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1 Einleitung  

Diese Arbeit befasst sich mit den Einstellungen männlicher Jugendlicher zum öffentlich 
präsenten Thema ‚Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon'. Einleitend wird zunächst 
über Aktualitäten berichtet. Weiter werden das Medium Mobiltelefon mit seinen Funktio-
nen für Jugendliche erläutert sowie die Gewaltdarstellungen Happy Slapping, Snuff-Videos 
und harte Pornografie definiert. Ein kurzer Überblick relevanter Studien zeigt gegenwärtige 
empirische Befunde auf. Schliesslich informieren zwei Unterkapitel über die zugrunde lie-
genden Fragestellungen und den Aufbau dieser Arbeit.  
 
 

1.1 Zur Aktualität der Thematik in der Öffentlichkeit  

Gewalthaltige Inhalte auf  dem Mobiltelefon sorgen in der Bevölkerung immer wieder für 
heftige Debatten. Nach Gewalt in Fernsehen, Ballerspielen und Internet steht nun das Mo-
biltelefon mit seiner Multifunktionalität im Blickpunkt der öffentlichen Diskussion. 
Schweizerinnen und Schweizer sind besorgt über den Missbrauch von Internet und Mobil-
telefon für pornografische Darstellungen. Dies zeigt die aktuelle Umfrage des Konsumen-
tenforums (2008). Bereits bei der erstmaligen Erhebung im Jahr 2007 äusserten sich die 
Schweizerinnen und Schweizer mit grosser Besorgnis. Auf  einer Notenskala von 1 (über-
haupt nicht besorgniserregend) bis 6 (sehr besorgniserregend) erreichte die Sorge über 
pornografische Inhalte auf  dem Internet und Mobiltelefon die Höchstnote 4.8 (Vorjahr 
4.7). 
Seit 2006 lanciert die Kantonspolizei Zürich, mit Unterstützung des Volksschulamts des 
Kantons Zürich, eine Präventionskampagne gegen Gewalt und Pornografie auf  Mobiltele-
fon und Computer. Schweizweit besteht vielerorts ein Handyverbot an Schulen. Oft ist dies 
die einzige Chance Probleme des Missbrauchs zu unterbinden. Gegen Gewalt und Porno-
grafie auf  Handys hat sich im vergangenen September auch der Nationalrat ausgesprochen, 
indem er zwei Motionen angenommen hat. Der Bundesrat muss nun Gesetzesbestimmun-
gen zum Schutz von Jugendlichen vor Pornografie und Gewaltdarstellungen auf  dem Mo-
biltelefon ausarbeiten (SDA, 2008).  
Die in Deutschland publizierte, Jugend, Information, (Multi)-Media Studie (JIM) des Me-
dienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (2008) fragte unter anderem nach 
Kenntnissen und Zugänglichkeit von brutalen Videos oder Pornofilmen auf  dem Mobilte-
lefon sowie der Aufzeichnung und Weiterverbreitung von Gewalthandlungen jeglicher Art. 
Unter den Befragten 12 – 19-Jährigen ist die Bekanntheit dieser Phänomene recht ausge-
prägt. Trotz leichter Rückläufigkeit im Vergleich zur Umfrage von 2007 sind die Ergebnisse 
zu den Fragen ‚Kenntnis / Erhalt brutaler Videos oder Pornofilme aufs Handy’ oder ‚Habe 
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schon mal mitbekommen, dass eine Schlägerei mit dem Handy gefilmt wurde’ weiterhin 
relevant, was der Aktualität dieser Arbeit Rechnung trägt.  
Grimm und Rhein betonen, dass vor ihrer in Deutschland erschienenen Studie über die 
Problematik solcher Darstellungen auf  dem Mobiltelefon von Jugendlichen keine ver-
gleichbaren Untersuchungen in diesem Umfang durchgeführt wurden (2007, S. 13). Dieser 
Aspekt wird auch von Luder bestätigt, der sich in seiner Studie mit der Verbreitung von 
problematischen Darstellungen an Oberstufenschulen in der Schweiz befasst (2008, S. 12). 
Auf  beide Studien wird im Verlauf  dieser Arbeit weiter eingegangen.   
 
 

1.2 Begriffsklärungen  

Die technische Entwicklung im Sektor der Mobiltelefonie ist rasant. Jugendliche gehören 
zur Bevölkerungsgruppe, die neue Entwicklungen in der Regel überdurchschnittlich schnell 
adaptiert und ihren persönlichen Bedürfnissen anpasst. Sie lernen sehr früh den Umgang 
mit Technologien, die sie in der Regel ein Leben lang begleiten (Klingler, 2008). Die nächs-
ten zwei Unterkapitel vermitteln einen Überblick darüber, welche Funktion das Mobiltele-
fon bei Jugendlichen vertritt und auf  welche Formen von Gewaltdarstellungen sich diese 
Arbeit begrenzt.  
 

