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Editorial 

e ,,Sex and drugs and roc k'n'rol l" kennzeich
nele als Slogan und dann a ls Songtitel in den 
1970er-Jahren das Lebensgefi.ihl einer ganzen Ge
neration. Er loste die inhaltl ich verwandte, aber 
verstaubl wi rkende Redewendung ,,Wein. Weib 
und Gesang" der Vorgiingcrgenerationen ab. Seit
dem haben sich weniger d ie Bediirfn isse von Ju
gcndlichen und jungen Erwachsenen, wobl aber 
ihre j ugendkulturellen und insbesondere die me
dialen Umsetzungsweisen geiindert. 

• Wie gestalten die beutigen Jugendlichen unter 
den Bedingungen des Internet- und Handy-Zeital
ters ihre Liebesbeziehungen? Welcbe neuen Risi
ken und Chancen fu r Miidchen und Jungen erge
ben sich dadurch, <lass jederzeit Hunderte von po
tenziellen Flirt-, Liebes- und Sexualpartnern nur 
einen sprichwortlichen Mausklic k oder Tasten
druck entfernl sind? Mit dieser Frage, mit Sexting 
und andere mediatisierten Beziehungsanbahnun
gen Jugendlicher befasst s ich Nicola Doring im 
erstcn Beitrag. S1e beschreibt typische Verhaltens
und Kommunikationsmuster bei Jugendlichen zwi
schen Offiine- und Online-Welt. lhre Darstellung 
sriitzt sich auf empirische Studien zur Nutzung von 
Internet und 1 landy in den Liebesbeziehungen Ju
gendlicher und nimmt Bezug auf einschliigige so
z ialpsychologische Beziebungstheorien. Einge
hend betrachtet werden die Anbahnungs-, die Be
stands-, die K.risen- und d ie Auflosungspbase von 
Liebcsbeziehungen. 

e lm zweiten Beitrag setzen sich Petra Brzank, 
Beate Blattner und KathariJ1a Liepe mit Gewalt in 
den ersten Liebcsbeziehungen von Jugendlichen 
auseinander. Sie gehen davon aus, <lass Erfahrun
gcn in d iesen ersten Liebesbeziehungen weitrei
chencle Folgen ft.ir den weiteren Lebensweg haben 
konnen. Zur Teen Dating Violence gibt es in 
Deutsch land - anders als im angloamerikanischen 
Raum - bisher kaum empirische Studien. Die Au
torinnen skizzieren den aktuellen Forschungsstand, 
beschreiben Ursachen, Typen, Risikofaktoren, ge
sundheitlichc Folgen und Moglichkeiten der Prii-
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vcntion von Gewalt in friihen sexuellen Beziehun
gen. Dann informieren sie Uber ein von ihnen wis
senschaftlich begleitetes Priiventionsprojekt. 

• Die jugendliche Festkultur, in deren Rahmen 
junge Menschen nicht zuletzt auch personliche Be
zichungen anbahnen, wird immer wieder durch ex
zessiven Alkoholkonsum gepragt. Im dritten Bei
trag berichtet Dictmar Unterricker von einem in
teressanten Praventionsansatz im siiddeutschen 
Raum. Nach cinem tragischen Unfall schliel3en 
sich Verantwortliche in verscbiedenen Gebietskor
perschaften zusammen, um in der Region zusam
men mil wichtigen Veranstaltern eine alternative 
Festkultur mit cinem gezi.igelten Alkoho lkonsum 
durchzusetzen. Dazu zii,hlen u. a. ein FaitFest-Sie
gel und ein PartyPass fiir Jugendliche. 

Die Autorlnnen und Autoren: 

Dr. Nicola Doring ist Professorin am lnstitut ft.ir 
Medien und Kommunikationswissenschaft der 
Technischen Universitiit Ilmenau; sie leitct dort das 
Fachgebiet Medienpsychologie und Medienkon
zeplion. 
Dr. Petra Brzank, MPH, Soziologin und Gesund
heitswissenschaftlerin, beriit die AG Gesundheits
scbutz bei interpersonellcr Gewalt am Public 
Hea lth Institute Fulda und ist an der London 
School of Hygiene and Tropical Medicine in das 
vom britischen National Health Service finanzierte 
i.iberregionale PROVJDE-Forschungsprojekt ein
gebunden. 
Dr. Seate Blattner ist Professorin fiir Gesund
heitsfOrderung an der Hochschule Fulda und stell
vertretende Vorsitzende der Deutschen Gesel l
schaft ft.ir Public Health; sie leitet die AG Gesund
hcitsschutz bei interpersoneller Gewalt. 
Katharina Lle pe fi.ihrt derzeit eine repriisentative 
Studie unter hessischen Schiilerinnen und Schii
lern zu Teen Dating Violence durch . 
Dietmar Unterricker arbeitet im Fachbereich Ju
gend des Landratsamtes Sigmaringen und ist Lei
ter der Kinder- und Jugendagentur ju-max. 
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Bundestagswahl: Nur Grune und 
Piraten schneiden bei den Jungen 
besser ab 

Im Kern wurden die Trends der Ul8-Wahl und der 
bayerischeu Landtagswahl auch bei der Bundes
tagswahl bestatigt. Etwa 3 Millionen junge Men
schen, die seit der letzten Bundestagswahl im Jahr 
2009 volljahrig geworden sind, waren beim jiings
ten Wahlgang potenzielle Erstwahlerinnen und 
Erstwah.ler. Bei diesen verzeiclmeten die Parteien 
laut ARD/ infratest dimap bzw. der Forschungs
gruppe Wahlen die folgenden Ergebnisse (in 
Klanunern die Ergebnisse fiir alle Altersgruppen): 

CDU/CSU: 30% (41,5%) 

SPD: 24% (25,7%) 

Bundnis 90/Die Grunen: 12% (8,4 %) 

Piraten: 10% (2,2%) 

Die Linke: 7% (8,6%) 

FOP: 4% (4,8%) 

Auch bei der BundestagswahJ ist das Abschneiden 
imjtingsten Wahlersegment (Erstwahleri1me11 und 
Erstwahler) fiir CDU und CSU erntichternd; denn 
die U nion liegt bei den ganz Jungen um 11 ,5 % 
hinter ihrem Gesamtergebni s. Auch die SPD bleibt 
bei den Jungen - wenn auch nur ge1ingfiigig - hin
ter ihrem Gesamtergebnis zuriick. Die Wahlfor
scher wiesen allerdings darauf hin, dass die Sozi
aldemokrateu bei dieser Wahl besonders bci j un-

gen Mannern deutlich zulegen konnten. Auch die 
Linke findet beijungen Wahlerim1en und Wahlern 
weniger Zuspruch als beim Bev6lkerungsdurch
sclm itt; der Abstand betragt 1,6 %. 

