten Schritt zu
tun! Wagen es, ihre Augen aufzumachen! Wagen es, sich für
Gerechtigkeit einzusetzen!
Leiter*innen im Pfadfindertrupp haben die Interessen, Bedürfnisse und Grenzen aller Mitglieder des Trupps im Blick, respektieren diese und übernehmen Mitverantwortung dafür, dass
diese geachtet werden. Sie helfen den Jugendlichen, Normen,
Werte und Regeln zu hinterfragen und für sich zu interpretieren. Sie ermutigen die Einzelnen, sich mit ihren Lebensentwürfen auseinanderzusetzen und den Blick nach vorne zu richten.
Damit ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Pfadfinderstufe ideal platziert.

Für die Gruppenstunde: raus aus dem Haus
Material: 	Handy zum Fotografieren, Stift und Zettel, um
was festhalten zu können; evtl. Beamer, Laptop und Verbindungskabel (Smartphone)
Zeit: 		
Gruppenstunden
TN: 		
Kleingruppen von 4-5 Pfadis
Ausführung:
Die Pfadfinder*innen besuchen öffentliche Orte wie Ämter,
Supermärkte, Kaufhäuser, öffentliche Toiletten, Gemeindehaus,
etc. und schauen sich um. Hier können sie z.B. Werbeplakate/-flyer anschauen oder Beschriftungen jeglicher Art. Von diesen machen sie Bilder mit ihren Smartphones.
Nach der Rückkehr werden folgende Impulsfragen an die
Gruppe gestellt.
Was fällt euch in Bezug auf die Sprache auf? Was heißt für dich
faire und gerechte Sprache? Wie geht es euch damit, wenn ihr
das so bewusst lest? Findet ihr das dann fair und gerecht? Fühlt
ihr euch dadurch verletzt?
Am Ende der Gruppenstunde werden die Erkenntnisse auf
einem Plakat zusammengetragen und gesammelt.
Ziel ist es hier eventuelle Missstände aufzuzeigen und gerne in
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einem weiteren Schritt zu verbessern. Dem Bürgeramt, der
Gemeinde, dem Kaufhaus, etc. einen Brief schreiben, um z.B.
darum zu bitten Sprache anzupassen.

Für die Gruppenstunde: Heads off
Material: 	Katalog (Arbeitskleidung/Mode), Schere,
Kleber
Zeit: 		
20 Minuten
TN: 		
keine Begrenzung
Ausführung:
Die Teilnehmer*innen bekommen die Aufgabe, sich jeweils zwei
Darstellungen einer männlichen und einer weiblichen Darstellung auszusuchen und deren Köpfe zu vertauschen. Anschließend werden die Bastelergebnisse gleichzeitig in der Gruppe
gezeigt. Nachdem sich die Gruppe einen Überblick verschafft
hat, können folgende Fragen diskutiert werden:
Kann man das so zeigen? Wäre das ein passendes Katalogbild?
Welches Bild findet ihr lustiger? Was irritiert euch mehr?
Welche Haltung nehmen die Personen auf den Bildern ein?
Passt diese Haltung zum jetzigen Geschlecht?
Welche Stereotypen sollen mit der Haltung ausgedrückt werden? Ist euch der Unterschied bereits vorher aufgefallen?
Wie möchtest du ab jetzt geschlechtsspezifische Werbung
betrachten?
Ziel ist es hier eine Ungleichbehandlung der Geschlechter festzustellen. Diese wird meist toleriert bzw. als normal wahrgenommen. Durch den Perspektivenwechsel kann eine Neubewertung alltäglicher Stereotypisierung stattfinden.

Für die Gruppenstunde: der/die Trupp
Material:
Zeit: 		
TN: 		

Blätter, Stifte (pro TN), zwei Plakate
Gruppenstunde
keine Begrenzung

Die Teilnehmer*innen bekommen die Aufgabe in (wirklich) Einzelarbeit in Stichpunkten auf ihrem Blatt (ohne den Namen darauf zu schreiben) zu beantworten „Wenn euer Trupp ein
Geschlecht hätte, wäre er dann eher weiblich oder männlich?“
Anschließend sammelt die Leitung die Argumente für die
Geschlechtszuschreibung (eher weiblich, eher männlich) auf
zwei Plakaten.