1.2.1 Das Mobiltelefon und seine Funktion bei den Jugendlichen  

Ein Mobiltelefon zu besitzen ist für Jugendliche schon seit einigen Jahren selbstverständ-
lich. Der Besitz ist unabhängig von Geschlecht oder Bildungshintergrund (MPFS, 2008, S. 
59). Zudem hat sich das Mobiltelefon in den letzten Jahren zu einem multifunktionalen und 
multimedialen Endgerät mit verschiedensten Funktionen entwickelt, von denen viele wenig 
bis gar nicht genutzt werden. An erster Stelle stehen der Empfang und das Versenden von 
SMS sowie das Führen von Gesprächen. Digitalkamera und Bluetooth-Funktion dienen 
dazu, Bilder und Filme zu verschicken oder MP3-Dateien zu versenden (S. 62). Die Kom-
binationsmöglichkeiten vieler Handyfunktionen werden von Jugendlichen häufig verwen-
det. Die Wichtigkeit des Mobiltelefons ist nicht nur auf  seine technischen Funktionen be-
schränkt, sondern für die Jugendlichen auch emotional von Bedeutung. Bezogen auf  die 
Mediensozialisation des Handys hält Süss (2004, S. 266) fest, dass die Jugendlichen ihr 
Handy zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben kreativ nutzen. Als wichtige Funktio-
nen werden die Regulation von Nähe und Distanz zu den Eltern, zur Peergroup sowie zu 
Freundinnen und Freunden genannt. Bei den Funktionen gehören der Austausch von Bil-
dern und Videos ebenso dazu, wie SMS versenden oder telefonieren. Das Emanzipations- 
und Abgrenzungspotenzial liegt darin, dass den Jugendlichen mit dem Mobiltelefon ein 
eigenes persönliches Medium zur Verfügung steht, dessen Nutzung der Kontrolle der El-
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tern weitgehend entzogen ist. In der Lebenswelt der Jugendlichen hat das Mobiltelefon also 
eine nicht zu unterschätzende Funktion als Inklusions- bzw. Exklusionssymbol. Wer keines 
besitzt, läuft Gefahr, innerhalb der Peergroup kommunikativ und sozial ausgeschlossen zu 
sein (Grimm & Rhein, 2007, S. 25). Die Alltagsgestaltung ist durch den hohen Stellenwert 
des Handys mobiler und flexibler geworden. Peers und Familien planen und kommunizie-
ren ihre gemeinsame und individualisiert verbrachte Zeit über die Mobilkommunikation. Es 
müssen neue Regeln festgelegt werden, damit das Bedürfnis nach Konzentration, Rückzug 
oder ungestörter Zweisamkeit mit dem Wunsch nach permanenter Vernetztheit vereinbart 
werden kann (Süss, 2004, S. 266). Ergebnisse der Handynutzungsforschung zeigen, dass 
insbesondere die folgenden Funktionen des Mobiltelefons im Alltag der Jugendlichen eine 
Rolle spielen: 
Das Handy dient den Jugendlichen zur Koordination und Organisation von Terminen und 
Treffpunkten. Für Eltern bedeutet dies auch eine Sicherheitsfunktion. Allerdings kann eine 
Überstrapazierung der Sicherheits- und Kontrollfunktion bei den Jugendlichen auch dazu 
führen, dass sie Anrufe der Eltern ignorieren. Für die Peergroup erreichbar zu sein ist hin-
gegen sehr wichtig. Das Handy wird von Grimm und Rhein als „ein personalisiertes Medi-
um, das emotional ‚aufgeladen’ ist“ bezeichnet. Es „dient Jugendlichen zur Affektkontrolle 
und zum Erlernen eines selbstbewussten Gefühlsmanagements“ (S. 27). Seine verschiede-
nen Funktionen dienen der Pflege von Kontakten und können den Austausch von Gefüh-
len und Stimmungen erleichtern. Die Adoleszenz ist für die Heranwachsenden eine Zeit 
der Identitätsfindung und der Autonomiebestrebungen. Das Handy spielt in diesem Zu-
sammenhang eine wichtige Rolle für die Identitätsbildung, die Zugehörigkeit zu einer 
Peergroup und auch die zunehmende Unabhängigkeit von den primären Bezugspersonen 
(Kap. 3). Es bietet den Jugendlichen die Gelegenheit ihren eigenen Raum zu definieren und 
sich ausserhalb der Familie eine ‚parallele soziale Welt’ zu schaffen. Ein weiterer Aspekt, 
das Handy als identitätbildendes Kommunikationsmittel auszuzeichnen, ist wegen seiner 
Multifunktionalität. Es lässt sich persönlich mit privaten Fotos, Videos, Klingeltönen oder 
der Lieblingsmusik gestalten. Das Handy gibt Auskunft über Abgrenzungen und Zugehö-
rigkeiten zu bestimmten Peers und ist zu einem ‚symbolischen Kapital’ im Umgang mit der 
Umwelt geworden. Als weitere wichtige Funktion ist dessen Gebrauch zur Selbstdarstel-
lung und die Spassfunktion zu nennen. SMS, wie auch der Austausch von Bildern und Vi-
deos, werden oftmals zur Unterhaltung versandt. Jugendliche kombinieren ihre Spass-SMS 
auch oft mit sexuellen Motiven oder pornografischen Bildern (Ling & Yttri, 2002; zit. nach 
Grimm & Rhein, 2007). Die vielfältigen Handyfunktionen bieten ihren Nutzern diverse 
Varianten der Selbstdarstellung. Die visuelle Selbstpräsentation wird gemäss Grimm und 
Rhein noch an Bedeutung zunehmen und von den Jugendlichen auch dazu genutzt, sich 
innovativ und spielerisch mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen (S. 26-31).  
Die Kehrseite der vielfältigen technischen und emotionsbezogenen Funktionen ist, dass sie 
auch zum Missbrauch verleiten. So dient das Handy gemäss Grimm und Rhein (2007, S. 
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13) nicht nur zur Individualkommunikation. Es bietet viele weitere Angebote zur Informa-
tion und Unterhaltung, so auch die schwer zu kontrollierende Produktion und Verbreitung 
von Inhalten. Das Handy dient als Schnittstelle zwischen diversen Medienträgern. Vor al-
lem die Kombination von Digitalkamera und dem unmittelbaren, kostenlosen Versand über 
Bluetooth, bringen ein nicht zu unterschätzendes Mass an Gefährdung mit sich (MPFS, 
2008, S. 64). Wird in Zusammenhang mit Video-Clips auf  dem Mobiltelefon das Internet 
erwähnt, so handelt es sich dabei um seine Nutzung als wichtige Grund- bzw. Endplatt-
form zum Down- oder Upload von Darstellungen, verbunden mit relevantem Unterhal-
tungswert. Die Jugendlichen kennen entsprechende Internetquellen für den Download und 
tauschen diese untereinander aus. Auch wird über gängige Suchmaschinen, wie beispiels-
weise Google, nach gewalthaltigen Videos oder Videos mit sexuellen Inhalten gesucht 
(Grimm & Rhein, 2007, S. 131-132).  
 

1.2.2 Eingrenzung von Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon   

Diese Arbeit fragt nach Einstellungen von männlichen Jugendlichen zu Gewaltdarstellun-
gen auf  dem Mobiltelefon. Mit Gewaltdarstellungen sind in dieser Arbeit Happy Slapping, 
Snuff-Videos und harte Pornografie gemeint. Diese Begriffe werden in Kapitel 2 definiert. 
Ob der Konsum solcher Inhalte kurz- oder längerfristig aggressive Tendenzen bei den 
Konsumierenden auslöst, ist immer das Ergebnis eines Zusammenwirkens verschiedenster 
Faktoren und nicht Gegenstand dieser Arbeit. Gewalt bezieht sich hier auf  die Inhalte der 
Darstellungen und die Einstellungen der Jugendlichen zu diesen, nicht aber auf  deren 
Auswirkungen.  
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert gilt zu berücksichtigen, dass sich Gewalt-
darstellungen auf  dem Mobiltelefon nicht isoliert aus der Perspektive des Mobiltelefons 
betrachten lassen. Unter dem Aspekt der Medienkonvergenz gilt zu berücksichtigen, dass 
Computer und Handy verknüpft sind (Grimm & Rhein, 2007, S. 12). Der Computer und 
die damit verbundene Nutzung des Internets zum Download auf  das Mobiltelefon gehören 
in diesem Diskurs aus medientechnischen Gründen zusammen.  
 
 

1.3 Empirische Studien  

Von Grimm und Rhein (2007), dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest 
(MPFS, 2007; MPFS, 2008) sowie von Luder (2008) bestehen aktuelle empirische Studien in 
Bezug auf  Jugendliche und problematische Inhalte auf  dem Mobiltelefon.  
Die deutsche Studie von Grimm und Rhein (2007, S. 15-16) erforscht in einem ersten Teil, 
mittels quantitativer Befragung von 12 bis 19-Jährigen Jugendlichen, die Verbreitung prob-
lematischer Inhalte auf  dem Mobiltelefon, deren Nutzung und die dahinter liegende Moti-
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vation. In einem zweiten Teil werden die Einstellungen, Motive und Umgehensweisen der 
Jugendlichen qualitativ erhoben und ausgewertet (S. 119, Kap. 4.3).  
Der deutsche Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest erforschte 2007 das Han-
dy als multifunktionale Plattform. Dabei wurden Ausstattung und Wichtigkeit einzelner 
Funktionen abgefragt, wie auch die Kenntnis und Verbreitung von Happy Slapping, Snuff-
Videos und Pornografie auf  dem Handy (S. 55-61). Die aktuelle JIM-Studie (MPFS, 2008) 
beschreibt die weitere Entwicklung in denselben Bereichen (S. 59-64). 
In der quantitativen Schweizer Nutzungsstudie von Luder (2008) werden die Verbreitung 
des Wissens über problematische Inhalte auf  dem Mobiltelefon bei 12 bis 16-jährigen Ju-
gendlichen, der Umgang damit sowie die typischen Charakteristika der Rezipienten solcher 
Inhalte untersucht. Zu einem kleinen Teil werden dabei auch die Einstellungen Jugendli-
cher erhoben (S. 50, Kap. 4.3). Der typische Rezipient problematischer Inhalte ist ein Jun-
ge, formal niedriger gebildet, ein High Sensation Seeker und verfügt über aggressive Prä-
dispositionen. Zwischen Alter und Rezeption besteht kein schlüssiger Zusammenhang  
(S. 98). Die Ergebnisse von Luder hinsichtlich Geschlecht und Schulbildung sind Grundla-
ge der vorliegenden empirischen Untersuchung und bestimmend für die Stichprobenaus-
wahl wie unter Kapitel 6.1 beschrieben.  
 
