
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



GELEITWORT  

Anlässlich des Abschlusses des vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung geförderten Projekts HUMAN. Entwicklung von Handlungsempfehlungen für 

die pädagogische Praxis zum fachlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt mit digitalem Medi-

eneinsatz (Förderkennzeichen 01SR1711, Laufzeit 12/2017 – 04/21) fand am 13. 

April 2021 das Symposium #selbstbestimmt statt. 

Mit HUMAN haben wir uns bemüht, die Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit me-

diatisierter sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche per se wie 

auch der Spannungsfelder, Dilemmata, Unsicherheiten und Herausforderun-

gen im fachlichen Umgang damit herauszuarbeiten. Auf dieser Grundlage und 

mit der Beteiligung von Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebten und von 

Menschen, die dazu arbeiten, haben wir entsprechende Handlungsempfeh-

lungen bzw. Handlungsansätze erarbeitet, die im Oktober 2021 zum kosten-

freien Download bei Springer Nature erscheinen werden. 

Die Programmplanung stellt den Versuch dar, a) in die Besonderheiten des 

fachlichen Umgangs mit sexualisierter Gewalt mit digitalem Medieneinsatz, b) 

in den Aufbau und die Logik sowie c) die Potentiale und Grenzen der Hand-

lungsempfehlungen einzuführen, um auf diese Weise d) eine erste Vorstel-

lung von den Handlungsansätzen zu verschaffen.   

Mit der Dokumentation möchten wir unseren Gästen sowie allen Interessier-

ten einen reflexiven Veranstaltungsrückblick ermöglichen. 

Katharina Kärgel und Frederic Vobbe 

 



VERANSTALTUNGSPROGRAMM  

Die Jugend von heute 
Daniel Doll  Prof. Dr. Cornelia Helfferich  Katharina Kärgel  Prof. Dr. Frederic Vobbe 

HUMAN. Forschungsreise zu den Handlungsempfehlungen 

Katharina Kärgel  Prof. Dr. Frederic Vobbe 

Einsnull. Triff eine Entscheidung! Spieltheoretische Einstimmung auf die Workshops 

Tamara Luding 

Workshops 

Mediatisierte sexualisierte Gewalt erkennen und einordnen  

Dr. Laura Kuhle  Tom Fixemer  

Fachliche Impulse zum Umgang mit Ängsten vor den Folgen der Mediatisierung sexualisierter Gewalt 

Dr. Peter Caspari  Dr. Asli Aydin-Özdemir   

Impulse zu fachlichen Abwägungsprozessen im Kontext mediatisierter sexualisierter Gewalt  

Prof. Dr. Julia Zinsmeister  Christian Spoden 

Decoding HUMAN. Potenziale und Grenzen der Handlungsempfehlungen 

Katharina Kärgel  Tamara Luding  Prof. Dr. Frederic Vobbe 

Re:Coding sexualisierte Gewalt  

Prof. Dr. Elisabeth Tuider  Tom Fixemer 

Worte des Dankes 

Prof. Dr. Frederic Vobbe  

Und jetzt? 

Sylvia Fein  Katharina Kärgel  Tamara Luding  Katrin Schwedes  Prof. Dr. Frederic Vobbe 



REFLEXIVER  VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK   

Mediatisierte sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend lädt als Gegenstand 

einer Veranstaltung dazu ein, einen emotionalen und persönlichen Bezug da-

zu zu entwickeln: (Un-) Bewusst stellen wir Assoziationen zu unserer eigenen 

Jugend her, indem wir unsere Erfahrungen durchforsten, nach ähnlichen Be-

gebenheiten oder Mustern suchen und diese eventuell in einem neuen Licht 

sehen. Der in die Veranstaltung einführende Podcast „Die Jugend von heute“ 

sensibilisierte dafür, dass der unausbleibliche persönliche Bezug als eine Vor-

stufe der professionellen (Selbst-) Reflexivität fungiert. Die Forschenden blick-

