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Unter dem Projekttitel »HUMAN« befassen sich Prof. Dr. Frederic Vobbe (FV) und Katharina Kärgel (KK) mit der 
Entwicklung von Handlungsempfehlungen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt mit digitalem Medieneinsatz. Im 
Gespräch mit »report psychologie« geben sie Einblick in ein komplexes und wichtiges Forschungsgebiet.

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
ist leider kein neues Phänomen. Inwiefern sind 
Veränderungen durch den Gebrauch digitaler 
Medien feststellbar?
KK:	 Als	 wesentliche	 Veränderung	 sehen	 wir	 die	 soge-
nannte	 »Transzendierung«	 der	 Gewalt:	 Durch	 die	 Me-
diatisierung	 überschreitet	 das	 Gewalterleben	 Zeit	 und	
Raum.	Uns	sind	beispielsweise	Fälle	bekannt,	 in	denen	
Betroffene	über	Landesgrenzen	hinweg	von	ihren	Gewalt-
widerfahrnissen	eingeholt	wurden.	Ähnlich	verhält	es	sich	
mit	Belastungen.	Durch	die	prinzipielle	Möglichkeit	des	
Wiederauftauchens	digitaler	Gewaltzeugnisse	besteht	ein	
dauerhaftes	Risiko	der	Reaktivierung	von	Belastungen.

Was umfasst der Sammelbegriff der »sexualisierten 
Gewalt mit digitalem Medieneinsatz«?
FV:	Der	Begriff	umfasst	sexualisierte	Grenzverletzungen,	
Übergriffe	 und	 strafrechtlich	 relevante	 Formen	 sexua-
lisierter	Gewalt,	 die	durch	digitale	Bild-,	Video-,	 und	
Kommunikationsmedien	 angebahnt,	 verübt,	 begleitet	
oder	aufrechterhalten	werden.	Nach	diesem	Verständnis	
bilden	 sexualisierte	Gewalt	 und	Mediatisierung	 einen	
zusammenhängenden	Kontext.	Digitale	Medien	müssen	
also	nicht	notwendigerweise	Träger	der	unmittelbaren	
sexualisierten	Verletzungshandlungen	sein.	Teils	bilden	
sie	 den	 Rahmen,	 sie	 dienen	 der	 Schaffung	 einer	 At-
mosphäre.	Trotzdem	hängen	sexualisierte	Gewalt	und	
Medien	untrennbar	in	einer	Gesamtdynamik	zusammen.

Welche »Funktion« haben digitale Medien im 
Kontext sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche?
KK:	Digitale	Medien	erfüllen	in	diesem	Kontext	unter-
schiedliche	Funktionen.	 Im	Zuge	der	Anbahnung	und	
Aufrechterhaltung	 der	 sexualisierten	 Gewalthand-
lung(en)	 können	 sie	das	Medium	der	Kontaktherstel-
lung	und	Kommunikation	sein.	Kurzum	dienen	sie	der	

Beziehungsgestaltung,	 also	 der	 Informationsbeschaf-
fung	und	dem	Aufbau	von	Vertrauen	und	Intimität.	Zu	
diesem	Zweck	geben	sich	einige	Täterinnen	und	Täter	
als	Peers	aus.	Aber	auch	Ausübung	von	Kontrolle	und	
Druck	können	Teil	der	Beziehungsgestaltung	sein.	Durch	
die	permanente	Zugriffsmöglichkeit	bzw.	Erreichbarkeit	
vor	sowie	nach	der	Gewalt	wird	z.	B.	Schweigegeboten	
ein	 besonderer	 Nachdruck	 verliehen.	 Darüber	 hinaus	
werden	digitale	Medien	in	Form	technischer	Endgeräte	
wie	Smartphones	und	Tablets	als	Lockmittel	eingesetzt.

