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Vorwort

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) verpflichtet, dem
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturperiode einen Bericht über
die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen und Bestrebungen der Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen.

Der 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule
und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugend-
alter“ ist Anfang 2017, zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung als Bundestags-
drucksache, erschienen.

Um einen umfassenden Überblick zu dem komplexen und mehrdimensionalen The-
menkreis und vertiefte Einblicke in einzelne Bereiche zu erhalten, hat die von der Bundes-
regierung mit der Erstellung des Berichts betraute Sachverständigenkommission zahlreiche
Expertisen in Auftrag gegeben.

Die Inhalte der Expertisen gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommis-
sion. Zahlreiche Aspekte sind auch in den Berichtstext eingeflossen und haben zu dessen
wissenschaftlicher Güte beigetragen. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Erkenntnisse aus
den Expertisen im Detail im 15. Kinder- und Jugendbericht Berücksichtigung finden konn-
ten, hat die Kommission beschlossen, alle Expertisen einer breiten Öffentlichkeit als On-
line-Publikation zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Beiträge, deren Inhalte ausschließ-
lich von den Autorinnen und Autoren selbst verantwortet werden, können auf der DJI-
Webseite der Geschäftsstelle des 15. Kinder- und Jugendberichts unter www.dji.de/15_kjb
abgerufen werden.

Die Sachverständigenkommission dankt allen Autorinnen und Autoren der Expertisen
für ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung des 15. Kinder- und Jugendberichts.

München, im Frühjahr 2017

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den 15. Kinder- und Jugendbericht
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1 Einleitung

Die Auseinandersetzung mit einem sich verändernden Körper, mit Sexualität und sexuel-
len Beziehungen gelten als zentrale Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Die vorliegende
Expertise thematisiert diese körper-, sexualitäts- und beziehungsbezogenen Herausforde-
rung im Jugendalter aus sozialisationstheoretischer Perspektive und berücksichtigt dabei
insbesondere auch jene Veränderungen, die mit einer zunehmenden Mediatisierung der
Alltagswelt in Verbindung stehen.

In dieser Perspektive werden nachfolgend zunächst als Ausgangssituation jene gesell-
schaftlichen Transformationsprozesse skizziert, die in aktuellen sozial- und medienwissen-
schaftlichen Diskursen als Mediatisierung verhandelt werden. Damit gelangen jene gewan-
delten Bedingungen des Aufwachsens in den Blick, die die körper- und sexualitätsbezogenen
Entwicklungsaufgaben Jugendlicher ebenso prägen wie deren Bearbeitungsweisen.

Die Thematisierung von Sexualität und sexueller Handlungsbefähigung als Querschnitts-
aufgabe Jugendlicher steht dementsprechend im Zentrum des zweiten Kapitels. Daran
anschließend wird im dritten Kapitel eine Übersicht über vorliegende nationale und inter-
nationale Studien zum Themenfeld Körper, Sexualität und Beziehungen im Jugendalter
erarbeitet. Insbesondere auf der Basis vorliegender Repräsentativerhebungen (BZgA, pairfam,
Shell, Bravo u. a.) wird zunächst ein aktueller Überblick über relevante statistische Befunde
zu Körpererleben, sexuellen Erfahrungen und sexuellen Orientierungen sowie sexuellen
Beziehungen im Jugendalter vorgelegt.

Auf diese Einsichten aufbauend fokussiert das vierte Kapitel auf jene qualitativen Ana-
lysen, mit denen stärker die Heterogenität der körper- und sexualitätsbezogenen Bewältigungs-
und Aneignungspraktiken Jugendlicher in den Blick genommen werden kann. Indem etwa
exemplarisch körperliche und sexuelle Ausdrucksformen in unterschiedlichen jugendkul-
turellen Settings (Soziales Netzwerk „Festzeit“, Pro-Ana-Foren, sexualitätsbezogenes Inter-
netangebot u. a. von „Bravo“ und „Mädchen“) ebenso thematisiert werden wie deren
umkämpfte Legitimität innerhalb und außerhalb dieser Settings zielt die Expertise insge-
samt auf eine sozialisationstheoretische Analyse der vielschichtigen körper- und sexualitäts-
bezogenen Entwicklungsaufgaben und deren Bewältigungspraktiken im Jugendalter unter
den Bedingungen einer zunehmend mediatisierten Alltagswelt.

2 Jugendliche Lebenswelten sind Medienwelten

Während Baacke, Sander und Vollbrecht schon 1990 konstatierten, dass jugendliche Lebens-
welten Medienwelten seien (Baacke u. a. 1990), haben die technischen, medialen und
sozialen Entwicklungen der letzten 25 Jahre die weitreichende Relevanz dieser Einsicht
deutlich unterstrichen. So kursieren unter Stichworten wie etwa „Generation @“, „Net
Generation“, „Digital Natives“ oder „Generation always on“ in der öffentlichen Diskus-
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sion eine Vielzahl von Bezeichnungen, die auf die enge Verbindung zwischen Heranwach-
senden und Medien zielen und insbesondere das Internet als neuartige Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen thematisieren. Zweifelsohne wachsen Kinder und Jugendliche
hierzulande in einer Gesellschaft auf, deren Alltag medial durchdrungen ist. Diese
Mediatisierung der Alltagswelt findet ihre Entsprechung nicht nur in unterschiedlichen
gesellschaftstheoretischen Klassifikationen wie etwa der Medien-, Wissens-, Informations-
oder Netzwerkgesellschaft sowie den genannten generationsbezogenen Etikettierungen,
sondern insbesondere auch in der unhintergehbaren medialen Prägung der alltäglichen
Lebensführung. Wird in diesem Zusammenhang im Anschluss an die Analysen von Krotz
(2001) von Mediatisierung gesprochen, wird hervorgehoben, dass „Mediatisierung nicht
nur einseitige Wirkungen oder reziproke Effekte der Medien auf Personen(-gruppen) meint,
sondern dass sich die Strukturen, Abläufe und Prozesse von Öffentlichkeit, Politik und
(Arbeits-) Organisationen, von Alltag und Identität, sozialen Beziehungen, Erwerbsarbeit
und Konsum sowie gesellschaftlichen Institutionen und Geschlechterverhältnissen zusam-
men mit den Medien und der darauf bezogenen Kommunikation wandeln“ (Hartmann/
Hepp 2010, S. 13). Gesellschaft und Kultur, und damit auch das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen sowie die damit verbundenen heterogenen Herausforderungen und
Problemlagen, werden vor diesem Hintergrund nur im Zusammenhang mit Medien als
verstehbar erachtet. Die aktuellen Bedingungen des Aufwachsens sind von medialen Wand-
lungsprozessen durchdrungen, welche insbesondere durch die Phänomene der Digitalisie-
rung und der Medienkonvergenz beschrieben werden können. Diese Phänomene haben
sich in den vergangenen Jahrzehnten aus dem kontinuierlich gewachsenen Angebot unter-
schiedlicher Medien, Inhalte und Technologien entwickelt und finden ihren Niederschlag
in einer umfassenden Veralltäglichung der Mediennutzung (vgl. Paus-Hasebrink u. a. 2011).
Die quantitative Ausprägung dieser Veralltäglichung lässt sich insbesondere an den reprä-
sentativen Zeitreihenstudien zur Medien- und insbesondere auch zur Internetnutzung,
wie etwa den ARD/ZDF-Online-Studien oder den JIM-Studien1 veranschaulichen.

1997, als die ARD/ZDF-Online-Studie erstmalig durchgeführt wurde, waren es keine
sieben Prozent der Befragten, die das Internet nutzten. Auch bei den unter 20-Jährigen lag
der Anteil bei etwas über sechs Prozent. Diejenigen, die damals das Internet nutzten, waren
nahezu ausschließlich jung, männlich und formal hoch gebildet.

2014 vermeldet die aktuelle Studie 79 Prozent zumindest gelegentlicher Internetnutzer
und Internetnutzerinnen, und nur in der Altersgruppe der über 50-Jährigen liegt der Anteil
derer, die das Internet nicht nutzen, bei zehn Prozent und mehr. Demgegenüber konnte
die Studie keine einzige/keinen einzigen 14- bis 19-Jährige/n identifizieren, die/der in den
letzten vier Wochen nicht das Internet genutzt hat. Onliner nutzen durchschnittlich an 5,9

1  Die repräsentative Studienreihe JIM (Jugend, Information, (Multi-) Media) wird vom Medienpädagogischen Forschungs-
verbund Südwest seit 1998 durchgeführt. Für die aktuelle Studie wurden 1.208 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren zu
ihrer Mediennutzung telefonisch befragt. Für die ebenfalls repräsentativ angelegte ARD/ZDF-Online-Studie bildet die
deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren die Grundgesamtheit. Für die aktuelle Studie wurden 1.800 Menschen mittels
CATI (Computer Assisted Telephone Interview) befragt.
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Tagen in der Woche das Internet; dass sie „gestern“ das Internet nutzten, bekundeten 80
Prozent aller Internetnutzerinnen und -nutzer (vgl. van Eimeren/Frees 2014, S. 383). Die
durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer beträgt dabei etwa 166 Minuten, bei der Alters-
gruppe der 14- bis 29-Jährigen ist sie mit 248 Minuten, also mehr als vier Stunden täglich,
mit deutlichem Abstand am höchsten (vgl. van Eimeren/Frees 2014, S. 383).2 Für die
Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen kann die aktuelle JIM-Studie eine durchschnittliche
tägliche Internetnutzungsdauer von 192 Minuten ausweisen (vgl. Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest (MPFS) 2014, S. 60). Darüber hinaus gibt die JIM-Studie
einen guten Überblick über die Alltagsrelevanz unterschiedlicher Medien und der damit
verbundenen Tätigkeiten. Mit Blick auf die Medienbeschäftigung der 12- bis 19-Jährigen in
ihrer Freizeit zeigt sich, dass etwa neun von zehn Jugendlichen mindestens mehrmals wö-
chentlich Handy/Smartphone, Internet, Fernseher und MP3 nutzen. 81 Prozent, also vier
von fünf Heranwachsenden, nutzen das Internet in ihrer Freizeit täglich (vgl. Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS) 2014, S. 11). Hinsichtlich der regel-
mäßigen Nutzung liegt das Fernsehen neben Internet und Handy/Smartphone wie im
Vorjahr auf dem dritten Rang und ist im jugendlichen Alltag ebenfalls fest verankert.
83 Prozent der 12- bis 19-Jährigen nutzen mindestens mehrmals pro Woche das (lineare)
Fernsehen. Dabei sehen die Jugendlichen nach Selbsteinschätzung wochentags 102 Minu-
ten fern. Hinsichtlich der Nutzungswege des Fernsehens etablieren sich mobile Endgeräte
zwar immer mehr, sind aber derzeit für die deutliche Mehrheit der Heranwachsenden noch
nicht als eine echte Alternative zu betrachten (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest (MPFS) 2014, S. 59). Insbesondere mit Blick auf den mitunter erheblichen Um-
fang medialer Aktivitäten überrascht es auch nicht, dass etwa 90 Prozent der befragten
Jungen und Mädchen, die Nutzung von Musik, Handy/Smartphone und Internet als
persönlich wichtig erachten. Ausgehend von den Nutzungspräferenzen des Internets stellt
dieses Medium empirisch betrachtet vor allem anderen eine Infrastrukturdar, „um mit
anderen in Verbindung zu sein bzw. zu bleiben“ (Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest (MPFS) 2010, S. 28). Fast die Hälfte der Zeit, die Jugendliche durchschnittlich
online verbringen, nutzen sie zur Kommunikation (Online-Communities, Chat, Email,
Messenger). Dies gilt über alle Alters- und Bildungsgruppen hinweg, für Mädchen jedoch
in einem etwas stärkeren Maß als für Jungen. Die zentrale Bedeutung der Kommunikation
spiegelt sich mittlerweile auch deutlich in der mobilen Online-Nutzung wider. Zur Grund-
ausstattung bei Jugendlichen gehört inzwischen der Kommunikationsdienst „WhatsApp“.
94 Prozent derjenigen Heranwachsenden, die ein internetfähiges Handy besitzen, haben
entsprechend den Befunden der JIM-Studie 2014 diese App installiert. Die immense
Bedeutung gilt für Jungen und Mädchen gleichermaßen und auch über sämtliche Alters-
und Bildungsgruppen hinweg. 86 Prozent nutzen WhatsApp täglich und weitere sechs
Prozent mehrmals pro Woche. „Die häufige Nutzung erklärt sich durch die Rolle von

2  Die  Ursache für den stetigen Anstieg der Internetnutzungsdauer bei den 14- bis 29-Jährigen, der so genannten Generation
„always on“, wird auf technischer Ebene insbesondere in der Ausweitung der mobilen Internetnutzung, der Unterwegs-
nutzung gesehen, die primär über das Smartphone erfolgt (vgl. Eimeren/Frees 2014, S. 383).
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WhatsApp als zentrale technische Plattform für die Kommunikation im Freundeskreis, sei
es durch Text-, Bild- oder Sprachnachrichten oder auch nur durch das Versenden von
Symbolen wie bspw. sogenannten „Smileys“ (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest (MPFS) 2014, S. 50). Angesichts dieser hohen Alltagsrelevanz verwundert es nicht,
dass dieses Angebot inzwischen dem sozialen Netzwerk „Facebook“ den Rang abgelaufen
hat und insbesondere für jene kommunikativen Tätigkeiten mittlerweile stärker genutzt
wird, in denen es um eine schnelle Verbreitung und Reaktion geht, also „Nachrichten an
andere schicken, Chatten innerhalb der Community, etwas auf die Pinnwand schreiben
oder posten, was man gerade macht“ (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd-
west (MPFS) 2014, S. 37). Insgesamt erweisen sich soziale Netzwerke im Internet für Ju-
gendliche als außerordentlich bedeutsam, auch wenn sich in den Nutzungszahlen seit 2012
ein bemerkenswerter Rückgang feststellen lässt. Während in der JIM-Studie von 2013
noch 77 Prozent der Befragten mindestens mehrmals wöchentlich Online-Communities
wie etwa Facebook nutzten, sind es 2014 nur noch 63 Prozent (vgl. Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest (MPFS) 2014, S. 36). Obgleich Facebook offenbar insbeson-
dere für die jüngeren Altersgruppen an Attraktivität eingebüßt hat, nutzen in der Gruppe
derjenigen zwischen 16 und 19 Jahren noch immer mindestens Dreiviertel „ihre“ Online-
Community mehrmals wöchentlich bis täglich. Darüber hinaus hat das Internet als Infor-
mationsmedium für Jugendliche jedoch keinesfalls an Bedeutung verloren. 85 Prozent
nutzen mindestens mehrmals die Woche Suchmaschinen wie Google, um nach Informa-
tionen zu suchen (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS) 2014,
S. 28).

Je älter die Jugendlichen werden, desto häufiger nutzen sie das Internet um dort regel-
mäßig nach Informationen zu suchen, die sie nicht explizit für die Schule oder die Ausbil-
dung benötigen: Ist eine solche Nutzungspraxis bei 20 Prozent der unter 14-Jährigen
anzutreffen, sind es bei den 14- bis 17-Jährigen bereits doppelt so viele, die mindestens
mehrmals pro Woche nach entsprechenden Informationen suchen und in der Altersgrup-
pe derer die 18 Jahre und älter sind, trifft dies bereits auf über 60 Prozent zu (vgl. Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS) 2010, S. 32).

Sexualität spielt bei solchen Informationen, die Jugendliche im Internet suchen, eine
nicht unerhebliche Rolle, geht es doch bei der sexualitätsbezogenen Mediennutzung Ju-
gendlicher um nichts weniger als die Orientierung in der Welt und die Suche nach der
eigenen Verortung im Bereich Liebe, Sexualität, Partnerschaft. Online-Pornografie ist ein
Sex-Praktiken-Eldorado. Und nicht nur die Internetseite „www.youporn.com“ hat „Anlei-
tungen“ als eigene Kategorie aufgenommen. Damit stellt sich die Frage wie Jugendliche
solche pornografischen Anleitungen bearbeiten und Pornografie nutzen. Aktuelle For-
schungsarbeiten (vgl. Baier u. a. 2010; Bravo 2009; Schmidt/Matthiesen 2012; Starke 2010)
legen nahe, dass etwa zwei Drittel aller 11- bis 17-Jährigen Erfahrung mit Pornografie hat.
Mit einem Alter von 15 Jahren schaut etwa ein Drittel der Jungen mehr oder weniger
regelmäßig Pornos, wohingegen bei den Mädchen ebenfalls die deutliche Mehrheit schon
zwar Erfahrung mit Pornografie im Internet hat, es sich jedoch nahezu immer um vereinzel-
te Kontakte handelt. Jungen nutzen Pornografie viel häufiger als Mädchen und erleben
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Pornografie oft als erregend, Mädchen hingegen öfter als uninteressant. Darüber hinaus
erweist es sich als sinnvoll, zwischen einer absichtsvollen Nutzung und einer ungewollten
Konfrontation mit sexuell expliziten Internetinhalten zu unterscheiden. Es scheint einiges
dafür zu sprechen, dass es gerade diese ungewollte Konfrontation mit pornografischen
Inhalten ist, die von den Heranwachsenden auch selbst als problematisch erlebt werden.
So gaben etwa in der KIM-Studie 2012 zwischen 6 und 17 Prozent der befragten 6- bis 13-
Jährigen an, bei der Nutzung des Internet auf Inhalte gestoßen zu sein, die ihnen unange-
nehm waren oder ihnen Angst gemacht haben. Diese Inhalte verorteten die Befragten
überwiegend im Bereich Erotik/Pornografie (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest (MPFS) 2013). Weiterhin spielen auch die bisherigen sexuellen Erfahrungen, die
Einstellungen zur Masturbation, das Frauen- und Männerbild, das Erleben des Geschlechter-
verhältnisses und die bisherigen Liebesbeziehungen eine wichtige Rolle bei der Rezeption
und Bewertung (Döring 2011; Hajok 2013; Schmidt/Matthiesen 2012). Und schließlich
variiert das Erleben auch mit den Inhalten und hängt davon ab, welche Pornos gesehen
werden. „Ekelpornos“, „Schockerpornos“, „Omapornos“, „feministische Pornos“ der „ganz
normale“, so eine anschauliche induktive Klassifikation aus den Befunden der Hamburger
Forschungsgruppe um Matthiesen (2012, S. 68). Ein weiterer zentraler Befund dieser Studie
lautet, dass Nutzung und Erleben darüber hinaus in hohem Maße von den sozialen
Settings abhängen, in denen Pornografie genutzt wird (vgl. Matthiesen 2012, S. 69). Mit
den unterschiedlichen sozialen Settings, also ob alleine, mit der Partnerin oder dem Part-
ner, in einer Mädchen- oder Jungenclique oder etwa auf einer Party, gehen unterschiedliche
Nutzungsmotive und -möglichkeiten einher. Wird Pornografie in der öffentlichen Diskus-
sion nahezu ausschließlich mit sexueller Erregung und Masturbation assoziiert, handelt es
sich hierbei – insbesondere für Jungen – zwar um eine bedeutsame Nutzungsweise, keines-
falls jedoch um die ausschließliche. Beim Pornogucken mit anderen Jungen geht es ihnen
beispielsweise vorrangig um die Demonstration von Souveränität im Umgang mit Sex,
auch mit außergewöhnlichem Sex. Ebenso geht es um eine gemeinsame Belustigung über
grotesken Sex und das Sich-davon-Abgrenzen. „Man kennt sich aus in der weiten Welt des
Sexuellen und versichert sich zugleich seiner Normalität“ (Matthiesen 2012, S. 70). Für
einen Pornoabend mit Freundinnen stehen für die Mädchen demgegenüber stärker For-
men des Tabubruchs sowie die Motivation, etwas Verbotenes oder Peinliches zu tun, im
Vordergrund. Und neben Neugier und Spaß ist wohl nicht zuletzt auch das Gefühl, dass
eine gewisse Pornokenntnis heute zum Erwachsenwerden dazugehört, für die Mädchen
bedeutsam (vgl. ebd.).

Insgesamt zeigen die vorliegenden empirischen Befunde zur sexualitätsbezogenen Medien-
nutzung, dass Jugendliche zu pornografischen Inszenierungen offenbar ein bemerkens-
wert reflektiertes Verhältnis haben. Sie betrachten sie jenseits ihrer Realität und sprechen
ihnen dennoch gewisse aufklärende Relevanz zu. Dies ist nicht nur mit Blick auf die
Befunde zur schulischen und familiären Sexualaufklärung nachvollziehbar, sondern auch
mit Blick auf die sexuelle Praxis von Heranwachsenden. Ihre sexuelle Praxis ist von gewissen
Unsicherheiten geprägt und Pornografie bedient hier jugendliche Neugier. Jugendliche –
und das zeigen alle entsprechenden Untersuchungen – gestehen Pornos eine gewisse infor-
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mierende Wirkung zu: Man sieht eben „wie das so gemacht wird“ und „was es alles so gibt“
und man bekommt Antworten auf die wichtige Frage: „Wie sieht denn das Ganze aus?“, so
die Befunde aus dem bereits zitierten Forschungsprojekt (vgl. Schmidt/Matthiesen 2012).
Viele Jungen sagen dabei, dass die pornografischen Filme ihnen Anregungen geben und sie
diese in ihrem Sexualleben auch ausprobieren. Diese Inspirationen beziehen sich aus-
schließlich auf sexuelle Mainstreampraktiken, vor allem auf Sex-Stellungen. Einige Jugend-
liche, die noch ohne Koituserfahrung sind, hoffen auch, dass sie durch das Ansehen der
Filme ein wenig besser vorbereitet sind. Einigkeit besteht bei den Interviewten jedoch
darin, dass sexuelle Kompetenzen durch reale Erfahrungen erworben werden und die
Pornografie hierfür ein reichlich begrenztes Hilfsmittel ist. Eine 17-Jährige, die in dem
Hamburger Projekt befragt wurde, antwortete beispielsweise auf die Frage, ob sie beim
Pornogucken schon mal etwas gelernt hätte: „Höchstens, wie man einen Orgasmus vor-
täuscht, aber mehr nicht“ (Matthiesen 2012, S. 71).

