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Sexualisierte Gewalt mit digitalem 
Medieneinsatz gegen Jungen – 
Geschlechterbezogene Risiken und 
Herausforderungen für die Prävention

Frederic Vobbe und Katharina Kärgel

Einführung

Mit Heike Fleßner (2011) ist Gender als 
zentrale Kategorie di�erenzsensibler Sozial-
pädagogik arbeitsbestimmend in den Berei-
chen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der 
Prävention und Intervention sexualisierter 
Gewalt. Ihr Ziel, Geschlechtergerechtigkeit 
herzustellen, folge in Anlehnung an Jürgen 
Budde einer anfänglichen Dramatisierung 
von Geschlechterdi�erenzen bei anschlie-
ßender Herausarbeitung von Heterogenität, 
das heißt der Interdependenzen mit anderen 
Di�erenzerfahrungen wie Ethnizität, Milieu 
oder Disability (Fleßner 2011: 69).

Betrachten wir den Bereich sexualisierter 
Grenzverletzungen und sexualisierter Ge-
walt mit digitalem Medieneinsatz, so kann 
der Eindruck entstehen, dass die Ebene der 
Dramatisierung in einigen Beiträgen sowie 
Teilen der sozialpädagogischen Praxis nicht 
überschritten wird. Demnach erlebten Mäd-
chen sexuelle Angebote im Netz als unange-
nehmer als Jungen (Wojtsasik 2004), Porno-
gra�e werde von Jungen eher als normal und 
von Mädchen eher als eklig erlebt (Grimm 
2010) oder das weibliche Geschlecht sei 
ein Prädikator schädlicher Folgen von Sex-
ting (Livingstone/Görzig 2014). Die Vali-
dität derartiger Rekonstruktionen sei nicht 
grundlegend infrage gestellt. In ihnen drü-

cken sich Machtasymmetrien aus, die in ei-
ner theoriegeleiteten Interpretation stärker 
berücksichtigt werden könnten. Auch wir 
gehen davon aus, dass Schönheitspostulate 
für Weiblichkeit eine Hypersexualisierung 
von Mädchenkörpern in sozialen Medien 
begünstigen (Orbach 2013). Jungen können 
sich durch die Weiterleitung von sexuali-
siertem Bildmaterial inszenieren, sofern sie 
vor der Schablone hegemonial-sexistischer 
Hypermaskulinität agieren (Cooper et al. 
2016). Jenseits dieser Dichotomisierung 
darf jedoch die Betro�enheit junger Men-
schen unterschiedlichen Geschlechts nicht 
aus dem Blick geraten. Busche et al. (2016) 
belegen, dass stereotype Geschlechtererwar-
tungen seitens pädagogischer Fachkrä�e 
eher zur Fehleinschätzung von Grenzverlet-
zungen und zu einem latenten Victim bla-
ming führen (vgl. Busche et al. 2016: 158). 

Unser Beitrag fokussiert daher die Be-
tro�enheit von Kindern und Jugendlichen, 
die sich als Junge identi�zieren oder als Jun-
ge identi�ziert werden. Wir dramatisieren 
dazu eine Form der Geschlechtlichkeit und 
di�erenzieren entlang dieser Psychodyna-
miken sowie die Vulnerabilität von Jungen 
aus. Wir gehen davon aus, dass Jungen on-
line wie o�ine in ihrer Betro�enheit ten-
denziell übersehen werden. Die von Dirk 
Bange proklamierten wechselseitigen Wahr-
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nehmungsblockaden um männliche Betrof-
fenheit (Bange 2008: 94) wirken demzufolge 
im Zeitalter post-digitaler Jugendkulturen 
fort. Unter Rückgri� auf die Erkenntnis-
se des Projektes „HUMAN – Entwicklung 
von Handlungsempfehlungen für die päd-
agogische Praxis zum fachlichen Umgang 
mit sexualisierter Gewalt mit digitalem 
Medieneinsatz“1 werden Interdependenzen 
zwischen Geschlechtlichkeit sowie sexuali-
sierter Gewalt mit digitalem Medieneinsatz 
veranschaulicht. Dabei erfolgt mittels theo-
retischer Einordnungen eine Bezugnahme 
auf Prävention und Intervention.