Mit	Blick	auf	das	Verüben	der	Gewalt	fungieren	digitale	
Medien	 als	 Instrument	 der	 Aufzeichnung,	 Veröffentli-
chung	oder	Verbreitung	sexualisierten	oder	gewalthalti-
gen	Bild-,	Video-	oder	Chat-Materials.	Damit	 führt	die	
Mediatisierung	der	sexualisierten	Gewalt	zugleich	zu	einer	
Steigerung	der	Gewaltdynamik	sowie	des	Belastungsemp-
findens.	Die	Veröffentlichung	oder	Verbreitung	ist	oftmals	
der	Anstoß	einer	Gewaltspirale.	So	kann	es	zu	jeder	Zeit	
zu	einer	erneuten	Weiterverbreitung	oder	aber	Demüti-
gung,	zu	Mobbing	und	Schuldzuweisungen	innerhalb	des	
sozialen	Umfelds	kommen.	Aufgrund	dieser	miteinander	
verwobenen	»Gewaltgeschichten«,	die	Betroffene	durch-
leben,	sind	Mehrfachbelastung	und	Reviktimisierung	häu-
fige	Folgen	der	Mediatisierung	der	Gewalt.

In welchem Verhältnis stehen Online- und Offline-
Kontakte?
FV:	Die	Grenzen	zwischen	on-	und	offline	sind	im	Zusam-
menhang	sexualisierter	Gewalt	genauso	wie	in	anderen	
Lebensbereichen	 fließend.	 Das	 hängt	 schon	 damit	 zu-
sammen,	dass	digitale	Medien	nahezu	sämtliche	Bereiche	
unseres	Alltags	durchsetzen.	Natürlich	gibt	es	Menschen,	
die	ausschließlich	über	das	Internet	den	Kontakt	zu	ihnen	
vorher	unbekannten	Kindern	und	Jugendlichen	suchen,	
um	diese	in	sexuelle	Interaktionen	zu	verwickeln	oder	zur	
Herstellung	von	Missbrauchsabbildungen	zu	bewegen.	In	

»Mehrfachbelastung und 
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den	meisten	uns	bekannten	Fällen	bilden	On-	und	Off-
line-Gewalt	jedoch	ein	Kontinuum.	Kinder	und	Jugend-
liche	werden	 z.	B.	mittels	 Spyware	 kontrolliert.	Video-
aufzeichnungen	 einer	 Gruppenvergewaltigung	 machen	
in	Gruppenchats	die	Runde	oder	werden	zur	Erpressung	
weiterer	sexueller	Ausbeutung	eingesetzt.	Missbrauchs-
abbildungen	der	eigenen	Kinder	werden	im	Internet	ge-
tauscht.	Sogar	wenn	jemand	»nur«	online	Missbrauchs-
abbildungen	konsumiert	–	auch	jenseits	des	Wissens	der	
Abgebildeten	 –,	 haben	 wir	 es	 mit	 einer	 Integritätsver-
letzung	zu	tun,	deren	Bedeutung	nicht	auf	eine	scheinbar	
digitale	Parallelwelt	beschränkt	werden	kann.

Es gibt Hinweise darauf, dass wir uns online anders 
verhalten als offline, etwa enthemmter sind, im 
Guten wie im Schlechten. Inwiefern spielt das im 
Kontext sexualisierter Gewalt eine Rolle?
KK:	Inwieweit	aufseiten	der	Täterinnen	und	Täter	die	be-
kannten	Enthemmungseffekte	eine	Rolle	spielen,	können	
wir	nur	schwerlich	beurteilen.	Im	Rahmen	unserer	Arbeit	
befassen	wir	uns	höchstens	auf	der	Ebene	theoretischen	
Wissens	mit	der	Perspektive	und	den	Strategien	der	Tä-
terinnen	und	Täter.	Aufseiten	Betroffener	zeichnen	sich	in	
unserem	Datenmaterial	durchaus	Tendenzen	einer	Ent-
hemmung	ab.	Damit	meinen	wir	keine	Hemmungslosig-
keit.	Aber	digitale	Medien	verheißen	aufgrund	vermeintli-
cher	örtlicher	Distanz	zu	anderen,	aufgrund	vermeintlicher	
Exit-Optionen	und	Anonymität,	ein	Raum	zu	sein,	in	dem	
man	sich,	ohne	soziale	Sanktionierung	fürchten	zu	müs-
sen,	ausprobieren	und	teilhaben	kann,	und	das	eben	auch	
in	puncto	Liebe	und	Sexualität.	Genau	hier	jedoch	kön-
nen	die	Grenzen	von	konsensuell	und	nicht	konsensuell	
verschwimmen.	Verdeutlichen	wir	dies	am	Beispiel	von	
zwei	Jugendlichen,	kann	beispielsweise	das	gemeinsame	
Fantasieren	über	sexuelle	Vorlieben	noch	okay	und	kon-
sensuell	sein.	Das	ist	jedoch	nicht	gleichbedeutend	damit,	
diese	Fantasien	tatsächlich	auszuprobieren.