Obgleich sich empirisch zeigt, dass Jugendliche gut zwischen pornografischer Realität
und eigener sexueller Realität unterscheiden können, zeigt sich auch, dass die Nutzung
pornografischer Inhalte mit neuen und zusätzlichen Irritationen, Fragen und Sorgen ein-
hergehen kann. Diese beziehen sich wohl insbesondere auf die Auseinandersetzung mit
Geschlechterverhältnissen im Sexuellen (z. B. Geschlechtsrollenklischees), dem Verhältnis
von sexuellen Beziehungen und Liebesbeziehungen, auf Körperbilder und schließlich auf
die Frage danach, was guten Sex ausmacht (vgl. Sørensen 2005; Sørensen/Kjørholt 2007;
Grimm u. a. 2010). Inwiefern und unter welchen Bedingungen Pornografie dazu beiträgt,
diese Sorgen zu verstärken oder auch zu reduzieren, bleibt empirisch schwer zu beantwor-
ten. Die Fragen und Unsicherheiten der Jugendlichen sind jedoch für die (sexual-)pädago-
gische Arbeit eine zentrale Aufgabe.

Pornografie gehört heute ganz selbstverständlich zur sexuellen Medienwelt Jugendli-
cher. Negative Auswirkungen von Pornografie für Jugendliche konnten sich wissenschaft-
lich bislang nicht nachweisen lassen (vgl. Starke 2010; Hajok 2013; Döring 2011). „Wie so
oft bei der Thematisierung von Gefahren für die junge Generation ist es auch beim Thema
Pornografie so, dass gerade die Befürchtungen, welche die öffentliche Diskussion bestim-
men […] einer empirischen Prüfung nicht unbedingt standhalten. Wie in anderen Berei-
chen vermuteter negativer Medienwirkungen, etwa von Gewaltdarstellungen, gilt auch
hinsichtlich expliziter Darstellungen von Sexualität, dass die Medien allenfalls eine modifi-
zierende, vielleicht verstärkende, aber kaum eine grundsätzlich verändernde Wirkung auf
vorhandene Einstellungen, Meinungen und Verhaltensdispositionen haben. Jedenfalls kann
von einer per se schädlichen Wirkung von Pornografie auf Jugendliche nicht ausgegangen
werden bzw. hat eine solche Annahme nach wie vor keine wissenschaftliche Substanz“
(Hajok 2013, S. 11). Trotz der medial erleichterten Zugänge und der vermehrten Nutzung
von Pornografie scheint sich in der Zusammenschau der vorliegenden Befunde dadurch
zumindest in den sexuellen Praktiken der Heranwachsenden selbst nicht allzu viel verän-
dert zu haben.

Insgesamt lässt sich diese knapp skizzierte, quantitative Entwicklung der Phänomene der
Mediatisierung, Digitalisierung und Medienkonvergenz in den letzten 15 Jahren folgender-



15

maßen pointieren: „,Bewegtbild‘ schaute man am Fernseher, für Überweisungen ging man
zur Bank, Bücher kaufte man im Buchladen und ,Auktionen‘ waren den meisten nur aus
dem Fernsehen als Versteigerungen edler Antiquitäten in nobler Umgebung ein Begriff. […
Mittlerweile] sind Videos und Audios im Netz, Communitys, Onlinebanking und Online-
shopping Selbstverständlichkeiten für die meisten Deutschen“ (Eimeren/Frees 2014,
S. 334). Wie auch das klassische Ensemble anderer Medien (Tonträger, Zeitungen, Bücher,
Fernsehen etc.) ist das in vielfältige Nutzungsoptionen und -praktiken ausdifferenzierte
Internet mittlerweile zu einem selbstverständlichen Bestandteil unterschiedlicher alltägli-
cher Situationen und damit der alltäglichen Lebensführung avanciert. Mit dieser Veralltäg-
lichung geht insbesondere eine zunehmende Verknüpfung von „realen“ und „medialen“
Räumen als Sozialisationsinstanzen einher. „So werden die medialen Räume gerade von
jungen Menschen dazu genutzt, ihr reales Beziehungsleben in mediale Räume hinein zu
verlängern, indem sie dort ihre realen Freundschaften weiter pflegen. Umgekehrt erweitern
sie ihr reales Beziehungsleben durch neue Kontakte, die sie in medialen Räumen aufneh-
men, und versuchen größtenteils, diese auch in ihr reales Leben einfließen zu lassen“
(Schorb/Theunert 2010, S. 248).

Auf der Ebene der Nutzerinnen und Nutzer selbst ist diese Verknüpfung nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass dem Internet vielfältige Potentiale innewohnen um sich aus-
zuprobieren, sich zu entfalten und neue Erfahrungen zu machen. Die Nutzungspotentiale
des Internets korrespondieren dementsprechend in besondere Weise mit jenen Entwick-
lungsherausforderungen und -wünschen, denen im Jugendalter besondere Bedeutung zu-
gesprochen wird. So verorten beispielsweise auch Schmidt u. a. (2011, S. 27) in ihrer Studie
„Heranwachsen im Social Web“ die Attraktivität der sogenannten Web 2.0-Angebote in
ihrer Korrespondenz zu jugendphasentypischen Entwicklungsaufgaben, die sie als Selbst-,
Sozial- und Sachauseinandersetzung fassen. Hierbei beschreiben sie die Selbstauseinander-
setzung u. a. als „Erfahrungen mit eigenen Wünschen, Hoffnungen und Vorstellungen, mit
Gegenwarts- und Zukunftsszenarien zum Selbstbild“ (ebd.), Sozialauseinandersetzung
u. a. als Erfahrungen im Aufbau und der Pflege von Freundschafts- und Liebesbeziehungen
und sozialen Kontakten im Allgemeinen. Sachauseinandersetzung fassen sie schließlich als
„die Bildung und Pflege realer Repräsentationen und Präsentationen, die Organisation
und Reflexion des Wissens um die Welt und von eigener Erfahrung mit ihr“ (ebd.). In dem
Maße, wie Heranwachsende in der Bearbeitung all dieser Bedürfnisse und Entwicklungs-
aufgaben auch das Internet nutzen, wird die Interdependenz von realweltlichen und
internetbasierten Erfahrungen, Erlebnissen und Sozialisationsinstanzen offensichtlich.

3 Sexualität und sexuelle Handlungsbefähigung als
jugendliche Entwicklungsaufgabe

In der entwicklungspsychologischen und sozialisationstheoretischen Literatur gilt Sexuali-
tät und den „Umgang mit Sexualität lernen“ (Fend 2005, S. 254) als Querschnittsaufgabe
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Jugendlicher. Aber was soll das heißen? Wie erleben und bearbeiten sie diese Anforderun-
gen? Welche Unterstützung steht Heranwachsenden hierbei zur Verfügung?

Im Zuge der sexuellen Liberalisierung sind nichteheliche sexuelle Partnerschaften und
sexuell aktive Jugendliche beiderlei Geschlechts zu gesellschaftlicher Normalität geworden.
Lustvolle sexuelle Erfahrungen werden mit sexueller Kompetenz assoziiert und positiv
bewertet. Auch in den sogenannten Unterhaltungsmedien – sei es in Werbung, Musik-
videos oder anderen, etwa von Internetnutzer und Internetnutzerinnen selbstproduzierten
Formaten – sind sexuell konnotierte oder explizit sexuelle Bilder allgegenwärtig. Und ob-
gleich eine solche alltägliche Sichtbarkeit keinesfalls für nicht-heterosexuelle Lebensentwürfe
zutrifft, hat diese in den letzten Jahren dennoch ebenfalls zugenommen. Gleichzeitig lässt
sich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch feststellen, dass die Ausgrenzungs- und
Diskriminierungserfahrungen von jenen Jugendlichen, die der heterosexuellen Matrix nicht
entsprechen können oder wollen, ebenso gesellschaftliche Normalität sind wie sexuell
aktive Jugendliche.

Diese systematische Ungleichwertigkeit, der heterosexuelles und homosexuelles Begeh-
ren in modernen Gesellschaften unterliegen, wird seit den 1990er-Jahren in den Sozialwis-
senschaften unter dem Begriff der Heteronormativität thematisiert und analysiert. „Hetero-
normativität drängt die Menschen in die Form zweier körperlich und sozial klar voneinan-
der unterschiedener Geschlechter, deren sexuelles Verlangen ausschließlich auf das jeweils
andere Geschlecht gerichtet ist“ (Wagenknecht 2008, S. 17). Eben jene heteronormativen
Vorstellungen und Erwartungen bestimmen die Lebenswelten von Individuen maßgeb-
lich. Pädagogik und Soziale Arbeit bilden hierbei keine Ausnahme. So zeigt sich Hetero-
normativität in diesen Kontexten etwa „in der Selbstverständlichkeit, mit der in Debatten
über Familie und Erziehung heterosexuelle Paarbildung zugrunde gelegt ist. Auch die über-
wiegende Mehrzahl der vorliegenden Sozialisations- und Entwicklungsstudien gehen von
einem heterosexuellen Familienmodell aus. Seine unhinterfragte Diskursivierung trägt dazu
bei, es als Selbstverständlichkeit zu reproduzieren, die Existenz anderer Familienformen
unsichtbar oder marginalisiert zu halten – z. B. lesbischer bzw. schwuler Elternschaft“
(Hartmann 2013, S. 2). Während heterosexuelle Lebensentwürfe – so also die zentrale
Einsicht solcher queertheoretisch informierten Analysen – als gleichermaßen normal wie
selbstverständlich gelten und keinerlei Rechtfertigung bedürfen, werden Lebensentwürfe,
die von dieser Norm abweichen in vielfacher Weise beschränkt, erschwert oder verun-
möglicht.

Heranwachsende sind in den westlichen Gesellschaften mit einer Sexualitätskultur kon-
frontiert, in der Sexualität hochgradig mit Sinn aufgeladen ist – und noch dazu voller
Widersprüche. Bauman bringt dieses Phänomen folgendermaßen auf den Punkt: „Einer-
seits lobpreist die postmoderne Kultur sexuelle Genüsse und ermutigt dazu, jeden Winkel
der Lebenswelt mit erotischer Bedeutung zu versehen; sie fordert vom postmodernen
Erregungssammler, sein Potential als sexuelles Subjekt voll zu entwickeln. Andererseits ver-
bietet diese Kultur, einen anderen Erregungssammler wie ein sexuelles Objekt zu behan-
deln“ (Bauman 1998, S. 34). Dabei besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass mit dieser
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Gestaltungsaufgabe des Sexuellen ein ebenso zentraler wie komplizierter Kernaspekt der
gegenwärtigen Sexualkultur berührt wird.

„Sexualität“ – so etwa Löw – „wird als etwas praktiziert, was gleichzeitig die eigene Identi-
tät formt und ausdrückt […], nach eigenen Maßstäben zu modellieren ist, dabei aber zwei
Grundprämissen beachten soll, nämlich dass Sexualität zur Befriedigung zu führen und im
Konsens der Beteiligten zu geschehen habe“ (Löw 2008, S. 200). Die Gestaltung einer
eigenen Sexualität, die für einen selbst und für die Partnerin und/oder den Partner schön
im Sinne von sexuell und emotional befriedigend ist, kann, wie die gesamte sexuelle Sozia-
lisation, als lebenslanger Lernprozess verstanden werden und ist keinesfalls nur für Heran-
wachsende, die gerade erst beginnen sich als sexuell aktiv zu erleben, ein kompliziertes
Unterfangen. So bestimmt „unser kulturell entwickeltes Verständnis von Sexualität […]
auch wie wir uns zu Männern und Frauen mit spezifischen Darstellungsformen von Ge-
schlecht entwickeln. Umgekehrt tragen unsere privaten und öffentlichen Inszenierungen
von Sexualität dazu bei, spezifische Geschlechterbilder kulturell zu verfestigen oder zu
verändern“ (Stein-Hilbers 2000, S. 13).

Sexualität als Entwicklungsaufgabe zu verstehen bedeutet nämlich gerade nicht, dass es
sich hierbei um Anforderungen handelt, die sich selbstverständlich in Folge der körperli-
chen und psychischen Veränderungen ergeben. Es handelt sich vielmehr um „sozial defi-
nierte Erwartungen im Hinblick darauf was als alterstypische Entwicklung und als sozial
akzeptierte Form ihrer Bewältigung gilt“ (Scherr 2009, S. 119). Dabei ist die konkrete
Ausprägung dieser Anforderungen nicht etwa unabhängig von Klassen- und Geschlechts-
zugehörigkeit. So zielte etwa die „klassische“ sozialpädagogische Kategorie der sexuellen
Verwahrlosung seit ihrer Entstehung vor allem auf die Kategorisierung und Erfassung von
Mädchen und jungen Frauen. Es waren Mädchen und junge Frauen aus der Unterschicht,
die in aller Regel aufgrund eines als abweichend klassifizierten Sexualverhaltens in Fürsorge-
erziehung kamen, wobei sich die Auffälligkeitsdefinitionen und Interventionen an der
bürgerlichen Erwachsenenrolle von Frauen und Müttern orientierten. Jungen wurden
demgegenüber mehr Freiheiten zugebilligt als Mädchen: „Verhaltensweisen wie eine als zu
freizügig beurteilte Einstellung zur Sexualität […] wurden im Gegensatz zum devianten
Verhalten (von Jungen) zwar nicht strafrechtlich verfolgt, jedoch verletzten sie das unge-
schriebene Gesetz des Moralkodex über die weibliche Geschlechtsrolle und führten auf-
grund dieser moralischen Verurteilung zur Heimeinweisung“ (Lützke 2002, S. 182). Auch
der erst 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichene Paragraph 175, der sogenannte „Schwulen-
paragraph“, repräsentierte nicht nur die Ungleichwertigkeit von homosexuellen Handlun-
gen gegenüber heterosexuellen. Zudem wird auch die ungleiche Bedeutung, die homosexu-
ellen Handlungen zwischen Männern gegenüber homosexuellen Handlungen zwischen
Frauen beigemessen wird, erkennbar. Während im Zuge der bürgerlichen Moderne die
Diskriminierung und Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Begehren zwischen
Männern vorrangig über pathologisierende Deutungen legitimiert wurde, wurde das gleich-
geschlechtliche Begehren zwischen Frauen in einem deutlich stärkeren Ausmaß durch an-
dere Formen der Diskriminierung begleitet, etwa durch deren Leugnung und Hyper-
sexualisierung (vgl. Soine 2000). Und auch in alltagskulturellen Praktiken sind es nahezu
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ausschließlich Mädchen und Frauen, die beispielsweise als „Schlampe“ diskreditiert und
gemaßregelt werden, während der Terminus der „schwulen Sau“ ganz überwiegend auf die
Abwertung und Verletzung von Jungen und Männer gerichtet ist. Obgleich die Auseinan-
dersetzung mit der Entwicklungsanforderung Sexualität zu den Kernaufgaben des Jugend-
alters gehört, ist deren Bearbeitung alles andere als unproblematisch. Jungen und Mädchen
müssen sich zum einen mit Unsicherheiten, Unwissenheit, Versagensängsten, Ideal- und
Normalitätsvorstellungen sowie Verhaltensanforderungen, d. h. mit Normen und Gebo-
ten des Sexuellen von Seiten unterschiedlicher sozialer Quellen und zum anderen mit
ihren eigenen sexuellen Erfahrungen und Wünschen auseinandersetzen, und daraus so
etwas wie eine eigene Sexualität entwickeln. Befriedigende Sexualität gilt dabei als eine
wesentliche Quelle von Anerkennung, Selbstwert und Glück. Sexuelles Begehren und
Wünsche zu erkennen, zu artikulieren und einvernehmlich realisieren zu können, ist gleich-
zeitig jedoch ein schwieriges Unterfangen. So verstandene sexuelle Handlungsbefähigung
ist in ein komplexes Ordnungsgefüge gesellschaftlicher Bewertungen eingebettet. In Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Stereotypen, den Erwartungen der Eltern an den
Lebensverlauf ihrer Kinder, den Reaktionen der Freunde und Freundinnen, ihren Erfah-
rungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen sowie den eigenen Wün-
schen und Bedürfnissen, entwickeln Heranwachsende ein Selbstbild, in dem Aspekte des
Sexuellen einen bedeutsamen Stellenwert besitzen. Für Jugendliche etwa, deren sexuelles
Begehren sich beispielsweise nicht oder nicht ausschließlich auf Angehörige des anderen
Geschlechts richtet, bedeutet dies, dass sie vor der besonderen Herausforderung stehen,
ein positives Selbstbild aus einer Position der gesellschaftlichen Abwertung heraus entwi-
ckeln zu müssen.

Studien, die sich dezidiert mit der Lebenssituation und den Problemlagen von LSBTQ*-
Jugendlichen3 beschäftigen, machen deutlich, dass diese Mädchen und Jungen in der Regel
vielfältige Ablehnungserfahrungen in ihrem sozialen Umfeld machen (zum Überblick:
Klein 2011; Krell 2013; North/Kugler 2012; Sielert/Timmermanns 2011). Jugendliche,
deren sexuelles Begehren sich nicht (ausschließlich) auf das andere Geschlecht richtet, sind
nicht nur überdurchschnittlich häufig mit Ablehnung seitens ihrer Eltern und anderer
außerfamiliärer Bezugspersonen konfrontiert, sondern auch mit der Ablehnung und Ent-
wertung ihrer Gefühle durch Gleichaltrige und dem Rückzug von ehemaligen Freunden
und Freundinnen (vgl. Watzlawik 2003). Erfahrungen von Einsamkeit und Isolation durch
den Verlust der Unterstützung durch Familie sowie Freund*innen, die Ignoranz von Insti-
tutionen wie Schule und Jugendhilfe, stellen Erlebnisse dar, mit denen lesbische, schwule,
bisexuelle und trans* Jugendliche deutlich häufiger umgehen müssen als heterosexuelle
Jugendliche. Hinzu kommen Erfahrungen mit psychischer und physischer Gewalt in ei-

3  Hierbei handelt es sich um eine Abkürzung im deutschsprachigen Raum, die nach und nach von der Queerbewegung
etabliert wurde und mittlerweile in verschiedenen Variationen Eingang in unterschiedliche politische und pädagogische und
wissenschaftliche Programme gefunden hat (Hartmann 2012). Sie steht für Lesbisch-Schwul-Bi-Trans*-Queer. Im engli-
schen Sprachraum wird LGBTQ* verwendet, was Lesbian-Gay-Bi-Trans*-Queer repräsentiert. Das Sternchen hinter der
Abkürzung impliziert die mögliche Erweiterung, z. B. I für intersexuell.
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nem erheblichen Ausmaß (vgl. Maneo 2007; FRA 2013). Nach wie vor also gehören – allen
unbestreitbaren Errungenschaften zur stärkeren Anerkennung und Gleichberechtigung
unterschiedlicher sexueller Lebensformen zum Trotz – Erfahrungen von Gewalt, Diskrimi-
nierung, Abwertung, Zurückweisung und Infragestellung zur sexualitätsbezogenen Lebens-
realität.

Diese Einsichten sind umso bedeutsamer, wie Kinder und Jugendliche eben keine „Reak-
tionsdeppen“ (Trotha 1977), keine Marionetten äußerer Einflüsse sind. Vielmehr sind sie
stetig bemüht, sich in kreativer und eigensinniger Auseinandersetzung mit ihren Lebensbe-
dingungen, und damit auch ihren Entwicklungsanforderungen zu erleben. Heranwachsen-
de entwickeln beiläufig und gezielt Strategien, mit denen sie aktiv ihre Situation bearbeiten,
Bedeutungen zuschreiben und mit Situationen der Zuschreibung umgehen. Doch Strate-
gien setzen Ressourcen voraus und daher wird alles genutzt, was verfügbar ist und subjektiv
sinnhaft erscheint, um die Entwicklungsaufgabe Sexualität zu bewältigen und um sexuelle
Handlungsbefähigung zu erwerben. Hierzu können Angebote schulischer und familiärer
Sexualerziehung ebenso zählen wie Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, kommerzielle
Medienangebote für Heranwachsende (z. B. „Bravo“) und für Erwachsene (z. B. Pornografie),
sowie die Auseinandersetzung mit dem Wissen von anderen Kindern und Jugendlichen.
Hierbei lassen sich soziale und mediale, formelle und informelle Ressourcen mit vergleichs-
weise hoher gesellschaftlicher Anerkennung (z. B. Familie) von solchen mit vergleichsweise
geringer Anerkennung (z. B. Pornografie) unterscheiden. Das Ausmaß der gesellschaftli-
chen Anerkennung muss jedoch keinesfalls der wahrgenommenen Qualität der Ressour-
cen durch die Heranwachsenden entsprechen. Sich in Schule und Elternhaus sexualitäts-
bezogenen Wissen aneignen zu können, erfährt von Jugendlichen durchaus große Wert-
schätzung. Aber zum einen gibt es auch einen deutlichen Anteil von Jungen und Mäd-
chen, die nicht auf ihre Eltern als Gesprächs- und Vertrauenspersonen in sexuellen Dingen
bauen können oder wollen. Und zum anderen gibt es eben auch eine Vielzahl von The-
men, Fragen und Sorgen, für die weder das Elternhaus noch die Schule als der richtige Ort
wahrgenommen werden. Geschlechtskrankheiten sind so ein Thema, sexuelle Praktiken
auch. Und zu beiden Themenfeldern wünschen sich Jugendliche häufig umfangreichere
Kenntnisse (vgl. BZgA 2010, Abb. 33). Diese Informationsdefizite – oder besser: all das,
wofür Schule und Elternhaus unter gegenwärtigen Bedingungen des Aufwachsens aus der
Perspektive der Heranwachsenden nicht geeignet sind – versuchen sich die Mädchen und
Jungen mehr oder weniger auf eigene Faust zu erschließen. Medien wie Zeitschriften, Fern-
sehen und Internet wird hier eine große Relevanz zugesprochen und sie fungieren für
Kinder und Jugendliche als bedeutende Informationsquellen für den Bereich Liebe und
Sexualität. Dabei geht es einmal um die Möglichkeit eigenen konkreten Informationsbe-
darf zu befriedigen und zum anderen um eine stellvertretende Auseinandersetzung mit
Lebensentwürfen, Problemen und Bewältigungsformen anderer. Befragt man Heranwach-
sende nach der Bedeutung, die Medien für sie bei der Auseinandersetzung mit Sexualität
haben, kommt man in der Regel zu jenem Ergebnis, das Bragg und Buckingham in ihrer
britischen Studie erzielten: „Als Informationsquellen über Sexualität werden die Medien
von den Jugendlichen äußerst positiv beurteilt. Ihnen wurde ein höherer Informations-
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wert, geringere Peinlichkeit und bessere Vertrautheit mit den eigenen Sorgen und Bedürf-
nissen bescheinigt, als den Eltern oder dem Sexualkundeunterricht in der Schule“ (Buck-
ingham/Bragg 2005, S. 35). Bei der sexualitätsbezogenen Mediennutzung Jugendlicher
geht es um die Orientierung in der Welt und die eigene Verortung im Feld von Liebe,
Sexualität und Partnerschaft.