Nach der Betrachtung der jeweiligen Argumente kann diskutiert
werden, an welchen Punkten sich die Argumentation manifestiert hat und in welchen Argumenten sich die beiden Plakate
gleichen.
Gibt es Häufungen der positiv/negativ konnotierten Attribute/
Zuschreibungen zu einem Geschlecht?
Gibt es typische Zuschreibungen eines Geschlechts, welche in
der Argumentation auch auf das andere Geschlecht zutreffen?
Abschluss biographisches Arbeiten: Wie setzt sich meine Identität zusammen? Welche Attribute schreibe ich mir selbst zu? Wie
repräsentieren diese sich in meinen Stärken und Schwächen?
Ziel ist es aufzuzeigen, dass Eigenschaften und Verhaltensweisen nicht einem Geschlecht direkt zuzuschreiben sind und dass
sich eine Geschlechtsidentität aus vielen verschiedenen Eigenschaften zusammensetzen kann.

Methoden zur Identitätssuche Biographisches Arbeiten
Material: 	alte Zeitschriften, Zeitungen und Illustrierte,
ausreichend Pappbogen (mindestens DINA3),
Scheren, Kleber, Filzstifte, Kreppband
Zeit: 		
ca. 75 bis 90 Minuten
Das biographische Arbeiten ist eine Methode die es allen Teilnehmenden ermöglicht die eigene Identität und die eigene
Rolle in der Gruppe zu reflektieren. Beim biographischen Arbeiten machen die Teilnehmer*innen sich selbst zum Thema und
bearbeiten ihr eigenes Leben im gesellschaftlichen Kontext
reflexiv. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird durch unterschiedliche
Methoden ermöglicht, z.B. durch zeichnen, malen, basteln aber
auch schreiben. Weitere Methoden für die Arbeit mit Gruppen
findet ihr unter www.dpsg.de (Konzept der Pfadfinderstufe
„Übungen zum biographischen Arbeiten“) Ziel ist es, dass die
Teilnehmenden „in Erfahrung bringen“ was sie geprägt hat und
was sie bewegt, die Arbeit in der eigenen Vergangenheit ist eine
Bilanzierung des eigenen Lebens. Sie hilft den Teilnehmenden
sich selbst zu verstehen. Die im Leben gemachten Erfahrungen,
beeinflussen bewusst aber auch unbewusst das heutige Handeln. Wichtig ist, dass biographisches Arbeiten keine Therapieform darstellt. Traumatische Erlebnisse sollen im Keller bleiben,
man soll aber auch nicht in Belanglosigkeiten stecken bleiben.
Um genau dies zu erreichen, ist eine vertrauensvolle Umgebung
unerlässlich. (z.B. in der KG).
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Die Teilnehmer*innen fertigen unter bestimmten Gesichtspunkten eine Collage von sich selber an. (Meine Identität, meine
sexuelle Identität. Was hat mich geprägt, was macht mich als
Mensch aus)
Der Gruppe wird ein Stapel alter Zeitungen, Zeitschriften und
Illustrierte vorgelegt. Jede*r erhält einen Pappbogen (Mindestgröße DINA3). Nun soll jede*r Teilnehmer*in aus Überschriften,
Titelzeilen, Fotos, Inseraten usw. ein Bild anfertigen, das die Person in der aktuellen Lebenssituation und der gegenwärtigen
Verfassung darstellt.
Mögliche Gesichtspunkte dabei sind:
• Meine Hoffnungen und Träume?
• Meine Ziele und Pläne?
• Meine momentanen Sorgen und Befürchtungen?
• Meine Stärken und Schwächen?
• Verschiedene Seiten von mir?
Anschließend tauschen sich die Teilnehmenden über ihre Collage in der Kleingruppe aus. Später können die Collagen für alle
sichtbar im Raum aufgehängt werden

			