Sind gerade Kinder und Jugendliche besonders 
gefährdet, Opfer von über digitale Medien 
vermittelter sexualisierter Gewalt zu werden?
FV:	Darüber	haben	wir	 im	Projekt	häufiger	diskutiert.	
Ich	glaube,	wir	machen	es	uns	zu	leicht,	wenn	wir	die	
Vulnerabilität	junger	Menschen	vorrangig	mit	ihrem	Me-
diennutzungsverhalten	begründen.	Der	Schritt	zum	Vic-
tim-Blaming	ist	schnell	gegangen.	Fakt	ist,	dass	Kinder	
und	Jugendliche	mit	digitalen	Medien	leben.	In	diesem	
Zusammenhang	wirken	sich	Machtasymmetrien	und	Tä-
terinnen-	und	Täterstrategien	nicht	minder	aus	als	jen-
seits	digitaler	Medien.	So	gesehen	würde	ich	die	Frage	
mit	»Ja«	beantworten.	Es	gibt	zudem	Studien,	die	nahe-
legen,	 dass	 sich	 einige	 Kinder	 und	 Jugendliche	 durch	
soziale	Medien	und	die	videofizierte	Umwelt	einem	Dar-
stellungsdruck	ausgesetzt	sehen.	Ich	halte	es	für	wahr-
scheinlich,	dass	auch	hier	strategisch	angedockt	wird.

In welchen Altersgruppen spielt über digitale 
Medien vermittelte sexualisierte Gewalt eine 
besondere Rolle?
KK:	Eine	Mediatisierung	sexualisierter	Gewalt	beobach-
ten	wir	über	alle	Altersgruppen	hinweg.	Das	in	unserem	

Datenmaterial	 jüngste	 betroffene	 Kind	 ist	 18	 Monate	
alt.	In	der	Mehrheit	der	uns	vorliegenden	Fälle	sind	die	
betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	jedoch	zwischen	
zehn	 und	 16	 Jahren	 alt.	 Statistisch	 repräsentativ	 sind	
diese	Angaben	allerdings	nicht.	In	den	uns	vorliegenden	
Falldokumentationen	waren	Kinder	zwischen	einem	und	
zwölf	Jahren	häufiger	von	kommerzieller	Ausbeutung,	
sprich	 der	 Herstellung	 von	 »Kinderpornografie«,	 und	
damit	von	digital	aufgezeichneter	physischer	sexualisier-
ter	Gewalt	betroffen,	wohingegen	Jugendliche	ab	zwölf	
oder	13	Jahren	im	Vergleich	zu	Jüngeren	vermehrt	eine	
Verbreitung	von	Gewaltaufnahmen	oder	sexualisierten	
Selbstaufnahmen	innerhalb	der	Peergruppe	erfahren.

Gibt es so etwas wie »typische« Opfer bzw. 
Täterinnen und Täter?
FV:	Wir	kennen	in	der	Psychologie	und	den	sozialwissen-
schaftlichen	Devianztheorien	Täterinnen-	und	Tätertypo-
logien.	Allerdings	handelt	es	sich	dabei	ausschließlich	um	
Modelle,	die,	wenn	sie	rigide	diagnostisch	angewendet	
werden,	sogar	von	der	Realität	ablenken.	Unsere	Daten-
basis	 zeichnet	 ein	 sehr	 heterogenes	 Bild.	 Mediatisiert	
sexualisiert	 gewalttätig	 werden	 auch	 Menschen	 ohne	
pathologische	Auffälligkeit,	die	sozial	integriert	sind.