Die einzige irn Bundestag vertretene Partei, die bei 
jungen Wahlerinnen und Wahlern deutlich mehr 
Zuspruch findet als im Durchschnitt der Bevolke
rung, waren auch beimjlingsten Wahlgang die Grii
nen; der Abstand zwischen Gesamtergebnis und 
Prozentanteil bei den Jungen betrug inunerhin 
3,6 %. Allerdings sind die Baume fiir die Griinen bei 
den Jungwi.ihlerinnen und Jungwahlern auch schon 
einmal hiiher in den Himmel gewacbsen. Bei den 
Unter-30-fahrigen konnten die Griinen nach Anga
ben der Forschungsgruppe Wahlen immerhin noch 
I 0 % der Stimmen erzielen und damit 1,5 % mehr 
a.ls bei den Wahlerinnen und Wahlern insgesamt. 

Bemerkenswert ist, <lass die Piraten bei der Bun
destagswahl deutlich mehr Erstwahlerstirnmen auf 
sich vereinigen konnten als die Linken; gegentiber 
dem Gesamtergebnis ergibt sich bei den Piraten 
mil 7,8 Prozentpunkten der gr613te Absta11d aller 
Parteien. Fi.ir die FOP sieht es auch bei den Erst
wahlerinnen und Erstwahlem duster aus; die Li
beralen konnten prozentual noch weniger Junge 
ftir s ich gewinnen als Wahlerinnen und Wahler 
insgesamt. 

Gerd Brenner 
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Nicola Doring 

Flirt 2.0 

Liebesbeziehungen von Jugendlichen im Internet- und Handy-Zeitalter 

Eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben im Jugendalter ist die Gesta ltung der ersten Lie
besbeziehungen inklusive erster sexueller Erfahrungen (Havighurst 1948; Hurrelmann 2007). 
Dabei spielen Internet und Handy heute eine bedeutsame Rolle. Reine ,,Ofjline-Beziehun
gen", in denen ausschli eBlich oder Uberwiegend jace to face kommuniziert wircl, existieren 
praktisch nicht mehr. Dach auch pure ,,Online-Beziehungen", bei denen sich die Beteiligten 
in einem Chat-Room oder Mehrpersonen-Online-Spiel verl ieben und virtuell ein Paar werden, 
ohne sich jemals ,, live" gesehen zu haben, sind untypische Sonderfalle. 

Der Beziehungsalltag der heutigen Jugendlichen ist stattdessen gepragt <lurch eine enge 
Verzahnung von personlichen Treffen und media/en Interaktionen. Mit ihren Freunden und 
Liebespartnern sind die Jugendlichen fortlaufend in Verbindung: Sie sehen sich in der Schule, 
sie texten und telefonieren, chatten und posten, doch sie treffen sich auch von Angesicht zu 
Angesicht und ,,hiingen gemeinsam ab". Die engsten Kontakte aus dem sozialen Umfeld sind 
gleichzeitig die wichtigsten Facebook-Freunde. 

Wie gestalten die heutigen Jugendlichen unter den Bedingungen des Internet- und Handy
Zeitalters ihre Liebesbeziehungen? Was hat sich verande1t gegenUber friiheren Zeiten, in denen 
das Familienfestnetztelefon im heimischen Wohnzimrner der einzige direkte Draht zur 
Auf3enwelt war? Welche neuen Risiken und Chancen fur Madchen und Jungen ergeben sich 
dadurch, dassjetztjederzeit Hunderte von potenziellen Flirt-, L iebes- und Sexualpartnern nur 
einen sprichwortlichen Mausklick am Computer oder Tastendruck auf dem Handy entfernt 
sind? 

Der vorliegende Beitrag skizziert zuniichst die offentliche Debatte zurn Thema, in der Ge
fahren im Mittelpunkt stehen. Anschlief3end werden typische Muster der Mediennutzung in 
jugendlichen Liebesbeziehungen beschrieben und erkJiirt. Sie erweisen sich hiiufig als weit we
niger spektakular und riskant als erwartet. 

Internet- und Handy-Gefahren rund um Liebe, Flirt und Sex 

Das Beziehungs- und Sexualverhalten Jugendlicher ist traditionell Gegenstand besorgter of
fentlicher Debatten, rechtlicher Regulierungen und piidagogischer Bemiihungen. Aktuelle 
Sorgen betreffen bier im Zusanunenhang mit Internet und Handy vor allem drei Problembe
reiche: 
1. Die erleichterte Zuganglichkeit von Pornografie im Internet: Wiichst eine neue ,,Generation 

Porno" heran mit Tendenz zu ,,sexueller Verwahrlosung", der liebevolle und zartliche An
naherung fremd ist, weil sie Pomovorbildern nacheifert? 
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2. Die vielfiiltigen neuen Moglichkeiten der sexualisierten medialen Selbstinszenierung per 
Handy und Internet: Sind Jungen und Madchen die moglichen Folgen bewusst, wenn sie 
erotische Fotos von sich selbst erstellen und per Handy versenden (sog. ,,Sexting") oder 
freiziigig vor der Webcam posieren (sog. ,,Cybersex") und somit personliche Oaten entste
hen, die sich im Digitalzeitalter sekundenschnell verbreiten !assen und nie wieder riick
holbar sind? 

3. Die inti me Kontaktaufoahme mit Unbeka1mten im Internet: Wer schiitzt die Kinderund Ju
gendlichen vor Missbrauchstiitem im Internet, die sich iiber Netzwerkplattformen, per Chat 
oder Messenger unter falschen Identitaten geschickt das Vertrauen der Minderjahrigen er
schleichen, sie teilweise virtuell beliistigen und/oder Missbrauch auf3erhalb des Netzes vor
bereiten? 