 

1.4 Fragestellung und Unterfragen  

Diese Arbeit erhebt Einstellungen männlicher Jugendlicher zu Gewaltdarstellungen auf  
dem Mobiltelefon. Ergänzend zu bestehenden quantitativen Daten zum Nutzungsverhal-
ten, werden in dieser Studie die Einstellungen von sechs Jugendlichen in Einzelinterviews 
und einer Gruppendiskussion erfragt. Auf  Grund des weiter oben von Luder (2008, S. 98) 
erwähnten Nutzerprofils ist der Fokus auf  männliche Jugendliche der Oberstufen B und C 
gelegt. Die Kenntnis solcher problematischer visueller Inhalte ist Voraussetzung, um eine 
ergiebige Informationsbreite zu erzielen. Es ergibt sich folgende Forschungsfrage: 
 

 
Fragestellung: 

Welche Einstellungen haben männliche Jugendliche der Oberstufen B und C  
zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon? 
 

 
Da diese aktuelle Thematik in der Literatur und Forschung bislang nur lückenhaft bearbei-
tet wurde, liegen bisher erst wenige empirische Befunde vor. Die oben erwähnte Fragestel-
lung wird folglich von Unterfragen geleitet. Der komplexe Begriff  der Einstellung wird 
dabei auf  emotionale und kognitive Bewertungen eingegrenzt. Im Zentrum steht der Kon-
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sum von Gewaltdarstellungen. Auf  Nutzungsvarianten wie das Verbreiten und selber Her-
stellen wird nicht speziell eingegangen. Zudem wird untersucht, ob die Einstellungen der 
Untersuchungsteilnehmer mit deren Männlichkeitsbildern zusammenhängen.  
 

 
1. Unterfrage Einstellungen: 

Welche Einstellungen im Sinne emotionaler und kognitiver Bewertungen zei-
gen die Jugendlichen zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon?  
 
2. Unterfrage Männlichkeit:  

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Einstellungen zu Gewaltdarstellun-
gen auf  dem Mobiltelefon und den Männlichkeitsbildern der Jugendlichen? 
 

 
 

1.5 Aufbau der Arbeit  

Im theoretischen Teil wird der Gewaltbegriff  definiert und was in der Einleitung unter 
Gewaltdarstellungen eingekreist wurde erläutert. Relevante Gesetzesartikel aus dem 
Schweizerischen Strafgesetzbuch werden zitiert. Ein themenbezogener Überblick zu den 
entwicklungspsychologischen Aspekten des Jugendalters wird gegeben. Bedingungen, wel-
che zu einer Einstellung führen oder diese beeinflussen, werden im nächsten Kapitel be-
handelt. Bereits bestehende empirische Befunde der Einstellungen Jugendlicher zu Gewalt-
darstellungen auf  dem Mobiltelefon werden dargelegt. Männlichkeit wird anhand des Kon-
zeptes hegemonialer Männlichkeiten definiert und daraus Verbindungen zu Adoleszenz 
und Gewalt hergestellt. 
Der empirische Teil befasst sich zunächst mit dem methodischen Vorgehen. Zur Beschrei-
bung der Stichprobe wird das Auswahlprozedere erläutert. Einzelinterviews und eine 
Gruppendiskussion mit sechs männlichen Jugendlichen der Oberstufen B und C bilden 
den Hauptteil der Empirie. Anhand der gewählten Methoden soll eine umfassende Erhe-
bung der individuellen Einstellungen erzielt werden. Die Auswertung mittels Qualitativer 
Inhaltsanalyse dient als methodische Grundlage für die später erfolgende Interpretation 
und Beantwortung der Fragestellung. Das Datenmaterial wird anhand theoretischer Vor-
kenntnisse und der induktiven Bildung von Kategorien strukturiert. Informationen über 
Rahmenbedingungen der zur Untersuchung ausgewählten Schule werden dargelegt und die 
Untersuchungsteilnehmer vorgestellt. Die Ergebnisse werden hinsichtlich der Fragestellun-
gen ausgeführt. 
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In der Diskussion wird die Arbeit zusammengefasst, Ergebnisse interpretiert und bespro-
chen. Befunde werden mit den theoretischen Grundlagen verknüpft und diskutiert. Weiter-
führende Gedanken runden das Kapitel ab. 
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Theoretischer Teil  

       

2 Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon  

Die medienpsychologische Forschung beschäftigt sich seit jeher mit der Gewaltthematik. 
Sie untersucht Auswirkungen, Inhalte und Zusammenhänge von Gewalt im Erleben und 
Verhalten der Rezipierenden. Zahlreiche Studien befassen sich mit Gewalt in audio-
visuellen Medien wie Fernsehen, Computerspielen und Internet. Da die Technologie der 
Handys noch nicht allzu lange über Bildfunktionen zur Aufnahme und Übermittlung ver-
fügt, gibt es wenig gesichertes Wissen über den Umgang mit verschiedenen Aspekten von 
Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon. Fest steht, dass Gewaltdarstellungen in be-
stimmten Medien meist nur für bestimmte Nutzergruppen attraktiv sind (Kunczik & Zip-
fel, 2006). Um ein einheitliches Verständnis der spezifischen Inhalte von Gewaltdarstellun-
gen zu erhalten, wird im folgenden Abschnitt zuerst der Gewaltbegriff, von dem in dieser 
Arbeit ausgegangen wird, definiert.  
 
 

2.1 Definition Gewalt  

In einer phänomenologischen Annäherung an den Gewaltbegriff  unterscheidet Hügli 
(2005, S. 20) zwischen Gewalt, die eine Person erleidet, unabhängig davon woher die Ge-
walt  kommt, und zwischen Gewalt, die von Personen gegenüber anderen Personen ausge-
übt wird. Ereignisse, welche mit dem Begriff  Gewalt etikettiert werden, sind vielschichtig 
(Merten 1999; zit. nach Gleich, 2004, S. 590). Gewalt bedeutet, eine negative Einwirkung zu 
erleiden, die sich gegen Leib und Leben, die Freiheit, das Hab und Gut oder gegen die so-
ziale Existenz richtet (S. 23). Gewaltausübung lässt sich als intentionale Verursachung von 
Gewalt beschreiben. Gemäss Krahé und Greve (2006, S. 125) wird aggressives Verhalten 
bzw. Gewalt in diesem Fall mit der Absicht ausgeführt, einer anderen Person zu schaden. 
Auch für Merten (1999, S. 32) beinhaltet Gewalt die Komponenten: Persongerichtet, kör-
perlich, unerwünscht, absichtlich und offensichtlich ausgeübt. Sie kann sowohl individuell 
wie kollektiv erfolgen. Möller (2004, S. 234) ergänzt kritisch, dass es zu definieren gilt, ob 
auch psychisch wirksame Schädigungen (z. B. Drohungen, verbale Demütigungen) als Ge-
walt aufzufassen sind, ob Gewalt immer ein personales (Fehl-) Verhalten voraussetzt und 
ob nicht auch Autoaggression Gewalt ist. Er stellt die berechtigte Frage, ob bereits die Be-
reitschaft, das Propagieren, Billigen oder Hinnehmen von Gewalt ihre Akzeptanz mit ein-
schliesst. In Zusammenhang mit problematischen Inhalten auf  dem Mobiltelefon bezeich-
net der Begriff  Gewalt in dieser Arbeit solche Formen aggressiven Verhaltens, die auf  eine  
physische und psychische Schädigung eines anderen Individuums (Mensch und/oder Tier) 
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ausgerichtet sind und schliesst abstrakte Formen wie Staatsgewalt und strukturelle Gewalt 
aus.  
Im Folgenden werden die drei für diese Untersuchung relevanten und medienpsycholo-
gisch bekannten Darstellungsarten Happy Slapping, Snuff-Videos und harte Pornografie 
beschrieben. 
 
