
  

Einleitung  

‚Jugendarbeit ist Jungenarbeit‘ lautete der Slogan, mit dem feministisch orien-
tierte Frauen in der Folge des Sechsten Jugendberichts (vgl. Bundesministeri-
um 1984) die Geschlechterordnung in der außerschulischen Jugendarbeit auf-
gerüttelt haben. Er sollte auf die defizitäre Situation von Mädchen und jungen 
Frauen in der Gesellschaft hinweisen und skandalisieren, dass sich die Ju-
gendarbeit einseitig an Jungen orientierte (vgl. Heiliger 2004). So sei der 
heimliche Maßstab für die Angebote das männliche Geschlecht, welches 
zugleich auch der hauptsächliche Nutzer der Maßnahmen sei. Eine solche 
androzentrische Ausrichtung der pädagogischen Praxis wurde (und wird bis 
heute) auch für die verbandliche Jugendarbeit bemängelt (vgl. Kreft 2004).  

Die provokative Gleichsetzung von Jugend- und Jungenverbänden ist 
mittlerweile jedoch zum Mythos geworden (vgl. Rose/Scherr 2000: 67). Auf-
zuklären wäre daher das qualitative und quantitative Ungleichgewicht zwi-
schen Jungen und Mädchen. Die Betrachtung von Studien, die das Zahlenver-
hältnis unter den Geschlechtern untersuchen, zeigt, dass im Durchschnitt zwar 
mehr Jungen als Mädchen Mitglieder in Jugendverbänden sind (vgl. z.B. Fi-
scher 2000: 276); bei genauerer Ausdifferenzierung wird aber deutlich, dass 
es trägerabhängige Unterschiede gibt und dass das Alter der Teilnehmenden 
eine entscheidende Rolle für die Geschlechterstatistik spielt (vgl. z.B. Züch-
ner 2003: 40; 47). Nicht in allen Verbänden und nicht in allen Altersstufen ist 
ein Übergewicht von männlichen Teilnehmern festzustellen. Bei einer Gleich-
setzung von Jugendarbeit und Jungenarbeit besteht damit die Gefahr, einen 
Ausschnitt der Realität zu verallgemeinern und darüber hinaus zu übersehen, 
dass Mädchen trotz tendenzieller Unterzahl am Verbandsleben partizipieren 
(vgl. Rose 2003b: 469). Das heißt: Mädchen sind (dennoch) Mitglieder und 
sie konstruieren sich, wie in der vorliegenden Studie gezeigt werden soll, als 
Zugehörige.  

Die Mythologisierung besteht auch darin, dass Mädchen auf einen Opfer-
status festgelegt werden: So verweist die Annahme einer parteiischen Aus-
richtung der Jugendarbeit an Jungen auf eine durchgängige Benachteiligung 
von Mädchen. Diese Vorstellung ist jedoch bedenklich, weil ein Diskurs von 
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männlichen Profiteuren und weiblichen Verliererinnen der Geschlechterord-
nung reproduziert wird, der Mädchen und Jungen nicht gerecht wird und der 
die binäre Logik sowie das hierarchische Geschlechterverhältnis – mögli-
cherweise unbeabsichtigt – festschreibt (vgl. Rose/Scherr 2000: 69). Zu einer 
unkritischen Reproduktion trägt sicherlich bei, dass die wissenschaftliche und 
insbesondere empirische Aufarbeitung des Zusammenhangs von Verbands- 
und Geschlechtszugehörigkeit Mitte der 1990er Jahre unvollendet ‚versande-
te‘. Bis heute sind vornehmlich Studien aus jener Zeit Bezugspunkt für die 
verbandlichen und wissenschaftlichen Diskussionen, weil kaum aktuelle Un-
tersuchungen existieren (vgl. Kreft 2002). Gleichwohl ist die Geschlechter-
thematik gewissermaßen im Verbandsmainstream angekommen (vgl. z.B. 
Linderich 2003; Sander 2002) – allerdings unter Verlust des kritischen Poten-
zials der früheren Skandalisierung (siehe unten).  