Das Forschungsprojekt HUMAN

Die qualitative Datenbasis des Projekts HU-
MAN umfasst 47 Dokumentationen psycho-
sozialer Beratungsprozesse infolge sexuali-
sierter Gewalt mit digitalem Medieneinsatz. 
Die Dokumentationen wurden dem Projekt-
team durch spezialisierte Fachberater*innen 
bereitgestellt. Hinzu kommen 18 Interviews 
mit Primär- (Opfer) und Sekundärbetrof-
fenen (soziales Umfeld). Gemäß der Da-
tenbasis werden Jungen jedes Alters Opfer 
sexualisierter Gewalt mit digitalem Medien-
einsatz. Die Gewalt geht von minderjähri-
gen und erwachsenen Täter*innen des so-
zialen Nahraums sowie fremden Personen 
aus. Digitale Medien erfüllen den Zweck 
der Anbahnung, Ausübung und Aufrechter-
haltung von Gewalt. Jungen werden mittels 

1 Das an der SRH Hochschule Heidelberg durch-
geführte Projekt HUMAN wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung gefördert. Fall-
basierte Handlungsempfehlungen, die auf die 
Besonderheiten des digitalen Medieneinsatzes 
fokussieren, sollen einen fachlich adäquaten Um-
gang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen 
unterstützen.

digitaler Medien sexuell ausgebeutet – etwa 
durch Missbrauchsabbildungen und Cyber-
grooming. Sie erleben sexualisierte Demüti-
gungen. Die Grenzen zwischen O�ine- und 
Online-Gewalt sind dabei �ießend.

Technik als Medium männlicher 
Statusaufwertung

Der kulturelle Konnex von Männlichkeit und 
Technik scheint beständig. Eine Zuschreibung 
von Technikkompetenz erfolgt geschlech-
terstereotyp. Technikkompetenz ist damit 
eine männliche Kompetenz (Orland/Osietzki 
1996). Der Besitz von Technik wie auch das 
Verfügen über technisches Know-how kön-
nen als Ausdruck exklusiver Männlichkeit 
begri�en werden. Eine Technik-Faszination 
begleitet die Phase der Adoleszenz und Identi-
tätsentwicklung von Jungen, da sie mit Männ-
lichkeit verbunden wird. Zwar fungiert Tech-
nik in ausnahmslos allen uns vorliegenden 
Fällen strafrechtlich relevanter sexualisierter 
Gewalt mit digitalem Medieneinsatz als tä-
terstrategisches Medium. Allerdings steht der 
technische Aspekt als „Eigenwert“ der Anbah-
nung und Aufrechterhaltung von Gewalt aus-
schließlich im Falle männlicher Betro�ener 
im Vordergrund. Folgende Bewertung aus den 
Beratungsdokumentationen exempli�ziert 
dies: „Bemerkenswert ist die Faszination, die 
der Täter [beim Betro�enen] […] für digitale 
Medien entfachte. […] Das Tablet übte […] als 
elektronisches Gerät o�enbar einen besonde-
ren Reiz auf den Jungen aus.“2 Als Geschenk 
überreicht, verspricht der Besitz von Technik 
Jungen eine Statusaufwertung, die mit der 
schenkenden Person verbunden wird. Kontex-
tanalysen zeigen, dass der Zugang zu Technik 