Die ungleich verteilten Möglichkeiten, Begehren, Lust und Befriedigung in sexuellen
Interaktionen zu realisieren werden im angelsächsischen Sprachraum seit geraumer Zeit mit
einem Konzept von „sexual agency“ diskutiert (Attwood 2011; Duits/Zoonen 2006; Gill
2003, 2008, 2009; Horne 2005; Lamb/Peterson 2012; Lesch/Kruger 2004; Tolman u. a.
2003). Dies lässt sich als sexuelle Handlungsbefähigung übersetzen und bezeichnet eine
Konkretisierung der Ansätze zur Handlungsbefähigung für den Bereich des Sexuellen.
Grundlegend rekurrieren diese Ansätze auf die Interdependenz von subjektiven Handlungs-
möglichkeiten und objektiver Positionierung innerhalb gesellschaftlicher Strukturen, und
interessieren sich für „die Deutungen der Akteure, deren Kompetenzen und Ressourcen
wie Begrenzungen sowohl auf der Ebene des (individuellen) Handels als auch auf der
strukturellen Ebene im Hinblick auf die Gestaltung und Bewältigung von spezifischen
Lebenssituationen und -umwelten“ (Homfeldt u. a. 2006, S. 24). Mit Grundmann (2008,
S. 131) lässt sich Handlungsbefähigung darüber hinaus als das „Erleben von Handlungs-
wirksamkeit und Selbstbestimmtheit in konkreten sozialen Handlungsbezügen einer Per-
son“ bestimmen, wobei Selbstwirksamkeit, Handlungskompetenzen und pragmatisches
Handlungswissen zentrale Facetten von Handlungsbefähigung darstellen. Sexuelle Hand-
lungsbefähigung bezieht sich dementsprechend auf die unterschiedlichen Möglichkeiten
und Begrenzungen, sexuelle Beziehungen zu gestalten, dabei die eigenen Vorstellungen zu
realisieren und sich selbst als wirkmächtig erleben zu können (vgl. Klein/Zeiske 2009).
Ausgehend von jenen Analysen, die darauf hingewiesen haben, dass Frauen und Mädchen
sexuelle Interaktionen deutlich häufiger als Männer und Jungen als wenig lustvoll und
fremdbestimmt erleben, wurde mit dem Ansatz der sexuellen Handlungsbefähigung von
Beginn an die Frage nach den Bedingungen einer lustvollen und selbstbestimmten weibli-
chen Sexualität fokussiert. Insgesamt wird dabei der Wahrnehmung der Berechtigung „to
create, take action, make sexual choices, and meet sexual needs“ (Horne 2005, S. 50) und
der Artikulation sexueller Wünsche und Bedürfnisse zentraler Stellenwert zugesprochen.

Mit Blick auf die mediale Inszenierung des Sexuellen war es insbesondere die Darstel-
lung von Frauen als passive und mitunter wenig intelligente Objekte männlicher Begier-
den, die in diesem Zusammenhang problematisiert wurde. Die Kritik an der Verdingli-
chung („objectification“) avancierte zum Schlüsselbegriff in dieser frühen Debatte (vgl.
Nussbaum 1995). Im Kontext einer spezifischen gesellschaftlichen Hervorbringung be-
stimmter legitimer und illegitimer Formen weiblicher und männlicher Sexualität wird seit
einigen Jahren verstärkt eine zunehmende „Sexualization of Culture“ (Attwood 2006)
diskutiert. Diese Thematisierungslinie findet jüngst als gesellschaftliche Sexualisierung oder
„Pornografisierung von Gesellschaft“ (Schuegraf/Tillmann 2012) auch in die deutschspra-
chige Fachdebatte Eingang. „Der Körper als intimster Ort und die sexuelle Darstellung bzw.
Handlung als intimste Praktik sind das, was heute interessiert und was medial in Castingshows,
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Dschungelcamps, Werbekampagnen und Online-Inszenierungen bzw. -Spielchen vorge-
führt wird“ (Schuegraf/Tillmann 2012, S. 13 f.). Neben des rein quantitativen Zuwachses
an verfügbarer Pornografie und sexualisierten Medieninhalten, der mit dem Siegeszug des
Internets untrennbar verbunden ist, geraten dabei auch jene qualitativen Transformatio-
nen in den Blick, die als Kommerzialisierung, Ökonomisierung und Popularisierung des
Sexuellen bezeichnet werden können. Während die damit einhergehende Veralltäglichung
des Sexuellen empirisch kaum bestreitbar ist, werden die mit diesen Transformationen
verbundenen Konsequenzen, die nicht zuletzt auch in der Sozialen Arbeit bearbeitet
werden, deutlich verschieden prognostiziert und bewertet. Während in der deutschspra-
chigen Debatte vorrangig solche Positionen vertreten werden, die mit Gill (2009) als „public
moral position“ bezeichnet werden können – und diese nicht zuletzt als These der sexuel-
len Verwahrlosung breite Aufmerksamkeit erfährt – sind etwa Positionen, die die Frage nach
den Bedingungen und Möglichkeiten sexueller Demokratisierung („democratizing sex posi-
tion“, Gill 2009, S. 141) stellen, deutlich seltener zu hören. Gleichzeitig sind es jedoch
insbesondere solche Thematisierungslinien, die im Hinblick auf die Frage nach der sexuel-
len Handlungsbefähigung bedeutsame Perspektiven eröffnen können. So hat etwa Gill
(2003, 2008) umfangreiche Analysen zu medialen Repräsentationen weiblicher Sexualität
vorgelegt und macht auf signifikante Verschiebungen in den gegenwärtigen gesellschaftli-
chen und individuellen Konstruktionen befriedigender Sexualität aufmerksam: „Instead
of passive, ‚dumb‘ or unintelligent sex objects, […] women are shown as active, beautiful,
smart, powerful sexual subjects“ (Gill 2008, S. 52). Unbenommen der Existenz parallel
hierzu weiterhin bestehender „traditioneller“ Medienrepräsentationen von Frauen als sexu-
elle Objekte4 (und den ganz realen Erfahrungen als ebensolches betrachtet zu werden),
wirft diese Perspektive die Frage auf, inwieweit eine Selbstwahrnehmung und Selbstinsze-
nierung als sexuell handlungsfähig zunehmend unhintergehbar wird. In dem Maße, wie die
Figur des autonomen, aktiven und sexuell begehrenden Subjekts zur dominanten Reprä-
sentationsfigur junger Frauen wird, wird für diese nichts verwerflicher, als sich selbst als
sexuell „abhängig“ und nicht „selbstbestimmt“ zu erleben. In ähnlicher Weise argumentiert
auch Villa, wenn sie ausführt, dass in neoliberalen Zeiten „nichts so verwerflich, so schlimm
[sei], wie Opfer sein“ (Villa 2012, S. 63). „Für junge Frauen“, so Villa weiter, müsse es „doch
enorm verlockend sein aus der Not eine Tugend zu machen und ihre Selbstpornografisierung
als handlungsmächtiges Empowerment zu begreifen und zu inszenieren“ (ebd.). Kommer-
ziell erfolgreiche Musikerinnen des popkulturellen Mainstream gelten dabei als wesentliche
Protagonistinnen und Vorbilder bei der pornografischen Selbstinszenierung. „Sie inszenie-
ren sich als handlungsmächtige, souveräne Frauen, die sich individuell des Pornografischen
bedienen. Sich pornografisch zu inszenieren wird als Gegenteil des dem Pornografischen
Ausgeliefertsein inszeniert. Um es in einem entsprechenden Vokabular zu formulieren:
Diese Frauen ficken, sie werden nicht gefickt“ (Villa 2012, S. 60). In entsprechenden media-

4  Anschauliche aktuelle Beispiele liefern etwa die Veröffentlichungen der österreichischen „Watchgroup gegen sexistische
Werbung“ (www.watchgroup-sexismus.at/) oder die Beiträge rund um die aktuelle Petition gegen „Sexismus in der Außen-
werbung“, die von der Kampagne Pinkstinks initiiert wurde (www.pinkstinks.de).
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len Inszenierungen werden also zunächst einmal unterschiedliche Ausdrucksformen offen-
siver weiblicher Sexualität öffentlich vorgeführt. Damit kann potentiell eine Erweiterung
des Spektrums sexueller Lebensführungsweisen verbunden sein, um deren individuelle
und kollektive Legitimität gerungen werden kann. Gleichzeitig stellt sich jedoch auch die
Frage, inwiefern damit sozusagen „hinter dem Rücken der Akteure“ transformierte, aber
nicht weniger disziplinierende und ausschließende Regulationen des Sexuellen verbunden
sind. „Rather than agency or voice being the solution to the silencing of women’s desire
[…] it becomes itself part of the apparatus that disciplines and regulates feminine conduct,
that get inside and reconstructs our notion what it is to be a sexual subject. […] The
performance of confident sexual agency […] is central to this new disciplinary technology
of sexiness“ (Gill 2008, S. 53). Im Anschluss an die Einsichten poststrukturalistischer Ana-
lysen treten damit zunächst einmal weniger erweiterte Handlungsspielräume als veränderte
Handlungszwänge im Bereich des Sexuellen zu Tage. Die gravierendste Veränderung mit
Blick auf die Frage nach der sexuellen Handlungsbefähigung besteht dabei darin, dass
beispielsweise selbst das uniformste Schönheitshandeln den Akteuren nicht als externe
Anforderung, sondern als selbstgewählte freie Entscheidung und damit als Ausdruck sexu-
eller Handlungsbefähigung zu erscheinen vermag. Die mit einer solchen sexuellen Sub-
jektivierung verbundenen analytischen – und nicht zuletzt auch professionellen – Proble-
me, die gegenwärtig debattiert werden, lassen sich in einem Satz formulieren: „Are girls
sexually empowered if they feel that they are empowered?“ (Lamb/Peterson 2012). Im
gleichen Maße wie damit unmittelbar Fragen der Bedürfnisinterpretation in den Fokus
gelangen, wird offenkundig, dass die potentiell heterogenen Perspektiven von Heranwach-
senden bei der Bearbeitung ihrer körper- und sexualitätsbezogenen Entwicklungsaufgabe,
ihrer „eigenen“ Sexualität als auch Analysen zur Prozessierung sozialer Ungleichheitsver-
hältnisse mehr Aufmerksamkeit benötigen. „Geschlechter- und Sexualitätsnormen haben
konstitutiven Einfluss auf alle Menschen – unabhängig davon, wie sich diese selbst verste-
hen und leben. Dabei erschweren sie jedoch denjenigen das Leben, die sich in diesen
Normen nicht wiederfinden. […] Ihr Leben mag durch Infragestellung, Diskriminierung,
Pathologisierung gekennzeichnet sein – im Extremfall durch ein Absprechen, überhaupt
ein lebenswertes Leben zu verkörpern“ (Hartmann 2012, S. 36). Folgt man Levy, wäre eine
Form von sexueller Befreiung „herauszufinden, was wir wirklich von Sex wollen, statt die
Sexiness-Vorgabe der Popkultur zu imitieren. […] [Dafür] müssen wir Raum schaffen für
eine Bandbreite von Möglichkeiten so unterschiedlich wie das menschliche Begehren selbst“
(Levy 2005, S. 200, deutsch zit. n. Asenbaum/Botka 2007). Eine damit korrespondierende
Perspektive auf sexuelle Handlungsbefähigung, die auf die Erweiterung der Freiheitsspiel-
räume, der sexuellen Handlungs- und Daseinsmöglichkeiten gerichtet ist, erscheint vor
diesem Hintergrund nicht zuletzt für die Soziale Arbeit – als vielversprechend:

„Ist das Selbstverständnis der Individuen ein Ausgangspunkt für die von ihnen antizi-
pierten Möglichkeiten das eigene Leben zu gestalten, dann wird eine Pädagogik, die daran
orientiert ist, (junge) Menschen in der Gestaltung eines guten Lebens zu unterstützen, ihr
Augenmerk darauf richten, ihren AdressatInnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen, sich geschlechtlich und sexuell zu begreifen und zu erleben. Sie wird ihre
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AdressatInnen darin begleiten, ein kritisches Verhältnis zu den gesellschaftlichen Zwängen
des Seins und damit Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Ein entsprechender Zugang kann
nicht von den normativen Vorgaben und hegemonialen Diskursen befreien, er lässt aber
Raum für Freiheit und Vielfalt“ (Hartmann 2004, S. 67). Eine solche Perspektive ist nicht
an bestimmte sozialarbeiterische oder sexualpädagogische Arbeits- und Handlungsfelder
gebunden. Vielmehr gründet sie auf der Einsicht, dass auch die pädagogischen Fachkräfte
selbst durch gesellschaftliche Geschlechter- und Sexualitätsnormen, durch Vorstellungen
von „guter“ und „schlechter“ Sexualität und nicht zuletzt durch ihre eigenen sexuellen
Erfahrungen, Sehnsüchte und Probleme geprägt sind und auch „sexualization does not
operate outside processes of gendering, racialization and classing, and works within a visual
economy that remains profoundly ageist and heteronomative“ (Gill 2009, S. 137). Eine
solche Sicht, die in der Sozialen Arbeit und damit auch in der Kinder- und Jugendhilfe die
Frage nach der Ermöglichung und Erweiterung sexueller Handlungsbefähigung beinhaltet,
erfordert demnach immer auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen geschlechtlichen,
ethnischen, klassenbezogenen, sexuellen und körperlichen gesellschaftlichen Positionie-
rung (vgl. Klein 2011a; Klein/Zeiske 2009). Die Aufgabe der Sozialen Arbeit und der
Kinder- und Jugendhilfe bestünde damit weniger darin, bestimmte sexuelle und geschlecht-
liche Lebensführungen hervorzubringen oder den Adressatinnen und Adressaten aufzu-
oktroyieren. Vielmehr ginge es im Anschluss an solche auf die Autonomie der Lebenspraxis
zielenden, befähigungsorientierten Perspektive darum, das Ausmaß und die Reichweite
jener Möglichkeiten und Handlungsbemächtigungen zu erweitern, die es ihren Adressaten
und Adressatinnen erlauben, ihr Leben in einer Weise zu führen, das sie vor dem Hinter-
grund ihrer eigenen Lebensziele wertschätzen können. Auch im Umkehrschluss kann mensch-
liches Leiden – sei es in Form von Missachtung, Diskriminierung, Ausbeutung oder Unter-
drückung – als Einschränkung dieser Entfaltungsmöglichkeiten beschrieben werden. In
dem Maße, wie sich also die Frage nach den menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten als
zentraler normativer Referenzpunkt Sozialer Arbeit verstehen lässt, erweist sich gleichzeitig
die reflexive Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und sexuelle Handlungsbe-
fähigung – oder in Anlehnung an Fend (2005) formuliert: „den Umgang mit Sexualität
lernen“ – als Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe.

4 Körpererleben, Sexualität und sexuelle Beziehungen:
Empirische Befunde

Auf der Basis der vorliegenden großen repräsentativen Jugendstudien5, also namentlich
insbesondere der Shell-Studie „Jugend 2010“, des DJI-Surveys „Aufwachsen in Deutsch-
land: Alltagswelten“ (AID:A), der BZgA-Studie „Jugendsexualität 2010“, der Bravo-Studie

5  Die Vorstellung der nächsten Shell-Studie („Jugend 2015 – 17. Shell Jugendstudie“) ist bedauerlicherweise erst für Oktober
2015 angekündigt, ebenso die nächste BZgA-Studie zur Jugendsexualität („Jugendsexualität 2014/15“), sodass diese Be-
funde bei der Erstellung der vorliegenden Expertise nicht berücksichtigt werden konnten.
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„Dr.-Sommer-Studie 2009“ sowie den Auswertungen zur jugendlichen Sexual- und Bezie-
hungserfahrungen aus dem Beziehungs- und Familienpanel „pairfam“, wird nachfolgend
zunächst ein Überblick über relevante statistische Befunde zu Körpererleben, sexuellen
Erfahrungen und sexuellen Orientierungen sowie sexuellen Beziehungen im Jugendalter
vorgelegt.

Bereits seit 1953 beauftragt Shell in Deutschland Forschungsinstitute mit der Erstellung
groß angelegter Studien, um Sichtweisen, Stimmungen und Erwartungen von Jugendli-
chen zu erheben. Die Shell-Studie kann damit zweifelsohne als Klassikerin der deutschen
Jugendforschung gelten. Für die letzte Studie „Jugend 2010“ wurden Anfang 2010 mehr als
2.500 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren zu ihrer Lebenssi-
tuation, ihren Glaubens- und Wertvorstellungen sowie ihrer Einstellung zur Politik befragt.
Dass „Familienorientierung bei Jugendlichen auch weiterhin hoch im Kurs“ (Shell Deutsch-
land Holding 2010, S. 2) stehe, wird im Hinblick auf die Frage nach den Lebensvorstellun-
gen Jugendlicher als zentraler Befund erachtet. So kommt die Forschungsgruppe um Albert
mit der Befragung zu dem Ergebnis, dass mit 76 Prozent mehr als Dreiviertel der Jugendli-
chen davon überzeugt seien, „dass man eine Familie braucht, um wirklich glücklich leben
zu können“ (Shell Deutschland Holding 2010, S. 2). Diese explizite Familienorientierung
findet sich – wenn auch auf einem hohen Niveau – bei jungen Frauen (81 %) deutlich
häufiger als bei jungen Männern (71 %). Weiterhin würden mehr als 90 Prozent der Jugend-
lichen das Verhältnis zu ihren Eltern positiv bewerten, haben ein gutes Verhältnis zu ihnen
und seien auch mit deutlicher Mehrheit mit deren Erziehungsmethoden einverstanden. In
diesem Sinne würden ebenfalls fast Dreiviertel aller Jugendlichen ihre eigenen Kinder so
erziehen, wie sie selber erzogen wurden. Eigene Kinder wünschen sich knapp 70 Prozent der
befragten Jugendlichen, junge Frauen mit 73 Prozent etwas häufiger als junge Männer (65
Prozent), Angehörige der am wenigsten privilegierten Klasse mit 58 Prozent deutlich selte-
ner als Jugendliche aus privilegierteren Verhältnissen (70 %). Neben dem Geschlecht und
der sozialen Herkunft sind auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern und die Wahrneh-
mung der persönlichen Zukunft von Bedeutung. „Jugendliche mit einem guten Verhältnis
zu ihren eigenen Eltern (73 %) verspüren deutlich mehr Lust auf eigene Kinder als Jugend-
liche, die sich nicht so gut mit ihren Eltern verstehen (51 %). Ebenso spielt es eine wesent-
liche Rolle, welche persönlichen Zukunftschancen sich die Jugendlichen ausrechnen. Bli-
cken die Jugendlichen positiv in die eigene Zukunft, so ist der Kinderwunsch (74 %)
deutlich größer als bei den Jugendlichen, die düster in die eigene Zukunft blicken (50 %)“
(Shell Deutschland Holding 2010, S. 62). In diesem Zusammenhang erweist sich der Be-
fund als bedeutsam, dass die Möglichkeit, optimistisch in die Zukunft zu blicken, deutlich
ungleich verteilt ist: Während insgesamt knapp 60 Prozent der Jugendlichen ihrer Zukunft
zuversichtlich entgegen blicken, sind es bei sozial am wenigsten privilegierten Jugendlichen
gerade mal ein Drittel. Diese erhebliche Diskrepanz wird auch bei der Frage nach der
Zufriedenheit im Leben deutlich. In welchem Maße Heranwachsende ihr Leben wertschät-
zen können, ist maßgeblich durch ihre sozialstrukturelle Positionierung beeinflusst: Wäh-
rend 84 Prozent der Jugendlichen aus der Oberschicht mit ihrem Leben mindestens zufrie-
den sind, gilt dies in der untersten sozialen Schicht mit 40 Prozent noch nicht mal für die
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Hälfte der Jugendlichen (vgl. Albert u. a. 2011, S. 200). Weiterhin kann die Shell-Studie
hinsichtlich jugendlicher Lebens- und Wertvorstellung noch zu dem Ergebnis kommen,
dass neben dem persönlichen beruflichen Erfolg auch ihr soziales Umfeld aus Familie,
Freundinnen und Freunde sowie Bekannten von großer Wichtigkeit sei. Gleiches gilt für
eine feste Partnerschaft. So gibt in der aktuellen Studie auch mehr als ein Drittel (39 %) der
Gesamtheit der befragten Jugendlichen an, aktuell in einer festen Partnerschaft zu leben
(vgl. Shell Deutschland Holding 2010, S. 63). Mit zunehmendem Alter werden dabei
Partnerschaften selbstverständlicher: Während im Alter von zwölf bis 14 Jahren jeder
Zehnte in einer Partnerschaft ist, ist es bei den 15- bis 17-Jährigen schon mit 25 Prozent jeder
Vierte und bei den 18- bis 21-Jährigen knapp die Hälfte (ebd.).

