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Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

„Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Alltags durch digitale Medien, 

wird im Kontext sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

täter*innenstrategisch instrumentalisiert. Informations- und 

Kommunikationstechnologien werden ebenso wie technische Geräte 

und Datenträger zur Anbahnung, Verübung und Aufrechterhaltung 
sexualisierter Gewalt eingesetzt“ (Kärgel & Vobbe 2020) 

 

Problem: Sexualisierte Gewalt mit digitalem Medieneinsatz (sGmdM) wird 

in wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten zumeist auf Online-
Grooming, Cybermobbing oder den Handel mit Missbrauchsabbildungen 

(sog. „Kinderpornografie“) reduziert. 

 



Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

Begriffliche Differenzierungsversuche: 

Revenge Porn    Sextortion    Sharegewalt 

Shame Reaction    Gewaltrituale       

Pussyslapping risk-taking-online-behavior    

hands-on- hands-off-violence    

Zirkulieren sexuell expliziter Bilder   

problematisches Sexting   SOG   Date-Rape  

… 

 

 



Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

… mit digitalem Medieneinsatz? Mediatisierte sexualisierte Gewalt:  

• missbräuchliche Vertrauensförderung und Übergriffe in Beziehungen, 

(auch Gewalt durch Geschwister), 

• Nicht konsensuelles Weiterleiten von intimen, sexualisierten Chats, 

Bild-, Video- und Tonaufnahmen, 

• Bloßstellung, Bedrohung und Erpressung mittels Aufnahmen von 

Gewalt (z.B. Gruppenvergewaltigung), 

• Gewalt in rituellen Strukturen. 

… 

Bei Formen erleben wir Jugendliche als Gewaltausübende. 

 



Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

Ein Drittel der mit der MIKADO-Studie beforschten jungen Menschen 

gaben an, im Vorjahr der Befragung eine sexualisierte Grenzverletzung 

online erlebt zu haben (Neutze & Sklenarova 2018). 

Ein großer Teil sexualisierter Gewalt gegen Jugendliche geht von 

Jugendlichen aus (Kärgel & Vobbe 2020, Maschke & Stecher 2017, 
Wolak et al. 2012, Sperry & Gilbert 2005) 

Betroffene und übergriffige junge Menschen sind sich oft bekannt. Die 
Vorstellung des*der Fremdtäter*in steht auch deswegen zur Diskussion, 

da sich die Beziehungsgestaltung wandelt (Vobbe & Kärgel 2021, 
2019a). 

 

 

 



 

 

 



Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

„Das heißt, da hast du so eine Art – auch wegen dieser Distanz – hast du 

am Anfang noch dieses Sicherheitsgefühl. Du kannst halt jederzeit 

aufhören (…) Aber sobald man so eine emotionale Verbindung bekommt, 

geht das eben nicht mehr so einfach. Und dann sind die plötzlich deine 

Familie.“ (Mädchen*) 

„Es ging um unseren Sohn, der eine Fernbeziehung hatte, mit einem 

jungen Mann, den wir überhaupt nicht kannten. Es war gar nichts klar.“ 

(Vater*) 

„Also, ich habe mir absolut Vorwürfe gemacht, dass ich dieses Ende vom 

Chat, was ich von meiner Tochter gefordert hatte, nicht kontrolliert habe. 

Das hängt mir bis heute nach“ (Mutter*) 



 

 

 



Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

„Wenn er diese Bilder veröffentlicht, diese Chats veröffentlicht, dann setzt 

er mich unter Druck und kann wieder wie damals in Instagram 

Rufschädigung betreiben und diesmal nicht mit irgendwelchen fremden 

Bildern, sondern mit Chats, die tatsächlich da gewesen sind, weil ich hab 

Nacktbilder von mir als junger Mann verschickt […] also ich war schon 

Opfer, aber dieses Gefühl diese Angst deine Sachen… also das, was du 

als intim und privat empfindest, woanders wieder zu lesen… und nicht zu 

wissen wer es dir schreibt, das… das ist unbeschreibbar“ (Junge*) 

„Ja. Also nicht hochlädt, aber auf jeden Fall dass das rumgeschickt wird. 