 

2.2 Happy Slapping  

Unter dem in England bekannt gewordenen Phänomen Happy Slapping (engl. fröhliches 
Schlagen) werden selbst produzierte Handyvideos verstanden, in denen andere gedemütigt 
und verprügelt werden. Der Begriff  wurde von den Jugendlichen in England selbst ge-
prägt. Es handelt sich um spontan oder inszeniert ausgeübte Gewalt einer ahnungslosen 
Person gegenüber. Die Formen variieren vom Schlagen unbekannter Passanten, verprügeln 
von Mitschülerinnen und Mitschülern bis hin zur sexuellen Nötigung. Die Übergriffe wer-
den von Beteiligten mit laufender Handykamera dokumentiert. Die Videos, auf  denen oft-
mals nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter zu erkennen sind, werden per Bluetooth 
oder MMS verschickt oder auf  Websites zur Rezeption veröffentlicht. Unter dem Begriff  
Happy Slapping subsumieren die Jugendlichen auch selbstinszenierte und allen vorgängig 
bekannte Raufereien. Diese werden gefilmt und zum Spass an Kolleginnen und Kollegen 
zur Unterhaltung weiter geleitet (Grimm & Rhein, 2008, S. 4).  
 
 

2.3 Snuff-Videos  

Mit Snuff-Videos (engl. to snuff  out: auspusten) sind sehr gewalthaltige, meist realistische 
Kurzfilme im Internet gemeint. Diese Filme zeigen ein extremes Gewaltprofil. Oft sind sie 
auf  sogenannten ‚Tasteless-Seiten’ im Internet zu finden. Im Vordergrund steht die visuelle 
Darstellung der Gewaltausübung und deren Resultat. Es handelt sich um reale Demütigun-
gen, brutale Morde, Hinrichtungen, Verletzungen und Verstümmelungen (Grimm & Rhein, 
2007, S. 34-35). Auf  dem Mobiltelefon können sie durch den Download vom Internet ge-
speichert werden. Unter den Jugendlichen kann es wichtig sein, das brutalste Video vorzei-
gen zu können, um damit Lob und Anerkennung von Kolleginnen und Kollegen zu be-
kommen. Es handelt sich um Inhalte, die nachhaltig Eindruck machen und dabei psychi-
sche Beeinträchtigungen nach sich ziehen können.  
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2.4 Harte Pornografie 

Unter dem Begriff  der harten Pornografie wird in dieser Arbeit Sodomie, Nekrophilie, 
Geschlechtverbindung mit Gewalt, sexuelle Verstümmelung, sexueller Missbrauch von Kin-
dern, sadistische Pornografie und sogenannter ‚shit porn’ [mit Fäkalien] subsumiert. Nebst 
der pornografischen Handlung steht der Gewaltaspekt im Vordergrund. Es handelt sich 
um Aufzeichnungen, die von mindestens einer an der Darstellung beteiligten Seite nicht 
gewollt sind. Der Gewaltaspekt liegt nicht nur in der Handlung selbst, sondern auch in der 
Unfreiwilligkeit der Handlung (Grimm & Rhein, 2007, S. 46-47).  
 
 

2.5 Gesetzesartikel des Schweizerischen Strafgesetzbuches 

Die Gesetzgeber und die für die Kontrolle der geschaffenen Gesetze zuständigen Instan-
zen sind für den Jugendschutz und die Zensur verantwortlich. In der Schweiz werden 
strafbare Ton- und Bildaufnahmen im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung 
geregelt. Diese Gesetze gelten für Gewalt und Pornografie sowohl auf  dem Mobiltelefon 
als auch auf  dem Computer. Nachfolgend die entsprechenden Gesetzesartikel aus dem 
Schweizerischen Strafgesetzbuch.  
 
Art. 1351 Gewaltdarstellungen 
1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, 
die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame 
Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elemen-
tare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr 
bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
1bis Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,2 wer Gegenstän-
de oder Vorführungen nach Absatz 1, soweit sie Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder 
Tiere darstellen, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder be-
sitzt.3
2 Die Gegenstände werden eingezogen. 
3 Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe. Mit Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden.4

 
Art. 197  Pornografie 

1.  Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegens-
tände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, 
zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
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2.  Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder 
zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. 
Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im 
Voraus auf  deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos. 
3.  Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die sexuelle Handlungen 
mit Kindern oder mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten zum 
Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, 
überlässt oder zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. 
Die Gegenstände werden eingezogen. 
3bis.1  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,2 wer Gegens-
tände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die sexuelle Handlungen mit Kindern 
oder Tieren oder sexuelle Handlungen mit Gewalttätigkeiten zum Inhalt haben, erwirbt, 
sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt. 
Die Gegenstände werden eingezogen. 
4.  Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe. Mit Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden. 
5.  Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Ziffern 1–3 sind nicht pornografisch, 
wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben. 
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3 Entwicklungspsychologische Aspekte des Jugendalters   

Unter dem Begriff  Entwicklungsaufgabe ist ein Sozialisationsziel zu verstehen, das in einer 
bestimmten Altersphase und in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext zur Bewälti-
gung ansteht (Havighurst, 1972; Dreher & Dreher, 1985; zit. nach Süss, 2004, S. 33-36). 
Zudem stehen Entwicklungsaufgaben generell im Spannungsverhältnis zwischen individu-
ellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen. So schreibt Havighurst (1982; 
zit. nach Oerter & Dreher, 2008): „Es wird ein aktiver Lerner angenommen, der mit einer 
aktiven sozialen Umwelt interagiert“ (S. 280). In einem ersten Teil dieses Kapitels werden 
Entwicklungsaufgaben des Jugendalters beschrieben. Bezogen auf  die Fragestellung sind 
die Rolle der Gleichaltrigen sowie Delinquenz im Jugendalter Thema dieses Kapitels.  
 