ten auf ihre eigene Jugend zurück und reflektierten dabei kritisch, ob und in-

wieweit Wehklagen über „die Jugend von heute“ gerechtfertigt sind. Sie fo-

kussierten dabei auf das Medienhandeln früherer Generationen im Vergleich 

zum Medienhandeln der heutigen Jugend. Zwar blieb letztlich offen, ob und 

inwieweit es gerechtfertigt ist, dass sich Erwachsene tendenziell von den Me-

diennutzungspraktiken Jugendlicher abzugrenzen versuchen. Doch wurde 

deutlich, dass Diskurse um Praxen digitaler Mediennutzung im Privaten, Öf-

fentlichen und Wissenschaftlichen prinzipiell normativ geführt werden. Elisa-

beth Tuider und Tom Fixemer erinnerten daran, dass digitale Medien ein 

Raum zur Aushandlung und Neudefinition von Normen sind. Wesentlicher sei 

jedoch zwischen Normativität und Normalität jugendlichen Medienhandelns 

zu differenzieren. Letztere unterliege der fortlaufenden Aushandlung und ste-

ten Veränderung. Normalität werde dazu vom Hintergrund und Umfeld jun-

ger Menschen geprägt und sei somit subjektiv. 

Wir setzen uns mit sexualisierter Gewalt letztlich nicht nur als Professionelle 

(Helfende, Forschende), sondern stets auch als Individuen, Peers, Eltern, Ver-

wandte oder Freund*innen auseinander, die der Gewalt vorzubeugen versu-

chen oder den Betroffenen Halt geben wollen. In jedem Fall stellen wir uns 

die Frage nach der richtigen Positionierung, dem angemessenen Handeln und 

dem Umgang mit Belastungen. Damit geht es um die eigene Haltung, die wir 

in Erweiterung des Verständnisses von Albrecht (2017) als professionellen 

Kompass verstehen, der sich an der theoriegeleiteten und reflexiven Ausei-

nandersetzung mit jenen Einstellungen und Werten ausrichtet, die (berufs-) 

biografisch erwachsen sind. 



Außerdem kommen in der Regel verschiedene Interessenlagen zusammen – 

der Betroffenen und des sozialen Umfelds (z.B. der Eltern), der Schule/dem 

Sportverein/usw. und der (Mit-) Täter*innen, sollten diese selbst noch schutz-

bedürftig sein. Daraus ergeben sich Fragen nach der Art von Beziehungen, 

Gruppendynamiken, Grenzziehung und -überschreitung sowie Stellenwert 

von Interventionen im Hinblick auf persönliche Entwicklungsprozesse und 

Selbstbestimmung. Dies stellt Fachkräfte, die zu sexualisierter Gewalt in Kind-

heit und Jugend arbeiten, vor eine Herausforderung: Um handlungsfähig zu 

bleiben, brauchen sie allgemeingültige Kriterien, anhand derer Fälle von me-

diatisierter sexualisierter Gewalt gegen Jugendliche eingeordnet werden kön-

nen; gleichzeitig weist jeder Fall eigene Spezifika auf, die eine fallabhängige 

Herangehensweise erforderlich machen und einen relativ breiten Entschei-

dungsspielraum zulassen (Vobbe & Kärgel 2021). 

Hinzukommt die Komplexität. Sexualisierte Gewalt mit digitalem Medienein-

satz subsumiert als Sammelbegriff sehr unterschiedliche Formen von sexuali-

sierter Gewalt. Gemeinsam ist ihnen, dass die Gewalt mittels digitaler Medien 

angebahnt, verübt und/oder fortgesetzt wird (Kärgel & Vobbe 2019) und sich  

demnach abhängig der Funktion digitaler Medien auf einem Offline-Online-

Kontinuum bewegt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Offline-Online-Kontinuum  

Vor diesem Hintergrund hat sich das Projekt HUMAN im Rahmen einer 

„Forschungsreise“ der Entwicklung von Handlungsempfehlungen zum fachli-

chen Umgang mit mediatisierter sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-

gendliche in zwei Schritten genähert. Zunächst wurde die Bandbreite mediati-

sierter sexualisierter Gewalt und ihre Komplexität durch das Herausarbeiten 

von typischen Fallstrukturen sowie Konflikten hinsichtlich des fachlichen Um-

gangs – Dissens, unterschiedliche Ansichten auf Bedeutungen, Interpretatio-

nen und Lösungswege – eingefangen.  