Dies ist deshalb problematisch, weil der Slogan ‚Jugendarbeit ist Jungen-
arbeit‘ – wie jeder Mythos – einen wahren Kern hat. Wie am Beispiel der 
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) gezeigt werden soll, gehört 
es zu den selbstverständlichen Annahmen der Verbandsmitglieder, dass Mäd-
chen bei den Pfadfindern etwas ‚Besonderes‘ sind.1 Das führt dazu, dass ihre 
Zugehörigkeit zum Verband umstritten ist: Wie in einem Kippbild kann sich 
ihre Inklusion jederzeit in eine (symbolische) Exklusion wenden. Ob aller-
dings die Voraussetzung dafür darin besteht, dass sich die Pfadfinder einseitig 
an Jungen ausrichten, ist fraglich. Vielmehr ist auch hier zu überlegen, ob die 
spezifischen Geschlechterkonstruktionen im Verband nicht auch Einschrän-
kungen und Missachtungen für männliche Geschlechtsangehörige nach sich 
ziehen können.  

Ein Blick in die Mitgliederstatistiken zeigt jedoch auch, dass die Annah-
me von Besonderheit des weiblichen Geschlechts in der DPSG durchaus in 
einem Zusammenhang mit der Mädchenquote im Verband stehen kann. Diese 
liegt zum Beispiel im Diözesanverband Münster, der den lokalen Rahmen der 
vorliegenden Studie darstellt, mehr oder weniger unabhängig vom Alter bei 
etwa einem Drittel der Mitglieder.2 Jedoch ist, wie in anderen Verbänden 

                                              

1   In der vorliegenden Studie werden Begriffe aus dem pfadfinderischen Kontext 
gemäß der dort geltenden Konventionen auch in der generisch maskulinen Form 
verwendet.  

2   Die Angaben basieren auf Mitgliederstatistiken des Diözesanverbandes Münster 
im November 2004. In der jüngsten Alterstufe, den ‚Wölflingen‘ (ab acht Jahre), 
liegt die Mädchenquote bei 35 Prozent, bei den etwas älteren ‚Jungpfadfindern‘ 
(ab elf Jahre) bei 34 Prozent, bei den ‚Pfadfindern‘ (ab 14 Jahre) bei 37 Prozent 
und bei den ‚Rovern‘ (ab 16 Jahre) bei 31 Prozent. Im Durchschnitt sind das 34 
Prozent Mädchen. Nach Lotte Rose ist jedoch zu beachten, dass Mitgliedersta-
tistiken nur unvollständig die Realität widerspiegelten, da die Verbände einer-
seits auch ein offenes Mitgliederverständnis entwickelt hätten und andererseits 
Mitgliedschaften nur ‚auf dem Papier‘ bestehen könnten (vgl. Rose 2003a: 99).  
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auch, zu beachten, dass die konkrete Anzahl von Mädchen in den einzelnen 
Gruppen sehr unterschiedlich sein kann; es ist durchaus nicht so, dass Mäd-
chen immer in der Minderzahl sind.  

Dass insgesamt doppelt so viele Jungen wie Mädchen Pfadfinder sind, 
bleibt aber erklärungsbedürftig. So versteht sich die DPSG seit Anfang der 
1970er Jahre als koedukativ (vgl. DPSG 1971). Gegründet als katholischer 
Verband für Jungen hat die Organisation zwar eine durchaus männliche Tra-
dition (vgl. DPSG 2001: 104f.). Diese Vergeschlechtlichung wurde aber spä-
testens mit der Aufnahme von Mädchen zum Diskussionsthema. So haben 
sich feministisch orientierte Frauen und Männer auch in diesem Jugendver-
band dafür eingesetzt, die Geschlechterfrage zum integralen Bestandteil der 
pädagogischen Konzepte zu machen. Dies ist in einem gewissen Maße gelun-
gen, seit dem Anfang der 1990er Jahre durchzieht ein spezifischer Blick auf 
das Geschlechterverhältnis die Verbandspublikationen (vgl. z.B. Linderich 
2003: 120). Dieser insistiert aber allein auf der binären Differenz und blendet 
zugleich die Möglichkeit der Existenz von Hierarchien im Verband aus. Die 
Thesen, die in der Folge des Sechsten Jugendberichts für den Kontext der 
Jugendverbände diskutiert worden waren, werden dadurch zwar in das 
verbandliche Denken integriert, zugleich aber abgeschwächt. Zudem hat die 
Diskussion nicht zur Folge, dass Mädchen und Jungen (zahlenmäßig) glei-
chermaßen partizipieren.  

 
Die vorliegende Studie fragt unter Zuhilfenahme von Begriffen des Soziolo-
gen Pierre Bourdieu, wie in der DPSG Verbands- und Geschlechtszugehörig-
keit miteinander vermittelt sind. Beide Zugehörigkeiten werden als soziale 
Konstruktionen aufgefasst, die in der Praxis immer wieder hergestellt werden. 
Das bedeutet, dass Geschlecht in dem Maße, in dem es wirkmächtig ist, von 
den AkteurInnen hervorgebracht und ausgehandelt wird. Und auch die Zuge-
hörigkeit zum Verband erscheint als Objekt von Verhandlungen: So ist die 
offizielle Mitgliedschaft zwar notwendige Voraussetzung, nicht aber hinrei-
chende Bedingung der Zugehörigkeit.  