Im Hinblick auf diese zwar grundlegenden, aber vergleichsweise nur wenig differenzier-
ten Befunde der Shell-Studie zur Lebensplanung von Jugendlichen kann gewiss als einer
der bedeutsamsten Befunde gelten, dass Partnerschafts- und Familienorientierung zum
einen für nahezu sämtliche Jugendliche einen zentralen Wert darstellen und sich zum
anderen mit Blick auf Geschlechts- und Klassenzugehörigkeit durchaus beachtenswerte
Gemeinsamkeiten und Differenzen ausmachen lassen.

Diese Partnerschafts- und Familienorientierung findet ihre Entsprechung auch in den
Befunden des DJI-Surveys AID:A (2009). In AID:A wurde unter anderem auch nach der
Wichtigkeit zehn relevanter Bezugspersonen bzw. Bezugsgruppen wie Mutter, Vater, Schwes-
ter, Bruder, bester Freundin / bestem Freund, Großeltern, anderen Verwandten sowie dem
Freundeskreis insgesamt gefragt. Betrachtet man zunächst die Wichtigkeit der verschiede-
nen Personengruppen in einer Ex-Post-Rangreihe, lässt sich feststellen, dass bei allen jungen
Frauen und Männern sofern sie eine feste Beziehung haben, die Partnerin bzw. der Partner
an erster Stelle stehen. Nur bei den 13- bis 15-jährigen Jungen stehen noch die Partnerin an
der zweiten und die Mutter an erster Stelle. Hierin kommt die etwas schwächere Partner-
orientierung der jungen Männer zum Ausdruck. Die zweite Stelle nimmt in den Folge-
jahren wie auch bei den jungen Frauen die Mutter ein. Die Wichtigkeit der Mutter nimmt
zwar mit dem Lebensalter ab, aber sie behält in der Rangreihe die zweite Position, wobei die
jungen Frauen der Mutter eine noch höhere Wichtigkeit geben als die jungen Männer (vgl.
Berngruber/Gille 2012). Insgesamt, so auch die Schlussfolgerung der Autorinnen, haben
die bestehenden Partnerschaften, die Herkunftsfamilie und der enge Freundeskreis für alle
jungen Frauen und Männer einen sehr hohen Stellenwert. Doch auch hier finden sich
relevante Unterschiede entlang der Geschlechtszugehörigkeit: Junge Frauen gehen früher
partnerschaftliche Lebensformen ein: Sie haben früher einen Partner, sind früher verheira-
tet und gründen eher eine eigene Familie als junge Männer (vgl. Berngruber/Gille 2012).

Während diese beiden großangelegten Surveys zwar grundlegend relevante Befunde
über die Partnerschafts- und Familienorientierung von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen hervorbringen können, geben sie über Fragen zum Körpererleben, zur sexuellen
Lebensführung und Handlungsbefähigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
keinen Aufschluss; die Dimensionen Körperlichkeit, Sexualität und sexuelle Beziehungen
bleiben ausgeblendet. Anders verhält sich dies bei der BZgA-Studie „Jugendsexualität 2010“.
Zum mittlerweile siebten Mal wurde 2009 im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitli-
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che Aufklärung (BZgA) eine groß angelegte Studie unter 14- bis 17-jährigen Jugendlichen
und ihren Eltern durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 5.674 Interviews geführt, 3.542
mit Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren. Die repräsentative Befragung knüpft an die
Vorläuferstudien zur Jugendsexualität aus den Jahren 1980 bis 2005 an. Ziel der Studie ist
es, zuverlässige Daten über Einstellung und Verhalten von Jugendlichen und ihren Eltern
in der Bundesrepublik Deutschland zu Fragen der Sexualität und Verhütung zu ermitteln.
Hauptthemen sind Aufklärung, Körpererleben, erste sexuelle Erfahrungen und Verhü-
tung.

4.1 Körpererleben im Jugendalter

Die Auseinandersetzung mit einem sich verändernden Körper ist zentraler Bestandteil des
Jugendalters. Pubertät und die damit einhergehenden Veränderungen führen bei Mädchen
und Jungen zu einer neuen Wahrnehmung ihrer Körperlichkeit. Dies geschieht zum einen
durch physische Vorgänge, wie etwa das Herausbilden der Geschlechtsmerkmale, die erste
Menstruation, der erste Samenerguss, zum anderen aber insbesondere auch dadurch, dass
in diesem Lebensabschnitt, die Normen, die das Aussehen betreffen, an Bedeutung gewin-
nen (vgl. BZgA 2010a, S. 92). In der BZgA-Studie „Jugendsexualität 2010“ ist vor diesem
Hintergrund den Fragen zu den sexuellen Erfahrungen eine Fragenbatterie zur Körperwahr-
nehmung, zum „Körperbewusstsein“ (BZgA 2010a, S. 92) vorangestellt, bei der Körperzufrie-
denheit und Schönheitshandeln (Fitness, Styling, operative Eingriffe) abgefragt werden.

In der Zusammenschau dieser Daten lassen sich zunächst einmal eklatante Differenzen
im Körpererleben von Mädchen und Jungen festhalten. Während sich von den Mädchen
weniger als 45 Prozent in ihrem Körper zumindest ziemlich wohlfühlen, trifft dies bei den
Jungen auf immerhin mehr als 70 Prozent zu (vgl. BZgA 2010a, S. 93). Während bei den
Mädchen etwa eine von vieren sich selbst als „zu dick“ bewertet, teilen bei den Jungen
weniger als zehn Prozent diese Einschätzung. Weiterhin weisen die Daten auf Differenzen
im Schönheitshandeln hin: Während Styling für mehr als Dreiviertel der Mädchen eine
bedeutsame Beschäftigung ist, gilt dies nicht im gleichen Maße für körperliche Fitness. Der
entsprechenden Aussagen stimmt zwar auch die Mehrheit der Mädchen zu, allerdings nicht
ganz so viele, wie Wert auf das Stylen legen. Bei den Jungen verhält es sich hierbei umge-
kehrt. „Der Fitness-Aspekt ist für Jungen der wichtigste überhaupt: mit 76/78 % achten fast
vier von fünf Jungen hierauf besonders. Von Schlankheitsnormen fühlen sich Jungen
dagegen weniger bedrängt als Mädchen“ (BZgA 2010a, S. 94). Weiterhin konnte unter
Berücksichtigung weiterer Variablen in der weiterführenden Analyse herausgearbeitet wer-
den, dass sich ein gruppenübergreifender Zusammenhang zwischen Körperempfinden und
der Atmosphäre im Elternhaus besteht: „Mädchen und Jungen mit und ohne Migrations-
hintergrund [besitzen] ein positiveres Empfinden gegenüber dem eigenen Körper, je mehr
sie sich im Elternhaus ernst genommen fühlen“ (BZgA 2010a, S. 95).

Die bildungsbezogene Sonderauswertung der BZgA-Studie (BZgA 2010b) kann da-
rüber hinaus auf bedeutsame Unterschiede im Körpererleben von Angehörigen unter-
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schiedlicher Schulformen aufmerksam machen. Die Auswertungen zeigen, dass Mädchen
und Jungen, die die Hauptschule besuchen, insgesamt deutlich häufiger als andere mit
ihrem eigenen Körper unzufrieden sind, vor allem im Vergleich mit Gymnasiasten und
Gymnasiastinnen. Im Vergleich der Antworten der Jungen mit denen der Mädchen zeigt
sich weiterhin, dass sich die Hauptschülerinnen insbesondere im Vergleich mit Gymnasia-
stinnen deutlich häufiger in ihrem Körper eher oder sehr unwohl fühlen (19 % zu 9 %; bei
Jungen schultypübergreifend 5 % bis 6 %), während sich die Hauptschüler seltener als
Angehörige anderer Bildungsgruppen signifikant seltener in ihrem Körper sehr oder eher
wohl fühlen (62 % Hauptschüler, 73 % Realschüler, 76 % Gymnasiasten). Hauptschülerin-
nen empfinden sich darüber hinaus auch signifikant häufiger als zu dick (32 % der Haupt-
schülerinnern, 25 % der Realschülerinnen, 18 % der Gymnasiastinnen) und würden – die
Möglichkeit vorausgesetzt – mit 19 Prozent (gegenüber 17 % der Realschülerinnen und 7  %
der Gymnasiastinnen) auch signifikant häufiger operative Eingriffe durchführen lassen.
Für Jungen besitzen solche Eingriffe demgegenüber bildungsgruppenübergreifend nur mar-
ginal Relevanz (vgl. BZgA 2010b, S. 18).

Zur Einordnung dieser Befunde erweist sich die Einsicht als hilfreich, dass der „attrakti-
ve Körper“ seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts tendenziell geschlechtsunabhängig und
altersindifferent ein zentraler Wert zugesprochen wird (vgl. Bauman 1995; Hahn/Meuser
2002) und der „körperlichen Selbstdarstellung und einem adäquaten Körper-Image eine
zunehmende identitätsrelevante Bedeutung zu [kommt]“ (Hahn/Meuser 2002, S. 13).
Attraktivität stellt hierbei nicht nur eine physiologische Eigenschaft des Körpers dar, son-
dern nimmt den Charakter einer notwendigen und distinktiven sozialen Kompetenz an
(vgl. Duttweiler 2003). Oder wie es Turner formuliert hat: „A system of controlling the
mind appears to shift to the outside of the body, which becomes the symbol of worth and
prestige in contemporary societies. Briefly, to look good is to be good“ (Turner 1987,
S. 226). Dass sich die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifisch fixierten Schönheits-,
Gesundheits- und Fitnessidealen nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch klassen-
spezifisch und ethnisch differenziert als vergeschlechtlichte Dimension verkörperter sozia-
ler Ungleichheit vollziehen und so insbesondere bei Jugendlichen mit formal niedriger
Bildung bzw. sozial benachteiligten Mädchen und Jungen einen zentralen Stellenwert und
Identitätsrelevanz besitzt, kann sowohl soziologische wie feministischen Theorie und For-
schung eindrücklich belegen (exemplarisch: Brückner 2000, Flaake 2001). Berücksichtigt
man etwa die Analysen von Scherr (1997), in denen er, im Anschluss an Zinnecker (1986),
„Jugend in Raum gesellschaftlicher Klassen“ verortet und dabei konstatiert, dass für Ju-
gendliche aus kapitalschwachen Milieus – wenn kein Aufstieg durch Bildung angestrebt
(und in der Regel auch nicht erlebt) wird – weniger klassische Bildungsideale und die
aufstiegsorientierte Antizipation der künftigen beruflichen Position als beispiels- und typi-
scherweise traditionelle männliche und weibliche Formen sexueller Attraktivität als Quel-
len des Stolzes und Selbstwertgefühls fungieren. Gerade bei Mädchen erscheint dies keines-
falls irrational. Es sei daran erinnert, dass, „women and girls are also consistently taught
from an early age that their self-worth is largely dependent on how they look. The fact that
women earn more money than men in only two job categories, modeling and prostitution,
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serves to illustrate this point” (Smyres 1999). Ein zentrales Problem ergibt sich jedoch aus
dem Spannungsverhältnis von Identitätsbrisanz und dem (relativen) Aufwand der Erreich-
barkeit. Herrschende Schönheitsideale – und damit Skripte sexueller Attraktivität – gehen
von gesellschaftlichen Leitmilieus, also den gesellschaftlich oberen Sparten, aus (vgl. Vester
u. a. 2001). Sie bleiben aber für die übrigen sozialen Gruppen gleichsam in einer Art und
Weise handlungsrelevant, dass „it seems that different ethnic groups are now also experiencing
the pressure to be thin, and eating disorders are no longer confined to White upper-class
women” (Dittrich 2000, o. S.), ohne dort jedoch durch die tatsächlich vorherrschenden
materiellen, sozialen und kulturellen Lebensrealitäten in vergleichbarer Weise und der
selben Selbstverständlichkeit ermöglicht bzw. in ihren potentiell problematischen Dimen-
sionen kompensiert werden zu können.

Exkurs: Die Erforschung jugendlicher Sexualität

In der Bundesrepublik Deutschland begann die systematische Erforschung des sexuellen
Lebens Jugendlicher, deren Sexualverhalten sowie deren sexualitätsbezogener Einstellun-
gen und Werte am Vorabend der Studierendenbewegung im Jahr 1966 (vgl. Giese/Schmidt
1968). An der Abteilung für Sexualforschung der Universität Hamburg wurde die erste von
insgesamt drei Erhebungen zur Sexualität und Beziehungen junger Studentinnen und
Studenten durchgeführt. Die darauf aufbauenden nachfolgenden Untersuchungen fan-
den 1981 und 1996 statt. Im Abstand von 15 Jahren befragten die Forscherinnen und
Forscher knapp 9.000 Studierende zu ihren sexuellen Erfahrungen und Einstellungen.
Zwei Jahre nach der ersten Befragung folgte – ebenfalls durch das Hamburger Institut –
1968 eine Untersuchung, die das Sexualverhalten von jungen und angelernten Arbeiterin-
nen und Arbeitern ins Zentrum rückte und damit Schichtvergleiche ermöglichte (vgl.
Schmidt/Sigusch 1971). 1970 wurde die untersuchte Gruppe nochmals verjüngt und eine
Befragung von 16- und 17-jährigen Großstadtjugendlichen durchgeführt (vgl. Sigusch/
Schmidt 1973). Eine Replikationsstudie aus dem Jahr 1990, in der, erstmals unter Beteili-
gung des zwischenzeitlich aufgelösten Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig, auch
Ost-West-Vergleiche möglich wurden, erlaubte folglich empirisch fundierte Aussagen über
den sozialen Wandel der Sexualität Jugendlicher in den letzten 20 Jahren der alten Bundes-
republik Deutschland (vgl. Schmidt 1993). Und schließlich werden wie bereits erwähnt
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) regelmäßig ebenfalls auf
Vergleichbarkeit angelegte empirische Studien in Auftrag gegeben, in denen Jugendliche
zwischen 14 und 17 Jahren sowie deren Eltern befragt werden. Gepaart mit den zahlenmä-
ßig geringeren, aber inhaltlich keinesfalls zu vernachlässigenden qualitativen Untersuchun-
gen, in denen die sexualitätsbezogenen Handlungs- und Deutungsmustern Jugendlicher
fokussiert werden (z. B. Schmidt/Schetsche 1998; Dannenbeck/Stich 2005; zum Über-
blick: Helfferich 2013), liegt somit mittlerweile eine Vielzahl systematisch erhobener Daten
vor, die es erlauben, Veränderungen und Konstanten in der Sexualität Jugendlicher über
einen Zeitraum von nunmehr knapp 40 Jahren zu analysieren.
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4.2 „Das erste Mal“: Frühere heterosexuelle Erfahrungen

Die Zeitreihenuntersuchungen zur Studierendensexualität und zur Jugendsexualität, die
von der Hamburger Forschungsgruppe um Schmidt durchgeführt wurden, zeigen eindrück-
lich, dass Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre (also in jenem Zeitraum, der oft als
„sexuelle Revolution“ bezeichnet wird) tatsächlich ein massiver Umbruch bei den sexuellen
Aktivitäten Jugendlicher stattgefunden hat: Während von den vor 1950 Geborenen weni-
ger als 20 Prozent ihren ersten Geschlechtsverkehr mit 18 Jahren oder früher erlebten, sind
es in den nachfolgenden Erhebungen konstant knapp 60 Prozent. Diese deutliche Vor-
verlagerung der ersten sexuellen Aktivitäten vollzog sich nahezu sprunghaft bei zwischen
1950 und 1954 geborenen Frauen und Männern, also bei denjenigen, die um 1970 18 Jahre
alt waren (vgl. Schmidt 2004, S. 106). Seitdem hält sich dieser Wert jedoch vergleichsweise
konstant, die Vorverlagerung heterosexueller Erfahrungen Jugendlicher hat sich in den
darauffolgenden Jahrzehnten nicht in gleichem Maße fortgesetzt. So sind es auch 2009
noch immer etwa 35 Prozent der 17-jährigen Mädchen und Jungen, die ihr „erstes Mal“
noch nicht erlebt haben (vgl. BZgA 2010a, S. 113). Die Mehrheit der Jugendlichen in der
Bundesrepublik erlebt gegenwärtig ihren ersten Geschlechtsverkehr bis zum Alter von 17
Jahren. Im Alter von 16 Jahren ist es die Hälfte der Mädchen und etwas mehr als ein Drittel
der Jungen, die über diese sexuellen Erfahrungen verfügen. Eine differenziertere Betrach-
tung der Zeitreihenuntersuchungen machen mit Blick auf das Alter beim „ersten Mal“
ersichtlich, dass eine dramatische Vorverlagerung sexueller Erfahrungen ins frühe Jugendal-
ter bzw. Kindesalter durch empirische Daten nicht zu bestätigen ist.

Tabelle 1: Anteil der 17-jährigen und 14-jährigen Jugendlichen mit Koituserfahrung
zwischen 1980 und 2009 in Prozent (gemittelt)

Quelle: BZgA 2010a, S. 113

Obgleich der Anteil der sexuell erfahrenen 17-Jährigen von knapp 50 Prozent im Jahr 1980
(56 % der Mädchen und 38 % der Jungen) auf etwa Zweidrittel (66 % der Mädchen und
65 % der Jungen) angestiegen ist, ist diese Zunahme im Zeitvergleich keinesfalls kontinuier-
lich verlaufen, sondern vielmehr erfolgte ein quantitativer Sprung zwischen 1980 und

17 Jahre 14 Jahre

1980 47 2

1994 62 7

1996 67 4

1998 61 11

2001 64 10

2005 70 11

2009 66 5
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1994. Und auch in der jüngsten Altersgruppe, der Altersgruppe der 14-Jährigen hat der
Anteil der sexuell Erfahrenen seit 1998 keinen Zuwachs erfahren, sondern hielt sich einige
Jahre relativ konstant bei einem Anteil von um die 10 Prozent, während mit letzten Erhe-
bung von 2009 wieder ein Rückgang festgestellt werden kann (vgl. Tabelle 1).

Differenzen mit Blick auf den Bildungshintergrund der befragten Jugendlichen zeigen
sich in den Jugendsexualitätsstudien von 1970 und 1990 vor allem in drei Bereichen:
sexuelle Erfahrungen, erster Geschlechtsverkehr und Geschlechtsrollen. Mädchen mit Haupt-
und Realschulbildung, so der entsprechende Befund der Hamburg-Leipziger Forschungs-
gruppe, nehmen früher sexuelle Erfahrungen (feste Freundschaften, Petting, Geschlechts-
verkehr) auf, als zukünftige Abiturientinnen (vgl. Schmidt 1993, S. 120 f.). Während sich
bei den Mädchen diese Differenzen zwischen 1970 und 1990 stärker ausgeprägt haben,
zeigen sich bei den Jungen nur geringfügige Veränderungen. Und auch bei den Details zum
ersten Geschlechtsverkehr finden sich auffällige Schichtdifferenzen nur bei den Mädchen.
Haupt- und Realschülerinnen haben ihren ersten Geschlechtsverkehr 1990 häufiger als
Gymnasiastinnen im Rahmen eines eher traditionellen Arrangements mit einem älteren
Partner, den sie schon längere Zeit kennen. Bei den späteren Abiturientinnen ist der erste
Geschlechtsverkehr dagegen häufiger ein Erlebnis in einer romantischen, eher kurzen Bezie-
hung mit einem altersgleichen Partner. Im Hinblick auf die sexuelle Initiative zeigen sich
dagegen keine Unterschiede zwischen den Gruppen: Haupt- und Realschülerinnen geben
also nicht etwa eher dem Drängen ihres Sexualpartners nach als Gymnasiastinnen. Darüber
hinaus besitzen all diese Unterschiede – so die Befunde von Schmidt – ausschließlich für die
erste sexuelle Beziehung Gültigkeit, nicht jedoch für die spätere.

Die aktuellen Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung legen darüber
hinaus nahe, dass auch gegenwärtig noch schichtspezifische Unterschiede im Bereich der
sexuellen Erfahrungen dahingehend bestehen, dass unter den koituserfahrenen Jugendli-
chen jene aus kürzeren Bildungsgängen häufiger früher sexuelle Erfahrungen machen, als
diejenigen aus längeren Bildungsgängen (vgl. BZgA 2006, S. 87). Das Lebensalter zum
Zeitpunkt des „ersten Mals“ lässt sich damit im Rahmen bildungsspezifisch unterschiedlich
lang andauernder Jugendphasen einordnen (vgl. Zinnecker 1986; Scherr 1997; Klein u. a.
2008; Klein 2010). Jugendliche aus den unteren (und z. T. auch mittleren) Bildungsgängen
verlassen bereits mit 15 oder 16 Jahren die Schule, um unterschiedlichen Formen der
Erwerbstätigkeit oder der beruflichen Qualifizierung nachzugehen, wogegen 15- und 16-
Jährige aus höheren Bildungsgängen noch mehrere Jahre von der eigenständigen Finanzie-
rung ihres Lebensunterhalts befreit sind und das jugendliche Moratorium länger andauert.
In dem Maße, wie auch noch im 21. Jahrhundert Jugendliche aus unteren sozialen Schich-
ten früher erwachsen werden (müssen), geht offenbar auch die Tendenz einher, dass sexu-
elle Interaktionen früher vollzogen werden.