Offline Online 

Beispiel: 

A und B sind verwandt. A schenkt B das 

neueste Smartphone, um Bs Vertrauen 

zu gewinnen und es als Druckmittel zu 

nutzen, um B sexuell zu missbrauchen. 

Beispiel: 

A und B lernen sich in einem sozialen 

Netzwerk kennen. Person A fordert 

Person B per Chat dazu auf, Nacktbilder 

zu schicken. 



Dieser Forschungsschritt basierte auf der Zusammenarbeit mit Menschen, die 

sexualisierte Gewalt mit digitalem Medieneinsatz erfahren haben und dazu 

arbeiten. Im Ergebnis wurden Ambivalenzen und Unsicherheiten, Dilemmata 

und Spannungsfelder sowie Herausforderungen und Überforderungen aufge-

deckt, die Helfende, Betroffene und deren Angehörigen oder Forschende in 

der Arbeit mit von mediatisierter sexualisierter Gewalt betroffenen Kindern 

und Jugendlichen wiederkehrend erleben. Anschließend wurden Entschei-

dungsspielräume von Fachkräften in den Blick genommen. Gemeinsam mit 

Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebten sowie Expert*innen aus Wissen-

schaft und Praxis ist es den Projektbeteiligten – nicht zuletzt durch rigorose 

(Selbst-) Reflexivität – gelungen, geeignete Handlungsansätze zu identifizie-

ren. Diese berücksichtigen die skizzierten Interessenlagen insoweit, als sie die 

Perspektivität aller im Hilfeprozess Beteiligten a) offenlegen (qua Reflexion 

des Fallbeispiels) und b) in Handlungsoptionen integrieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aufbau der Handlungsempfehlungen  

Schließlich beeinflussen beispielsweise die Aufträge, Rechte und Pflichten aller 

in den Unterstützungs- und Hilfeprozess eingebundenen Akteur*innen (z.B. 

Schule, Jugendamt, Polizei, Beratungsstelle) die eigene wie auch die Zusam-

menarbeit. Die Fallbeispiele stellen das Bemühen dar, dahingehende Reflexi-

onsräume zu öffnen. Eine Schwierigkeit bestand hierbei nach Frederic Vobbe 

und Katharina Kärgel darin, a) auf Besonderheiten mediatisierter sexualisierter 

Gewalt – beispielsweise im Kontext Flucht – aufmerksam zu machen, ohne da-

bei irrtümliche Suggestionen oder Stereotype zu bedienen bzw. zu erzeugen 

und b) durch den empirischen Zugang bedingt zu riskieren, prinzipiell rele-

vante Themenkomplexe nicht oder unzureichend behandelt zu haben. 

Fallbeispiel Reflexion 
Handlungs-

ansätze 

Falldoku-

mentatio-

nen 

Interviews / 

Gruppen-

diskussion 

Interviews / 

Gruppendis-

kussion / 

Fachdiskurs 



Die Handlungsempfehlungen stellen in Konsequenz weder allgemeingültige 

Handlungsanweisungen, Handlungsleitfäden oder Checklisten dar, noch erfül-

len sie den Anspruch eines politischen Positionspapiers. Sie zeigen stattdessen 

Möglichkeiten auf, um innerhalb der gegebenen strukturellen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen von mediatisierter sexualisierter Gewalt betroffenen Kin-

dern und Jugendlichen bestmög-

lich zu helfen. Dabei bedarf es stets 

eines Übertrags der Handlungs-

empfehlungen auf die eigene Ar-

beit, genauer den Einzelfall. Es geht 

also darum, in herausfordernden 

Situationen Handlungssicherheit zu 

erlangen.   