Gefahren medialer Kommunikation im Kontext von Flirt, Liebe und Sexualitiit sind nicht zu 
leugnen. Sie treten faktisch immer wieder auf. Allerdings besteht hinsichtlich ihrer Verbrei
tung und Bedeutung oft K.larungsbedarf. Die drei oben genannten Problemfelder seien des
wegen noch einmal aufgegriffen. 
I. Zu Jnternet-Pornografie: Die angebliche Obersexualisierung der heutigen Jugendlichen 

<lurch Tnternet-Pornografie (,,Generation Porno") ist empirisch njcJ1t nachweisbar. Liebe 
und Treue stehen ungebrochen hoch im Kurs, Sexualitat findet ganz iiberwiegend in festen 
Paarbeziehw1gen start. Pornografie liefert fur Jugendliche keineswegs direkt nachahmens
werte Vorbilder, sondern ment oft auch zur Abgrenzung w1d Selbstversicherung der eige
nen Normalitat. Denn vieles finden die Jugendlichen ausdriicklich ,,eklig" und ,,pervers" 
(vgl. Schetsche/Schrrudt 2010; Doring, 2011, 20 12a). 

2. Zu Sexting und Cybersex: Sexting wird nur von einer Minderheit der Jugendlichen prakti
ziert, und zwar meist innerhalb fester Paarbeziehungen. Zurn gemeinsamen Entdecken der 
Sexualitiit gehort irn Medienzeitalter auch das gemeinsame Experimentieren mit sexy Bil
dern, die man dem ,,Schatz" schenkt. lnsgesamt sind Jugendliche beim Produzieren und 
Austauschen sexueller Selbst-Portrats per Handy und Internet sowie beim Cybersex weit 
weniger aktiv als Erwachsene (vgl. Doring 2011). 

3. Zu sexuellem Online-Missbrauch: Die Gefahr sexueller Belastigung ist auf3erhalb des Net
zes um ein Vielfaches hoher als online. AufTausende von Missbrauchsfallen im nahen 
sozialen Umfeld kommt ein lnternetfall, der dann Schlagzei len macht. Das Missbrauchs
problem in der Offentlichkeit zu einseitig den ,,Padophilen irn Internet" zuzuschreiben ist 
problematisch, weil damit die realen Tater und Tatumstande (Manner mit nicht-padophiler 
Sexualpraferenz im familiaren oder ande1weitig nahen sozialen Umfeld) aus dem Blick ge
raten. Ahnliches gilt fi.ir das verwandte Problem der Kinder- und Jugendpornografie im 
Internet. Die Missbrauchsbilder werden nicht von einer oft kolportierten ,,Kinderporno
Mafia" lukrativ vennarktet, sondern von Privatleuten im heimischen Wohn-, Schlaf- oder 
Kinderzimmer produziert und im Internet kostenlos mit Gleichgesinnten getauscht - auch 
bier sind viele Tater nicht-padophil und auch hier ist der Tatort nicht primar das Internet, 
sondern das Zuhause der betroffenen Kinder und Jugendlichen (vgl. Kuhnen 2008). 

internet- und Handy-Gefahren sind ernst zu nehmen und <lurch entsprechende Praventions
maJ3nahmen moglichst zu millimieren. Doch es scheint nicht gerechtfertigt, Online-Kommu
nikation per se als eine besonders gefahrl iche Form des sozialen Austauschs einzuordnen, vor 
der Jugendliche vor allem zu warnen und zu schiitzen sind. Denn in vielerlei Hinsicht eroff-
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net sich durch die neuen Kommunikationsmedien auch ein neuer sozialer Handlungsraum, 
der Madchen und Jungen wertvolle Erfahrungsmoglichkeiten bietet. 

Die Frage, ob sich Internet und Handy als schadlich oder als niitzhch fur das Erwachsen
werden und insbesondere fur die ersten Erfahrungen mit Liebe und Sexualitiit erweisen, ist 
somit falsch gestellt. Alles hangt aus der Perspektive rejlexiv-handlungstheoretischer Sozia
lisations- ttnd Mediennutzungs-Modelle wesentlich davon ab, wie sich der Mediengebrauch in 
die alltagliche soziale Praxis einfugt. Jugendliche sind dabei nicht nur Opfer iibennachtiger 
Medienwirkungen, sondern auch Akteurinnen und Akteure, die sich Medien mehr oder min
der eigensinnig und kreativ aneignen, wobei Memenkompetenz eine wichtige Voraussetzung 
ist. Chancen sind bier - wie auch sonst im Leben - generell rucht ohne Risi ken zu haben. 

In manchen Konstellationen konnen Medien realweltliche Barrieren iiberwinden belfen 
und zu Empowennent und Emanzipation beitragen, etwa wenn Madchen aus geschlechter
traditionellen Kulturen und Familien internet und Handy nutzen, wn jenseits elterlicher Ver
bote und Kontrollen selbstbestirnmt ihre Sozial- und Flirtkontakte zu pflegen. In anderen 
Konstellationen verstarken sich im Mediengebrauch soziale Ungleichheiten und Benachteili
gungen, etwa wenn sich familiii.re Vernachlassigung in einem riskanten oder rucht altersge
rechten Sexual- und Beziehungsverbalten ruederschlagt (z. B. Suche nach Anerkennung und 
Liebe mittels sexueller Online-Kontakte). In den meisten Fallen wird sich die Rolle von ln
temet und Handy jedoch weder als besonders vortei lhaft oder nachteilig fur die Gestaltung von 
Liebesbeziehungen erweisen, sondem schlicht einen gewissen Wandel in den Kommunikati
onsgewohnheiten der Jugendlichen mit sich bringen. 

Zielsetzung des vorliegenden Beitrags ist es, typische Kommunikations- und Verhaltens
muster bei Jugendlichen zwischen Offiine- und Online-Welt zu beschreiben. Die Darstellung 
stiitzt sich auf empirische Studien zur Nutzung von Internet und Handy in den Liebesbezie
hungen Jugendlicher und nimmt Bezug auf einschliigige sozialpsychologische Beziehungs
theorien. In dem Bestreben, die Lebenswelten Jugendlicher anschaulich zu beschreiben, wer
den immer wieder auch von ihnen selbst gebrauchte Formulierungen aufgegriffen; sie stam
men aus Interviews mit sechs Made hen und vier Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, 
die im Rahmen der Erarbeitung dieses Beitrags durchgefuhrt wurden. 