Auch	»typische	Opfer«	gibt	es	nicht.	Es	mag	strategisch	
für	die	Täterinnen	und	Täter	 leichter	 sein,	 in	Kontakt	
mit	 einem	 jungen	Menschen	 zu	 kommen,	der	 in	 sei-
nem	Alltag	eine	Befriedigung	existenzieller	Bedürfnisse	
vermisst.	 Hieraus	 aber	 Umkehrschlüsse	 und	 Syllogis-
men	 abzuleiten,	 halte	 ich	 für	 fragwürdig.	 Gerade	 in	
unseren	Interviews	mit	Gewaltbetroffenen	erleben	wir	
Kinder	und	Jugendliche,	die	unglaublich	selbstbewusst	
und	 sozial	 angebunden	 sind,	 jedoch	nicht	 verhindern	
konnten,	dass	in	einer	Beziehung	einvernehmlich	her-
gestellte	 Nacktbilder	 anschließend	 in	 der	 Schule	 die	
Runde	machten,	oder	die	hilflos	 gegenüber	dem	Sog	
von	 Online-Grooming	 waren.	 Auffällig	 oft	 wurde	 uns	
dagegen	von	Gewalt	gegen	nicht	heterosexuelle	junge	
Menschen,	 Kinder	 und	 Jugendliche	 mit	 Behinderung	
und	junge	Menschen	mit	Migrationserfahrung	berich-
tet.	Darin	 spiegeln	 sich	aber	eher	gesamtgesellschaft-
liche	Benachteiligungsmechanismen	wider.

Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
KK:	Es	gibt	Studien,	die	z.	B.	einen	erhöhten	Anteil	betrof-
fener	Mädchen	beim	Online-Grooming	sehen.	Täterinnen	
und	 Täter	 docken	 hier	 vor	 allem	 bei	 Schönheitspostu-
laten	 an.	 Jungen	werden	 im	Rahmen	 von	Online-Groo-
ming	 entlang	 hegemonialer	 Männlichkeitsvorstellungen	
angesprochen.	Von	Gewaltformen,	die	 eher	demütigen-
den	Charakter	 haben,	 z.	 B.	 sexualisiertem	Bullying,	 sind	
Mädchen	und	Jungen	gleichermaßen	betroffen.	Inter-	und	
transgeschlechtliche	junge	Menschen	erleben	ein	überdi-
mensionales	Maß	an	sexistisch-sexualisierter	Gewalt.	Trotz-
dem	gibt	es	in	unserem	Forschungszusammenhang	keine	
Gewaltform,	von	der	ein	Geschlecht	nicht	betroffen	wäre.

Von welchen Prävalenzen muss man ausgehen?
FV:	Es	gibt	Studien,	die	davon	ausgehen,	dass	ein	Drittel	
der	unter	18-Jährigen	zumindest	einmal	sexuelle	Grenz-
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verletzungen	mit	digitalem	Medieneinsatz	erlebt.	Nicht	
jeder	 dieser	 Fälle	 ist	 mehrjährigem	 sexuellen	 Kindes-
missbrauch	gleichzusetzen.	Jedoch	sollten	wir	die	mög-
lichen	Belastungsfolgen	auch	scheinbar	minder	schwe-
rer	 Gewalthandlungen	 nicht	 unterschätzen.	 Der	 von	
Betroffenen	erlebte	Kontrollverlust,	die	Angst,	Scham	
und	negative	Attribution	sollten	aufgrund	der	transzen-
denten	Beschaffenheit	digitaler	Medien	tendenziell	eher	
höher	als	zu	niedrig	eingeschätzt	werden.

Wie sollten sich Betroffene bzw. ihre 
Bezugspersonen oder Fachkräfte verhalten?
KK:	Es	mag	althergebracht	und	fast	banal	erscheinen,	
doch	das	Suchen	von	Hilfe	ist	aufgrund	der	Komplexi-
tät	der	Mediatisierung	der	sexualisierten	Gewalt	so-
wohl	für	Betroffene	als	auch	für	deren	Bezugspersonen	
und	Fachkräfte	oftmals	entlastend.	Weiterhin	sollten	
die	Grenzen	Betroffener	geachtet	werden,	um	einen	
erneuten	Kontrollverlust	zu	vermeiden.	Insbesondere	
bei	einer	Veröffentlichung	oder	Verbreitung	von	Ge-
walt-	bzw.	sexualisierten	Aufnahmen	führt	der	erlebte	
Kontrollverlust	Betroffene	häufig	in	das	Erleben	einer	
Ohnmachtsspirale.	 Es	 ist	 schwierig,	 an	 dieser	 Stelle	
im	Detail	Handlungsempfehlungen	auszusprechen,	da	
diese	 selten	 verallgemeinerbar,	 sondern	 tatsächlich	
von	 bestimmten	 Fallstrukturen	 abhängig	 sind.	 Aus	
diesem	Grund	ist	unser	Zugang	auch	kasuistisch	aus-
gerichtet.