2 Sämtliche Zitate, die dem Datenmaterial des HU-
MAN-Projektes entstammen, sind anonymisiert.
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in Form von Geschenken keine lineare Groo-
mingstrategie im Sinne von „do ut des“ dar-
stellt. Der Konnex mit Männlichkeit lädt den 
Technikzugang vielmehr auf. Dieses implizite 
Wissen wird täter*innenstrategisch eingesetzt, 
um die eigene Attraktivität oder die Verbind-
lichkeit von „Gegenleistungen“ beispielsweise 
in Form sexualisierter Handlungen zu po-
tenzieren. In den Beratungsdokumentationen 
kommt dies wie folgt zum Ausdruck: „Die 
Fantasie, mithilfe des Tablets, das L. [dem Be-
tro�enen] schenken würde, über ein markan-
tes Statussymbol zu verfügen und als Freund 
des in der Klasse hoch angesehenen L. zu gel-
ten, dür�e die Bereitscha� des Jungen, sich auf 
längst nicht mehr gewünschte Handlungen 
einzulassen, erheblich erhöht haben.“
„[…] Es überrascht vor diesem Hintergrund 
nicht, dass sich der Täter das Schweigen des 
Jungen dadurch sicherte, dass er drohte, sein 
Tablet zu zerstören, falls er ihn verraten würde.“
Die an die Statusaufwertung gekoppelten 
Verlustängste können bisweilen immens 
sein und verstärken Schweigegebote. Die 
Beschlagnahmung von Endgeräten wird im 
Rahmen unfreiwilliger Aufdeckung durch 
die Betro�enen o�mals als belastend er-
lebt, dies laut Einschätzung eines Experten 
jedoch „nicht wegen der Missbrauchsab-
bildungen und Chatverläufe, sondern weil 
[dem Betro�enen] das Gerät nicht mehr zur 
Verfügung stand.“

Die Statusaufwertung mittels Technik 
dient insofern als Lockmittel und als auf-
rechterhaltender Faktor zugleich. 

Technik als Ausdruck exklusiver 
Männlichkeit

Unter Rückgri� auf stereotype Ge-
schlechterrollen mittels Technik ist es 
täter*innenstrategisch möglich, Männlichkeit 

androzentrisch abzugrenzen und dahinge-
hend geschlossene männerbündische Struktu-
ren zu fördern: „Eine gemeinsame Interpreta-
tion von Männlichkeit bestand darin, sich für 
Technik zu interessieren und wahrscheinlich 
auch darin, gemeinsam Pornos zu gucken. 
[…] Den ,rückständigen‘ und ‚biederen‘ Müt-
tern dur�e natürlich nichts erzählt werden – 
und gegenüber S., die zuvor mit ihren Brüdern 
[…] noch in einem guten Kontakt stand, fand 
eine schleichende, wenn auch nicht zu überse-
hende Entfremdung statt.“

Der technisch und medial unterfütterte 
Männerbund isoliert Betro�ene. Ähnlich 
wie in Fällen von Gewaltritualen erfolgt die 
Abgrenzung zur outgroup mittels einer Auf-
wertung der ingroup (Enders et al. 2012). Sie 
ermöglicht den Au�au eines Geheimhal-
tungssystems und erleichtert dabei die Nor-
malisierung einer sexualisierten Atmosphäre. 
Sie kann den Zweck erfüllen, sexuell de�nier-
te Formen von Männlichkeit einzugrenzen. 

Die Assoziation von „Technik und Männ-
lichkeit“ erlaubt Täter*innen auch eine Ver-
schleierung ihrer sexualisiert motivierten Be-
ziehungsgestaltung. So legitimiert ein sexuell 
übergri�ger Mann seine zeitintensiven Besu-
che beim Sohn seiner Partnerin mit dem tech-
nischen Interesse des Jungen. Angesichts einer 
solchen geschlechterstereotypen Schablone ge-
langen Täter*innen während der Beziehungs-
gestaltung nicht unter Rechtfertigungs- oder 
Erklärungszwang. Als Ausdruck von Männ-
lichkeit stellt Technik einen mehrdimensiona-
len Verdeckungszusammenhang gegenüber 
Betro�enen und dem sozialen Umfeld dar.