Liebesbeziehungen konnen in eine Anbahnungs-, eine Bestands-, eine Krisen- und eine 
Aufiosungsphase eingeteilt werden. Welche Rolle Jnternet und Handy in den einzelnen Be
ziehungsphasen bei Jugendlichen spielen, wird im Folgenden dargestellt (vgl. Doring 2003; 
2009). 

Die Anbahnungsphase von Liebesbeziehungen 

In der Anbahnungsphase geht es darum, wo man potenziellen Liebespartnerinnen und -part
nem begegnet, welche Personen von den Jugendlichen als attraktiv angesehen werden, wie 
wechselseitiges lnteresse signalisiert, Kontakt aufgenommen und ein erstes Kennenlernen or
ganisiert wird. 

Erste Begegnung offline 
Auch bei der heutigen ,,Internet-Generation" spielt in der Anbahnungsphase das ,,reale Leben" 
mehrheitlich die wichtigste Rolle - seien es Jugendclub, Sportverein, Disco, Schule und vor 
allem der Bekanntenkreis, in dem man immer wieder neue Leute - etwa Freundesfreunde -
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trifft: Wenn man ,,zusammen abhangt" und ,,chillt", sticht einem dabei ab und zu ein ,,geiler 
Typ", ein ,,heiJ3es Madchen" oder ein ,,Cutie" ins Auge. Generell finden sich vor allem dort 
haufig Paare zusammen, wo Menschen mit ahnlichem Hintergrund regelmal3ig miteinander 
interagieren - wie das in den Cliquen und Freundesgruppen der Jugendlichen der Fall ist. Fur 
welchen Jungen oder welches Madchen man sich dann im Einze!nen interessiert, hangt zu
nachst wesentlich vom aul3eren Erscheinungsbild, vom Status in der Peergroup und auch von 
der Sympathie ab. 

Wer ein erstes fnteresse entwickelt hat, geht keineswegs gleich in die Offensive, sondem 
versucht zw1achst im Hintergnmd, so vie! wie moglich iiber die Person herauszufinden. Am 
wichtigsten ist der Name, damit man sich iiber Facebook .,adden "kann. Daman sich - wenn 
auch meist zunachst nur fliichtig - aus dem realen Leben kennt und auf die letzte Party oder 
auf gemeinsame Freunde beziehen kann, ist die Basis fur das Anbieten und Annehmen einer 
Facebook-Freundscbaft gegeben. (Die meisten Jugendlichen haben ihre Facebook-Profile 
heute privat gestellt, sodass nur Freunde zugreifen konnen. Und sie nehmen nur Personen als 
Facebook-Freunde an, die sie kennen.) Das mit dem Freundschaftslink freigeschaltete Face
book-Profil wird dann eingehend studiert. Vorrangig ist die Information, ob das Objekt der Be
gierde ,,nocb zu haben" ist. Ist der Beziehungsstatus nicht direkt auf dem Online-Profil an
nonciert, werden die Fotoalben durchgekljckt, um herauszufinden, ob dort Bilder vorhanden 
sind, die auf einen festen Freund oder eine feste Freundin hindeuten. Auch wenn schon eine 
Beziehung besteht, hei13t das nicht zwangsliiufig, dass nicht versucht wird, ,,bei ihr zu lan
den" - vorausgesetzt, der oder die Partnerin des Schwarms ziihlt nicht zum eigenen Freun
deskreis. Haben etwa Jungen den Eindruck, dass der Freund ihrer Angebeteten nicht ,,so viel 
zu bieten" hat und ,,nicht gefahrlicb werden" kann, warten sie auf eine giinstige Gelegenheit 
(z. B. Beziehungskrise), urn sich gegeniiber dem Madchen als bessere Alternative zu positio
nieren. 

Neben dem Beziehungsstatus werden auch andere Informationen eingeholt: Der Freun
deskreis der Person wird betrachtet, Hobbys und Interessensgebiete werden - etwa im Hinblick 
aufUbereinstimmungen - anhand des Online-Profils ,,gecheckt". Das neugierige Beobachten 
und Analysieren einer Person iiber ihr Facebook-Profil und ihre sichtbaren Online-Aktivitii
ten (Welche aktuellen Statusmeldungen gehen ein, welche neuen Freundschaftlinks, welche 
neuen Fotos etc.?) wird umgangssprachlich - und etwas missverstandlich - von den Jugend
lichen auch als ,,stalken" bezeichnet. Wenn ein Madchen zu ihrer Freundin sagt: ,,hab ihn ge
stalkt, weil3 jetzt, in welcbem FuBballverein er spielt", dann heillt das, dass sie i.iber sein Fa
cebook-Profil oder eine Google-Suche an diese Information gekommen ist. Das ,,Stalken" er
folgt dabei diskret, denn der Besitzer des Facebook-Profils kann nicht sehen, wer sein Profit 
wann und wie oft angeklickt hat. Andere Social-Networkjng-Plattformen zeigen diese Infor
mationjedocb an, sodass die Mitglieder anhand der Profilbesuche sehen konnen, wer sich fiir 
sie interessiert. 

Die grol3e Bedeutung des Einholens von Online-lnformationen in der frtihen Anbah
nungsphase verschafft denjenigen Vorteile, die sich im neuen Medium versiert darstellen, 
deren Profil mit attraktiven Fotos, witzigen Kommentaren, stiindig aktuellen Eintragungen 
und vielen Freunden einen positiven Eindruck hinterlasst - im Unterschied zu denjenigen, 
deren Online-Profile unvorteilhaft oder w1gewollt komisch wirken, sei es durch zu sparliche 
Eintrage, unattraktive Fotos oder i.ibertriebene Selbstwerbung. Vielfach wirkt im Netz das bib
lische Matthaus-Prinzip: ,,Wer hat, dem wird gegeben", d. h. wer ohnehin gute Chancen auf 
dem Partnermarkt hat, kann diese online noch vergroBem. Manchmal gelingt es aber auch, 
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schi.ichternen und unscheinbaren Jugendlichen, durch ihre Selbstprasentation im Netz erst
mals Talente zu zeigen, die ihr Ansehen unter Peers Lmd ihre Attraktivitat steigern (selbstpro
duzierte Musikstiicke, witzige Youtube-Videos etc.). Jugendliche nutzen zwar die Moglichkeit, 
Hintergnmdinformationen im Netz einzuholen, bauen aber nicht naiv auf die Online-Quellen, 
sondem relativieren positive wie negative Eindriicke und erkw1digen sich auch im Freundes
kreis uber die entsprechende Person. 