Qualitative Untersuchungen, die sich mit den sexuellen Erfahrungen von Jugendlichen
beschäftigen, zeigen dabei, dass das Alter des ersten Sexualkontaktes keine zuverlässigen
Rückschlüsse auf die Qualität dieser Erfahrung erlaubt. Dannenbeck und Stich interviewten
im Rahmen ihrer Studie zu den sexuellen Erfahrungen im Jugendalter 60 junge Erwachsene
zwischen 18 und 22 Jahren und interessierten sich dabei insbesondere für ihre Perspektive
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auf ihr „erstes Mal“. In der Auswertung der Interviews kommen sie zu dem Ergebnis, dass
ein optimales Alter für den ersten Geschlechtsverkehr nicht zu identifizieren sei (vgl.
Dannenbeck/Stich 2005, S. 51). In ihrer Studie kommen sowohl Jugendliche zu Wort, die
mit 13 Jahren ihr „erstes Mal“ erlebt haben und diese Erfahrung ebenso wie den Zeitpunkt
als schön und passend beschrieben haben, als auch solche, die ihren ersten Geschlechtsver-
kehr mit Anfang 20 erlebt haben und zur selben Einschätzung kommen. Dies gilt jedoch
auch für den umgekehrten Fall: Vor der durchaus nicht seltenen Erfahrung, dass das „erste
Mal“ als weniger schön oder gar als unangenehm erlebt und auch hinsichtlich des Zeit-
punkts nicht unbedingt als passend angesehen wird, ist keine Altersgruppe gefeit. Für ein
„erstes Mal“, das von den Jugendlichen als positiv erlebt wird, erachtet die Forschungsgrup-
pe dementsprechend zwei Voraussetzungen als wesentlich bedeutsamer als das Alter der
Heranwachsenden selbst: Die Überzeugung, den Geschlechtsverkehr wirklich gewollt zu
haben und das Vertrauen, dass die eigenen Wünsche und Grenzen von dem Partner bzw.
der Partnerin verstanden werden. Auch dem Wissen um potentielle Schwierigkeiten bei
einem ebenso neuen wie symbolisch aufgeladenen Erlebnis, wie dem ersten Geschlechts-
verkehr, wird eine zentrale Bedeutung für die Jungen und Mädchen beigemessen (vgl.
Dannenbeck/Stich 2005, S. 48).

Diese Befunde konnten auch in einer quantitativen Studie, die nach der Bedeutung
sexueller Erfahrungen im Jugendalter für das Erleben von Sexualität im frühen Erwachsenen-
alter fragte, bestätigt werden. Hierzu wurden im Jahr 2006 an der Universität Potsdam 695
junge Erwachsene zwischen 19 und 21 Jahren zu ihren sexuellen Erfahrungen und Liebes-
beziehungen befragt.6 Hierbei ergaben sich signifikante Zusammenhänge für beide Ge-
schlechter zwischen der Einschätzung, wie emotional schön das „erste Mal“ gewesen sei und
ihren Aussagen, dass
– es sexuell befriedigend war (gilt stärker für Frauen),
– sie mit diesem Erlebnis einverstanden waren (gilt stärker für Frauen),
– sie ihre sexuellen Wünsche ausleben konnten (gilt stärker für Frauen),
– sie einen Orgasmus hatten (gilt stärker für Frauen),
– sie verliebt waren (gilt stärker für Männer),
– sie zuvor miteinander über ihr Vorhaben geredet haben (gilt stärker für Frauen),
– ihr Partner / ihre Partnerin einen Orgasmus hatte (gilt für beide gleich),
– es in einer festen Beziehung stattfand (gilt stärker für Männer),
– sie nicht enttäuscht waren (gilt stärker für Frauen),
– sie kein schlechtes Gewissen hatten (gilt stärker für Frauen).

Als „sexuell schön“ wurde das „erste Mal“ bewertet, wenn es mit Gesprächen, sexueller Be-
friedigung, dem Ausleben sexueller Wünsche und Bedürfnisse sowie der sexuellen Zufrie-
denheit ihrer jeweiligen Partner einherging. Ein „sexuell schönes“ Erlebnis war für Mädchen
und Jungen mit Spaß, Genuss und einem Orgasmus verbunden (vgl. Zeiske u. a. 2008).

6  Eine ausführliche Darstellung weiterer Befunde dieser Studie findet sich in Zeiske u. a. 2008; Klein u. a. 2008; Zeiske 2009;
Klein/Zeiske 2009; Klein 2010a; Klein 2010b.
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Entscheidendes Kriterium ist also – bei beiden Geschlechtern – die Fähigkeit zur sexuellen
Kommunikation, in der Vorlieben, Wünsche aber auch Grenzen verhandelt werden. Die-
ser Einstellungs- und Bedeutungswandel kann als langfristige Folge der so genannten „sexu-
ellen Revolution“ und der „68er-Bewegung“ gelten, der die Kommunikationsstruktur und
Beziehungskonstellation zwischen den Geschlechtern nachhaltig verändert hat.

Vor dem Hintergrund eines „sexual agency“-Modells wurde in der Potsdamer Studie
nach dem Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Zeitpunkten der ersten sexuellen
Erfahrungen und dem Ausmaß sexueller Handlungsbefähigung im jungen Erwachsenen-
alter gefragt. Den gewonnenen Daten zufolge schätzen junge Frauen und Männer, die ihr
erstes Mal im Alter von 14 Jahren oder früher erlebt haben, im jungen Erwachsenenalter
ihre Fähigkeiten, sexuelle Wünsche und Bedürfnisse mitteilen zu können, besser ein als
angehende Erwachsene, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu einem späteren Zeitpunkt
gemacht haben. Während die Hälfte der „Frühstarter und Frühstarterinnen“ sich diesbezüg-
lich als „sehr gut“ bewertete, tat dies weniger als ein Drittel der „Normalstartenden“ und
nicht einmal jede und jeder fünfte „Spätstartende“. Ein signifikanter Geschlechtsunter-
schied fand sich hier nicht. Weiterhin erleben sich „Frühstarter und Frühstarterinnen“ als
angehende Erwachsene als signifikant sexuell zufriedener als Frauen und Männer, die zu
einem normalen oder späten Zeitpunkt mit sexuellen Handlungen begonnen haben (vgl.
Klein u. a. 2008; Zeiske 2009).

Insgesamt zeigen die Befunde der Potsdamer Studie, dass sich junge Frauen und Män-
ner, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen, sexuelle Erfahrungen zu machen, im
frühen Erwachsenenalter im Hinblick auf ihre Partnersexualität in vielen Punkten ähnlich
sind und sich nur in einigen Aspekten unterscheiden. Im Gegensatz zur aktuellen Debatte
über die „sexuelle Verwahrlosung“ verfügen dabei die Früherfahrenen nicht nur über ein
höheres Maß an Kompetenzen in der sexuellen Kommunikation, sondern bezeichnen –
dazu passend – auch das Ausmaß sexueller Interaktionen innerhalb ihrer aktuellen Bezie-
hung häufiger als „gerade richtig“. Gleichzeitig – und das mag gegen den Verdacht sprechen,
dass diese jungen Erwachsenen sich mit ihren Beziehungen arrangieren, da sie Angst haben,
keine andere und bessere zu finden – schätzen sie auch ihre Fähigkeiten besser ein, Sexual-
und Beziehungspartner bzw. Beziehungspartnerinnen zu finden, die ihren Bedürfnissen
entsprechen. Es sind also nicht die Früh- sondern die Spätstartenden, die hierbei eher
entsprechende Schwierigkeiten haben (vgl. Klein u. a. 2008). Jugendliche mit früheren
sexuellen Erfahrungen haben also mehr Zeit, Möglichkeiten und Gelegenheiten sexuelle
Erfahrungen zu sammeln, ihre eigenen Vorstellungen zu erproben und in sexuellen Interak-
tionen auszuhandeln, sodass sie im jungen Erwachsenenalter bereits umfangreichere sexu-
elle Kompetenzen erwerben konnten als ihre Altersgenossinnen und Altersgenossen, die
später beginnen (vgl. Klein 2010a; Zeiske 2009; Klein u. a. 2008).

Gleichzeitig besitzt die Frage nach dem „richtigen“ Alter beim ersten Mal keinesfalls nur
wissenschaftliche Relevanz. Gerade auch für die Heranwachsenden selbst ist es ein zentrales
Thema in der reflexiven, emotionalen und nicht zuletzt praktischen Auseinandersetzung
mit ihrer eigenen Sexualität. So geht beispielsweise aus Studien, die sich mit den inhaltli-
chen Schwerpunkten der Briefe an das „Dr. Sommer Team“ der Jugendzeitschrift „Bravo“
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beschäftigten, hervor, dass die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt beim ersten Mal ein
wiederkehrendes Thema der ratsuchenden Jugendlichen ist (vgl. Wenzel 1990; Zimmer-
mann 1999; zum Überblick: Klein 2003). Der Weg zur Aneignung der eigenen Sexualität ist
im Jugendalter geprägt von einer Vielzahl an Irritationen und Verunsicherungen, Wün-
schen und Sehnsüchten. Die Frage nach der eigenen Normalität, nach der Normalität der
eigenen Entwicklung, des eigenen Begehrens und der eigenen sexuellen Praxis kann als
zentrales Thema in der Auseinandersetzung mit der Sexualität im Jugendalter angesehen
werden. Die Frage nach einem „normgerechten Koitus“ (Zimmermann 1999) schließt dies
offenbar mit ein. „Wann tun’s die anderen?“, die Frage nach dem normalen, dem durch-
schnittlichen Alter beim ersten Mal zielt nicht zuletzt auf Vergewisserung und Orientierung
hinsichtlich der eigenen sexuellen Entwicklung und der eigenen sexuellen Praxis in einer
Lebensphase, die mit einer Vielzahl von körperlichen, emotionalen und sozialen Verände-
rungen verbunden ist und in der die Aneignung lustvoller und verantwortungsbewusster
Sexualität eine zentrale Entwicklungsaufgabe darstellt. Dass bei dem Umgang mit diesen
Veränderungen, Anforderungen und Verunsicherungen bereits das Wissen um das durch-
schnittliche Alter beim „ersten Mal“ zunächst einmal als subjektiv hilfreich erlebt werden
kann, verdeutlichen jedoch nicht nur die Anfragen der Jugendlichen, die sich mit einem
solchen Anliegen etwa an das Dr.-Sommer-Team wenden. Aus der aktuellen BZgA-Studie
geht vielmehr ebenfalls hervor, dass es Heranwachsenden deutliche Schwierigkeiten berei-
tet, das Ausmaß der sexuellen Erfahrenheit in ihrer Altersgruppe richtig einzuschätzen. So
tendieren etwa Jungen und Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren dazu, die Anzahl ihrer
sexuell erfahrenen Altersgenossen deutlich zu überschätzen, nur knapp ein Drittel der
Jugendlichen kann den Anteil der sexuell erfahrenen Gleichaltrigen realistisch bestimmen
(vgl. BZgA 2010a, S. 114). Wie verbreitet sexuelle Erfahrungen in einem bestimmten Alter
sind, in welchem Umfang sie zu den „normalen“ Erfahrungen in einer bestimmten Alters-
gruppe gehören, mag für Jugendliche vor diesem Hintergrund nicht zuletzt auch deshalb
so interessant sein, weil das faktische Wissen darüber deutlich beschränkt ist.

Und auch auf der Ebene des individuellen Erlebens des „ersten Mals“ erweist sich die
Frage nach dem richtigen Zeitpunkt keinesfalls als irrelevant. Heranwachsende müssen sich
immer mit alterstypischen Verhaltenserwartungen auseinandersetzen und entsprechende
Strategien des Umgangs mit diesen finden, dies gilt auch für den Bereich des Sexuellen.
Jugendliche wissen um die „heimlichen Regeln“ der Entwicklungsaufgabe Sexualität, auch
jenseits explizit formulierter oder subjektiv antizipierter Erwartungen der Peers. So haben
Dannenbeck und Stich beispielsweise auch herausgearbeitet, dass die nahezu selbstverständ-
liche Praxis des Pettings7 auch zur Folge hat, dass Jugendliche in ihrer sexuellen Annährung
gegenseitig bereits gewisse sexuelle Erfahrungen voraussetzen. Völlig unerfahrene Jugendli-
che seien bei der Aufnahme der ersten sexuellen Beziehung in doppelter Weise verunsi-
chert: „Sie tun sich nicht nur schwer, Situationen und Signale richtig einzuschätzen, son-

7  Nach den Repräsentativdaten der BZgA verfügt mehr als ein Drittel der 15-jährigen Mädchen und die Hälfte der Jungen
in diesem Alter über Pettingerfahrungen. Mit 17 Jahren sind es mehr als zwei Drittel der Mädchen und Jungen, die diese
Erfahrung bereits gemacht haben (vgl. BZgA 2010b, S. 104 f.).
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dern fürchten zudem, ihre geringe sexuelle Erfahrung zuzugeben, was neugieriges Erkun-
den wie entspanntes sexuelles Erleben gleichermaßen beeinträchtigt“ (Dannenbeck/Stich
2005, S. 110). Sowohl Jugendliche, die später als die Mehrheit ihrer Gleichaltrigen begin-
nen, ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu machen als auch diejenigen, die diese früher
machen, wissen um ihre Abweichung von der Norm und entwickeln Strategien, um mit
dieser umzugehen. Gleichwohl, und das ist ein wesentlicher Befund der vorliegenden
Untersuchungen, erweisen sich sexuelle Erfahrungen im durchschnittlichen Alter nicht als
Garant für ein unproblematisches „erstes Mal“. So spricht auch auf der Basis statistischer
Analysen einiges dafür, dass weniger das Lebensalter der Heranwachsenden als viel mehr
Faktoren, die auf der Beziehungsebene und den darin enthaltenen Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung angesiedelt sind, entscheidend dazu beitragen, dass Heranwachsende
ihre ersten sexuellen Erfahrungen als schön erleben.

4.3 Motive für sexuelle Erfahrungen: Stärkere Ebenbürtigkeit

Die Zeitreihenanalysen der Hamburg-Leipziger Forschungsgruppe (um Schmidt, Sigusch
und Starke) belegen eindrücklich, dass hinsichtlich der Motive zur Aufnahme der ersten
sexuellen Aktivitäten äußere Beweggründe seit der ersten Untersuchung im Jahr 1970 deut-
lich an Relevanz verloren haben. Die Aufnahme sexueller Interaktionen wird von den
Jugendlichen heute deutlich selbstbestimmter erlebt als damals. Motive wie „Ich wollte
erwachsen werden“, „Ich war eben in diesem Alter“ und „Meine Freunde/innen taten es ja
auch“ haben sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen an Bedeutung eingebüßt.
Gab etwa 1970 noch knapp die Hälfte der befragten Jungen als Beweggrund für ihren
ersten Sex an, dass es ihre Freunde bzw. Freundinnen auch taten, hat sich diese Zahl 1990
bereits mehr als halbiert. Bei den Mädchen hat dieses Motiv sogar gänzlich an Bedeutung
verloren, nur ein Prozent der befragten 16- bis 17-Jährigen antworteten 1990 entsprechend
(vgl. Schmidt 1993, S. 39).

Stimmig hierzu lässt sich für die Mädchen im Zeitraum zwischen 1970 und 1990 ein
wahrgenommener Kontrollzuwachs bei der Initiierung ihrer ersten sexuellen Aktivitäten
festhalten. Während 1970 noch 85 Prozent der befragten Mädchen als Beweggrund für den
ersten Geschlechtsverkehr angaben, dass „der Junge es wollte“, ist dieser Anteil 1990 auf 28
Prozent gefallen. Analoge Befunde zeigen sich auch mit Blick auf die Initiierung anderer
sexueller Zärtlichkeiten wie „Petting“ (vgl. Schmidt 1993, S. 29).

Und auch in der aktuellen BZgA-Studie wird deutlich, dass der Wunsch nur einer
Person den ersten Geschlechtsverkehr forcierte, die deutliche Ausnahme darstellt. Aller-
dings zeigen sich hierbei deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen: Während bei den
Mädchen eher der Partner (9 %) Verlangen danach ausdrückte, viel häufiger als die Mäd-
chen selbst (3 %), ist es bei den Jungen umgekehrt: Nur in zwei Prozent wird die Partnerin
als die treibende Kraft wahrgenommen (vgl. BZgA 2010a, S. 128). Jungen mit Migrations-
hintergrund geben weiterhin mit 21 Prozent deutlich häufiger als alle anderen Gruppen an,
dass der erste Geschlechtsverkehr auf ihre Initiative hin zustande gekommen sei. In deutli-
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cher Mehrheit erleben Jungen und Mädchen ihren ersten Geschlechtsverkehr entweder,
weil beide Beteiligten den expliziten Wunsch danach hatten, oder weil es sich situativ so
ergeben hat. Insgesamt verweisen gegenwärtig sämtliche empirische Befunde auf einen so-
zialen Wandel der Sexualität, der in Richtung einer stärkeren Gleichberechtigung von männ-
lichen und weiblichen Jugendlichen in der sexuellen Interaktion verläuft.

4.4 Verhütungsverhalten: Stärkere Verantwortlichkeit

In eine ähnliche Richtung weisen auch die Befunde der Zeitreihenuntersuchungen der
BZgA zum Verhütungsverhalten Jugendlicher – sie belegen eine deutliche Zunahme beim
verantwortlichen Umgang mit diesem Problem bei Jungen und Mädchen. Während 1980
noch mehr als ein Drittel aller Mädchen und knapp die Hälfte der Jungen beim „ersten
Mal“ nicht oder mit unsicheren Methoden verhütet hat, haben 2009 nur noch zehn
Prozent der Mädchen und 13 Prozent der Jungen beim „ersten Mal“ gänzlich auf Verhü-
tungsmittel verzichtet. Unterschiede hinsichtlich der Bildung und dem Geschlecht lassen
sich dahingehend feststellen, dass Hauptschülerinnen bei ihrem ersten Geschlechtsverkehr
doppelt so häufig keine Verhütungsmittel oder -methoden anwenden, wie Gymnasiastin-
nen (13 % zu 6 %). Bei den Jungen sind die Bildungsunterschiede kleiner. Gymnasiasten
antworten zwar selten, gar nicht verhütet zu haben, haben aber dafür unsichere Verhütungs-
methoden (Koitus Interruptus) angewendet. Fasst man den Anteil der Jungen zusammen,
die beim „ersten Mal“ keine oder nur unsichere Vergütungsmethoden verwenden, sind es
acht Prozent der Hauptschüler, neun Prozent der Gymnasiasten und 14 Prozent der Real-
schüler. Bei den nachfolgenden sexuellen Erfahrungen nivellieren sich diese Differenzen
zwischen den Bildungsgruppen zunehmend, gefragt nach dem „letzten Geschlechtsver-
kehr“ lassen sich so etwa keine Unterschiede ausmachen (vgl. BZgA 2010b, S. 25). Gleichzei-
tig machen die Untersuchungen der BZgA jedoch auch darauf aufmerksam, dass das Ver-
hütungsverhalten bei den ersten sexuellen Erfahrungen abhängig vom Alter ist: Jugendli-
che, die früh sexuelle Erfahrungen machen, verhüten weniger konsequent als ältere Jugend-
liche (vgl. BZgA 2010b, S. 25).

4.5 Sexuelle Beziehungen: Stärkere Romantisierung

Als Ausdruck der Tendenz zu einer stärkeren Angleichung von Jungen und Mädchen in der
Gestaltung ihrer sexuellen Beziehungen lässt sich auch jener Befund der Zeitreihen-
untersuchung zur Jugendsexualität verstehen, wonach Jungen im Vergleich zu 1970 Sexua-
lität sehr viel stärker an Liebe, Beziehung und Treue binden. „Liebe“ – so Schmidt, in seiner
Synopse zur Jugendsexualität in den 1990er-Jahren – „wird heute als wichtigster Beweg-
grund für den ersten Geschlechtsverkehr von Jungen genannt; Jungen verlieben sich frü-
her; sie bezeichnen ihre festen Freundschaften häufiger als Liebesbeziehungen und geste-
hen ihrer Freundin häufiger Liebe. […] Schließlich verbinden sie in ihren moralischen
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Überzeugungen Liebe und Sexualität und beharren stärker als früher darauf, daß sie selbst
wie ihre Freundin treu sein sollten“ (Schmidt 1993, S. 4). Obgleich romantisierende Vor-
stellungen beim Eingehen sexueller Beziehungen für Mädchen noch immer stärkere Bedeu-
tung zu besitzen scheinen als für Jungen, haben sich die Geschlechter in dieser Hinsicht
deutlich angeglichen. Sowohl für Jungen als auch für Mädchen lässt sich festhalten, dass
sich die Liebes- und Treueorientierung seit 1970 nochmals deutlich verstärkt hat. Während
im Jahr 1970 40 Prozent der Jungen und 47 Prozent der Mädchen, die eine Partnerschaft
hatten, das Gefühl, das sie gegenüber ihrer Freundin bzw. ihrem Freund hegen, als Liebe
beschrieben, empfanden dies 20 Jahre später etwa Dreiviertel der Befragten so (71 % der
Jungen; 78 % der Mädchen). Das wachsende Ausmaß in dem Jugendliche – geschlechts-
und schichtübergreifend – Sexualität an Liebe und Treue binden, lässt sich mit folgenden
Zahlen gut illustrieren: War 1970 für etwa die Hälfte der Jungen (51 % der Haupt- und
Realschüler; 46 % der Gymnasiasten) Liebe die Voraussetzung für sexuelle Interaktionen,
vertraten 1990 70 Prozent der Gymnasiasten und 80 Prozent der Haupt- und Realschüler
diese Auffassung. Und auch bei den Mädchen hat sich die Bedeutung dieser Kopplung
nochmals erhöht (92 % der Haupt- und Realschülerinnen; 89 % der Gymnasiastinnen),
obwohl bereits 1970 über 80 Prozent der Mädchen diese Auffassung teilten (Schmidt 1993,
S. 48). Analog zu diesen Befunden sind es die sexuellen Erfahrungen außerhalb fester
Beziehungen, die in diesem Zeitraum signifikant an Relevanz verloren haben (Schmidt
1993, S. 29). Darüber hinaus machen die Befunde der BZgA-Studie deutlich, dass sich
Mädchen den Partner ihres ersten Geschlechtsverkehrs gezielter aussuchen als Jungen. Für
sechs von zehn Mädchen gilt, dass sie das „erste Mal“ in einer festen Partnerschaft erlebt
haben. Für Jungen ohne Migrationshintergrund trifft das zu 58 Prozent zu, für Jungen mit
Migrationshintergrund zu 40 Prozent. In dieser Gruppe finden sich gute Bekannte, flüch-
tige Bekannte und bis dahin unbekannte Personen deutlich häufiger. Insgesamt haben
deutlich mehr Jungen als Mädchen ihre ersten sexuellen Erfahrungen außerhalb fester
Beziehungen erlebt.