 

3.1  Entwicklungsaufgaben des Jugendalters 

Das Jugendalter stellt eine Übergangsperiode dar, die zwischen Kindheit und Erwachse-
nenalter liegt. Rossmann (2004, S. 133) definiert sie ungefähr als die Zeit vom 12. bis zum 
20. Lebensjahr. Ergänzend wird vermerkt, dass die Grenzen sowohl nach unten wie auch 
nach oben äusserst unscharf  sind. Juristisch wird das Jugendalter als Zeitspanne zwischen 
dem 14. und 18. Lebensjahr definiert. Dies verdeutlicht die Schwierigkeit, diese Lebenspha-
se in Jahren zu definieren. Aus pädagogisch-psychologischer Sicht wird infolge der erheb-
lich interindividuellen Unterschiede eher nach biologischen oder soziologischen Kriterien 
definiert. Der Beginn des Jugendalters wird dementsprechend mit dem Einsetzen ge-
schlechtlicher Reifungsprozesse festgelegt, das Ende mit dem Eintritt ins Berufsleben. 
Im Jugendalter sind gemäss Dreher und Dreher (1985; zit. nach Süss, 2004) folgende Ent-
wicklungsaufgaben zu bewältigen: Neue und tiefere Beziehungen zu Altersgenossen beider-
lei Geschlechts aufbauen, sich Verhaltensweisen der männlichen/weiblichen Geschlechter-
rolle aneignen, Veränderungen des Körpers akzeptieren, sich von den Eltern ablösen, sich 
Vorstellungen einer eigenen partnerschaftlichen oder familiären Zukunft machen, sich über 
Ausbildung und Beruf  Gedanken machen, sozial verantwortliches Handeln erstreben und 
eigene Werte entwickeln. Für diese Arbeit relevant sind die Identitätsentwicklung sowie die 
psychosexuelle Entwicklung, welche im Folgenden genauer ausgeführt werden.    
 

3.1.1 Identitätsentwicklung  

Der Begriff  der Identität wurde durch Erikson (1968; zit. nach Oerter & Dreher, 2008, S. 
304) in die Entwicklungspsychologie eingeführt. In seinem Modell weist er auf  die Schwer-
punktsetzung der Identitätsentwicklung im Jugendalter (Erikson, 1959; zit. nach Süss, 2004, 
S. 34). Zugleich betont er, dass die Identität im ganzen Verlauf  der Persönlichkeitsentwick-
lung ein wichtiges Thema bleibt. Erikson versteht unter dem Begriff  Identität ein Gefühl 
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der Kontinuität und Einigkeit mit seiner individuellen Einmaligkeit, wie auch die Solidarität 
mit den Idealen einer Gruppe oder grösseren Gemeinschaft.  
Oerter und Dreher (2008, S. 303) definieren Identität auf  drei Ebenen:  

Der Begriff  Identität bezieht sich zunächst in einem allgemeinen Sinn auf  die 
einzigartige Kombination von persönlichen, unverwechselbaren Daten des In-
dividuums wie Name, Alter, Geschlecht und Beruf  […]. In einem engeren psy-
chologischen Sinn ist Identität die einzigartige Persönlichkeitsstruktur, verbun-
den mit dem Bild, das andere von dieser Persönlichkeitsstruktur haben. […] ei-
ne dritte Komponente […][ist] das eigene Verständnis für die Identität, die 
Selbsterkenntnis und der Sinn für das, was man ist bzw. sein will. (S. 303)  

Die dritte Komponente dieser Definition verweist auf  das Selbstkonzept einer Person. 
Flammer und Alsaker (2002) grenzen Selbstkonzept folgendermassen von Identität ab: 
„Das Selbstkonzept wird […] als das Resultat einer Selbstbeschreibung und Selbstbewer-
tung konzipiert, während die Identität das Ergebnis einer aktiven Suche, Definition oder 
Konstruktion des Selbst beinhaltet“ (S. 156).  
Ausgehend von Erikson differenziert Marcia (1966; zit. nach Süss, 2004, S. 34-35) folgende 
vier Identitätszustände: Der diffuse, der übernommene, der kritische und schliesslich der 
erarbeitete  Identitätszustand. Die diffuse Identität ist bestimmend für eine unklare Per-
spektive in politischen, ideologischen und praktischen Fragen des Alltags. Die übernom-
mene Identität beschreibt den Zustand, in welchem weltanschauliche Positionen unkritisch 
von Bezugspersonen übernommen werden. Die kritische Identität beschreibt eine Such-
phase, in der nach einer eigenen Position gesucht wird. Diese Phase ist geprägt von einem 
experimentellen Verhalten, wobei oft in kurzen Wechseln Extrempositionen eingenommen 
werden. Der letzte  Identitätszustand, die erarbeitete Identität, bezieht sich darauf, dass der 
eigene Standpunkt infolge der aktiven Auseinandersetzung mit verschiedenen Optionen 
gefunden und die Orientierungskrise überwunden wurde. Damit ist auch eine Unabhängig-
keit von der primären Sozialisationsinstanz gewährleistet.  
Bei der aktiven Suche nach der eigenen Identität im Jugendalter stehen das Ausprobieren 
und Ausleben verschiedener Rollen- und Identitätsentwürfe im Zentrum (Döring, 2004, S. 
778). Diese Teilidentitäten sind einerseits subjektive Selbstentwürfe und gleichzeitig kon-
textgebunden. So stehen diese Rollenentwürfe im Spannungsfeld der gesellschaftlichen 
Angebote und der subjektiven Selbstgestaltung. Durch dieses Spannungsfeld von Eigen- 
und Fremdperspektive unterliegen die Identitätsentwürfe Veränderungen. Gerade im Ju-
gendalter besitzt die Identität eine dynamische und multiple Struktur, die auf  soziale Inter-
aktionen angewiesen ist. Ebenso sehen es Harter, Bresnick, Bouchey und Whitesell (2002; 
zit. nach Oerter und Dreher, 2008, S. 311) als Entwicklungsaufgabe im Jugendalter, ver-
schiedene Selbst zu bilden, die je nach Kontext variieren. So unterscheidet sich der Jugend-
liche im Sein gegenüber den Eltern, den Freunden, der Schule oder in einer Liebesbezie-
hung. Ziel ist es, diesem Selbst bewusst zu werden, damit die eigene Identität differenziert 
und Widersprüche in sich vereint werden können.  
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„In der Identitätsbildung geht es vor allem darum, die eigene Person so zu definieren, dass 
sowohl die Unterscheidung von anderen als auch die Einbettung in einen sozialen Rahmen 
gewährleistet sind“ (Flammer & Alsaker, 2002, S. 197). So spielen Gleichaltrige auf  der 
Suche nach der eigenen Identität im Jugendalter eine wichtige Rolle. Prozesse und Interak-
tionen, die in Jugendlichen-Gruppen stattfinden, sind Thema des Kapitels 3.2.   
 