Ergibt das O:ffline- und Online-Auskw1dschaften einer Bekanntschaft, dass das Objekt der 
Begierde noch Single ist, und hat das ,,Stalken" nicht anderweitig abschreckende Informatio
nen zutage gefordert, wird zunachst ein lockerer Online-Kontakt aufgenommen, meist i.iber Fa
cebook: Man schreibt sich auf die Pinnwand, schickt personliche Nachrichten und chattet, 
manchmal stundenlang. ln der fri.ihen Anbahnung ist der schriftliche Online-Kontakt unter 
Jugendlichen sehr bel iebt, da es hier dank medialer Enthemmung sehr viel leicbter ist als 
miindlich, sich relativ ungezWW1gen mit dem Schwarm auszutauschen. Jugendtypische 
Schuchternheit und Angst vor Peinlichkeit sind deutlich gemildert, es fiillt leichter, souveran 
aufzutreten, weil man die Textbotschaften noch i.iberdenken und umformulieren, sich witzige 
Bemerkungen und gute Themen in Ruhe iiberlegen kann, vielleicht auch mal eine Zunei
gungsbekw1dtmg oder sexuelleAnspielung wagt. Rotwerden, Stottem, beklemmende Schwei
gepausen etc. sind im Textmedium im Unterschied zum Telefonat oder personlichen Gesprach 
ausgeschlossen. Auch erfolgt der Chat-Austausch diskret und unbeobachtet von Dritten, die 
vielleicht ,,Jastem" konnten. 

Entwickelt sich der Online-Kontakt iiber einige Zeit hinweg positiv, ist das Versenden von 
SMS-Botschaften oder WhatsApp-Nachrichten per Handy ein Signal verstiirkten lnteresses. 
fn der heterosexuellen Beziehungsanbahnung wird es meist als Geste besonderer Aufmerk
sarnkeit wahrgenonunen, wenn ein Junge dem Madchen eine nette SMS oder WhatsApp sen
det, vermutlicb will er sie ,,klarmachen". Denn geschlechtsrollenkonform gelten Jungen als 
,,schreibfaul" und ,,Legastheniker", die Textbotscbaften normalerweise ,,nur so hinklatschen", 
wahrend sich Madchen beim Schreiben mehr Miihe geben. 

Zwar ist unter Jugendlichen durch das Handy als Alltagsbegleiter technisch eine standige 
Erreichbarkeit gegeben, doch soziale Nonnen beschranken diese. Es ist for Ma.dchen und Jun
gen im Sinne ihrer Attraktivitiit wichtig, ,,cool und unnahbar" zu wirken; keinesfalls will man 
durch das standige Versenden von Nachrichten an den Schwarm Bediirftigkeit ausstrahlen 
oder ,,verzweifelt wirken" . Es gilt als ,,No-Go" zu ,,nerven" und mehrfach nachzufragen, wenn 
der andere nicht gleich antwortet. 

Wurde eine Weile erfolgreich per Facebook, Instant Messenger und Handy kommuniziert, 
verabredet man sich schlieBlich auch zum ,,Date": Man trifft sich, um etwas zu trinken oder 
ein Eis zu essen, zusammen in der Stadt abzuhangen, ins Kino oder Konzert zu gehen. Wenn 
alles gut lauft, kommt es dabei auch zum Austausch von Zartlichkeiten, man halt Handchen 
und ki.isst sich vielleicht. Die Erfahrenen steigem sich womoglich zum ,,Rumknutschen" und 
,,Rwnmachen". Darn it ist dann in der Regel besiegelt, dass man ,,zusammen ist". Es sei denn, 
die k6rperliche Annaherung fand unter Alkoholeinfluss z. B. auf einer Party statt- daim ist oft 
unausgesprochen klar, dass das ,,nichts weiter zu bedeuten" hat. 

Erste Begegnung online 
Dass die Erstbegegnung nicht im ,,realen Leben", sondern im Internet stattfindet und sich da
raus eine Liebesbeziehung entwickelt, kommt bei Jugendlichen deutlich seltener vor. Ange
bote von Online-Singleborsen oder lnternet-Partnervermittlungen richten sich in erster Linie 
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an Altere, die gezielt Partner suchen, Jugendliche sind hier kaum aktiv. Wenn Jugendliche 
ihren festen Freund oder ihre feste Freundin im Internet kennenlernen, dann am ebesten bei
Hiufig, etwa weil sich in einem Diskussionsforum zu Hobbythemen, in einem Mehrpersonen
Online-Spiel oder in einem geselligen Chat-Room ein Flirt entwickelt. Zuweilen nutzen Ju
gendliche aber auch die herkommlichen sozialen Netzwerkplattformen wie Facebook als e ine 
Art Kontakt-Borse, indem sie die Online-Profile ihrer Freundesfreunde durchklicken. 

Seim Kennenlemen im Internet besteht in der Anbahnungsphase die Herausforderung 
darin, vom Online-Kontakt schrittweise i.iber Medienwechsel zum Offiine-Kontakt zu kom
men: Man befreundet sicb auf Facebook und schaltet einander darn it <las Profil mit Fotos und 
sonstigen Informationen frei , scbreibt lustige Nachrichten auf die Pinnwand, chattet, sendet 
Handy-Botschaften, te lefoniert irgendwann und verabredet schlief3lich e in Treffen. Bei jedem 
Medienwechsel kann es zu Enttauschungen kommen, etwa weil <las per Chat so witzige und 
schlagfertige Gegeni.iber am Telefon plotzlich einsi lbig und langweili g erscheint oder weil 
sich beim Treffen herausstellt, <lass Ausstrahlung und Chemie nicht stimmen. Hinzu kommen 
beim Online-Kennenlernen nicht selten noch Probleme mit der geografischen Distanz sowie 
mit moglichen elterlicben Verboten, wenn lnternet-Bekanntschaften generel l als gefabrlicb 
eingestuft werden. Nur bei einer Teilgruppe der Jugendlicben ist die erste Liebe heute eine im 
Internet angebahnte ,,Cyberliebe". Dabei i stjedoch zu beachten, <lass sich der weitere Bezie
hungsverlauf nach erfolgreicher Anbahnung im Internet dann kaum mehr von einer Bezie
hung, die offiine angebahnt wurde, unterscheidet. 