Eine vertiefende Auseinandersetzung im Tagesverlauf vergegenwärtigte, dass 

sich die Handlungsansätze auf drei Ebenen beziehen:   

Erkennen und Bewerten:  

Erkennen bezieht sich auf die Einordnung und Bewertung (potentieller) media-

tisierter sexualisierter Gewalt. Durch die Mediatisierung verbleiben vorliegende 

Informationen teils uneindeutig und diffus. Aus der Existenz von Nacktfotos ist 

beispielsweise nicht darauf zu schließen, ob diese konsensuell oder nicht kon-

sensuell hergestellt wurden oder ob sie über digitale Medien verbreitet wur-

den. Die Kenntnis über eine romantische Online-Beziehung lässt sich durch die 

Schwierigkeit des Bestimmens von Alter, Reifeunterschieden oder Machtasym-

metrien häufig nicht zweifelsfrei einordnen. Insbesondere der Workshop 

„Mediatisierte sexualisierte Gewalt erkennen und einordnen“ sensibilisierte für 

das erforderliche Maß an Reflexivität – nicht nur im Hinblick auf den Kontext 

und die Beteiligten, sondern auch hinsichtlich der persönlichen und fachlichen 

Einstellungen und Bewertungsmuster.  

Handeln:  

Handeln bezieht sich vornehmlich darauf, den Bedürfnissen Betroffener in ei-

nem bzw. trotz eines gegebenen Handlungsrahmen(s) gerecht zu werden. 

Letzterer muss verschiedene Beteiligte, Interessen, rechtliche Zusammenhänge 

und mögliche Folgen berücksichtigen. Die beiden Workshops „Fachliche Im-

pulse zum Umgang mit Ängsten vor den Folgen der Mediatisierung sexuali-

sierter 

Katharina Kärgel, Tamara Luding, Frederic Vobbe   



sierter Gewalt“ und „Impulse zu fachlichen Abwägungsprozessen im Kontext  medi-

atisierter sexualisierter Gewalt“ sensibilisierten für kleine und große Schwierigkeiten 

der Arbeit entlang der Bedürfnisse Betroffener.  

Reflektieren und Verarbeiten:  

Reflektieren und Verarbeiten unterstreicht die Notwendigkeit, bei der Auseinander-

setzung mit und der Arbeit zu mediatisierter sexualisierter Gewalt auch die eigene 

Belastung und Betroffenheit im Blick zu haben und damit angemessen umzugehen 

(Böllert & Wazlawik 2014). Die Gäste des Symposiums bestätigten diese Sichtweise 

u.a. durch Diskussionen um das Bewältigen des eigenen Ohnmachtserlebens.   

Es ist wichtig anzumerken, dass die drei Ebenen nicht linear zu sehen sind, sondern 

ineinandergreifen und Rückkopplungen erzeugen. Wie die Aspekte im professio-

nellen Kontext zum Tragen kommen, wurde in den Workshops deutlich.  

MEDIATIS IERTE  SEXUALIS IERTE  GEWALT  ERKENNEN  UND  EIN-

ORDNEN  
„Wenn man im Nachhinein so ein Chat-Protokoll liest, ne, dann denkt man, ja klar, war ja am Anfang schon völlig klar.“ 

Im Workshop von Laura Kuhle und Tom Fixemer ging es um das Erkennen und Ein-

ordnen mediatisierter sexualisierter Gewalt. Impulsgebend für die Diskussion war 

ein Chatverlauf zwischen „A_Rendelle“ und „Dior“. Während es beim Identifizieren 

der Ansatzpunkte für mediatisierte sexualisierte Gewalt grundsätzlich Konsens hin-

sichtlich der relevanten Dimensionen gab (z.B. Vertrautheit, Einvernehmen, Macht-

asymmetrien, Initiative), kam es bei der Einordnung zu unterschiedlichen Schwer-

punktsetzungen in der Argumentation. Die Teilnehmenden, die in dem Chatverlauf 

Hinweise auf Gewalt lasen, argumentierten von der Schutzbedürftigkeit Jugendli-

cher heraus, fokussierten auf täter*innenstrategische Artikulationsweisen und un-