Während sechs Prozent der Mädchen ihren ersten Geschlechtsverkehr mit einer flüchtig
bekannten Person erlebten, sind es bei den Jungen doppelt so viele (vgl. BZgA 2010a,
S. 131). Auch Korrespondenzen zwischen Geschlecht, Bildung und dem Beziehungsstatus
lassen sich feststellen: Mädchen erleben den ersten Geschlechtsverkehr umso häufiger in-
nerhalb fester Beziehungen je höher die Schulbildung ist (52 % der Hauptschülerinnen,
59 % der Realschülerinnen, 69 % der Gymnasiastinnen). Bei den Jungen sind solche Zu-
sammenhänge nicht erkennbar, Hauptschüler und Gymnasiasten erleben ihren ersten Sex
gleich häufig innerhalb einer festen Partnerschaft. Und auch mit Blick auf die Anzahl der
Sexualpartner bzw. Sexualpartnerinnen finden sich Unterschiede: Mit höherer Bildung
beschränken sich die Sexualkontakte der Jungen häufig auf eine Person und seltener kommt
es zu sexuellen Erfahrungen mit mehr als drei Personen. Bei den Mädchen geben Haupt-
schülerinnen etwas seltener als die anderen nur eine Person an (47 % der Hauptschülerin-
nen, 54 % der Realschülerinnen, 55 % der Gymnasiastinnen), ohne jedoch wie die Jungen
zu einer großen Zahl von Partnerinnen bzw. Partnern zu tendieren (mehr als drei: 8 % der
Hauptschülerinnen, 12 % der Realschülerinnen, 9 % der Gymnasiastinnen).
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4.6 Das feste Band der Monogamie

Zusammenfassend lässt sich mit den Befunden der BZgA-Studie „Jugendsexualität 2010“
Folgendes festhalten: In der Regel erleben deutsche Jugendliche ihr „erstes Mal“ in einer
festen Beziehung. Darüber hinaus ist die Hälfte der sexuell aktiven Mädchen zwischen 14
und 17 Jahren bislang lediglich eine Paarbeziehung eingegangen. Für deutsche Jungen trifft
das auf 40 Prozent zu. Jungen mit Migrationshintergrund sind früher und damit insgesamt
häufiger sexuell aktiv als deutsche Jungen. Mädchen mit Migrationshintergrund sind deut-
lich zurückhaltender und begründen das damit, zu jung zu sein. Vor allem bei jungen
Frauen muslimischen Glaubens, insbesondere bei türkischen Mädchen, sind nur wenige
sexuell aktiv. Die Mehrheit von ihnen findet einen engen Kontakt zum anderen Geschlecht
vor der Ehe nicht richtig. Erfahrungen mit sexueller Gewalt sind Jugendlichen nicht unbe-
kannt. So berichten 13 Prozent der deutschen Mädchen und 19 Prozent der Mädchen mit
Migrationshintergrund über Situationen, in denen sie sich gegen unerwünschte sexuelle
Übergriffe oder Gewalt zur Wehr setzen mussten. Von den Jungen berichten dies ein bzw.
drei Prozent. Sexuell aktive deutsche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren verhüten
heute bereits beim ersten Mal besser als je zuvor: Nur je acht Prozent der Mädchen und
Jungen geben an, keine Verhütungsmittel benutzt zu haben. 1980 lag dieser Anteil mit 20
Prozent bei den Mädchen und 29 Prozent bei den Jungen um ein Vielfaches höher. Die
neuen Zahlen zeigen zudem, dass Jungen beim ersten Mal mittlerweile ebenso gut verhüten
wie Mädchen. Auch bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund hat sich das Verhütungs-
verhalten verbessert. Doch verglichen mit ihren deutschen Altersgenossen verhüten sie
noch immer seltener. So geben zwölf Prozent der Mädchen und 18 Prozent der Jungen mit
Migrationshintergrund an, beim ersten Geschlechtsverkehr keine Verhütungsmittel be-
nutzt zu haben.

Während die bisher zitierten Studien sich auf vorwiegend deskriptive Analysen be-
schränken, ermöglichen die Arbeiten, die im Kontext des Beziehungs- und Familienpanels
„pairfam“ entstanden sind, darüber hinaus auch repräsentative Aussagen über die Einfluss-
stärke unterschiedlicher Faktoren zur Erklärung sexueller Aktivitäten. In der ersten Befragungs-
welle des Panels wurden in den Jahren 2008/2009 4.338 Jugendliche der Geburtsjahrgänge
1991 bis 1993 befragt. Für die vergleichende Analyse der Sexual- und Beziehungserfahrungen
der 15- bis 17-Jährigen liegt eine endgültige Stichprobe von 4.185 Jugendlichen vor. Auf
dieser Datenbasis gelangten Wendt und Walper (2013) zu dem Ergebnis, dass sich, unter
Berücksichtigung der Variablen Bildung, Partnerschaftsstatus und den sexuellen Aktivitä-
ten Petting und Geschlechtsverkehr, für beide Geschlechter durchgängig der aktuelle
Partnerschaftsstatus als stärkster Prädiktor für einen frühen Übergang erweist: „Wer aktuell
eine Partnerschaft hat, vollzieht den Übergang zum ersten Petting und ersten GV früher“
(Wendt/Walper 2013, S. 74). Damit bestätigen auch diese Analysen die enge Verbindung
von romantischen und sexuellen Erfahrungen Heranwachsender. Bildungsunterschiede
zeigen sich in diesen Befunden vor allem beim ersten Geschlechtsverkehr, nicht jedoch
beim Petting. Jugendliche aus kürzeren Bildungsgängen realisieren demzufolge früher als
Angehörige anderer Bildungsgänge sexuelle Erfahrenheit im Sinne des ersten Geschlechts-
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verkehrs; bei dem Zeitpunkt jener sexueller Erfahrungen wie Petting, die diesem in der
Regel vorausgehen, spielt der Bildungsgang demgegenüber keine Rolle. Insgesamt kommen
die Autorinnen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine Vorverlagerung sexueller und roman-
tischer Aktivitäten empirisch nicht festzustellen sei, gleichzeitig sollten problematische Be-
arbeitungsformen der Entwicklungsaufgabe Sexualität jedoch weiter im Blick gehalten wer-
den. „Auch wenn unsere Befunde im Einklang mit anderen Daten hinsichtlich der Vor-
verlagerung sexueller und romantischer Aktivität ‚Entwarnung‘ geben, schließt dies nicht
aus, dass einige Jugendliche mit zunehmenden Risiken einer problematischen Sexual- und
Partnerschaftsentwicklung konfrontiert sind. […] Hierbei liegt es auch nahe, verstärkt die
besonderen Entwicklungsherausforderungen für Jugendliche an Haupt- und Förderschulen
aufzugreifen, insbesondere derjenigen, die in Gefahr stehen aufgrund wiederholter Miss-
erfolgserfahrungen und Schulmüdigkeit zu Bildungsverlierern zu werden“ (Wendt/Walper
2013, S. 80).

Eine spezifische Form problematischer Sexual- und Partnerschaftsentwicklung nehmen
die beiden Autorinnen ebenfalls auf der Datenbasis der zweiten Erhebungswelle von
„pairfam“ (2009/2010) mit dem Verhütungsverhalten heterosexueller 16- bis 18-Jähriger
mit Geschlechtsverkehrerfahrung ohne expliziten Kinderwunsch in den Blick (vgl. Wendt/
Walper 2014). Dabei kommen sie – vergleichbar mit den Befunden anderer vorliegender
Studien – zu dem Ergebnis, dass das Verhütungsverhalten insgesamt positiv zu bewerten
ist. Mehr als 95 Prozent der befragten Jugendlichen betrieben, befragt nach den vergange-
nen drei Monaten, Empfängnisverhütung (vgl. Wendt/Walper 2014, S. 148). Ebenfalls
vergleichbar mit anderen Befunden schätzen zwei Drittel der sexuell aktiven Jugendlichen
ihr Verhütungsverhalten als „sehr konsequent“ ein, womit im Einklang mit anderen Befun-
den zur Verhütungspraxis auch mit diesen Daten festgehalten werden kann, dass – und
wenig überraschend – auch bei Jugendlichen Verhütung im sexuellen Alltag durchaus auch
scheitern kann und sich sexuelle Interaktionen eben nicht immer planvoll, rational und
sicher vollziehen, sondern insbesondere auch durch andere Faktoren und die jeweilige
Situation und die dabei zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten beeinflusst ist.
Bei der Analyse der pairfam-Daten war die Verhütungsrate vor allem vom Geschlecht, dem
Alter beim ersten Geschlechtsverkehr und dem Bildungsstand abhängig. Jugendliche mit
frühem ersten Geschlechtsverkehr verhüten auch laut den pairfam-Daten zu einem gerin-
geren Anteil als Jugendliche mit späteren Sexualerfahrungen. Im Hinblick auf Gewissenhaf-
tigkeit und die Wahl der Verhütungsmethode hatte ein frühes Alter beim ersten Geschlechts-
verkehr jedoch keine nachteiligen Effekte. Das Bildungsniveau beeinflusste die Häufigkeit
der Verhütung sowie die Wahl der Verhütungsmethode, nicht jedoch die Gewissenhaftig-
keit im Verhütungsverhalten, die in allen drei Bildungsgruppen ähnlich hoch ausfiel. Auch
der Partnerschaftsstatus beeinflusste das Verhütungsverhalten deutlich: Am „besten“ war
das Verhütungsverhalten bei Jugendlichen mit einer Partnerschaftsdauer von über drei
Monaten, am „schlechtesten“ bei Jugendlichen ohne festen Partner, die schon länger als
drei Monate Single waren (vgl. Wendt/Walper 2014, S. 148 f.).

In der Zusammenschau der vorliegenden Befunde erweist sich die Einsicht als bedeut-
sam, dass das romantische Liebesideal, das Ende des 18. Jahrhunderts seinen Siegeszug als
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allgemein gültige Norm angetreten hat, auch die sexuelle Praxis Jugendlicher einschließt.
Eine Vielzahl empirischer Studien zeigt, dass die exklusive Bindung von sexuellen Erfah-
rungen an ein Liebesarrangement bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur den
Status eines Ideals besitzt, sondern mehrheitlich versucht wird, seine Realisierung zu leben:
„Liebe ist die Voraussetzung dafür, dass man miteinander schläft“ (Schmidt 1997, S. 131).
Während in den 1970er-Jahren im Zuge der gesellschaftspolitischen Transformationen die
enge Bindung von Liebe, fester Partnerschaft und Sexualität hinterfragt wurde und sexuelle
Exklusivität zumindest zeitweise an Relevanz verlor, belegen insbesondere die Zeitreihen-
untersuchungen der Forschungsgruppe um Schmidt, dass die Bedeutung sexueller Treue
seitdem wieder kontinuierlich zugenommen hat. Auch die Shell-Studie zeigt, dass die
Bereiche Freundschaft, Partnerschaft und Familie von den Jugendlichen erhebliche Wert-
schätzung erfahren.

Die enge Verbindung von Liebe, festen Beziehungen und sexueller Treue kann jedoch
den Blick auf die Tatsache verdecken, dass die Jugendphase lebensgeschichtlich jener Zeit-
raum ist, in dem die Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf die Gestaltung der eigenen
Sexualität erst erkundet und entwickelt werden. Das Jugendalter, verstanden als psychosoziales
Moratorium, in dem Erfahrungen des Experimentierens gegenüber Erfahrungen der Stabi-
lität favorisiert werden, kann prinzipiell für sich beanspruchen, dass diese Prioritätensetzung
auch den Bereich des Sexuellen einschließt. Empirisch jedoch zeigen sich dabei deutliche
Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen. Das Eingehen flüchtiger
sexueller Beziehungen ist für Mädchen problematischer geblieben als für Jungen (vgl.
Dannenbeck/Stich 2005). Während die Mädchen zu bedenken geben, dass ihr ‚Ruf ‘ unter
einem solchen Verhalten gelitten hat oder leiden könnte, finden sich bei den Jungen
entsprechende Vermutungen nicht. Gleichwohl ist es für Jungen die liebes- und beziehungs-
orientierte Sexualität, in der sie sich von der als traditionell-männlich klassifizierten Sexua-
lität unterer Schichten abgrenzen und als „kompetente Liebhaber mit Stil und Klasse“
inszenieren wollen (Hunze 2007, S. 211). Hinsichtlich der Bedeutung sexueller Treue inner-
halb fester Paarbeziehungen konnten auch Manning u. a. (2006) keine geschlechtstypischen
Unterschiede finden. Die Dominanz des romantischen Liebesideals wird auch durch jene
Untersuchungen untermauert, die sich dezidiert mit den sexuellen Erfahrungen beschäfti-
gen, die Jugendliche außerhalb fester Beziehungen machen. Demnach finden auch sexuelle
Interaktionen außerhalb fester Beziehungen in der Regel mit Personen statt, zu denen eine
emotionale Bindung besteht, und sind darüber hinaus nicht selten mit den Wünschen
nach einer längerfristigen Beziehung assoziiert (vgl. Manning u. a. 2006). Gleichzeitig ma-
chen die vorliegenden empirischen Untersuchungen auch darauf aufmerksam, dass ein
größeres sexuelles Erfahrungsspektrum gemeinhin auch als „schwierig“ bewertete Erfahrun-
gen, wie etwa partnerschaftliche Enttäuschungen, also beispielsweise den Umgang mit Un-
treue und Trennungen sowie unbefriedigende sexuelle Erfahrungen und sexuelle Kompli-
kationen, wie etwa Verhütungspannen, einschließen kann (Klein 2011a; Matthiesen 2008;
Wendt/Walper 2013).

Die sexuellen Erfahrungen und Wünsche Jugendlicher lassen sich folglich nur unzurei-
chend anhand einer Unterscheidung zwischen instrumenteller Triebbefriedigung in flüch-
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tigen sexuellen Beziehungen auf der einen Seite und monogamen sexuellen Liebesbezie-
hungen auf der anderen Seite beschreiben. Zudem zeigen Längsschnittstudien, dass sexuel-
le Beziehungen mit dem Übergang zum jungen Erwachsenenalter exklusiver, dauerhafter
und intimer werden (Meier/Allen 2007). Flüchtige sexuelle Begegnungen stellen ebenso wie
feste sexuelle Beziehungen typische Erfahrungsfelder Jugendlicher dar, in denen sie sich
sukzessive einer Erwachsenen-Sexualität annähern – einer Erwachsenen-Sexualität, die durch
den Wettstreit zwischen den Idealen „Dauer“ und „Intensität“ gekennzeichnet ist und
typischerweise solange besteht, wie „beide einen ‚emotionalen Wohlfahrtsgewinn‘ haben“
(Schmidt u. a. 2006, S. 151). Obgleich die damit verbundenen Beziehungsformen nicht
notwendigerweise monogam sein müssen, zeigt sich, dass eine serielle Monogamie, das
Treueversprechen auf Zeit, die Beziehungswünsche (junger) Erwachsener ebenso domi-
niert wie deren Beziehungsrealitäten. Gleichzeitig bleibt das Erleben sexueller Untreue ein
Bestandteil sexueller Erfahrungen und sexueller Beziehungen. Geschlechtsunterschiede bei
„Seitensprüngen“ haben sich mittlerweile aufgelöst: Im Erwachsenenalter unterhalten Frauen
ebenso häufig eine sexuelle Außenbeziehung wie Männer (vgl. Schmidt u. a. 2006, S. 135).
Bei Jugendlichen berichteten 1990 jeder fünfte Junge und sechs Prozent der Mädchen
darüber, in ihrer aktuellen Beziehung untreu zu sein (vgl. Schmidt 1993).

Jugendsexualität vollzieht sich also auch im 21. Jahrhundert ganz überwiegend im Rah-
men exklusiver Beziehungen. Sexuelle Erfahrungen außerhalb von bzw. parallel zu beste-
henden Beziehungen werden von jungen Frauen und Männern unterschiedlich bewertet
und verweisen auf geschlechtstypische Beschränkungen sexueller Praxis. Gemeinsam ist den
Angehörigen beider Geschlechter, dass sie mit ihrer expliziten Liebesorientierung versu-
chen, die Übertragung bestehender stigmatisierender Zuschreibungen, sei es als „Schlampe“
oder als „Macho“, auf ihre eigene Person zu vermeiden (Hunze 2007). Sukzessive Monoga-
mie (Dannenbeck/Stich 2005) beschreibt jenes geschlechtsübergreifende Phänomen, wo-
nach das Experimentieren mit sexuellen Erfahrungen in unterschiedlichen sozialen Kon-
stellationen (wenn überhaupt) als eine vorübergehende Praxis mit geringerer Legitimität
erlebt wird. Eine romantische, in feste Liebesbeziehungen eingebettete Sexualität – wie sie
die gegenwärtige Jugendsexualität charakterisiert – erweist sich jedoch vor diesem Hinter-
grund für Heranwachsende als einzige anerkannte Form sexueller Erfahrungen. Sexuelles
Experimentieren erscheint somit weniger als Teil einer Jugendphase, in der verschiedene
sexuelle Begehrens- und Beziehungsformen ausprobiert und entwickelt werden können,
sondern vielmehr als die umfassende, frühzeitige und normative Festlegung auf eine an
Beziehung und Liebe ausgerichteten Erwachsenen-Sexualität.

In der Zusammenschau der vorliegenden Befunde erweist sich jedoch nicht nur die
Einsicht als bedeutsam, dass diese Daten der vorliegenden Analysen sich in vielerlei Hin-
sicht in ihren Aussagen etwa zur Partnerschafts-, Liebes- und Familienorientierung, zur
Relevanz serieller Monogamie und sexueller Verantwortlichkeit sowie zu Gemeinsamkeiten
und Differenzen entlang der Dimensionen Geschlecht, Klasse und Migrationsgeschichte
bestätigen. Vielmehr wird ebenfalls deutlich, dass die Datenlage auch zum gegenwärtigen
Zeitpunkt teilweise nur als rudimentär zu bezeichnen ist und insbesondere differenzierte
Analysen, die etwa nach der Relevanz und Verschränkung unterschiedlicher Dimensionen
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sozialer Ungleichheiten im Hinblick auf körperbezogene und sexuelle Erfahrungen, weitge-
hend fehlen. Die Analyse körperbezogener Fragestellungen fehlt nahezu komplett und
besonders deutlich werden diese Desiderate im Hinblick auf die Berücksichtigung hetero-
gener sexueller Orientierung und geschlechtlicher Verortungen. Die Thematisierung sexuel-
ler Orientierung spielt bislang nicht nur in der quantitativen Jugendforschung keine Rolle,
sondern ist auch in jenen standardisierten Erhebungen, die sich dezidiert mit Fragen von
Sexualität beschäftigen, nahezu ausgeblendet (BZgA, Bravo, pairfam). Wurde Jugend-
forschung vor einigen Jahren noch als Jungenforschung kritisiert, muss sie sich gegenwärtig
mindestens die Kritik der Heteronormativität stellen. Sexuelle Erfahrungen werden nahezu
durchgängig als gegengeschlechtliche Erfahrungen konzipiert und erfragt8. In der Zusam-
menschau lässt sich also zunächst einmal festhalten, dass Fragen nach der Aneignung,
Bewältigung und Unterstützung der sexuellen Entwicklungsaufgabe unter den Bedingun-
gen sozialer Ungleichheit und Mediatisierung eine zentrale Blindstelle der bundesrepubli-
kanischen Jugendforschung darstellt.

5 Körper- und sexualitätsbezogene Bewältigungs- und
Aneignungspraktiken Jugendlicher

Auf diese Einsichten aufbauend fokussiert das nachfolgende Kapitel auf solche empiri-
schen Analysen, mit denen stärker die Heterogenität der körper- und sexualitätsbezogenen
Bewältigungs- und Aneignungspraktiken Jugendlicher in den Blick genommen werden
können. Dabei werden exemplarisch Befunde zu körperlichen und sexuellen Ausdrucks-
formen in unterschiedlichen internetbasierten jugendkulturellen Settings (Soziales Netz-
werk „Festzeit“, Pro-Ana-Foren, sexualitätsbezogenes Internetangebot u. a. von „Bravo“
und „Mädchen“) und deren umkämpfte Legitimität innerhalb und außerhalb dieser Settings
thematisiert, und dabei insbesondere die ambivalente Bedeutung einer zunehmend medi-
atisierten Alltagswelt diskutiert.