Das glaube ich auf jeden Fall schon. Ja.“ (Mädchen* auf die Frage, ob es 

Sitte sei, dass sexualisierte Bilder hochgeladen werden) 





Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

„Ich war bei einer Ärztin (…) Und die hat darauf sehr, sehr, sehr doof 

reagiert. Anscheinend, weil sie damit nichts anfangen konnte. Und dann 

hat sie gesagt, ja, du hättest ja einfach Skype ausmachen können. Du 

hättest ja einfach diese Person blocken können. Das ist ja nicht mein 

Problem. Und das zu einer Person zu sagen, die gerade aus einem 

sexuellen Missbrauch rauskommt.“ (Mädchen*) 

„Also er hat zu dem Zeitpunkt rausgegeben, er ist schwul (…) Also immer 

wieder macht er Nacktbilder, verschickt er Nacktbilder, bis wir ihm das 

Handy weggenommen haben. Mit ihm immer wieder gesprochen haben, 

´verschicke keine Bilder, mach keine Bilder!` (…) dann hast du ihm das 

Handy wiedergegeben, er hat wieder Nacktbilder von sich gemacht, er 

hat sie wieder per WhatsApp verschickt“ (Mutter*) 

 



Fallrekonstruktion, Beratungsprotokoll: 

„Ich fühle mich hilflos. Ich war so 14, ja, meine Cousine Anna war 9. Da war ich 

mit Anton, meinem Trainer zusammen. Aber dann kam raus, dass er mit Anna 
geflirtet hat. Die war auch in meinem Team. Ich habe Schluss gemacht. Trotzdem 

wollte er immer wieder Nacktbilder. Er hat gesagt, dass er meine Bilder 
rumschickt, wenn ich keine neuen schicke. Anna und ich sollten uns irgendwann 

zusammen fotografieren. Wir haben erst nein gesagt, aber wir wollten ja nicht 

auffliegen. Anna wollte alles ihren Eltern erzählen, ich habe sie überredet, es zu 
lassen. Sie ist dann aus dem Verein ausgetreten und hat niemandem was erzählt. 

Anton war trotzdem sauer und hat unsere Bilder rumgeschickt. Es ging ein richtig 

krasser Shitstorm los. Als das Angebot für das Sportinternat kam, dachte ich, das 
ist meine Rettung. Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier und habe alles 800 Kilometer 

hinter mir gelassen. Bis vor ein paar Tagen. Irgendjemand hat die Nacktbilder 
rumgeschickt und das Gerücht verbreitet, dass ich eine Kinderfickerin bin. Wie soll 
ich neu anfangen, wenn mich die Gerüchte überall hin verfolgen? Die Wahrheit 

kann ich auch nicht sagen. Wie soll jemand verstehen, was ich Anna angetan 
habe?“ 
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Sexualisierte Peergewalt mit digitalem 

Medieneinsatz 

 

SGmdM durch Jugendliche führt in einen Gewalt-Loop. 

Durch die Mediatisierung entsteht eine Endlosschleife. 

Es gibt keine Technik, mit der Gewaltderivate (Chatprotokollen, Ton-, 

Bild-, Videomaterial) zweifelsfrei gestoppt werden kann. 
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Ansätze der Prävention und Intervention 

Grundannahmen der Unterstützung in Anlehnung an die systemische 

Traumapädagogik (Jegodtka & Luitjens 2016): 

Prävention und Intervention bedeuten Beziehungsarbeit, weil sGmdM 

durch Jugendliche immer ein technisch unterstützter Vertrauensverlust 
ist. 

Prävention und Intervention orientieren sich am Grundsatz des 

Empowerment, weil sGmdM durch Jugendliche dessen Gegenteil, 

nämlich eine nachhaltige Entmündigung darstellt. 

Prävention und Intervention versuchen gewaltfreie Räume zu 
ermöglichen, weil der Gewalt-Loop die eine gewaltfreie Lebenlage 

verunmöglicht. 

 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

Beziehungsarbeit: 

Beziehungsarbeit heißt, Adressat*innen und betroffene Jugendliche 

verstehen. Verbote schaden (Ohnmacht, Reviktimisierungsrisiko). 

Solidarität statt Kontrolle!  

Mit jungen Menschen muss dialogisch verhandelt werden, weshalb es 

schwierig ist, sich gegen mediatisierte sexualisierte Intimitätserwartungen 
und Forderungen abzugrenzen (siehe auch Verstehen). 

Authentizität heißt klar zu kommunizieren, unter welchen Bedingungen 

man als Professionelle*r zu was verpflichtet ist (Risikoeinschätzung mit 

mehreren Fachkräften, SGBVIII 8a, Gefahr im Verzug). Dilemma: 

Pseudoparteikichkeit! 