Von grof3er Bedeutung ist die Online-Partnersuche fur gleichgeschlechtlich liebende Ju
gendlicbe, die sich angesichts e ines oft homophoben Klimas in der Schule und in der Peer
group dart nicht outen wollen und v ielfach auch aufgrund ihres Wohnottes und mangelnder 
Mobilitat keinen Zugang zu urbanen Szenen haben. Ffu sie sind Schwulen- und Lesben-Com
munitys im Internet, die neben Information, Untersti.itzung und Unterhaltung auch diverse 
Kontaktmoglichkeiten bieten, e ine wichtige Anlaufstelle, um Isolation zu i.iberwinden, Freunde 
zu finden und Liebesbeziehungen anzubahnen. 

Die Bestandsphase von Liebesbeziehungen 

Haben sich zwei Jugendliche als Paar zusammengefunden, gilt es in der Bestandsphase der Be
ziehung, diese nach innen <lurch Kommunikation und gemeinsame Unternehmungen zu pfle
gen und auch nach auf3en darzustellen. 

Bei der Beziehungspflege behalten die in der Anbahnungsphase so w ichtige Online-Kom
munikation via Facebook sowie auch die Handy-Kommunikation ihre Bedeutung: Man be
sucht taglich das Online-Profil des Beziehungspartners, verfolgt <lessen Statusmeldungen, 
schreibt private Nacbrichten und chattet. Auch SMS- oder WhatsApp-Botschaften bleiben 
wichtig. Und Telefonate, die in der Anbahnungsphase eher gemieden werden, weil es hier 
schnell ,,peinlich" werden konnte, kommen nun regelmaf3ig hinzu. Manche Paare ctablieren 
mediale Kommunikations-Rituale wie etwa eine Guten-Morgen- oder Gute-Nacht-SMS 
(,,Guten Morgen, Si.i.Be, sehen uns gleich", ,,Nachti Schatz, HDL <3"). In Situationen, in denen 
man fri.iher nur aneinander denken konnte, haben Jugendliche beute die Moglichkei t, nieder
schwellig miteinander in Kontakt zu bleiben und sicb Lebenszeichen und Liebesbotschaften 
i.iber den Tag hinweg zukommen zu lassen. Dabei geht es - wie auch bei den meisten Face
to-Face-Gespriichen - nicht um substanziellen lnformationsaustausch, sondern vor a llem um 
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emotionale Ri.ickversicherung: Man fragt ,,Was machst grade?" und halt sich auf dem Lau
fenden i.iber das Alltagsgeschehen, sendet Gri.if3e, Spri.icbe und Witze, Fotos und lnternetfunde. 
Solche Botschaften vennitteln Na.he und sind deswegen nicht als sinnlose ,,Nullkommunika
tion" abzutun. 

Die Vorzi.ige dieser Bindungspflege gehen jedoch mit Nachteilen einher: Das angenehme 
Gefiihl der durchgiingigen Verbindung - <las Handy sozusagen als soziale Nabelschnur- kann 
in ein beklemmendes Gefiihl von Oberwachung und Einengung umschlagen. Etwa wenn der 
Partner standig wissen will, ,,Wo bist du?" oder gar per Telefon-Flatrate eine permanente te
lefonische Verbindung verlangt. Im Internet- und Handy-Zeitalter stehtjedes Paar vor der He
rausforderung, auch den gemeinsamen Kommunikationsfluss auszuhandeln. Welche Kom
munikationsmedien sollen wann, wie oft und wie genutzt werden? Hierbei kommt dann auch 
der Charakter der Beziehung zum Ausdruck: Werden lange Telefonate gefiihrt, in denen man 
personliche Probleme diskutiert? Stehen vor allem der lustige Schlagabtausch, standige Lie
beserkliirungen und/oder erotische Anspielungen im Vordergrund? Abstimmungsbedarf be
steht auch mit dem sonstigen Umfeld: Wer standig ,,mit Schatzi textet", kann dadurch die 
beste Freundin nerven oder Arger mit den Eltern am Abendbrottisch bekommen. Abgesehen 
von den sozio-emotionalen Funktionen hat der Mediengebrauch in der Paarbeziehung aber 
auch instrumentelle Funktionen, etwa wenn es darum geht, Verabredungen zu treffen und zu 
verschieben, Abhol- und Mitbringdienste zu organisieren. 

Eine heterosexuelle Paarbeziehung zu haben, womoglich mit einem beliebten Madchen 
oder Jungen, ist fur Jugendliche auch ein wichtiges Statussymbol in der Peergroup. Sobald 
man fest zusammen ist, wird dies in der Regel iiber den Beziehungsstatus auf dem Facebook
Profil annonciert. Fotos des Paares in1 Fotoalbum sowie Pinnwandeintrage, in denen die Part
ner einander wechselseitig vor den Augen des Freundeskreises (teil-)offentliche Liebeserklii
rungen machen oder i.iber ihre gemeinsamen Aktivitaten als Paar berichten (,,Schon bei Schatzi 
sitzen und DVD gucken"), e rfiillen diese Funktionen. 

Die Krisenphase von Liebesbeziehungen 

Die Beziehung gerat in eine Krise, wenn auftretende Probleme und Konflikte so gravierend 
sind, dass man den Fortbestand der Bindung in Frage stellt. Bei Jugendlichen kann auf eine 
Krisenphase schnell die Auflosungsphase folgen. fhre ,,festen Beziehungen" haben teilweise 
nur eine Haltbarkeit von wenigen Wochen. Auf der anderen Seite existieren aber auch Paar
beziebungen unter Jugendlichen, die mehrere Jahre bestehen, sei es, weil sich Probleme sel
ten zur Krise ausweiten, sei es, weil Krisenphasen gemeinsam bewaltigt werden. 