Hegemoniale Männlichkeit und 
Heteronormativität als Digitalnorm

Mit Corinna Bath (2000) sind Doing Gen-
der und Doing Technology in gesellscha�-
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liche Verhältnisse eingebettete Prozesse. 
Eine Norm binärer Geschlechtlichkeit und 
die Dominanz hegemonialer Männlich-
keitsentwürfe spiegeln sich im digitalen 
Raum. Ausdruck dessen ist beispielsweise 
das Erfordernis, sich bei Anmeldeprozes-
sen zumeist zweigeschlechtlich zu verorten 
(Carstensen 2012). Das System der Zwei-
geschlechtlichkeit, eine hierarchische Ge-
schlechterordnung und Heteronormativität 
bilden sich als Orientierungsrahmen für 
Jungen auch im Datenmaterial ab. Im Ein-
klang mit heteronormativen, hegemonialen 
Geschlechterkonstruktionen gilt männliche 
Gewaltbetro�enheit als Tabu. Opfer-Sein 
widerspricht Mann-Sein (Mosser/Lenz 
2014). In Konsequenz wird aus Angst vor 
weiterer Bloßstellung von einer Aufdeckung 
und insbesondere der Strafanzeige häu�g 
abgesehen. Ein betro�ener Junge begründet 
dies folgendermaßen: „Ich will aber nicht, 
dass wir zur Polizei gehen. Das will ich auf 
keinen Fall. […] Ich kenne das. Bei einem 
anderen Verein. Da gab es mal so was, dass 
ein Trainer so Jungs sexuell … So was. Und 
da haben alle Leute darüber geredet. Und 
nachher sind die Jungs ganz doll geärgert 
worden.“

Stigmaaktivismus als 
Umdeutungsversuch medialer 
Gewaltverhältnisse

Die angesichts des Tabus o� gewählte Stra-
tegie zu schweigen, verliert bei digitalem 
Medieneinsatz an Wirksamkeit.3 Digita-
le Gewaltzeugnisse bergen das dauerha�e 
Risiko einer unkontrollierten Aufdeckung 

3 Aus Betroffenenperspektive kann Schweigen das 
letzte Mittel der Deutungsmacht über den eigenen 
männlichen Subjektrahmen darstellen. Es erfüllt 
den Zweck, den Opferstatus geheim zu halten.

und Weiterverbreitung. Der Kreis sowie 
die Anzahl der Mitwissenden respektive 
Gewaltzeug*innen sind nicht steuerbar. 
In Konsequenz manifestieren sich gemäß 
unserem empirischen Postulat andere For-
men der Abwehr des Opferseins. In einem 
Beispiel aus den Beratungsdokumentati-
onen wird ein Junge zur Aufnahme und 
Zusendung eines Penisbildes erpresst. Die 
übergri�gen Mädchen leiten das Bild in der 
Schulklasse weiter und beschuldigen den 
Jungen, er habe sie mit dem Bild belästigt. 
Selbst nachdem die Klassenlehrerin einge-
schaltet wird, versucht der Betro�ene zu-
nächst nicht, die Falschbehauptung richtig-
zustellen. Die Bewertung des fallbegleiten-
den Experten dazu lautet: „Das Verhalten 
von A., erst einmal zu schweigen, obwohl 
er ja als Täter eines sexuellen Übergri�s be-
trachtet wird, verweist darüber hinaus auf 
Aspekte der geschlechtlichen Sozialisation. 
Erscheint es A. zu Beginn der Aufdeckung 
möglicherweise einfacher, als Täter identi�-
ziert zu werden, als zugestehen zu müssen, 
[…] dass er erpresst wurde […].“ 

Davon ausgehend, dass es sich im Bei-
spiel um intentionale Verhaltensweisen 
handelt, zeigt sich ein Stigmaaktivismus 
zwecks Überzeichnung des medialen Labels 
des Opfers. Da eine Verleugnung der Ge-
waltverhältnisse aufgrund der Verbreitung 
nicht möglich ist, verspricht das Image des 
Täters neben dem bereits erlittenen Verlust 
des Subjekt-Status zumindest einen Teiler-
halt des Männlichkeits-Status (Schlingmann 
2009: 129). Gelingt betro�enen Jungen ein 
derartiger Stigmaaktivismus aufgrund der 
Unmissverständlichkeit der digitalen Zeug-
nisse nicht, unternehmen sie bisweilen 
trotzdem den Versuch einer Umdeutung des 
Opferstatus: „Zugleich habe Y. das Gefühl, 
dass er kämpfen müsse, wenn […] jemand 
spöttische Kommentare bzw. Anspielungen 
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auf seine sexualisierte [Online-]Gewalter-
fahrung mache. Sonst, so sagt er, würde er 
sein Gesicht verlieren und alle würden den 
Gerüchten glauben. Er würde dann nicht 
nur als ehr-, sondern auch als wehrlos gel-
ten.“ 

Das Belastungsausmaß verstärkt sich also 
durch den digitalen Medieneinsatz. Der 
Status des Opfers transzendiert sich. Die 
Unkontrollierbarkeit des erneuten Aufde-
ckungsprozesses führt betro�ene Jungen 
bisweilen in eine Ohnmachtsspirale. Die 
erlebte Ausweglosigkeit speist sich aus dem 
Bewusstsein der ständig möglichen Wieder-
einholung. 