Roverstufe

Mitglieder der Roverstufe übernehmen Verantwortung und
sind Vorbild für die Jüngeren. Sie bringen ihre Bedürfnisse,
Sichtweisen und Zweifel ein. Dabei verlassen sie immer wieder
ihre Komfortzone, probieren Dinge aus und denken Dinge
anders. Sie erwerben zusätzliche Kompetenzen, die auf dem
weiteren Lebensweg hilfreich sind. Sie haben sich damit
beschäftigt, wer sie sind und was sie können, und stehen dazu.
Roverleiter*innen unterstützen Jugendliche auf dem Weg ins
Erwachsenendasein, indem Sie mit ihrem eigenen Lebensentwurf eine Orientierung geben. Sie machen den Rover*innen
ihre auf dem Lebensweg getroffenen Entscheidungen transparent und sind authentisch. Sie sind gute Zuhörer*innen, stellen
viele Fragen, helfen den Jugendlichen, sich selbst zu reflektieren
und ihren eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden.
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Für die Gruppenstunde:
Filmabend mit Southpark o. ä.
Material: 	Laptop, Beamer, Transgender-Folge von
Southpark (Staffel 18, Folge 3, Die Cissy),
Impulsfragen der AG
Zeit: 		
Gruppenstunden
TN: 		
unbegrenzt
Ausführung:
Die Rover*innen schauen sich die entsprechende Folge von
Southpark an. Sie schreiben auf, was ihnen auffällt. Danach wird
darüber anhand der nun gestellten Impulsfragen diskutiert. Die
Impulsfragen sind erweiterbar und hegen hier nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Danach kann die Folge noch einmal angeschaut werden. Verändern sich die Beobachtungen?
•	Welche Begriffe über verschiedene Geschlechtsidentitäten
hast du kennengelernt?
• Wo siehst du Ungerechtigkeiten?
• Was hast du schon gekannt?
• Was hast du nicht verstanden?
• Was siehst du anders und warum?
• Hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt?
•	Könnt ihr gegenseitig offenen Fragen klären? Sonst Idee:
holt euch jemanden für eine weitere GS dazu
•	Wann hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du jemanden durch deine Sprache verletzt hast? Wie würdest du es
heute machen?
•	Sprache ist ein mächtiges Instrument, wo fällt dir das in deinem Alltag auf?
•	Was würdest du dir selbst manchmal von deinem Gesprächspartner*in wünschen?
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Für die Gruppenstunde:
Austausch mit Expert* innen für ihr eigenes Leben
Material:
Zeit:		
TN: 		

2 Gruppenstunden
unbegrenzt

Ausführung:
Die Rover*innen laden eine Person, die sie kennen, die das
Thema persönlich betrifft, also Expert*in dafür ist. Vielleicht
gibt es in ihrem Umfeld Personen, deren Geschlechtsidentität
nicht oder nicht vollständig mit dem nach der Geburt anhand
der äußeren Merkmale eingetragenen Geschlecht übereinstimmt oder die eine binäre Zuordnung ablehnen. Ziel ist es hier,
sich mit dem Thema persönlich auseinanderzusetzen und zu
verstehen, wie betroffene Personen damit umgehen.
Alternative Umsetzung:
Möglich ist hier auch einen Dokumentarfilm, eine Reportage, o.
ä. zu zeigen. Es gibt immer mehr Filme, die sich der LGBTQIA*-Thematik annehmen. Diese können leicht online recherchiert werden. Zudem könnt ihr euch sehr gut auf www.meintestgelände.de über vielfältige Lebensentwürfe informieren
und Geschichten von Jugendlichen auf dem Findungsweg
entdecken.

Ein paar Worte für den Weg
Am Ende unseres Leitfadens wollen wir als AG euch noch ein
paar Worte mit auf den Weg geben. Mit dem Leitfaden wollen
wir euch ermuntern, neue Sachen auszuprobieren und vor allem
keine Angst vor dem Thema zu haben.
Ja, es wird eine Umstellung für euch sein anders zu reden,
anders zu schreiben. Ja, es wird ein paar Menschen in eurem
Umfeld irritieren und ja es wird auch bei ungeübten Hörer*innen und Leser*innen auf Widerstand stoßen. Seid mutig und
stellt euch der Aufgabe, denn der Nutzen ist es wert.
Ihr braucht nun aber nicht in blinden Aktionismus verfallen und
von nun auf gleich alle eure Veröffentlichungen aus dem Verkehr ziehen, um dem Gender-Gedanken zu folgen. Setzt euch
mit dem Thema auseinander! Findet einen Konsens, wie ihr mit
geschlechtergerechter Sprache umgehen wollt und passt alles
so an, wie ihr es am besten vertreten könnt.
Dieser Leitfaden stellt keinen Beschluss der Bundesleitung oder
gar der Bundesversammlung dar, welcher für alle gelten soll.
Vielmehr ist er eine Hilfestellung für uns alle, sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen und auf dieser Grundlage etwas zu
erarbeiten.
Daher werden jetzt nicht alle bisherigen Veröffentlichungen der
DPSG Bundesebene sofort einer neuen Sprachregelung
angepasst.
Der Leitfaden ist eine Einladung sich mit Geschlechtergerechtigkeit und geschlechtersensibler Sprache auseinanderzusetzen. Er
ist ein Angebot an euch als Teil der Pfadfinderbewegung und
euch als Stamm, Bezirk, Diözese, Orientierung in einer heiß
geführten Debatte zu finden.
Es mag nicht die Kernaufgabe der DPSG sein sich für spezielle
Minderheiteninteressen einzusetzen, jedoch liegt es in unser
aller Verantwortung Ungerechtigkeiten anzuprangern und den
Weg für eine gerechtere Welt zu ebnen.
„Versucht die Welt ein bisschen besser zu verlassen als ihr sie
vorgefunden habt“ – B.-P.
Eure AG Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Vielfalt
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