„In der Adoleszenz rückt die Aufgabe, der Veränderung des Körpers in das Selbst zu
integrieren, in den Vordergrund. Diese Aufgabe ist mit der Entwicklung weiblicher bzw.
männlicher sexueller Identität verknüpft. […] Auf Körperlichkeit und Sexualität bezogene
soziale Deutungen und Normen zirkulieren in unterschiedlichen und sozialen Kontexten:
In medialen Weiblichkeits- und Männlichkeitsbildern, in schulischen Anforderungen und
Interaktionen, in Normen und Bewertungen in Gleichaltrigengruppen“ (Bütow u. a. 2013,

8  Einzig die Bravo-Studie stellt einige Fragen zur sexuellen Orientierung und kommt unter der Überschrift „Pubertät ist
Orientierungszeit“ zu dem Ergebnis, dass jedes zehnte Mädchen und zwei Prozent der Jungen schon einmal sexuelle Fanta-
sien mit Personen des gleichen Geschlechts hatten. Jeweils sechs Prozent der Jungen und Mädchen machen hierzu keine
Angabe (vgl. Bravo 2009, S. 32). Dabei werde gleichgeschlechtliche Liebe von den Jugendlichen ganz überwiegend nicht als
selbstverständlich und normal empfunden werden. Die Hälfte der Jugendlichen könne homosexuelle Gefühle nicht nach-
vollziehen und ein Drittel findet sie befremdlich. Nur ein Viertel findet gleichgeschlechtliche Liebe ganz einfach „normal“.
Bei den Mädchen gilt dies für etwas mehr als ein Drittel, bei den Jungen für 16 Prozent (vgl. Bravo 2009, S. 33).
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S. 10). Helfferich (1994) hat bereits vor mittlerweile mehr als 20 Jahren in diesem Zusammen-
hang darauf aufmerksam gemacht, dass die kulturellen Körperpraktiken als das Bemühen
um und die Arbeit an imaginäre(n) Lösungen kollektiver Problemlagen von Mädchen und
Jungen verstanden werden können. Und auch Stauber betont die Produktivität von Selbst-
inszenierungen als Erarbeitung von Handlungsfähigkeit „und zwar unter immer neuen
Kontextbedingungen, in wechselnden, manchmal aber auch über Phasen hinweg konstant
bleibenden Selbstdarstellungen, das heißt in Bewegungs-, Körper-, Kleidungs- und Sprach-
spielen“ (Stauber 2007, S. 34). Angesichts der Entgrenzungs- und Pluralisierungstendenzen
verschaffen Selbstinszenierungen Bausteine für die Identitätsarbeit. Sie sind ebenso eine
Ressource für die Bewältigung der Anforderungen im Übergang ins Erwachsensein (vgl.
Stauber 2007). Wird die Frage nach den Bearbeitungs- und Konstruktionsprozessen von
Sexualität im Zusammenhang mit Fragen von Körperlichkeit aufgeworfen, so ist unum-
gänglich das Feld medialer Alltagswelten zu berücksichtigen. Jugendkulturell ausgerichtete
Angebote sind fest in unterschiedlichsten Medien vorhanden und relevant. „Popularisierte
Körperinszenierungen“, so Bütow u. a. (2013) „liefern Orientierungsfolien die immer auch
Geschlechterrollen und Körperpraxen vorgeben. Diese medialen Körperinszenierungen
bieten Vorlagen, auf die Jugendliche zurückgreifen. Sie werden in Anerkennungspraxen
von Peers in den unterschiedlichen Sozialräumen eingebunden“ (Bütow u. a. 2013, S. 11).
Gleichzeitig eröffnen sie potentiell Spielräume eigensinniger Aneignungsweisen und wider-
ständiger Praktiken.

In der Darstellung und Diskussion dreier exemplarisch ausgewählter empirischer Analy-
sen zu verschiedenen internetbasierten jugendkulturellen Settings werden verschiedene
körper- und sexualitätsbezogenen Bewältigungs- und Aneignungspraktiken unter den Be-
dingungen von Mediatisierung und gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse diskutiert.

Die empirische Studie von Schär (2013) „Grenzenlose Möglichkeiten der Selbstdarstel-
lung? Jugendliche Genderinszenierungen im Web 2.0“ widmet sich den Geschlechtskon-
struktionen 16-jähriger männlicher und weiblicher Jugendlicher auf fotografischen Selbst-
porträts („Selfies“), die sie auf dem schweizerischen sozialen Netzwerk „festzeit.ch“ einge-
stellt haben. Für die Analyse dieser „experimentellen Selbstdarstellungen“ wurden 978
Fotografien männlicher und 1.180 Fotografien weiblicher Jugendlicher hinsichtlich der
gewählten Bildausschnitte, Posen, Gesichtsausdrücke, Accessoires etc. kategorisiert. Die
ausgewählten Fotoklassen wurden mittels einer wissenssoziologisch ausgerichteten seriell-
ikonografischen Analyse, und unter Rückgriff auf Bohnsacks Verfahren zur Rekonstruktion
der formalen Komposition von Bildern und der Perspektive der Bildproduzent bzw.
Bildproduzentinnen ausgewertet. Die Fotografien sind zumeist im intimen Rahmen, allei-
ne, mit einer vertrauten Zweitperson, im eigenen Zimmer oder Badezimmer und in den
meisten Fällen unter Ausschluss der Öffentlichkeit entstanden. Im Sinne eines ethno-
methodologisch-konstruktivistischen Verständnisses von Geschlecht fokussierte die Foto-
analyse auf „kulturelle Geschlechtsindizien“. „Insofern stehen den Individuen zum Aus-
weisen des eigenen Geschlechts spezifische sexuierte Darstellungsressourcen zur Verfügung,
seien dies Kleidung, Frisur, Gestik, Mimik, Raumnutzung u. a. m. […] In der konsequenten
Fortführung dieses Gedankens sind mit solchen Geschlechtszeichen bestimmte Vorstellun-
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gen von Männlichkeit und Weiblichkeit verbunden“ (Schär 2013, S. 100 f.). Damit zielt die
Autorin anhand verbreiteter Selbstdarstellungen männlicher und weiblicher Jugendlicher
auf die Analyse unterschiedliche Genderinszenierungen und darin implementiertes Ge-
schlechterwissen.

In ihren detaillierten Analysen kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass bei den
Selbstdarstellungen männlicher Jugendlicher die Motive Stärke und Dominanz vorherr-
schen. Gleichzeitig finden sich auch empfindsame und zugleich distanzierte Darstellungen
in den (Selbst-)Porträts der Jungen. „Mit solchen Selbstdarstellungen“, so Schär (2013),
„entsprechen die männlichen Jugendlichen in höchstem Maße medial vermittelten Männ-
lichkeitsbildern, in denen sich die Bedeutungsaufwertung des männlichen Körpers deut-
lich widerspiegelt, wie z. B. in Unterwäschewerbung von Fußballstars wie David Beckham.
Vom anbietend-erotischen Charakter, der solchen Werbefotografien über die liegenden
Posen, eingeölten Oberkörper und direkt-lasziven Blicke anhaftet, grenzen sich die männ-
lichen Jugendlichen jedoch ab“ (Schär 2013, S. 102). Bei den Selbstdarstellungen weib-
licher Jugendlicher stünden demgegenüber die Motive Schwäche, Emotionalität und Hin-
gebungsbereitschaft vor, welche in wesentlichen Merkmalen deutlich von den Inszenierun-
gen männlicher Jugendlicher als different bezeichnet werden könnten. Neben dieser star-
ken Betonung von Mädchenhaftigkeit über die Motive Schwäche und Emotionalität fin-
det die Autorin unter den Selbstdarstellungen weiblicher Jugendlicher auch eine spezifi-
sche Inszenierung von Weiblichkeit über die Attraktivität des Geschlechtskörpers, die sie
sich in den Inszenierungen der Jungen gleichfalls nicht in dieser Form finden lassen. „Da-
mit stehen häufig die Motive Unterwürfigkeit und Hingebungsbereitschaft in Zusammen-
hang. Sie sind das Ergebnis von offenherzigen Posen, direkten, lasziven Blicken sowie
eindeutig erotisierenden Gesten und Posen“ (Schär 2013, S. 106). Insgesamt eröffnen die
Analysen von Schär den Blick darauf, dass sich in den Selbstdarstellungen der Jugendlichen
zunächst einmal rudimentäre Geschlechtsstereotypen widerspiegeln. „Neben stark und
schwach finden sich weitere Antagonismen wie dominant und unterwürfig, überlegen und
hingebungsbereit, distanziert und emotional. Das implizite Geschlechterwissen, das diesen
Darstellungen inhärent ist, verweist auf weibliche Jugendliche als gefühlsbetonte, schwa-
che, verletzliche und schutzbedürftige sowie erotische, hingebungsbereite, unterwürfige
aber auch selbstbewusste Wesen. Wohingegen sich männliche Jugendliche in ein dominan-
tes, überlegenes, mächtiges, jedoch auch nachdenkliches, empfindsames und zugleich dis-
tanziertes sowie unnahbares Licht rücken. Damit wird gesellschaftlichen Stereotypen von
Männlichkeit und Weiblichkeit entsprochen, die mitunter durch mimetisches Handeln
übernommen werden. Die Geschlechtskonstruktionen der Jugendlichen orientieren sich
stark an massenmedial vermittelten Bildern von Weiblichkeit und Männlichkeit, über die
es zur Reproduktion gesellschaftlicher Stereotypen und hierarchischer Geschlechterord-
nungen kommt“ (Schär 2013, S. 107). Dementsprechend kann mit den hier exemplarisch
dargestellten Befunden zur Selbstdarstellung im Internet zunächst einmal festgehalten wer-
den, dass Praktiken der Subversion und Widerständigkeit gegenüber Geschlechtersterotypen
kaum die Rede sein kann, sondern vielmehr eine Adaption und Aneignung solcher Stereo-
type dominiert. „Die Möglichkeiten der Selbstdarstellung haben sich mit dem Web 2.0
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zwar vervielfacht, doch scheinen sie alles andere als grenzenlos zu sein, insbesondere was
geschlechtskonstruktivistische Implikationen anbelangt. […] Sie sind rückgebunden an
Dynamiken der Selbstvermarktung, der Anerkennung und Aufmerksamkeit, die über
Peergroup-Prozesse des Aus- und Verhandelns sowie Vergewisserns, ferner über das jeweilige
Interface der Plattformen befördert werden. Daneben können aber auch populärkulturelle
Eigenleistungen beobachtet werden, die sich der Starorientierung entziehen. Damit sind
unterschiedliche Formen eigenwilliger Inszenierungsstrategien angesprochen, die gegenüber
der Starorientierung eine breite Palette an Darstellungen hervorbringen. Dies umfasst u. a.
emotionale Darstellungen weiblicher Jugendlicher (z. B. die beschriebene zusammengekauerte
Jugendliche auf ihrem Bett), bei denen unklar bleibt, inwieweit authentische Thematisie-
rungen ihrer Gefühlslagen vorliegen, als auch überbietungsrhetorische Darstellungen männ-
licher Jugendlicher (z. B. den weiter vorne beschriebenen Jugendlichen mit der Kanone auf
dem Berg), die hinsichtlich des Geschlechts jedoch nicht minder stereotypisiert sein müs-
sen“ (Schär 2013, S. 111). In den analysierten Fotos der Jugendlichen sind Referenzen an
Starfotografien, Model- und Machoposen aus Musikfernsehen, Boulevardmagazinen und
Werbung offensichtlich und verweisen auf die selbsttätige und mitunter eigenwillige Reifi-
zierung etablierter stereotyper Geschlechterbilder in ihren medialen Selbstdarstellungen.

Die Heterogenität körperbezogenen Bewältigungshandelns junger Frauen in vermeint-
lich homogenen Setting, den sogenannten Pro-Ana-Foren, steht im Fokus der nächsten
Untersuchung. Eichenberg, Flümann und Hensges (2011) beschäftigten sich in ihrer Befragungs-
studie „Pro-Ana im Internet“ im Jahr 2011 mit der Pro-Ana- und Pro-Mia-Bewegung. Pro-
Ana steht dabei für „Pro Anorexia nervosa“, Pro-Mia für „Pro Bulimia nervosa“. Die Pro-
Ana- und Pro-Mia-Bewegung wird in der Regel als ein internetbasierter Zusammenschluss
von Betroffenen beschrieben, „die ihre Essstörung nicht nur nicht bekämpfen, sondern
sich für diese aussprechen und sie aufrechterhalten wollen“ (Eichenberg u. a. 2011, S. 1).
Vor dem Hintergrund einer umfangreichen, insbesondere medialen Kritik an diesen Inter-
netforen, in denen immer wieder betont wurde, dass diese Plattformen eine Gefahr darstel-
le, fokussierten Eichenberg u. a. in ihrer Studie auf die Motive, die Auswirkungen der Foren-
mitgliedschaft auf den Wunsch nach Gewichtsreduktion, die Therapiebereitschaft und das
psychische Wohlbefinden der Nutzerinnen bzw. Nutzer dieser selbstorganisierten virtuel-
len Gemeinschaften und haben dafür 220 jugendliche Nutzerinnen und Nutzer aus ver-
schiedenen Foren befragt. Obgleich sich die virtuellen Plattformen dieser Gemeinschaften
im Aufbau, im Inhalt und mit Blick auf ihr Regelwerk durchaus als heterogen beschreiben
lassen, finden sich durchaus auch Gemeinsamkeiten. Die Gestaltung und der Aufbau der
Foren ist unter Rückgriff auf geschlechtersterotypes Design an eine jugendliche, weibliche
Zielgruppe adressiert: „Eine typische Pro-Ana-Seite ist in Pinktönen gehalten und mit
kleinmädchenhaften Motiven gestaltet“ (Eichenberg u. a. 2011, S. 2). Ein weiterer charakte-
ristischer Bestandteil solcher Foren seien die sogenannten Thinspirations. Diese können in
Form von Fotos mit extrem schlanken Models als Motivationshilfen dienen, dünn zu
werden oder es zu bleiben. Weiterhin können diese Thinspirations auch mithilfe von
Selbstinstruktionen, Gedichten, Liedern oder Filmen gegeben werden. Ein zentrales Merk-
mal der Foren ist darüber hinaus auch ihre relative Geschlossenheit: Die Foren bieten
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keinen freien öffentlichen Zugang zu den Inhalten und Kommunikationsmöglichkeiten,
wie er für eine Vielzahl von Internetforen charakteristisch ist, sondern es handelt sich dabei
vielmehr um geschlossene Gruppen, die erst nach einem Bewerbungsverfahren von den
Administratorinnen und Administratorenen für die neuen Mitglieder zugänglich gemacht
werden.

Die wenigen bislang vorliegenden empirischen Analysen können sowohl positive als
auch negative Effekte der Aktivität in Pro-Ana-Foren ausweisen. Einige Studien kamen zu
dem Ergebnis, dass regelmäßige Pro-Ana-Foren-Besucherinnen eine größere Unzufrieden-
heit mit dem Körper und ein in stärkerem Ausmaß essgestörtes Verhalten zeigten. In diesen
Merkmalen unterschieden sich die Pro-Ana-Mitglieder jedoch nicht von denjenigen, die
andere Selbsthilfeseiten besuchten. Allerdings zeigte die Studie von Stracke u. a. (2008),
dass Personen mit einer Essstörung, die sich zu Pro-Ana bekennen, einen stärkeren Aus-
prägungsgrad der psychischen Beeinträchtigung in Verbindung mit einer geringeren Ver-
änderungsbereitschaft aufwiesen als die Kontrollgruppe, die sich nicht zu Pro-Ana zugehö-
rig zählt. Als bislang vorliegender Hauptbefund kann gelten, dass sich die Nutzungsmotive
zwischen den Nutzerinnen und Nutzern zum Teil deutlich unterscheiden und sich auch
mit Blick auf den Aktivitätsgrad der Nutzerinnen und Nutzer innerhalb des Forums be-
deutsame Differenzen feststellen lassen. Während die ausschließlich lesenden Mitglieder
die Seiten vorrangig zur Aufrechterhaltung ihres Essverhaltens nutzten, suchten die schrei-
bend aktiven Nutzerinnen und Nutzer sie überwiegend zur Gewinnung von emotionaler
Unterstützung auf (vgl. Eichenberg u. a. 2011, S. 2).

Die Studie von Eichenberg u. a. (2011) zeichnet mit Blick auf die demografische Zusam-
mensetzung der Nutzerinnen und Nutzer der Pro-Ana-Foren folgendes Bild auf: Bei den
Nutzerinnen und Nutzern dominieren ganz überwiegend junge Frauen mit einem ver-
gleichsweise hohem Bildungsniveau (Geschlecht: 98 % weiblich; Alter: Mittelwert M =
20,40 Jahre; Schulbildung: 88 % mindestens Mittlere Reife). Die meisten Befragten (88 %)
waren 25 Jahre und jünger, gut die Hälfte der Befragten (52 %) lebte in einer Partnerschaft.
Fast alle Befragten (92 %) gaben an, an einer Essstörung zu leiden, mehr als 85 Prozent von
denjenigen, die das Vorliegen einer Essstörung mitteilten, berichteten von einer Dauer von
mindestens zwei Jahren, etwa ein Drittel sogar von mehr als sechs Jahren. Über eine Selbst-
angabe des Körpergewichts und der Körpergröße wurde der Body-Mass-Index (BMI) er-
mittelt. Personen, die einen Wert von ≤17,5 kg/m2 erreichen, erfüllen gemäß ICD-10 ein
Kriterium für Anorexia nervosa. Dies war bei über einem Viertel (29 %) der Nutzerinnen
und Nutzer der Fall. Nach Definition der World Health Organization (WHO) gelten als
untergewichtig Personen, die einen BMI < 18,5 kg/m2 aufweisen. Auf dieser Grundlage
konnte knapp die Hälfte der Stichprobe (48 %) als untergewichtig eingestuft werden.
Darüber hinaus äußerten zum Zeitpunkt der Befragung mit 94 Prozent fast alle Befragten
den Wunsch, abzunehmen. Zusammenfassend zeigt sich sowohl in den Selbstauskünften
der Befragten als auch objektiv nach EAT-26 (Eating Attitude Test), dass die Nutzerinnen
und Nutzer überdurchschnittlich häufig eine als chronisch und lang andauernd zu klassi-
fizierende klinisch relevante Essstörungsproblematik aufweisen. Gleichzeitig gab in der
Befragung mehr als ein Drittel der Jugendlichen (41 %) an, sich mit niemandem außerhalb
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von Pro-Ana über Probleme austauschen zu können. Bei knapp einem Drittel (29 %) der
Befragten wissen weder Familie noch Freunde von der Essstörung. Über die Hälfte (55 %)
der Befragten hatten bereits Therapieerfahrungen. Davon gab ein Viertel (25 %) an, mehre-
re Therapien gemacht zu haben, und fast drei Viertel berichteten von abgebrochenen
Therapien. Jeweils etwa knapp ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde
erstmalig durch die Medien (31 %) oder einem Link von einer anderen Website (31 %) auf
Pro-Ana-Foren aufmerksam. 21 Prozent fanden die Foren durch eine Suchmaschine. Der
Großteil nutzte regelmäßig nur ein Pro-Ana-Forum (61 %). Knapp ein Drittel (31 %) der
Befragten nutzte Pro-Ana-Foren seit mehr als zwei Jahren, 52 Prozent der Jugendlichen seit
einem halben Jahr bis zwei Jahren. Die Nutzungsfrequenz ist insgesamt sehr hoch: Es
nutzten 84 Prozent der Befragten das am häufigsten besuchte Forum mindestens einmal
täglich, und 80 Prozent veröffentlichten mindestens einmal pro Tag eigene Beiträge im
Forum. Dabei ist bei vielen eine soziale Exklusivität bezüglich der Pro-Ana-Nutzung festzu-
stellen: Zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (66 %) gaben an, dass niemand
aus ihrem sozialen Umfeld außerhalb des Internets von ihren entsprechenden Aktivitäten
wisse.

Bezüglich der Nutzungsmotivation wurde vor allem solchen Motiven zugestimmt, „die
für den Umgang mit Essstörungen konstruktiv sind“ (Eichenberg u. a. 2011, S. 6). Es geht
den Jugendlichen ganz überwiegend darum, andere Menschen kennenzulernen, die in
einer ähnlichen Situation sind, verstanden zu werden und andere Personen bei ihren
Problemen unterstützen zu können. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass ein Großteil
(84 %) angibt, sich durch die Forennutzung „weniger einsam zu fühlen als vorher.“ Gleich-
zeitig fanden andere Motive „mit Heilungspotenzial“ (ebd.) wenig anklang. Den wenigsten
Nutzerinnen und Nutzern geht es in den Foren also darum, ihre Essstörung loszuwerden.
Dies wird auch beim subjektiven Verständnis der Pro-Ana-Benutzerinnen und -Benutzern
deutlich: „Pro-Ana sei für sie eine Selbsthilfegruppe, die das Ziel verfolgt, mit einer Essstörung
zu leben (85,5 %). Lediglich 14,5 Prozent sahen in Pro-Ana eine Selbsthilfegruppe, die
dabei unterstützt, eine Essstörung zu überwinden. Pro-Ana als Lifestyle (8,6 %) oder als ein
Hobby (0,5 %) erlebten insgesamt weniger als ein Zehntel der Befragten“ (Eichenberg u. a.
2011, S. 6 f.). Bezüglich des Essverhaltens gab die Hälfte der Befragten an, durch die aktive
Nutzung der Pro-Ana-Foren weniger zu essen und knapp 40 Prozent sprachen von einer
Intensivierung sportlicher Aktivitäten. Demgegenüber stellten fast ein Drittel der Befragten
keine Veränderungen ihres Essverhaltens fest.