Sexualethisch konfligierende 
Kontexte, Angst, digitale Medien

Das Dilemma der Wiedereinholung spitzt 
sich vor dem Hintergrund heteronormati-
ver Diskriminierung zu. Bei sexualisierter 
Gewalt durch männliche Täter fürchten Be-
tro�ene, als „schwul“ zu gelten oder – wenn 
sie ambivalente Erregungsgefühle erlebten 
– homosexuell zu sein (Bange 2008: 48). 
Missbrauchsabbildungen und Verläufe, die 
betro�ene Jungen in sexualisierten Zusam-
menhängen mit anderen Jungen oder Män-
nern zeigen, unterstützen diesbezügliche ne-
gative Attribution. Digitale Gewaltzeugnisse 
werden aus Betro�enenperspektive zum 
Druckmittel. Teils sollen Missbrauchsabbil-
dungen den Zweck erfüllen, den Betro�enen 
unter Bezugnahme auf seine sexuelle Orien-
tierung zu demütigen. Die Täter4 beziehen 
sich in solchen Fällen auf sexualethisch 
kon�igierende Kontexte. Diese seien als 
Strukturen im sozialen Umfeld Betro�ener 
verstanden, die Sexualität im Allgemeinen 

4 Hier ausschließlich männlich identifiziert.

und Homosexualität im Speziellen ableh-
nen oder tabuisieren. Während eine laten-
te Homophobie nahezu grundsätzlich in 
Jungengruppen vorherrscht (Scheibelhöfer 
2018), meinen wir ergänzend Familien- 
oder Gruppennormen, die (Homo-)Sexu-
alität religiös, politisch, kulturell oder mit 
Verweis auf Behinderungserfahrungen pro-
blematisieren. Teils sehen Betro�ene unter 
diesen Umständen Flucht als einzigen Aus-
weg. Die digitale Transzendenz verunmög-
licht diesen subjektiven Lösungsweg jedoch 
nicht nur dann, wenn Betro�ene – wie im 
folgenden Fallbeispiel – nach mehreren tau-
send Kilometern Flucht erneut mit einem 
Video ihrer Vergewaltigung konfrontiert 
werden: „E. schmerzt es sehr, dass sich seine 
Freunde nach dem Bekanntwerden des Vor-
falls von ihm abgewendet haben. […] Um 
neue Freunde zu �nden, müsse er, so seine 
Überzeugung, noch einmal den Ort wech-
seln und alle Brücken hinter sich kappen. Er 
befürchtet jedoch, dass ihm dies nicht gelin-
gen wird. Die Gerüchte hätten ihn selbst in 
Deutschland wieder eingeholt.“

Digitale Medien stellen einen Teilhabeas-
pekt junger Menschen im Kontext der Sexu-
alentwicklung dar. Dabei ist die Abgrenzung 
gegen Erwachsenengenerationen ein Mittel 
der Autonomieentwicklung (Eichenberg/
Auersperg 2018: 31). Besonders für queere 
Jungen und Jungen mit Behinderung stellen 
Online-Dienste einen wichtigen Zugang zu 
Sexualität dar. Müssen diese heimlich ge-
nutzt werden, weil das soziale Nahfeld Be-
hinderten- oder Homosexualität ablehnt, 
stellt die daraus resultierende Isolation ei-
nen Prädikator sexualisierter Gewalterfah-
rungen dar. Dies zeigt eindrücklich das In-
terview mit einem jungen Mann, der Opfer 
digitaler sexualisierter Erpressung wurde: 
„Es [ist] eben verpönt, und es sollte nicht 
verpönt sein, weil wenn ich als sexuelle 
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Minderheit, also als Homosexueller, mich 
noch einmal zurückversetze, als ich 14 war, 
und mein Datingverhalten da anschaue, wie 
ich da verzweifelt versucht habe, jemand 
Gleichgesinnten zu �nden, und gar nicht 
darauf geachtet habe, wie mich selber zu 
schützen.“