Zwar haben Jugendliche die heutige Norm der seriellen Monogamie verinnerlicht: Sie 
gehen nicht davon aus, ihren ersten Freund bzw. ihre erste Freundin zu heiraten und lebens
lang zusammenzubleiben, sondern im Laufe ibres Lebens mehrere Paarbeziehungen zu erle
ben. Docb ein leichtfertiger Umgang ist nicht generell zu beobachten. lm Gegenteil: Feste 
Beziehungen werden ernst genonunen und es werden sehr hohe Erwartungen und Anforde
rungen gestellt - insbesondere an die Treue. Schon das ,,Fremdknutschen" oder ,,Ein-biss
chen-Rummachen" mit anderen wird als gravierender Treuebruch empfunden und lost e ine 
Krise, wenn nicht gar sofortige Trennung aus. 

Auch Merkmale des medialen Kontakts sind manchmal Ausloser von Beziehungskrisen, 
etwa wenn e ine Seite sich vernachliissigt filhlt. Bei WhatsApp-Botschaften per Smartphone 
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wird den Kommunizierenden exakt angezeigt, wann ihre Mitteilung vom Empfiinger gelesen 
wurde. Erfolgt die Antwort dann nicbt zeitnah, sondern mit stundenJanger Verzogerung, kann 
<las Unmut oder gar Verlassensangst auslosen. Unschon ist es auch, wenn auf eine liebevolle 
und romantische Kurzmitteilw1g nur eine flapsige Antwort foJgt. Auch kann Eifersucht auf
flammen, weil man mitbekommt, <lass der Partner oder die Partnerin per Facebook plotzlich 
neue attraktive Freunde hat, von denen man nie gehort hat, oder wenn zweideutige Flirtbot
schaften auf der Pinnwand auftauchen. Insbesondere bei Liebesbeziehungen, die sich offline 
angebahnt haben und nun auch online weitergefi.ihrt werden, kann es zu Konflikten kommen, 
wenn einer der Partner <lurch das Online-Profil des anderen Geschichten erfiibrt, die bislang 
innerhalb der Beziehung noch nicht erwahnt wurden. 

Am wichtigsten zur Problemlosung sind bei Konflikten und Krisen i.n der Regel personli
che Gespriiche und auch korperliche Niihe, um sich der Verbundenheit zu versichern. Dass ein 
ernsthaftes Problem und somit Gesprachsbedarf besteht, signalisieren sich Jugendliche auf 
unterschiedliche Weise. Neben dem direkten Ansprechen werden auch indirekte Botschaften 
wie z. B. demonstrativ schlechte Laune, Rilckzug sowie ein verandertes mediales Kommuni
kationsverhalten genutzt: Ganz nacb dem Motto ,,Man kann nicht nicht kommunizieren" wird 
es z. B. als Alarmsignal verstanden, wenn der Beziehungspartner zeitweise ,,abtaucht" und 
nicht mebr auf SMS-Botschaften oder Anrufe reagiert. 

Zuweilen wird auch die Beziehungsanzeige auf Facebook zum Austragen von Konflikten 
genutzt, wo der Status ,,feste Beziehung" z. B. in ,,es ist kompliziert" veriindert werden kann. 
Dies ist dann eine Botschaft an den Partner sowie den ganzen Frew1deskreis, <lass eine Be
ziehungskrise vorliegt. Je nach den Umstiinden, unter denen das Paar zusammengekommen 
ist, je nach ihrer Stellung in der jeweiligen Peergroup und dem An lass der aktuellen Krise 
konnen Freunde und Bekannte bier unterschiedliche Reaktionen zeigen. Sie konnen <lurch 
Geriichte 01 ins Feuer gie13en, fi.ir eine Seite Partei ergreifen oder versuchen, unterstiitzend und 
vermittelnd einzugreifen, um dem Paar zu helfen. Aufienstehende Verehrer konnen aber auch 
ihre Chance wittern, sich als neue Partner ins Spiel zu bringen. Der mediale Kontakt begiins
tigt es zuweilen, dass Konflikte in der Paarbeziehung eskalieren, weil impulsive Botschaften 
schriftlich fixiert vorl iegen und sich womoglich auch der Freundeskreis einn1ischt. Anderer
seits lassen sich Medien auch nutzen, um Konflikte beizulegen und eine Entschuldigung oder 
anderweitig versolmliche Botschaft in Textform zu versenden, die man miindJich vielle icht 
nicht (oder nicht so schneU) iiber die Lippen gebracht hatte. 

Die Auflosungsphase von Liebesbeziehungen 

Liisst sich eine Krisenphase nicht konstruktiv iiberwinden, so geht die Beziehung in die Auf
IOsungsphase i.iber. E ifersucht und Fremdgehen sind typische Trennungsgriinde bei jugendJi
chen Liebesbeziehungen. Das betiichtigte ,,Schlussmachen per SMS" gi lt dabei als sehr 
schlechter Stil. Bei der Wahl des Schlussmach-Mediwns spielen jedoch auch die Ernsthaf
tigkeit und Lange der Beziehung eine entscheidende Ro!Je. Eine fliichtige und nur kurz an
dauernde Liebesbeziehw1g mit einem knappen ,,Es ist aus" per SMS oder WhatsApp zu be
enden, wird in der Regel von JugendJichen eher akzeptiert, als wenn ein langjiibriger Partner 
auf diese Weise ,,abserviert" wird. Typisch fi.ir das Auflosen von festeren und !anger andau
ernden Liebesbeziehungen ist ein personJiches Trennungsgesprach. Nachdem die Trennung 
vollzogen wurde, wird in aller Regel sofort auch der im Online-Profit angezeigte Bezie-

Beltz Juventa I deutsche jugend. 61. Jg. 2013. Heft 11 

Doring Flirt 2.0 471 

hungsstatus wieder auf ,,Single" geiindert und darn it dem sozialen Umfeld der Statuswechsel 
mitgeteilt. 

Mit der Freundschaftsverkni.ipfung zum Profil des oder der Ex wird unterschiedlich um
gegangen. Wer den Partner verliisst, loscht oftmals auch den Freundschaftslink. Weitere Kon
takte werden gemieden, SMS und Anrufe bleiben in der Regel unbeantwortet. Man versucht, 
die Freundeskreise zu entflechten. 