Wie gezeigt werden soll, verweisen Verbands- und Geschlechtszugehö-
rigkeit in der DPSG aufeinander. Dieser Zusammenhang soll im Folgenden 
näher bestimmt werden. Dafür wird danach gefragt werden, woran die 
Angehörigen des Verbandes ‚glauben‘, welche sozialen Bedingungen für sie 
selbstverständlich sind und worin ihre Vorstellungen und Bezugspunkte für 
die gemeinsame Praxis bestehen. So stellen geteilte ‚Glaubenssätze‘ den 
Rahmen für das verbandliche Handeln dar; sie anzuerkennen ist für die (po-
tenziellen und tatsächlichen) Mitglieder daher Voraussetzung dafür, dazuzu-
gehören.  

Der bourdieusche Begriff der ‚Illusio‘ beschreibt die Glaubenssätze im 
Verband als Deutungsebene der Untersuchung. Mit der Betrachtung der Illu-
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sio geht es darum, Dinge zu identifizieren, die den Beteiligten als natürlich 
erscheinen, und zu erforschen, wie die AkteurInnen vor diesem Hintergrund 
ihre Zugehörigkeit zum Verband erlangen. Die verbandliche Illusio bestimmt 
also die legitime Art und Weise, PfadfinderIn zu sein. Diese hat, wie zu zei-
gen ist, eine vergeschlechtlichte Dimension: Die Verbandszugehörigkeit steht 
in einem Spannungsverhältnis zur Geschlechtszugehörigkeit.  

Die legitime Art und Weise, PfadfinderIn zu sein, ist allerdings umstritten. 
Dies führt im Verband zu verschiedenen Standpunkten, die in Relation zuein-
ander und zu den gemeinsamen Glaubenssätzen stehen. Das heißt, die jewei-
ligen Positionierungen sind abhängig von der Illusio, und die Bezugnahmen 
auf die Illusio sind abhängig von den jeweiligen Standpunkten.  

Im Folgenden wird die Illusio der DPSG zum einen auf der Grundlage 
von Analysen pädagogischer Konzepte des Verbandes, zum anderen ausge-
hend von seinen weiblichen Mitgliedern beschrieben. Dieses Vorgehen hat 
den Vorteil, tradierte Vorstellungen von Geschlecht in ihrer historischen Kon-
tinuität aufzeigen zu können und zugleich die sozialen Sinnkonstruktionen der 
jugendlichen Mitglieder selbst in den Mittelpunkt zu stellen, da in ihrer Praxis 
die pädagogischen Ideen erst relevant werden. Die eigene Erhebung rückt 
Angehörige der ‚Jungpfadfinder‘ in den Mittelpunkt der Betrachtung, das sind 
die elf- bis dreizehn-/vierzehnjährigen Jugendlichen in der DPSG. Diese Al-
tersstufe erscheint für die Untersuchung deswegen so interessant, weil hier 
von „spannenden Unterschieden und Gegensätzen“ (DPSG 2001: 36) in Be-
zug auf die Geschlechtlichkeit ausgegangen wird. Nach Maßgabe des Theore-
tical Sampling (vgl. Strauss/Corbin 1998) wurden für die Untersuchung zehn 
Mädchen aus dieser Stufe ausgewählt und in erzählgenerierenden Interviews 
ausführlich befragt.  

Die Frage nach den Zugehörigkeiten der Mädchen führt zu der näheren 
Bestimmung der verbandlichen Illusio. Diese stellt die Pfadfinderinnen vor 
ein Paradox: So ist die so genannte ‚Gemeinsamkeit‘ zentrales Wahrneh-
mungsmuster für ihre verbandliche Praxis. Die spezifische Vorstellung von 
‚Gemeinsamkeit‘ blendet jedoch Unterschiede aus, insbesondere Unterschie-
de, die auf die Geschlechtszugehörigkeit der TeilnehmerInnen zurückgeführt 
werden. Das kann für Mädchen insofern zum Problem werden, als gleichzei-
tig der Glaube existiert, dass sich die Geschlechter wesenhaft voneinander 
unterscheiden und dass Mädchen die Trägerinnen des ‚abweichenden‘ Merk-
mals sind.  