Im Falle der Aufdeckung sexualisierter 
Gewalt gegen queere und behinderte Jungen 
reagiert das soziale Umfeld nicht selten mit 
Restriktionen (Handy-, Datingverboten). 
Hierin sehen wir einen Faktor für Revikti-
misierung. Autoritäre Verbote habitualisie-
ren Ohnmachtserfahrungen pädagogisch. 
Sexuelle Teilhabe steht unter noch größerem 
Geheimhaltungsdruck: „Seine Eltern ver-
bieten ihm, sich mit ,solchen‘ Männern zu 
tre�en. Junge Männer haben ihm bereits im 
Internet sexualisierte Gewalt angetan und 
tun ihm nicht gut, so die Eltern. I. nimmt 
selbstbestimmt, jedoch gegenüber den El-
tern heimlich Kontakt mit schwulen Män-
nern in digitalen Räumen auf […]. Mit circa 
[Alter] hat I. erneut schlechte Erfahrungen 
mit Internetdating gemacht und hat erneut 
sexualisierte Gewalt erlebt.“ 

Einordnung

Mit Amichai-Hamburger (2015) können 
digitale Medien als Strukturverstärker be-
trachtet werden. Sie transzendieren soziale 
Phänomene. Sexualisierte Gewalt mit digi-
talem Medieneinsatz gegen Jungen bringt 
bekannte Erscheinungsformen und Dy-
namiken hervor, übersteigert diese jedoch. 
Das Spezi�kum sexualisierter Gewalt mit 
digitalem Medieneinsatz gegen Jungen liegt 
somit in der Wechselwirkung zwischen 
männlich de�nierter Geschlechtlichkeit 
und Mediatisierung. Problematisch ist da-
bei, dass Täter*innen an hegemoniale Ge-

schlechterrollenbilder anknüpfen und die-
se zwecks Anbahnung, Aufrechterhaltung 
und Verschleierung sowohl gegenüber den 
Betro�enen wie dem sozialen Umfeld inst-
rumentalisieren können. Digitale Medien 
dienen als Projektions�äche für Männlich-
keitsvorstellungen, als Interaktions- und Re-
sonanzraum der Verhandlung von Männ-
lichkeit. Sie sind auch jenseits der Strate-
gien von Täter*innen bedeutungsgeladene 
Räume. Im Kontext von Age Compression5 
wird das Soziale Geschlecht von Kindern 
mittels stereotyper Geschlechterrollenbilder 
adressiert (Coy 2013). Zwar erö�nen digita-
le Medien einen Zugang zu Veräußerungen 
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Si-
multan beschränken sie Spielräume mittels 
kommerzieller-parasozialer Interaktion und 
Peer-Standards, die in normativen Darstel-
lungen von Männlichkeit münden.

Busche et al. (2016) weisen darauf hin, 
dass Jugendliche, die sich hegemonial iden-
ti�zieren, sexuelle Grenzverletzungen we-
niger als solche wahrnehmen als etwa Ju-
gendliche, die sich selbst nicht als typische 
Mädchen oder Jungen etikettieren (ebd.: 
153 �.). Dies erlaubt die Hypothese, dass 
eine Wahrnehmung potenzieller Gewaltbe-
tro�enheit bei Jungen bereits im Kontext 
der Anbahnung durch Suggestionen von 
Männlichkeit nicht nur aufgrund der hier-
in erlebten Aufwertung verschoben wird. 
Durch das mediale Anknüpfen an hege-
moniale Geschlechterrollenbilder werden 
täter*innenstrategisch jene Anteile beim Be-
tro�enen aktiviert, die eine Wahrnehmung 
von Grenzüberschreitungen insgesamt eher 
behindern. 