 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

DON´TS: 

„Achte darauf, was für Fotos Du in Sozialen Netzwerken mit anderen 

teilst. Wähle als Profilbild kein sexy Pic. Überlege Dir gut, wem Du Fotos 

von Dir schickst. Du weißt nie, was andere damit anstellen.“ 

„Man sollte vorsichtig sein mit Freunden, die man nur aus Sozialen 

Netzwerken kennt. Erzähle solchen Internetfreunden nicht mehr über 

Dich, als Du jemandem erzählen würdest, den Du nicht sehr gut kennst.“ 

 

 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

BESSER: 

 

 

 
 

 

       

Petze Kiel (2011) 



Ansätze der Prävention und Intervention 

Empowerment: 

Welche Angebote, die wir machen können, passen zu den Bedürfnissen 

von Adressat*innen und Betroffenen (partizipatives Verstehen). 

Informed Consent heißt, Wahlmöglichkeiten und ihre Konsequenzen zu 

kennen. 

Nicht alle Wünsche, die Adressat*innen oder Jugendliche haben, können 

wir erfüllen.  

Dilemma: Kein unabhängiger Anspruch auf Hilfen zur Erziehung. 

 

 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

DON´TS: 

Mit Adressat*innen und Gewaltbetroffenen erarbeiten, wie sie sich selbst 

im Kontext digitaler Medien besser schützen können. 

Jugendliche nur als (potenzielle) Betroffene ansprechen und missachten, 

dass ihr Bedürfnis nach mediatisierter sexueller Selbstbestimmung nicht 

durch den Schutz vor sexualisierter Gewalt allein bedient wird (Stichwort: 

Dogma). 

Ängstigen: „Das Internet vergisst nicht“, „Wer nicht einschreitet hat keine 

Zivilcourage“; Falsche Glaubenssätze: „Das Bild taucht bestimmt nicht 

mehr auf“ 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

BESSER: 

Mit Adressat*innen und Gewaltbetroffenen erarbeiten, wie sie sich trotz 

des Risikos sGmdM im mediatisieren Zusammenhängen geschützt fühlen 

und digitale Medien sexuell selbstbestimmt nutzen können. 

Mit Adressat*innen und Gewaltbetroffenen reflektieren, an welchen 

leiblichen Hinweisen sie erkennen, dass ihre Grenze in mediatisierten 

Zusammenhängen überschritten wurde. 

(Selbst-)Verstehen, Kontingenz, Exit- und Handlungsoptionen erarbeiten 

(Was hilft? Wer hilft?).  

„Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ein Bild wieder auftaucht?“ 

 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

Gewaltfreie Räume: 

Gewaltfreie Räume sind Beziehungen und Strukturen, in denen die 

Gewalt nicht unbehelligt bleibt. 

Da eine erneute Konfrontation mit digitalen Gewaltderivaten oder 

Gewaltausübenden in mediatisierten Kontexten nicht ausgeschlossen 

werden kann, geht es nicht um absolute Verhinderung, sondern die 

Gewissheit, dass es Gegenstrategien gibt und andere in Abstimmung mit 

Betroffenen Mitverantwortung für eine Umsetzung tragen.  

Auch hierbei sind die Partizipations- und Wahlmöglichkeiten für das 

Sicherheitserleben Betroffener sehr wichtig. 

 

 

 

 



Ansätze der Prävention und Intervention 

DON´TS: 

Sich als Institution nicht verantwortlich fühlen, weil die Gewalt in 

„digitalen Parallelwelten“ und nicht in physischen Einrichtungsräumen 

stattgefunden hat. 

Behaupten, dass Schutz nur durch eine Strafanzeige bei der Polizei 

hergestellt werden kann, weil sonst niemand die technischen 

Möglichkeiten hat. 

Nach Schema F vorgehen (Leitfadenbürokratie, Therapiemethoden 

anwenden, die nicht auf mediatisierte Gewalt eingestellt sind). 



Ansätze der Prävention und Intervention 

BESSER: 

Standardmäßig zu Beginn von Hilfen behutsam fragen, ob auch gechattet 

wurde, Missbrauchsabbildungen oder Videos existieren. 

Auf unterschiedliche Möglichkeiten der Hilfe und Gegenwehr hinweisen 

zum Beispiel Löschungsansprüche, Unterlassungsklage, 

Gewaltschutzgesetz, strafrechtliche Möglichkeiten mit und ohne Polizei, 

Möglichkeiten der Strafverfolgung (zum Beispiel Bildersuche mittels 

Hashwert). 

Die Grenzen eigener Kompetenzen anerkennen. Dem Gewaltnetz 

Hilfenetze entgegen stellen. 



 

 

 

Vielen Dank! Besuchen Sie uns: 

www.human-srh.de 
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