Welche präventiven Maßnahmen können helfen, 
über digitale Medien vermittelte sexualisierte 
Gewalt zu verhindern?
FV:	 Ich	 würde	 »verhindern«	 gerne	 durch	 »vorbeu-
gen«	 ersetzen.	 Eine	 Garantie	 zur	 Verhinderung	 kann	
es	schließlich	nicht	einmal	mit	totalitären	Mitteln	ge-
ben.	 Primär-	 und	 Sekundärprävention	 müssen	 unter	
Berücksichtigung	der	Lebensrealität	junger	Menschen	
neu	ausgerichtet	werden.	Empfehlungen	wie:	»Schick	
niemandem	ein	Bild	von	dir!«,	berücksichtigen	nicht,	
dass	Kinder	und	Jugendliche	mittels	Bildern	kommuni-
zieren	und	jemanden,	mit	dem	sie	zwei	Monate	über	
Instagram	 schreiben,	 nicht	 als	 fremd	 erleben.	 Solche	
Botschaften	können	sogar	dazu	führen,	dass	Betroffene	
den	 Fehler	 für	 Gewaltwiderfahrnisse	 bei	 sich	 suchen	
und	Aufdeckungsprozesse	gehemmt	werden.	Hier	muss	
viel	stärker	mit	den	Ambivalenzen	und	Dilemmata	ge-
arbeitet	werden,	in	denen	sich	Kinder	und	Jugendliche	
befinden,	 wenn	 sie	 sozial	 teilhaben	 wollen.	 Schutz-
konzepte	 müssen	 einem	 kritisch-emanzipatorischen	
Auftrag	 folgen,	 Kinder	 und	 Jugendliche	 also	 bei	 der	
Wahrnehmung	 ihrer	 Rechte	 fördern.	 Provider	 sollten	
sich	dazu	verpflichten	oder	dazu	verpflichtet	werden,	
schneller	zu	reagieren,	wenn	die	persönlichen	Rechte	
von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 verletzt	 werden.	 Es	
müssten	Wege	gefunden	werden,	diffamierende	Bilder	
aus	dem	Netz	zu	nehmen,	sie	Betroffenen	aber	trotz-
dem	zur	Verfügung	zu	stellen,	wenn	sie	dies	etwa	zur	
Geltendmachung	von	Rechtsansprüchen	oder	 zwecks	
Strafverfolgung	 wünschen.	 Insgesamt	 müssten	 Ge-
waltbetroffene	und	professionell	Helfende	besser	über	
Möglichkeiten	der	Eindämmung	von	Missbrauchsabbil-

dungen	jenseits	von	Strafverfolgung	informiert	werden.	
In	 dem	 Zusammenhang	 würde	 ein	 eigener	 Anspruch	
auf	 Hilfen	 zur	 Erziehung	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	
helfen.