Täter*innenstrategisch ist es möglich, die 
Marginalisierung männlicher Betro�enheit 

5 Age Compression bezeichnet die kommerzielle 
mediale Ansprache immer jüngerer Zielgruppen.
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medial zu verstärken (Rieske et al. 2018: 
16). Gibt es digitale Gewaltzeugnisse, bei-
spielsweise Bild- und Videomaterial oder 
Chatverläufe, verstärkt dies aus Perspekti-
ve männlicher Betro�enheit eher die Deu-
tungsmacht des*der Täter*in als des Opfers. 
Der Stigmaaktivismus des Jungen aus dem 
obigen Beispiel, der es bevorzugt, als Täter 
statt als Opfer gesehen zu werden, veran-
schaulicht diese Dynamik.

Scheibelhöfer (2018) bezeichnet die in Jun-
gengruppen weitverbreitete zur Schau getrage-
ne Homophobie während der Adoleszenz als 
„Habitualisierung von Männlichkeit“ (ebd.: 
39). Jungen sehen sich geradezu gezwungen, 
sich gegen alles, was mit Nicht-hetero-männ-
lich-Sein zusammengebracht werden könnte, 
abzugrenzen. Nicht-heterosexuelle Jungen 
sind von passiver und aktiver Diskriminie-
rung betro�en. Mitunter deswegen verlagern 
sich Teile der sexuellen Entwicklung ins Ver-
borgene. Im Falle einer digitalen Dokumen-
tation sexualisierter Gewalthandlungen wird 
die Position männlicher Täter bestärkt. Die 
Darstellung als „Opfer“ und als „schwul“ be-
hindert den Weg in die Hilfen.

Neuere Studien belegen, dass unter dem 
Schlagwort Body Modi�cation idealisiert-se-
xualisierte Selbstdarstellungen von männli-
chen Körpern mittels sozialer Bild- und Vi-
deonetzwerke zunehmen. Besonders reprä-
sentiert sind maskulinistisch-hegemoniale 
und gegen-hegemoniale (anti-heterosexu-
ell-maskuline) Darstellungen (Draper/Mac-
Donnel 2018; Enguix/Gomez-Navaez 2018). 
Wie im Falle weiblicher Schönheitspostu-
late stellt sich die Frage, inwieweit männli-
che Vulnerabilität aus einer mediatisierten 
Körperobjekti�zierung folgen kann. Da 
männlich-idealisierte Körpernormen vor 
allem hegemonial und gegen-hegemonial 
de�niert sind, sehen wir Korrelationen mit 
weiteren Vulnerabilitätsfaktoren, wie der 

beschränkten Einschätzungsfähigkeit von 
Grenzverletzungen, Migrations- oder sexu-
eller Diskriminierungserfahrungen. 

Die Prävention sexualisierter Gewalt mit 
digitalem Medieneinsatz gegen Jungen muss 
nicht nur medienpädagogisch überdacht 
werden. Medienpädagogik ist kritisch-
emanzipatorsich zu denken und integriert 
eine di�erenzsensible Auseinandersetzung 
mit Männlichkeitsbildern und Mann-Sein. 
Eine zentrale Funktion von Prävention muss 
es sein, Jungen „Erlaubnisse, Entlastung von 
Zwängen und Entlassung aus Zwängen“ zu 
erteilen (Wojahn 2014: 86). Diese Haltung 
entscheidet darüber, ob Jungen einen Zu-
gang zu Hilfen �nden. Eine bewahrende 
oder autoritäre Haltung gegenüber dem 
Medienverhalten kann genannte Erlaubnis-
se und Entlastung demgegenüber nicht be-
wirken. Sie verstärkt eher die Ambivalenzen 
und das Gefühl einer Mitverantwortung Be-
tro�ener. Jungen sind also hin zu einer kri-
tischen Auseinandersetzung mit den an sie 
gerichteten Männlichkeitsanforderungen 
sowie einer Auseinandersetzung mit den 
sie hervorbringenden medial-strukturellen 
Strategien zu fördern. Ein solches Empo-
werment ist freilich partizipativ, da Jungen 
Experten der an sie gerichteten Anforderun-
gen sind. Zudem widerspricht Partizipation 
der in Gewalthandlungen erlebten Entmün-
digung am konkretesten. Sie ermöglicht er-
wachsenen Bezugspersonen eine Teilnahme 
an der Lebenswelt junger Menschen und 
beugt intergenerationalem und zwischenge-
schlechtlichem Othering vor. 
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