Wer verlassen wurde, erbalt nicht selten die virtuelle Freundschaftsverbindung zum Profil 
des Ex aufrecht, urn auf dem Laufenden zu bleiben. Besonders wichtig ist es dabei mitzuver
folgen, ob ,,der Ex eine Neue hat", was an entsprechenden Mitteilungen auf dem Online-Pro
fil ablesbar ware. Wiihrend man sich auJ3erhalb des Netzes-z. B. in der Schule-tunJichst aus 
dem Weg geht und ignoriert, kann online diskret noch mitverfolgt werden, was der andere 
macht. Dieses ,,Online-Stalking" ist bei Trennungen verbreitet. So werden nicht selten die 
Fotos und der Beziehungsstatus der oder des Ex tiiglich abgerufen, um im Blick zu behalten, 
wer die Nachfolge angetreten hat. 

Zuweilen kommt es nach der Trennung noch zu weiteren Konflikten, etwa Mobbing oder 
dem Verbreiten von Geri.ichten. Auch das absichtliche Eifersiichtigrnachen des oder der Ex 
<lurch das Zur-Schau-Stellen von tatsachlichen oder angeblichen neuen Flirts und Beziehun
gen auf dem Online-Profil kann gerade den Verlassenen Genugtuung bescheren. Sie de
monstrieren damit vor dem Partner, der sich von ihnen getrennt hat, sowie vor dem Freun
deskreis, <lass sie durchaus urnschwarmt sind und einen hohen Marktwert haben. 

Faz it 

Nicht globale virtuelle Welten, sondern die unmittelbare LebensweJt mit Schule, Freundes
kreis, Hobbys und Partys ist Dreh- und Angelpunkt der Sozialkontakte sowie der Liebesbe
ziehungen von Jugendlichen - auch im heutigen Medienzeitalter. Computer und Handy fun
gieren dabei als alltiigliche Begleiter und nicht als Gegenwelt. 

Die typische Anbahnung von Liebesbeziehungen liiuft von ersten Begegnungen im realen 
Leben i.iber eine unverbindliche Phase der Internet-Info1mationssuche und Online-Kommu
nikation hin zu ersten Dates. Schiichternheit und Unsicherheit oder auch die Jsolation gleich
geschlechtlich liebender Jugendlicher konnen <lurch OnJine-Austausch iiberwunden werden. 

Wer fest zusammen ist, ptlegt die Beziehung offline und online - in beiden fallen vor dem 
Publikum der Peer-Group. Dies kann mit Statusgewinn und sozialer Untersti.itzung, aber auch 
mit Eifersucbt, Gerilchten und Streit e inhergehen - ahnJich wie auch sonst im Leben. Mit zt1-

nehmendem Alter werden die Jugendlicben in der OnJine-Darstellung ihrer Liebesbeziehun
gen zuriickhaltender: Den Beziehungsstatus auf Facebook zu oft zu wechseln wird irgend
wann als pubertiir abgelehnt. 
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Gewalt in den ersten Liebesbeziehungen 
unterJugendlichen 

Erste Liebesbeziehungen unter Jugendlichen sind keinesfalls einheitlich durch schone Erfah
rungen gepragt, sondern konnen auch mit grenzwertigem, grenziiberschreitendem oder ge
walttatigem Verhalten konfrontieren. Da Pubertat eine entscheidende Lebensphase darstellt, 
die sich durch kontinuierliche Veriinderungen und Transitionen kennzeichnet, und da hier Wei
chen ftir das spiitere Erwachsenenleben gestellt werden. benotigt dieses Phanomen mehr Auf
merksamkeit. Die eigene geschlechtliche ldentitiit wird in der Pubertiit gesucht und konst:Ju
iert. In der Genderforschung wird davon ausgegangen, dass (sexuelle) Geschlechterrollen 
auch mit Gewalt generiert werden konnen (vgl. Meuser 2002). Die Erfahrungen in den ersten 
Liebesbeziehungen konnen weitreichende Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Gesund
heit und auch die schulischen Leistungen der Betrotfenen haben. Sie konnen das Potenzial der 
Jugendlichen beeinflussen, spiiter im Erwachsenenalter eine gliickliche und beidseitig res
pektvolle Beziehung aufzubauen. 

Zu Gewalt im Rahrnen der ersten Liebesbeziehungen liegen aus dem deutschsprachigen 
Raum bi slang nur wenige empirische Arbeiten vor, wii.hrend in der angloamerikanischen For
schung zu intimer Partnergewalt Jugendliche eine spezifische Subgruppe mit entsprechend 
umfangreichen Studien darstellen (Brzank 20 I 0). In diesem Beitrag wird zunachst das Phii
nomen definiert und der Forschungsstand zum Ausmal3, den Risikofaktoren und den Folgen 
dargelegt, um dann ein evaluiertes Praventionsprojekt genauer zu beschreiben und mit einem 
Fazit fur Deutschland zu schlie13en. 

Definition 

In der Literatur zu den internationalen Studienergebnissen wird von ,,Teen Dating Violence" ge
sprochen, wobei jedoch keine einheitliche Definition existiert. Unter Teen Dating Violence 
wird im international en Kontext Gewalt zwischen Teenagem oder jungen Erwachsenen irn Alter 
von 14 bis 18 oder 21 Jahren verstanden, die sich zum Zweck des (naheren) Kennenlernens ver
abreden oder dariiber hinaus bspw. eine Paarbeziehung eingegangen sind (WHO/LSHTM 20 l 0, 
S. 14), wobei die Definitionen der Begritfe ,Dating-Partner' oder ,Liebesbeziehung' schwer ab
zugrenzen sind w1d stark von den jeweiligen lnterpretationen und individuellen Vorstellungen 
der Jugendlichen abhangig sind (Hickman/Joycox et al. 2004, S. 137). 

Analog zur Partnergewalt zwischen Erwachsenen werden als Gewalthandlungen psychische 
(kontrollierendes und bedrohendes Verhalten), korperliche und sexualisierte Gewalt bzw. deren 
Kombinationen gefasst (vgl. Hellbernd/Brzank et al. 2004). Dating Violence wird vom ame
rikanischen National Center for Victims of Crime (NCVC 2007) als kontrollierendes, miss
briiuchliches und aggressives Verhalten in einer romantischen Beziehung definiert, das ver
bale, psychische, korperliche und sexuelle Gewalt oder eine Kombination der einzelnen For-
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