terstrichen eine Machtasymmetrie. Die Teilnehmenden in der Gegenposition hoben 

vor allem die Vertrautheit und Freiwilligkeit der Interaktion hervor und interpretier-

ten das sexualisierende Moment als Ausdruck des Wunsches und Versuches, der 

anderen Person zu gefallen. Die Diskussionen vergegenwärtigten, dass wir im Um-

gang mit Betroffenen und insbesondere in Ver-

dachtsfällen unser Handeln im Spannungsfeld von 

Schutz und Selbstbestimmung in digitalen Medien 

insoweit zu reflektieren angehalten sind, als wir da-

zu neigen, digital bzw. medial gestaltete Beziehun-

gen per se kritisch zu hinterfragen.  Zoom-Ansicht des Workshops 



FACHLICHE  IMPULSE  ZUM  UMGANG  MIT  ÄNGSTEN  VOR  

DEN  FOLGEN  MEDIATIS IERTER  SEXUALIS IERTER GEWALT   
„Diese Angst deine Sachen, also das was du als intim und privat empfindest, woanders wieder zu lesen, das ist unbe-

schreibbar.“  

Ein auf der Flucht vergewaltigter Junge befürchtet, dass 

Videoaufnahmen der Vergewaltigung über digitale Me-

dien veröffentlicht und verbreitet werden. Er hat Angst 

davor, infolge als „Schwuchtel“ diskreditiert und in 

Konsequenz eine Schande über seine Familie zu brin-

gen. Peter Caspari und Asli Aydin Özdemir eröffneten 

in ihrem Workshop fachlichen Austausch zu der Frage, 

wie mit Betroffenen zu dieser und ähnlichen Ängsten 

zu arbeiten sei. Sie verweisen dabei auf den „Verdopplungseffekt“ hinsichtlich 

Folgen und Belastungen. Schließlich kommt mit der medialen Bekanntwer-

dung der sexualisierten Gewalt eine weitere Gewalterfahrung hinzu. Die Teil-

nehmenden erleben es als herausfordernd, mit Betroffenen Strategien zum 

Umgang mit ihren Ängsten zu erarbeiten. Es sei anzunehmen, dass sie die 

Frage nach einer Veröffentlichung bzw. Verbreitung jahrelang begleitet. Auf-

seiten der Teilnehmenden führte das zu Betroffenheit, Entsetzen, Beklem-

mung, Unsicherheit und Ohnmacht. Intervention(en) sollten darauf bedacht 

sein, das (soziokulturelle) Referenzsystem Betroffener (z.B. Lebenswelt, Le-

benslage, Ressourcen) mitzudenken. Demnach sind sie als Expert*innen ihrer 

Angst zu adressieren, die Helfenden durch das Beantworten hypothetischer 

Fragen und das Aufsetzen einer Kultur-, Geschlechter-, Diskriminierungs-, 

Flucht- und Migrationsbrille die Hintergründe der Angst und die Gefährdung 

zu verstehen ermöglichen. Hieraus ergeben sich Anhaltspunkte für adäquate 

Strategien zur alltäglichen Angstbewältigung und -reduktion. 

IMPULSE  ZU  FACHLICHEN  ABWÄGUNGSPROZESSEN  IM  

KONTEXT  MEDIATIS IERTER  SEXUALIS IERTER  GEWALT   
„Und das einschätzen zu können, was ist richtig, was ist falsch, da fühlte ich mich überfordert.“  