Die Mädchen nehmen in den Interviews auf das beschriebene Spannungs-
feld Bezug und bringen es dadurch immer wieder neu hervor. Sie begründen 
ihre Zugehörigkeiten unter Berufung auf das Konstrukt der ‚Gemeinsamkeit‘, 
welches in einem ambivalenten Verhältnis zu ihrer zugeschriebenen Ge-
schlechtlichkeit steht. Die Umgangsstrategien, mit denen die PfadfinderInnen 
auf die Illusio Bezug nehmen, sind durch ihre Position im Verband beein-
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flusst. Die Mädchen selbst verorten sich in diesem Zusammenhang sehr un-
terschiedlich, aber keineswegs durchgängig als Ausgeschlossene. Vielmehr 
finden sie unter Anerkennung der Grundannahmen der DPSG verschiedene 
Wege, Zugehörigkeit zu den Pfadfindern zu erlangen.  

Bei der Analyse der Interviews soll näher bestimmt werden, aus welchen 
Positionen heraus die Mädchen ihre Zugehörigkeit herstellen und wie Ver-
bands- und Geschlechtszugehörigkeit miteinander vermittelt sind. Dabei soll 
verdeutlicht werden, dass Geschlecht nicht durchgängig zentrale Wahrneh-
mungskategorie für die Praxis ist: Geschlecht ist nicht immer dramatisiert 
(vgl. Faulstich-Wieland u.a. 2004: 23). Vielmehr verfügen die Mädchen auch 
über Strategien, Geschlecht zu entdramatisieren oder zu neutralisieren. 

 
Der erste Zugang zu dem Thema ‚Mädchen/Geschlecht in der Jugendver-
bandsarbeit‘ erfolgt über eine Aufarbeitung des Forschungsstandes (vgl. Kap. 
1). Es sollen bisherige Argumentationsmuster herausgearbeitet werden, mit 
denen Frauen und Männer aus den Jugendverbänden und aus dem akademi-
schen Feld die Geschlechterordnung in der verbandlichen Jugendarbeit kriti-
siert haben. Zentrales Motiv seit Beginn der Auseinandersetzung ist der 
Nachweis von männlicher Dominanz und weiblicher Unterdrückung. Auf 
diese Weise wird die durchgängige Wirkung der so beschriebenen zweige-
schlechtlichen Matrix vorausgesetzt und bestätigt. Dies wird in den folgenden 
Ausführungen problematisiert und die omnirelevante Wirksamkeit der Ge-
schlechterordnung zugleich in Frage gestellt.  

Vor diesem Hintergrund wird ein Blickwechsel vorgenommen und die be-
reits skizzierte Perspektive in Anlehnung an Pierre Bourdieu aufgezeigt und 
begründet (vgl. Kap. 2). Die Geschlechterdifferenz kommt dabei als Produkt 
einer nach Geschlecht differenzierenden Praxis in den Blick, die es zu unter-
suchen gilt. Die Wirksamkeit von Geschlecht wird damit nicht von vornherein 
vorausgesetzt, sondern als Gegenstand der Forschung bestimmt.  

Ausgerüstet mit dem bourdieuschen Denkwerkzeug wird nun die histori-
sche Entwicklung der DPSG unter die Lupe genommen (vgl. Kap. 3). Anhand 
von pädagogischen Konzepten und Selbstdarstellungen des Jugendverbandes 
wird herausgearbeitet werden, auf welche Glaubenssätze die verbandlichen 
Publikationen verweisen. Es soll verdeutlicht werden, dass sich mit der Auf-
nahme von Mädchen in den Verband eine Vorstellung manifestiert, nach der 
das Geschlechterverhältnis fortan als problematisch und als Gefahr für die 
verbandliche Ordnung erscheint. So wird Geschlecht als Trennendes kon-
struiert, das die ‚Gemeinsamkeit‘ als zentralen Wert der Pfadfinder bedroht.  

Die Illusio, die sich in den pädagogischen Überlegungen der DPSG nie-
derschlägt, spiegelt sich auch in der Interviewstudie mit den Mädchen aus der 
Jungpfadfinderstufe wider und soll anhand der Rekonstruktion von ausge-
wählten Fällen nachvollzogen werden. Zuerst werden die Erhebungsmethoden 
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und die Wege der Generierung der Erkenntnisse transparent gemacht und 
zentrale Ergebnisse im Überblick dargestellt (vgl. Kap. 4). Anschließend wer-
den drei Interviews ausführlich rekonstruiert, um Wirkung und Hervorbrin-
gung der zentralen Glaubenssätze zu beschreiben. Im Zentrum der Analysen 
steht auf der einen Seite das Spannungsfeld von ‚Gemeinsamkeit‘ und (weib-
lichem) Geschlecht. Auf der anderen Seite wird der Blick auf die Strategien 
der AkteurInnen hinsichtlich der Geschlechterkonstruktion gelenkt, also dar-
auf, wie sie auf das Spannungsfeld, das sie zugleich erzeugen, Bezug nehmen 
und ihre Zugehörigkeit erlangen.  