Mittels einer Cluster-Analyse konnte die Forschungsgruppe drei verschiedene Nutzungs-
typen entwickeln. Typ 1 wurde als „heilungsorientierter Nutzertyp“ bezeichnet und umfasst
37 Prozent der Befragten. Dieser Nutzungstyp zeichnet sich durch den Wunsch nach einer
Überwindung der Essstörung aus und möchte auch andere Nutzerinnen und Nutzer
hierbei unterstützen. Dieser Nutzertyp fällt durch signifikant geringere Motivation zur
Gewichtsreduktion im Vergleich zu den anderen Typen auf. Befragte dieses Typs besuchen
Pro-Ana-Foren besonders, um emotionale Unterstützung zu erhalten. Typ 2 wurde als
„bewältigungsindifferenter Nutzertyp“ (22 %) bezeichnet und sucht einerseits in hohem
Maß nach emotionaler Stütze und möchte ebenfalls anderen Personen helfen. Gleichzeitig
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geben Nutzerinnen und Nutzer, die sich diesem Typus zuordnen lassen, auch Motive zur
Gewichtsreduktion und Motive, andere bei der Gewichtsreduktion zu unterstützen, an.
Im Vergleich zu den anderen Typen äußern Befragte dieses Typs auch überdurchschnitt-
lich häufig Nutzungsmotive, die Interesse an der Pro-Ana-Bewegung ausdrücken. Jugend-
liche des Typs 3, der als „krankheitsaufrechterhaltender Nutzertyp“ (41 %) bezeichnet
wurde, lassen Motive der Gewichtsreduktion erkennen. Die Angehörigen dieses Clusters
besuchen Pro-Ana-Foren in signifikant geringerem Maß zur Bekämpfung der Essstörung
und dazu, andere bei der Überwindung ihrer Essstörungen zu unterstützen. Sie zeigen in
ihrer Motivlage signifikant weniger den Wunsch, emotionale Unterstützung zu bekommen
oder zu geben, als die anderen Typen. Insgesamt belegt die vorliegende Studie eindrücklich,
dass Pro-Ana-Nutzerinnen und Nutzer keinesfalls eine homogene Gruppe darstellen. Es
ließen sich drei Nutzungstypen identifizieren, die – in Abhängigkeit verschiedener Aspekte
– aus verschiedenen Motiven Pro-Ana-Plattformen für sich nutzen. „Auch erlebten nur
weniger als ein Zehntel der Befragten Pro-Ana als Lifestyle oder als ein Hobby. Vielmehr
zeigten sich gegen die Annahmen vieler kritischer Stimmen auch positive Zusammenhänge
mit der Forennutzung, so z. B. die Reduktion von Einsamkeitsgefühlen oder sogar eine
teilweise erhöhte Bereitschaft, Psychotherapie in Anspruch nehmen zu wollen. Gleichzeitig
wurde aber auch deutlich, dass Pro-Ana eine Untergruppe derjenigen anzuziehen scheint,
die Therapien abgebrochen haben und diesbezüglich negative Erfahrungen berichteten.
Demnach könnten Pro-Ana-Foren als der Versuch einer Entlastung besonders verzweifelter
Betroffener verstanden werden“ (Eichenberg u. a. 2011, S. 8). Dementsprechend lässt sich
mit dieser Analyse festhalten, dass Jugendliche und insbesondere junge Frauen auch in den
internetbasierten Pro-Ana-Foren in vielfältiger Weise ihre körperbezogenen Entwicklungs-
aufgaben und Normalitätsvorstellungen bearbeiten und dies insbesondere auch zur mit-
unter eigensinnigen Kompensation fehlender bzw. als angemessen erlebter realweltlicher
Unterstützung realisieren.

Die spezifischen Bearbeitungsmöglichkeiten vergleichsweise tabuierter Themen, die sich
Jugendliche im Internet erschließen, stehen auch im Zentrum der Untersuchung, die nach-
folgend vorgestellt wird. Döring (2013) untersuchte in ihrer Studie „Wie wird Pornografie in
Online-Foren diskutiert? Ergebnisse einer Inhaltsanalyse“ erstmalig, wie im Internet sexualitäts-
bezogene Fragen und Pornografie verhandelt wird, wie sich Nutzerinnen und Nutzer in
internetbasierten Angeboten vier populärer Zeitschriften – Bravo, Mädchen, Brigitte und
Men’s Health – dort über sexualbezogene Fragen austauschen. Quantitativ wurde anhand
von je 100 Diskussionssträngen aus den vier verschiedenen deutschsprachigen sexualitäts-
bezogenen Online-Foren der Zeitschriften (Bravo: „Sex und Verhütung“, Mädchen: „Sex“,
Brigitte: „Sex und Verhütung“ Men’s Health: „Alles was Sex besser macht“) betrachtet, wie
häufig und in welchen Kontexten Pornografie thematisiert wird. Qualitativ wurde exempla-
risch jeweils der aktivste Diskussionsstrang mit Pornografie-Bezug aus den vier Forens-
stichproben detailliert beschrieben.

Dabei fanden sich in der Gesamtstichprobe von 400 Diskussionssträngen 21 Gesprächs-
fäden (5 %), die sich ausdrücklich mit Pornografie befassen (vgl. Döring 2013, S. 312).
Häufiger diskutiert wurden Fragen der Verhütung (9 %), der Selbstbefriedigung (8 %) und
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der körperlichen Geschlechtsmerkmale (6 %). Ebenso häufig wie Pornografie wurden Or-
gasmus (5 %), Beziehungsprobleme (5 %) und Oralverkehr (5 %) thematisiert. Seltener
fanden sich Diskussionsstränge zu Körperinszenierungen wie der Intimrasur (3 %), zu
Sexspielzeug (2 %), zu Analverkehr (< 1%) oder One Night Stands (< 1%). Bereits mit diesen
Daten lässt sich erkennen, dass Pornografie in sexualbezogenen Online-Foren weder eine
randständige noch eine dominierende Rolle einnimmt, sondern ein in nennenswertem
Umfang diskutiertes Thema neben anderen darstellt. Insgesamt konnten Pornografie-Dis-
kussionen in allen vier Foren identifiziert werden, besonders häufig im Bravo-Forum (acht
Threads) und im Brigitte-Forum (sieben Threads). Die zielgruppenspezifische Geschlechter-
verteilung in den Foren spiegelt sich in den pornografiebezogenen Diskussionssträngen
wider: Im Mädchen-Forum wurden die beiden Porno-Diskussionen und im Brigitte-Fo-
rum sechs der sieben Porno-Diskussionen von weiblichen Personen angestoßen. Im Men’s-
Health-Forum wurden drei der vier Porno-Diskussionen von männlichen Personen initi-
iert; im Bravo-Forum waren es vier von acht (vgl. Döring 2013, S. 313). Neben der Anzahl
der Threads kann auch die Länge der Gesprächsfäden als ein quantitatives Maß für die
Intensität gelten, mit der Pornografie in den betrachteten Online-Foren diskutiert wird.
Dabei zeigten sich in der Stichprobe sowohl sehr kurze (vier Beiträge) als auch sehr lange
(7.431 Beiträge) Diskussionsstränge zu Pornografie. Durchschnittlich waren die Porno-
Diskussionen bei großer Streuung der Beitragsmenge deutlich länger als die Diskussionen
zu anderen Themen. Mit Ausnahme des Mädchen-Forums befanden sich in allen anderen
betrachteten Online-Foren pornografiebezogene Diskussionen unter den Top 5 der läng-
sten Diskussionsstränge. Die Anzahl der Beiträge pro Diskussionsstrang korrelierte dabei
stark positiv mit der Anzahl der Abrufe der jeweiligen Gesprächsfäden: Die Porno-Diskus-
sionen wurden deutlich häufiger gelesen als Beiträge zu anderen Themen. Bei den Themen
der aktivsten Diskussionsstränge zeigen sich deutliche thematische Differenzen zwischen
den Foren, die entwicklungsspezifisch interpretierbar sind: Im Mädchen-Forum stehen
Partnersexualität, sexuelle Identität und Körperinszenierung im Vordergrund, im Bravo-
Forum geht es vorrangig um Selbstbefriedigung und im Brigitte-Forum um sexuelle Proble-
me und Konflikte in der Paarbeziehung. Im Men’s-Health-Forum ist das Themenspektrum
breiter gefächert (vgl. Döring 2013, S. 314). Im Wesentlichen kann Döring drei Typen von
pornografiebezogenen Diskussionssträngen identifizieren. Umfrage-Threads, in denen im
Sinne einer Umfrage Erfahrungen und Vorlieben rund um Pornografie ausgetauscht wer-
den (9 von 21), Problem-Threads, in denen die themenstellende Person unter einem porno-
grafiebezogenen Problem leidet und Unterstützung sucht (9 von 21) sowie Empfehlungs-
Threads, in der Empfehlungen für die eigene Pornografienutzung nachgefragt werden (3
von 21) (vgl. Döring 2013, S. 314).

Die Heterogenität der pornografiebezogenen Beiträge lässt sich gut mit der nachfolgen-
den Tabelle veranschaulichen (vgl. Döring 2013, S. 315 f.):
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Titel des Initital-Post: Fettdruck, zentrales Zitat aus dem Initial-Post

Kategorisierung: U = Umfrage-Thread, P = Problem-Thread, E = Empfehlungs-Thread
Anzahl der Posts im Thread; Anzahl der Abrufe

Quelle: Döring 2013, S. 315 f.

Tabelle 2: Die Themen der pornografiebezogenen Diskussionsstränge in den vier Foren

„Mädchen“

Sex

Erotische Gedichte, Sprüche

„kennt ihr iwelche erotischen Gedichte?
Oder so Sprüche?“

U/80/29.153

Pornos?

„Hier mal ein paara Fragen zum Thema ,Pornos‘: [...] Wie
findest du Pornos allgemein? Wie oft guckst du Pornos?“

U/25/1.605

„Bravo“

Sex und Verhütung

Wie macht ihr euch geil?

„wie macht ihr euch geil? Filme? kopfkino? Texte?“

U/315/17.855

Würdet ihr einen Porno drehen?

„Würde gerne wissen, wer von euch einen Porno drehen
würde bzw. mitspielen würde :-) !?“

U/102/4.363

Wichsvorlage

„An Boys und Girls: Benutzt ihr eine Wichsvorlage?“

U/93/4.144

Pornodarstellerinnen

„ich würde gern mal wissen ob und wie oft ihr pornos
schaut, und ob jemand ein paar heiße porno-
darstellerinnen kennt! schaut eig auch ihr mädels pornos?“

U/92/6.998

Wie komme ich von meiner Porno Sucht weg?

„Irgendwie kotzt mich dieser ganze Porno Mist gerade
total an, und ich habe entschlossen davon frei zu werden.
[…] Bitte helft mir“

P/15/340

Porno beim Sex

„ich wollte ihn [meinen Freund] ein bisschen überraschen
[…] und während des Sex’es ein Porno neben bei laufen
lassen … Da ich selber noch nie während des sexes einen
Porno neben bei laufen gehabt hab, weiß ich nicht, wie
man sich dabei verhält.“

E/9/408

Frage an die Frauen

„Schaut ihr euch auch Pornos an,
und wenn was für welche?“

U/4/164
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„Brigitte“

Sex und Verhütung

Männer und Pornos
(Versionen für Frau und Mann)

„Hilfe! Mein Mann schaut Pornos! Kernstück dieses
Stranges sind zwei Texte, von denen sich der eine aus
Männersicht an die Frauen wendet und ein Text, der
sich aus Frauensicht primär an die Männer richtet“

P/7.431/591.182

Er macht es sich nach dem Sex selbst

„ich habe momentan ein Problem mit meinem Partner
und weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz so weiter. […]
Auf die Frage hin, warum er das denn macht, noch nicht mal
10 Minuten nach dem Sex vor dem PC zu sitzen und sich
selbst zu befriedigen, meinte er nur, […] dass das nichts mit
unserem Sex zu tun hätte“

P/51/11.196

Partner bei der Selbstbefriedigung erwischt/überrascht

„hoffe, dass ich damit dann besser umgehen kann, ohne gleich
wie eine Furie zu reagieren“ #7 „Ich habe ihm vorgeworfen,
dass er sich einen runterholt, weil ich wohl nicht mehr attraktiv
genug bin. Dass er sich das, was er von mir anscheinend nicht
bekommt, durch Pornos und wichsen holen muss. Und ob
ich beim nächsten Mal, wenn ich nach Hause komme damit
rechnen dürfe, dass da ein nacktes Weib auf der Couch liegt.“

P/43/6.530

Komische (Fetisch)-Fotos auf dem Laptop des Partners

„In dem Ordner waren Fotos von Frauen in hautengen Hosen
(Leggings, Jeans, Radler) bei denen sich die Schamspalte deut-
lich durch die Hose abzeichnete. Ich war/bin ziemlich perplex.
Ist mein Mann pervers? Soll ich ihn darauf ansprechen?“

P/20/3.720

Bitte um männliche Einschätzung

„Das Einzige, worum ich ihn gebeten habe ist, dass er sich
keinen runterholt, wenn er neben mir im Bett liegt. Ist das zu
viel verlangt? […] Während ich noch schlief und ihn umarmte,
holte er sich mit seinem Handy einen runter. […] Ich hätte
gern einfach nur ehrliche Meinungen dazu, was diesem Mann
an mir liegt …“

P/18/5.758

Pornos ok, aber …

„Ich frage mich einfach, wieso ein Mann täglich über I-Net
diese Pornos für die SB schaut, dafür auch zahlt und Abos
hat, aber an echtem Sex eigentlich gar kein Interesse hat.
Ist es ihm zu anstrengend? Gefiel ich ihm nicht?“

P/9/2.157

„Men’s Health“

Alles was Sex besser macht

Wichtig: Erotikfilm / Softporno für Frauen

„ich bin auf der Suche nach einen Erotikfilm oder
(Soft)Porno, der auch gut bei Frauen ankommt.
Meine Freundin wollte sich gern mal was in der
Richtung mit mir anschauen.“

E/50/234.874

onanieren?

„Welche Techniken habt Ihr um Euch einen runter-
zuholen? Wie oft muss die Hand ran? Nutzt Ihr
Toys? Welche Internetseiten dienen Euch als
Wixxvorlagen?“

U/6/2.995

Männermeinung gefragt, Heimlichkeit … beim
Pornos schauen

„Ich weiss ich sollte/muss mir keine Gedanken ma-
chen, das Gucken ist nichts ungewöhnliches, aber
diese Heimlichtuerei?? Hat auch schon behauptet, er
hätte nix mehr auf dem PC, ich weiss aber, dass er sich
fast täglich kleinere Clips runterlädt.“

P/6/1.484

Selbstbefriedigung

„Ich masturbiere fast täglich, schaue dabei meistens
Pornos aber mir wird das langsam langweilig. Was
macht ihr so? Habt ihr Tipps?“

E/6/4.236

Titel des Initital-Post: Fettdruck,
zentrales Zitat aus dem Initial-Post

Kategorisierung: U = Umfrage-Thread,
P = Problem-Thread, E = Empfehlungs-Thread
Anzahl der Posts im Thread; Anzahl der Abrufe

Quelle: Döring 2013, S. 315 f.
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Die vorliegende Studie von Döring zur Diskussion von Pornografie in Online-Foren unter-
stützt die Einschätzung, dass „Pornografisierung nicht als passives Überschwemmtwerden
des Publikums mit pornografischen Angeboten zu sehen ist“ (Döring 2013, S. 326). Viel-
mehr zeigt sich in den Beiträgen eine reflektierte individuelle und kollektive Auseinander-
setzung mit Pornografie, in der ganz unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen artiku-
liert werden. Dabei stehen in manchen Diskussionssträngen Porno-Ablehnung und Por-
no-Begeisterung konfliktlos nebeneinander, während sie in anderen Diskussionen kontro-
vers aufeinander treffen. Differenziert diskutiert werden u. a. die Bedeutung von Pornografie
für die Erzeugung sexueller Erregung, der Realitätsgrad, die Ästhetik sowie präferierte Inhal-
te pornografischer Darstellungen und nicht zuletzt der Umgang mit Pornografie in der
Paarbeziehung.

Mit Blick auf die Beliebtheit sogenannter Umfrage-Threads, etwa im Bravo-Forum,
wird auch an dieser Stelle die Relevanz der anderen Nutzerinnen und Nutzer als Quelle
von Orientierung und Unterstützung deutlich. Im Erfragen und Mitteilen sexueller Ein-
stellungen und Verhaltensweisen unter Peers können die Nutzerinnen und Nutzer der
Foren, so auch die Einordnung von Döring, „Orientierung suchen, etwa um ihre Normali-
tät einzuschätzen oder um ihr eigenes Verhaltensrepertoire zu erweitern“ (Döring 2013,
S. 320). Dabei erweist sich die Konfliktlosigkeit mit der durchaus konträre Beiträge neben-
einander stehen als beachtlich: „Auf den Beitrag eines pornobegeisterten Jungen folgt der
Beitrag eines Jugendlichen, der Chats bevorzugt und Pornos für ‚stumpfes Gerammel‘ hält.
Auf den Beitrag eines Mädchens, das begeistert pornografische Geschichten liest und
schreibt, folgt der Beitrag einer Jugendlichen, die ab und zu Pornovideos schaut, aber meist
auf Kopfkino zurückgreift. Von genereller Pornografie-Ablehnung über die sporadische
oder selektive Nutzung von Pornos bis zu regelrechtem Enthusiasmus für die Mediengat-
tung ist alles vertreten. Offenbar halten es die Diskutierenden nicht für notwendig, ihre
eigene Position zu verteidigen oder die der anderen anzugreifen, was im Rahmen der
Normalisierung als Indikator für einen gelassenen Umgang mit Pornografie unter Jugendli-
chen interpretiert werden kann“ (Döring 2013, S. 320). Weiterhin gerät mit der vorliegen-
den Analyse auch eine humorvolle Aneignungsweise der Pornografie der Jugendlichen
durch Witze, Sprüche, Parodien usw. in den Blick. In dem Maße, wie solche Formen der
Auseinandersetzung innerhalb der Foren nicht wenigen Jugendlichen geläufig sind, lässt
sich diese Praxis auch als eine spezifische Form der „Distanzierung von der Mediengattung
Pornografie verstehen, die eben nicht unreflektiert als normatives Vorbild angenommen,
sondern deren Absurdität, Stereotypie und Künstlichkeit in unterschiedlicher Weise bloß-
gelegt wird“ (Döring 2013, S. 318).

In diesem Zusammenhang zeigen sich mitunter beachtliche Differenzen zwischen der
Kommunikation in den verschiedenen Foren. Während im Brigitte-Forum, das primär
von Erwachsenen im mittleren Lebensalter und in langjährigen heterosexuellen Beziehun-
gen besucht wird, die Nutzung von Pornografie oft zwischen Frauen und Männern kon-
trovers diskutiert wird, fallen die Äußerungen Jugendlicher im Bravo- und im Mädchen-
Forum weniger geschlechterdifferent aus. Hier äußern auch viele Mädchen und junge
Frauen Interesse an und Erfahrung mit Pornografie (z. B. Geschichten, aber auch Videos).
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Dies ist jedoch keinesfalls mit unkritischer Zustimmung zu herkömmlicher heterosexueller
Mainstream-Pornografie gleichzusetzen, vielmehr werden konkrete Aspekte der Geschlechter-
ungleichheit im Porno angesprochen und Alternativen thematisiert (vgl. Döring 2013,
S. 326). So schreibt eine Teilnehmerin aus dem Mädchen-Forum: „Hab nie einen Porno
für Frauen gesehen, aber ich wäre vor allem für folgende Änderungen: Männliche Haupt-
darsteller sollten besser aussehen, Kamera filmt eher aus der Sicht der Frau, Weniger Oral-
verkehr. Ehrlich, in letzter Zeit finde ich immer mehr Pornos, die zu 90 % aus Oralverkehr
bestehen. Vögelt einfach mal!“ (Döring 2013, S. 326).

Die Zusammenschau der vorgestellten quantitativen und qualitativen Analysen unter-
streicht die Auseinandersetzung mit einem sich verändernden Körper, mit Sexualität und
sexuellen Beziehungen als zentrale Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Die vorliegende
Expertise thematisierte diese körper-, sexualitäts- und beziehungsbezogenen Herausforde-
rung im Jugendalter aus sozialisationstheoretischer Perspektive und berücksichtigte dabei
insbesondere auch jene Veränderungen, die mit einer zunehmenden Mediatisierung der
Alltagswelt in Verbindung stehen. Aus dieser Perspektive heraus konnten zunächst, sozusa-
gen als Ausgangssituation, jene gesellschaftlichen Transformationsprozesse skizziert wer-
den, die in aktuellen sozial- und medienwissenschaftlichen Diskursen als Mediatisierung
verhandelt werden. Damit wurden jene gewandelten Bedingungen des Aufwachsens heraus-
gearbeitet, die die körper- und sexualitätsbezogenen Entwicklungsaufgaben Jugendlicher
ebenso prägen wie deren Bearbeitungsweisen.

Die Erarbeitung sexueller Handlungsbefähigung ist untrennbar an eine mediatisierte
Alltagswelt geknüpft, in denen Heranwachsende sich mit Unsicherheiten, Unwissenheit,
Versagensängsten, Ideal- und Normalitätsvorstellungen sowie Verhaltensanforderungen,
d. h. mit Normen und Geboten betreffend Körperlichkeit, Sexualität und Partnerschaft
vonseiten unterschiedlicher sozialer Quellen sowie mit ihren eigenen Erfahrungen und
Wünschen auseinandersetzen. Dabei ist die konkrete Ausprägung dieser Anforderungen,
deren Bearbeitungsmöglichkeiten und Bearbeitungsweisen nicht etwa unabhängig von
Klassen- und Geschlechtszugehörigkeit, Migrationsgeschichte und sexueller Orientierung.
So sind es nahezu ausschließlich Mädchen und Frauen, die beispielsweise als „Schlampe“
diskreditiert und gemaßregelt werden, während der Terminus „schwule Sau“ ganz überwie-
gend auf die Abwertung und Verletzung von Jungen und Männer gerichtet ist. Für Jugend-
liche etwa, deren sexuelles Begehren sich beispielsweise nicht oder nicht ausschließlich auf
Angehörige des anderen Geschlechts richtet, bedeutet dies gleichsam, dass sie vor der be-
sonderen Herausforderung stehen, ein positives Selbstbild aus einer Position der gesell-
schaftlichen Abwertung heraus entwickeln zu müssen. Die vorliegende Expertise hat ver-
sucht, dieses Feld zu skizzieren und gleichzeitig gelang in diesem Rahmen nur die Andeu-
tung der Relevanz dieser Ungleichheitsdimensionen. So beziehen sich sowohl die quanti-
tativen wie auch die qualitativen Befunde jugendkulturell gesprochen auf den „Mainstream“,
die „Normalos“. Eine sozialisations- und ungleichheitstheoretisch aufgeklärte Analyse sub-
kultureller Positionierungen sowie der Aneignungs- und Bewältigungspraktiken in hetero-
genen Jugendkulturen sollte perspektivisch im Anschluss an die Forderungen von Krüger
„die feinen Unterschiede in den ästhetischen Praxen von Jugendlichen aus unterschiedli-
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chen Bildungs- und Sozialmilieus innerhalb einer jugendkulturellen Szene herausarbeiten“
(Krüger 2010, S. 36) und dabei deren eigensinnige, affirmativen und widerständigen Prak-
tiken der Auseinandersetzung mit Körperlichkeit, Sexualität und Beziehungen deutlich
systematischer berücksichtigen als es bislang erfolgte.
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