Eine Jugendliche wird aufgrund im Internat kursierender Nacktfotos als 

„Kinderfickerin“ beschimpft. Ihr einstiger Sporttrainer forderte die Jugendliche 

ca. 3 Jahre zuvor dazu auf, sich gemeinsam mit ihrer 9-jährigen Cousine nackt  

Asli Aydin Özdemir   



zu fotografieren. Der Missbrauch wurde bislang nicht 

aufgedeckt. Die Betroffene sieht sich in einer ausweglo-

sen Situation. Sie befürchtet, von den „Gerüchten“ über-

allhin verfolgt zu werden. Julia Zinsmeister und Christian 

Spoden warfen entlang dieses Fallbeispiels Fragen zu 

Schutz und Partizipation auf. Letztere wird konsensuell 

insoweit bedeutsam erachtet, als andernfalls ein Ver-

trauensverhältnis gefährdet würde. Wesentlich für gegenwärtigen Schutz sei 

eine Inverantwortungnahme derer, die die Bilder verbreiteten sowie das Ver-

meiden einer Aufdeckung des einstigen sexualisierten Missbrauchs. Zukünfti-

ger Schutz baue auf Handlungsoptionen, die eine abermalige Wiedereinho-

lung respektive deren Folgenschwere sowie daraus resultierender Ängste be-

grenzen. Hierbei wurden der Aspekt der Täter*innenschaft Betroffener und 

Maßnahmen zum Schutze Dritter (hier der Cousine) 

ebenso angerissen wie prinzipieller Schutz. Letzterer 

muss im Kontext digitaler Medien das Bewältigen von 

und ein Befähigen zum Umgang mit – anstelle eines 

Vorbeugens oder Verhinderns von – (potentieller) Re-

aktivierung, Retraumatisierung und Reviktimisierung 

bedeuten. 

POSTERPRÄSENTATION  

Basierend auf einer umfassenden Literaturrecherche 

haben Rachel Cylus (freie Mitarbeiterin, HUMAN) und 

Emily Gossmann (studentische Hilfskraft, SRH Hoch-

schule Heidelberg) am Beispiel Sexting die Bedeutsam-

keit digitaler Medien für die Identitätsentwicklung Ju-

gendlicher sowie die Normativität des öffentlich-

wissenschaftlichen Diskurses um das Medienhandeln 

von Kindern und Jugendlichen in Form zweier Poster 

reflektiert.  

Die Poster stehen auf der HUMAN-Projekt-Website 

zum Download bereit. 

Christian Spoden   

Julia Zinsmeister   

https://www.human-srh.de/component/content/article/79-aktuelles/202-poster-serie-sexting-in-kindheit-und-jugend?Itemid=437


SCHLUSSWORT  

In dem Ende von HUMAN 

liegt der Anfang der Hand-

lungsempfehlungen. Wir 

hoffen, dass spätestens mit 

dem Erscheinen der Hand-

lungsempfehlungen ein in-

terdisziplinärer Diskurs zu 

Fragen des fachlichen Um-

gangs mit mediatisierter se-

xualisierter Gewalt in Kind-

heit und Jugend angestoßen 

wird, der zu einer Weiterentwicklung unserer Handlungsempfehlungen bei-

trägt. Es ist uns ein Anliegen, auch zukünftig zum Gelingen dieses Transfer-

prozesses beizutragen. Umso mehr erfreut und ehrt es uns, dass wir durch ei-

ne Förderung der Europäischen Union die Gelegenheit erhalten, zwischen Mai 

2021 und April 2023 gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Präventi-

on und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung und se-

xualisierter Gewalt e.V. sowie fünf zu sexualisierter Gewalt arbeitenden Fach-

stellen einen Implementierungs- und Transferprozess anstoßen. Der Bundes-

koordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in 

Kindheit und Jugend – allen voran Katrin Schwedes – danken wir an dieser 

Stelle für die Bereitschaft, unsere Handlungsempfehlungen in der Weiterent-

wicklung der fachlichen Arbeit sowie im Rahmen politischer Forderungen und 

Verantwortungen mitzudenken. 

Auf ein baldiges Wiedersehen und einen konstruktiven, interdisziplinären, kritischen Dialog! 

 

 

 

 Emily Gossmann, Fabienne Faehling, Marcel Nentwich, Katharina Kär-

gel, Tamara Luding, Frederic Vobbe  
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