3.1.2 Die psychosexuelle Entwicklung 

Im Jugendalter unterscheiden sich Gleichaltrige im körperlichen Reifungsniveau so deutlich 
voneinander wie nirgendwo sonst im Leben. Unabhängig davon kann auch der kognitive, 
emotionale und soziale Entwicklungsstand ganz unterschiedlich sein. Ein kindlich ausse-
hender Jugendlicher kann also unter Umständen sozial am weitesten entwickelt sein. Die 
Umwelt reagiert auf  äusserliche Unterschiede der Jugendlichen. So werden männliche Ju-
gendliche im nachpubertären Stadium eher wie Erwachsene behandelt. Dementsprechend 
gesteht man ihnen mehr Unabhängigkeit, aber auch mehr Vernunft zu, als Jugendlichen im 
vorpubertären Stadium gleichen Alters (Oerter & Dreher, 2008, S. 294-295).   
Die körperliche Akzeleration und Retardierung kann unmittelbare Auswirkungen auf  die 
Jugendlichen haben. Spätreifende sind eher unausgeglichener, unzufriedener und haben ein 
negativeres Selbstkonzept. Frühreife dagegen sind einem grösseren Risiko für Drogenkon-
sum und Devianz (Kap. 3.3) unterworfen, weil sie infolge ihres Körperstatus leichter An-
schluss an ältere Peergruppen und an deviante Gleichaltrige finden und diese Kontakte 
auch aktiv suchen (Graber, Levinson, Seeley & Brooks-Gunn, 1997; Stattin & Magnusson, 
1991; Silbereisen & Kracke, 1993; zit. nach Oerter & Dreher, 2008, S. 295-296). In Bezug 
auf  die Identitätsbildung lässt das langsamere Reifungstempo mehr Zeit, Wissen und Co-
pingstrategien aufzubauen (Steinberg, 1993; zit. nach Oerter & Dreher, 2008).  
Dem psychoanalytischen Ansatz zufolge gehen die Anfänge des jugendlichen Sexualverhal-
tens auf  die frühe Kindheit zurück. Insofern haben die Beziehungen in der Familie Ein-
fluss auf  das Sexualverhalten im Jugend- und Erwachsenenalter. So wirkt sich der offenere 
Umgang mit Zärtlichkeit und Sexualität positiver aus als deren Tabuisierung (Oerter & 
Dreher, 2008, S. 297-298).  
Auf  der Grundlage einer umfangreichen Untersuchung in Westdeutschland beschreiben 
Lange und Knopf  (1993; zit. nach Oerter & Dreher, 2008, S. 300), dass Sexualität bei Ju-
gendlichen heute zwar früher einsetzt, aber hauptsächlich in festen Beziehungen stattfindet. 
Weiter wurde bestätigt, dass männliche Jugendliche nach wie vor früher und mehr Sexuali-
tät wollen als Mädchen. Es ist anzumerken, dass sich die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sexualität je nach kulturellen Bedingungen unterscheiden kann (Mietzel, 2002, S. 
365-368). 
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3.2 Beziehungen zu Gleichaltrigen   

Neben der Familie stellt heute die Gruppe der Gleichaltrigen im Jugendalter den wichtigs-
ten Sozialisationskontext dar. Nach Mead (1970; zit. nach Mietzel, 2002, S. 361-362) hat 
sich die menschliche Gesellschaft von einer postfigurativen Kultur in eine konfigurative 
Kultur gewandelt. Vor allem die technische Entwicklung verändert sich in der heutigen 
Gesellschaft derartig schnell, dass das Wissen der Eltern schnell veraltet ist. Dies ist mitun-
ter ein Grund, dass Beziehungen zu Gleichaltrigen für die Anpassung an die sich rasant 
entwickelnde Kultur an Bedeutung gewinnen. Dass Beziehungen mit ansteigendem Alter 
intimer werden, wird weiter durch die Entwicklungsaufgabe bestimmt, neue und reifere 
Beziehungen zu Altersgleichen beiderlei Geschlechts aufzubauen (Grob, 2007, S. 190). 
Wichtige Ereignisse und alltägliche Probleme werden zunehmend mit Freunden diskutiert. 
Peerbeziehungen begleiten den Einzelnen im Übergang von der Familie zur eigenen Part-
nerschaft. 
 

3.2.1 Das Besondere an Peerbeziehungen im Jugendalter 

Peers sind Kinder und Jugendliche, die ungefähr gleichaltrig sind. Im Vergleich zum Um-
gang mit Erwachsenen sind sie untereinander relativ gleichberechtigt, was ihre Macht und 
ihren sozialen Status betrifft (Furmann & Buhrmester, 1985; zit. nach Siegler, DeLoache, 
Eisenberg, 2005, S. 704). Auf  Grund ihrer relativen Statusgleichheit nahm Piaget 
(1932/1965) gemäss Youniss (1980; zit. nach Siegler et al., 2005, S. 711) an, dass Kinder 
gegenüber Peers im Allgemeinen offener und spontaner im Ausdruck ihrer Überzeugungen 
und Gedanken sind als gegenüber Erwachsenen. “Piaget sees peers as openly exchanging 
thoughts, word, deeds, and feelings through direct reciprocity” (Youniss, 1980, S. 16).  
Freundschaften im Jugendalter werden für die Selbsterfahrung und die Bearbeitung persön-
licher Probleme genutzt (Gottman & Mettetal, 1986; zit. nach Siegler et al., 2005, S. 711). 
Gemäss Sullivan (1953; zit. nach Siegler et al., 2005, S. 705) sind Freundschaften für das 
Wohlbefinden der Kinder im frühen Jugendalter unerlässlich. Wenn die jungen Heranwach-
senden von ihren Peers nicht gemocht werden, können sie Gefühle der Minderwertigkeit 
und Einsamkeit entwickeln.  
Freundschaftliche Beziehungen zu Gleichaltrigen bieten die Möglichkeit des Vergleichs der 
eigenen Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen mit jenen Gleichaltriger, was eine 
wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des eigenen Selbstbildes ist (Connolly, White, 
Stevens & Burnstein, 1987; zit. nach Mietzel, 2002, S. 363). Die Peergruppe hat daher die 
Integration von Unabhängigkeit und wechselseitiger Abhängigkeit zu bewältigen (Oerter & 
Dreher, 2008, S. 321).  
Cliquenbildungen sind in der Schweiz gemäss Fend (1998; zit. nach Oerter & Dreher, 2008, 
S. 326) am stärksten in Realschulen vertreten. Ausserdem bewegen sich Jungen mehr in 
Cliquen als Mädchen, die eher Freundschaften im engeren Bezugsrahmen bevorzugen. Die 
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Cliquenbildung bei männlichen Jugendlichen nimmt im Alter zwischen 13 und 15 Jahren 
am stärksten zu. Mit der Gruppenzugehörigkeit steigt die Bewertung Jugendlicher hinsicht-
lich der eigenen Beliebtheit. Isolierte und in kleine Freundschaftsnetze eingebundene Ju-
gendliche zeigen weniger Risiko- und Problemverhalten als Cliquengebundene. Auch von 
den Leistungsnormen der Erwachsenengesellschaft setzen sich die stärker in Freund-
schaftsnetze eingebundenen Jugendlichen am meisten ab.   
Die Peergruppe der Jugendlichen wird gewöhnlich als eine Subkultur angeschaut, die durch 
die innere Angleichung und äussere Abgrenzung einer altershomogenen Gruppe entsteht 
(Oerter & Dreher, 2008, S. 322). So vermittelt die Peergruppe Unabhängigkeit von äusse-
ren Normsystemen sowie Abhängigkeit innerhalb eines neuen, internen Normsystems. Zur 
Gleichheit und damit der Betonung von Ähnlichkeiten gehört die Akzeptanz von Unter-
schieden in Peergruppen. Das Individuum hat das Recht auf  eigene Interessen und Wün-
sche. Die Selbstdarstellung und Verwirklichung persönlicher Ziele erfordert dabei die Über- 
windung von Widerständen inner- und ausserhalb der Gruppe (Krappmann & Oswald, 
1995; zit. nach Grob, 2007, S. 190). 
 