Sie befinden sich gerade in der Abschlussphase des 
Projekts »HUMAN«. Welche Erkenntnisse haben 
Sie gewonnen?
KK:	Mit	Projektende	möchten	wir	fallspezifische	Hand-
lungsempfehlungen	 zum	 fachlichen	 Umgang	 mit	 se-
xualisierter	Gewalt	mit	digitalem	Medieneinsatz	gegen	
Kinder	und	Jugendliche	bereitstellen.	Bei	der	Entwick-
lung	 dieser	 Empfehlungen	 greifen	 wir	 auf	 das	 Erfah-
rungswissen	von	Gewaltbetroffenen,	der	spezialisierten	
Fachberatung	und	interdisziplinäre	Expertinnen	und	Ex-
perten	aus	Wissenschaft	und	Praxis	der	Bereiche	Recht,	
Psychologie,	 Soziologie,	Kriminologie,	 Pädagogik	 und	
Soziale	 Arbeit	 zurück.	 Das	 Augenmerk	 unserer	 Aus-
einandersetzung	mit	 Falldokumentationen,	 Interviews	
und	Fokusgruppen	lag	dabei	auf	den	besonderen	He-
rausforderungen	der	Mediatisierung	der	sexualisierten	
Gewalt	sowie	der	Rekonstruktion	von	Handlungs-	und	
Bewältigungsstrategien.	Dabei	verzweifelten	wir	immer	
und	immer	wieder	an	der	fachlichen	Komplexität	sexua-
lisierter	Gewalt	mit	digitalem	Medieneinsatz.	Die	Ver-
wobenheit	 der	 bereits	 erwähnten	 Gewaltgeschichten	
erschwert	 die	 fachliche	 Bewertung	 der	 Gewalt	 sowie	
die	 im	 Hilfekontext	 herauszuarbeitende	 Priorisierung	
der	Bedürfnisse	Betroffener.	Es	ist	schwierig,	an	dieser	
Stelle	weiter	ins	Detail	zu	gehen.	Die	Komplexität	des	
fachlichen	Umgangs	mit	sexualisierter	Gewalt	mit	digi-
talem	Medieneinsatz	überträgt	sich	nämlich	tatsächlich	
auf	den	Versuch,	das	Wesentliche	jetzt	kurz	und	bündig	
darzustellen.	 Unsere	 finalen	 Handlungsempfehlungen	
werden	 aber	 im	 zweiten	 Quartal	 2021	 »open	 access«	
veröffentlicht.	Teilergebnisse	finden	sich	jetzt	schon	auf	
unserer	Projekthomepage.

Was sind wichtige Zielgruppen für die 
Erkenntnisse?
FV:	In	erster	Linie	richten	sich	unsere	Handlungsemp-
fehlungen	an	pädagogische	Fachkräfte	in	den	Bereichen	
Kinder-	und	Jugendhilfe	sowie	Schule.	Der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	sind	jedoch	auch	psychosoziale	Beratungs-
stellen	zugeordnet,	die	an	der	Schnittstelle	zu	Therapie-
angeboten	 arbeiten.	 Durch	 die	 interdisziplinäre	 Aus-
richtung	unseres	Projekts	haben	wir	festgestellt,	dass	es	
eigentlich	keinen	Bereich	gibt,	in	dem	mit	Kindern	und	
Jugendlichen	 gearbeitet	 wird,	 ohne	 dass	 sexualisierte	
Gewalt	mit	digitalem	Medieneinsatz	eine	Rolle	spielt.	
Kinder-	und	Jugendpsychotherapeutinnen	und	-thera-
peuten	stellen	fest,	dass	sie	angesichts	der	Möglichkeit	
einer	Wiedereinholung	durch	Missbrauchsabbildungen	
mit	tradierten	Methoden	zu	Angst	an	ihre	Grenzen	sto-
ßen;	Schulpsychologinnen	und	-psychologen	sind	ver-
unsichert,	 unter	 welchen	 Umständen	 das	 Jugendamt	
eingeschaltet	werden	sollte	…	Wir	erhoffen	uns,	durch	
unsere	 Ergebnisse	 Anstöße	 zu	 geben,	 die	 über	 Fach-
grenzen	hinausgehen.

Die Fragen stellte Susanne Koch.

Katharina Kärgel	ist 
Soziologin mit Schwer-
punkt Sozialpsychologie. 
Sie hat in unterschiedli-
chen Zusammenhängen 
zum Thema »Gewalt« 
geforscht.

E katharina.kaergel@srh.de

Dr. Frederic Vobbe	ist 
Professor für Soziale Arbeit 
mit den Schwerpunkten 
Professionsethik sowie De-
vianztheorien. Gemeinsam 
mit Katherina Kärgel leitet 
er das vom Bundesministe-
rium für Bildung und For-
schung geförderte Projekt 
»HUMAN – Entwicklung 
von Handlungsempfehlun-
gen für die pädagogische 
Praxis zum fachlichen 
Umgang mit sexualisierter 
Gewalt mit digitalem Me-
dieneinsatz«.

E frederic.vobbe@srh.de
www.human-srh.de
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