Die Umgangsweisen der Mädchen mit der verbandlichen Illusio lassen 
sich als Choreographien der geschlechtsbezogenen Verbandspraxis rekon-
struieren. Wie gezeigt werden soll, setzen die Pfadfinderinnen in diesem Zu-
sammenhang unterschiedliche Schwerpunkte und sprechen von verschiedenen 
Standpunkten aus. Die Auswahl der drei dargestellten Interviews berücksich-
tigt die verschiedenen Blickwinkel. Die Positionen der Interviewpartnerinnen 
stellen maximale Kontraste innerhalb der verbandlichen Ordnung dar, sie 
nehmen in unterschiedlicher Weise auf die pfadfinderische Illusio Bezug: 
Emma3 aus einer kollektiven Sonderrolle, welche die Mädchen ihrer Gruppe 
abseits positioniert (vgl. Kap. 5), Lea durch die Betonung der (vermeintlich) 
geschlechtsneutralen ‚Gemeinsamkeit‘ aller TeilnehmerInnen (vgl. Kap. 6) 
und Marit durch eine nicht durchgängige Anerkennung der geltenden Selbst-
verständlichkeiten (vgl. Kap. 7).  

Gerade Marits Zugehörigkeit erweist sich dabei als prekär. Sie selbst be-
schreibt dies Folgendermaßen: „Ja, ich bin ja eigentlich halt nicht so Pfadfin-
der, so. Mit dem Pfad und so.“ Wenn Marit ‚nicht so Pfadfinder ist‘, muss es 
Gründe dafür geben. Diese zu erforschen und näher zu bestimmen, was die 
Pfadfinder mit dem Geschlechterverhältnis zu tun haben, ist Thema der vor-
liegenden Studie. Die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung werden in 
dem Abschlusskapitel gebündelt und Anstöße für die verbandliche Jugendar-
beit der DPSG gegeben (vgl. Kap. 8).  
 
Der dialektische Charakter des Erkenntnisprozesses lässt sich in der monoli-
nearen Struktur des Textes allerdings nicht abbilden. Daher ist es möglicher-
weise sinnvoll, sich mit den Sinnbildern und praktischen Bedeutungszu-
schreibungen, die der vorliegenden Publikation zugrunde liegen, vorweg ver-
traut zu machen. Um eine Annäherung an den Untersuchungsgegenstand zu 
erleichtern, wäre es in diesem Sinne empfehlenswert, die Falldarstellungen 
(vgl. Kap. 5-7) bereits vorweg überblicksartig zu lesen. So standen die Inter-
views mit den Mädchen am Anfang des Erkenntnisprozesses. Die in der vor-

                                              

3   Alle Interviews wurden anonymisiert; vergleiche Transkriptionsregeln im An-
hang.  
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liegenden Form abgedruckten Analysen bilden gleichwohl erst das Ende der 
verschriftlichten Auseinandersetzungen und stellen damit einen vorläufigen 
Abschluss der (Re-)Konstruktion des Forschungsfeldes ‚Geschlecht/Mädchen 
in der Jugendverbandsarbeit‘ dar.  

Ein weiterer Lesehinweis: Die Arbeit ist so aufgebaut, dass in den ‚theore-
tischen‘ Kapiteln im jeweils letzten Abschnitt (vgl. Kap. 1.4; 2.2; 3.6; 4.4) 
eine Zusammenfassung und Weiterführung der Argumentationsschritte er-
folgt. Diese Ausführungen gehen eher in die Tiefe, während die ersten Schrit-
te in den Kapiteln breiter angelegt sind. Zu einer ersten Orientierung in dem 
für viele möglicherweise wenig vertrauten Praxis- und Forschungsfeld können 
zudem auch die Eingangszitate über den Hauptkapiteln dienen. Sie stellen, im 
Zusammenhang gelesen, auch so etwas wie eine eigene Erzählung über die 
Sinnkonstruktionen im Feld der Pfadfinder dar.  
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