3.2.2 Gruppendruck 

Einerseits suchen Jugendliche vor allem Peers, welche die gleichen Interessen und Verhal-
tensweisen zeigen wie sie selbst. Anderseits hat die Peergruppe, wie jede Gruppe, Einfluss 
auf  ihre einzelnen Mitglieder, sei es durch Normdruck, Belohnung des ‚richtigen’ Verhal-
tens oder durch Modellernen (Flammer & Alsaker, 2002, S. 198; Kap. 4.2.2 & 4.2.7).  
„Mit dem stärker werden des Wir-Gefühls wächst auch der Druck, die Gruppennormen 
einzuhalten, gemeinsame Ziele und Wertvorstellungen zu entwickeln und zu verfolgen“ 
(Rechtien, 2003, S. 110). Quasi als ‚Preis’ für ihre Hilfen fordern Altersgruppen in der Regel 
hohe Konformität. Das heisst, dass die Mitglieder einer Clique unter verstärktem Druck 
sind, sich den Gruppennormen anzupassen (Mietzel, 2004, S. 363). Hölzl (2006) definiert 
Konformität als „Anpassung von Meinungen, Einstellungen oder Verhalten eines Indivi-
duums an eine soziale Norm“ (S. 741). 
Die Wirkung des sozialen Einflusses unterliegt gemäss Hölzl (2006, S. 745) mehreren Ziel-
dimensionen: Erstens kann Konformität soziale Beziehungen aufbauen und erhalten, wo-
bei das Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigt wird. Dabei erhöht eine Anpassung an 
andere Personen die Ähnlichkeit zu ihnen, was wiederum zu positiveren sozialen Bezie-
hungen führt (Cialdini & Trost, 1998; zit. nach Hölzl, 2006). Konformität wird also mit 
sozialer Anerkennung belohnt. Weiter trägt Konformität zur Erhaltung und Aufwertung 
des Selbstbildes bei. Als drittes Merkmal kann eine Übereinstimmung von Gruppenmit-
gliedern effektiveres Handeln erleichtern (Hölzl, 2006). Starke Konformität in Gruppen 
kann ausserdem die Risikobereitschaft erhöhen (Witte, 1994, S. 484-489).  
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Sich dem Druck der Gleichaltrigen zu entziehen, der Jugendliche in schwierige Lebenssitu-
ationen führen kann, ist kein leichtes Unterfangen. So gibt es Jugendliche, die sich zwecks 
Erkundung ihrer Grenzen bewusst in schwierige Lebenslagen begeben. Verstösse gegen-
über normativen Vorgaben, wie gewalthaltiges und aggressives Verhalten, sind im Jugendal-
ter erhöht (Silbereisen, 1998; zit. nach Grob, 2007). Auf  diese Thematik wird im folgenden 
Kapitel näher eingegangen.  
 
 

3.3 Delinquenz im Jugendalter   

Greve und Montada (2008) definieren Delinquenz als „Oberbegriff  für alle Verletzungen 
expliziter Normen“ (S. 838). Bei delinquentem Handeln wird die soziale Ordnung nicht 
beachtet, andere werden verletzt, beeinträchtigt, benachteiligt oder gefährdet. Demgegen-
über ist antisoziales Verhalten nicht explizit mit allgemeiner Geltung definiert. Dennoch 
handelt es sich um „Verletzungen von Rechten und Pflichten in Gemeinschaften, die als 
Normen formuliert oder formulierbar sind“ (Greve & Montada, 2008, S. 838).  
Zu einem überwiegenden Teil ist delinquentes, antisoziales oder auch gewalttätiges Verhal-
ten Ausdruck einer Auseinandersetzung mit den zentralen Entwicklungsaufgaben des Ju-
gendalters. Bestimmt wird dies gemäss Greve und Hosser (2008; zit. nach Greve & Monta-
da) durch die „gleichzeitige Entwicklung einer persönlichen Identität im Spannungsfeld von 
sozialer Autonomie einerseits und sozialer Integration anderseits“ (S. 848). Das delinquente 
Verhalten ist im Jugendalter zwar weit verbreitet, aber auch vorübergehend (BMI/ 
BMJ, 2001; zit. nach Greve & Montada, 2008). Greve und Montada (2008, S. 845) zufolge 
besteht die Hypothese, dass delinquentes Verhalten Folge geringen Selbstwertempfindens 
und z.B. als Versuch zu verstehen ist, Status und Anerkennung zu gewinnen, wenn andere 
Möglichkeiten der Statussicherung, etwa über gute Schulleistungen, nicht gegeben sind.  
Wie folgende Darstellung veranschaulichen soll, unterliegt kriminelles Verhalten diversen 
Bedingungen: 
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                   Kriminelles Handeln 

Abbildung 1: Aktualgenetischer, ontogenetischer, biologischer und sozialer Kontext devianten Verhaltens 
(nach Greve & Montada, 2008, S. 842) 

 

Gut belegt sind neben der entwicklungsbedingten Häufigkeit von Delinquenz im Jugendal-
ter folgende Korrelate mit delinquentem Verhalten: Männer sind häufiger delinquent als 
Frauen. Mit sinkendem Sozialstatus steigt die Delinquenzrate. Kriminalität der Eltern und 
weitere Aspekte der Elternfamilie haben Einfluss auf  delinquentes Verhalten. Ebenso Kon-
takte zu delinquenten Jugendlichen und Verhaltensauffälligkeiten wie starker Alkoholkon-
sum, Drogenmissbrauch, Impulsivität und Selbstkontrolldefizite (Greve & Montada, 2008, 
S. 844).  
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4 Einstellungen   

Der Begriff  Einstellung erweist sich nach Durchsicht der Literatur als ein umfassendes und 
mehrdimensionales Konstrukt. Zugunsten einer differenzierten Übersicht werden mehrere 
Definitionen beigezogen, um den Begriff  fassbar zu machen. Nach der Definition werden 
Bedingungen für Entstehung und Veränderung von Einstellungen aufgeführt und für die 
Fragestellung relevante Forschungsergebnisse präsentiert.  
 
 

4.1 Definition Einstellung 

Die Dudenredaktion (2002) definiert Einstellung ganz allgemein als „inneres Verhältnis, 
das jmd. zu einer bestimmten Sache oder Person hat“. Als Synonyme bezeichnet werden 
die Begriffe „Anschauung, Ansicht, Auffassung, Denkart, Denkweise, Gesinnung, Mei-
nung, Mentalität, Standpunkt, Urteil, Vorstellung, Weltanschauung“ (S. 306). Michael und 
Novak (2007) zufolge sind Einstellungen „während der Erziehung erworbene Bereitschaf-
ten, sich gegenüber Reizen aus der sozialen und physikalischen Umwelt in einer bestimm-
ten und beständigen Weise zu verhalten“ (S. 104). Six (2000) entsprechend ist Einstellung 
„eine psychologische Tendenz, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass eine be-
stimmte Entität mit einem bestimmten Ausmass an Zustimmung oder Ablehnung bewertet 
wird“ (S. 361). Gemäss Werth und Mayer (2008) lässt sich eine Einstellung definieren als 
„eine mentale Repräsentation, die aus einer zusammenfassenden Bewertung eines Einstel-
lungsobjekts besteht. Einstellungsobjekte können Personen, Sachverhalte, Objekte, Ideen 
und vieles mehr sein“ (S. 206). Weiter unterscheiden sie die Begriffe Meinung und Einstel-
lung: Eine Meinung beschränkt sich auf  eine Überzeugung oder Gedanken, die jemand mit 
einem Einstellungsobjekt verbindet, während eine Einstellung immer auf  eine Bewertung 
(gut – schlecht) oder eine Intensität (gar nicht – sehr) bezogen ist. Die Bewertung kann 
abgesehen von gut oder schlecht auch ambivalent ausfallen. Genauer erläutert heisst dies, 
es gibt ambivalente Einstellungen, die gleichermassen positive wie auch negative Bewertun-
gen enthalten. Six (2000) begründet die ambivalente Einstellung damit, dass Einstellungen 
mehrdimensional sind, das heisst, dass sie unterschiedliche Facetten enthalten, die eine un-
terschiedliche subjektive Bewertung implizieren. Weiter sind Einstellungen in ideologische 
Systeme eingebettet. Sie sind verknüpft mit Werten, Normen und Verhalten. So verweisen 
diese Strukturmerkmale neben personinternen Verarbeitungsmechanismen auf  die soziale 
Verankerung von Einstellungen.  
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Das Konstrukt Einstellung lässt sich in drei Komponenten einteilen: Die kognitive, die 
affektive und die Verhaltenskomponente (Breckler, 1984; Crites, Fabrigar, & Petty, 1994; 
zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 206-208; Six, 2000, S. 361; Michel, & Novak, 2007, S. 
104). 
Die kognitive Komponente besteht nach Werth und Mayer (2008) aus den individuellen Gedan-
ken und Überzeugungen zum Einstellungsobjekt. Solche kognitiven Einstellungen resultie-
ren aus überprüfbaren Fakten, den Vor- und Nachteilen. Auch Smith, Bruner und White 
(1956; zit. nach Witte, 1994) heben die kognitive Seite der Einstellung hervor. Ihnen zufol-
ge ist eine Einstellung „eine Wahrnehmungskategorie, durch die man motiviert wird, sich 
einer Klasse von Objekten gegenüber in vorhersagbarer Weise zu verhalten“ (S. 361).  
Die affektive Komponente beinhaltet emotionale Reaktionen auf  das Einstellungsobjekt, zum 
Beispiel die Bewertung als gut oder schlecht. Diese Einstellungen gründen vor allem auf  
Gefühle oder Werte einer Person (Werth & Mayer, 2008). So ist die Einstellung gemäss 
Thurston (1931; zit. nach Witte, 1994, S. 361) ein Affekt für oder gegen ein psychologi-
sches Objekt. Nach North (1932; zit. nach Witte, 1994) ist die Einstellung „das dynamische 
Element im menschlichen Verhalten, das Motiv zum Handeln“ (S. 361).  
Die Verhaltenskomponente umfasst das beobachtbare Verhalten, die Handlungen gegenüber 
oder im Zusammenhang mit dem Einstellungsobjekt (z.B. Annäherung oder Vermeidung). 
Die Erfassung dieser Einstellungskomponente basiert vor allem auf  den Beobachtungen 
des eigenen Verhaltens gegenüber dem Einstellungsobjekt (Werth & Mayer, 2008, S. 208).  
 
Six (2000) zufolge wird die traditionsreiche Unterscheidung dreier Einstellungskomponen-
ten (affektiv, kognitiv, konativ) zugunsten einer zweidimensionalen Komponentenversion 
aufgegeben. Dabei wird auf  Grund der konzeptuellen und empirischen Schwierigkeit der 
Unterscheidung zu Verhaltensintentionen auf  die konative Komponente (Verhaltenskom-
ponente) verzichtet. Gemäss Werth und Mayer (2008, S. 208-209) sind zur Vorhersage des 
Verhaltens implizite als auch explizite Einstellungen bedeutsam. Das heisst, dass das Ver-
halten sowohl von bewussten, deliberativen als auch von automatischen Prozessen gesteu-
ert wird (Strack & Deutsch, 2004; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 209). Dabei kann eine 
explizite Einstellung erlernt werden, ohne dass sich die implizite Einstellung ändert. Werth 
und Mayer (2008) gehen noch weiter und erläutern die Unabhängigkeit der Komponenten. 
Ihnen zufolge kann es sein, dass „eine Person sich selbst als tolerant einschätzt und auch so 
ein Denken explizit äussert, zugleich aber eine implizite negative Einstellung gegenüber 
Ausländern hat (affektiv) und sich in ihrem Verhalten so diszipliniert, dass sie ihnen gegen-
über positiv auftritt“ (S. 208). Nach Michel und Novak (2007, S. 105) hängt das tatsächliche 
Verhalten in einer konkreten Situation nicht nur von Einstellungen ab, sondern wird auch 
durch Normen und die erwartete Belohnung bzw. Bestrafung bestimmt. Gemäss Werth 
und Mayer (2008, S. 263) ist die wahrgenommene Handlungskontrolle mitentscheidend für 
das zukünftige Verhalten. Verhaltensabsichten sind dann gut vorhersagbar, wenn diese für 
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die Person frei wähl- und kontrollierbar sind (Ajzen, 1991; zit. nach Werth & Mayer, 2008, 
S. 261-262). Ist dies der Fall, kann die Intention einer Person als Indikator für die Stärke 
der Bemühungen und Anstrengungen gesehen werden, mit der sie bestimmte Handlungen 
ausführen möchte. 
Zugunsten der zweidimensionalen Komponentenversion wird in dieser Arbeit auf  die Un-
tersuchung des Verhaltens Jugendlicher verzichtet. Das Verhalten spielt aber insofern eine 
wichtige Rolle, als dass die Jugendlichen nach den Kriterien potenzieller Nutzer von Ge-
waltdarstellungen ausgewählt werden. Letztlich geht es darum, Einstellungen von ‚Ken-
nern’ solcher Darstellungen zu erheben (Kap. 7.1).   
 
 

4.2 Entstehung und Veränderung von Einstellungen  

Einstellungen können sowohl anlage- als auch umweltbedingt sein. Wichtige Quellen der 
Entstehung und Veränderung von Einstellungen sind gemäss Werth und Mayer (2008, S. 
212-213) Lernprozesse, Selbstwahrnehmung und Bodyfeedback, blosses ‚Einem-Reiz-
Ausgesetztsein’, das Konsistenzbestreben sowie Überzeugungsarbeit anderer. Ausserdem 
kann eine Einstellung auch von der Situation und dem sozialen Kontext beeinflusst werden 
(Schwarz & Bohner, 2001; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 209-210). Die nachstehenden 
Erläuterungen gelten diesen Komponenten.  
 

4.2.1 Die Genetik  

Die Einstellung als erbliche Komponente ist nach Rushton (1989a; zit. nach Werth & May-
er, 2008, S. 213) in Einstellungsbereichen leicht nachvollziehbar, in welchen bereits eine 
Vermutung genetischer Mitbeeinflussung besteht, wie zum Beispiel im Falle der Bereit-
schaft zu aggressivem oder prosozialem Verhalten. Weitere Befunde betreffend genetischer 
Beteiligung bei der Einstellungsentstehung stammen aus der Zwillingsforschung (Werth & 
Mayer, 2008, S. 213). So gleichen sich eineiige Zwillinge, unabhängig davon, ob sie früh 
getrennt oder unterschiedliche Lerngeschichten durchlaufen hatten, bei der Wahl von Ehe-
partnern oder Freunden dahingehend, dass sie in Bezug auf  soziale Einstellungen ähnliche 
Personen wählen.  
 

4.2.2 Lernprozesse  

Lernen als Quelle der Entstehung und Veränderung von Einstellungen geschieht im Mit-
einander mit anderen Personen: „Wir sehen, was andere tun, wir verarbeiten, was wir se-
hen, und wir registrieren, wie andere auf  uns reagieren“ (Werth & Mayer, 2008, S. 214). 
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Das heisst, verschiedene Lernprozesse wie Lernen auf  Basis von Assoziationen, Lernen 
durch Verstärkung oder Lernen durch Beobachtung beeinflussen Einstellungen.  
Beim Lernen auf  Basis von Assoziationen wird ein neutraler Stimulus mit einem valenten 
Stimulus gepaart, so dass eine Änderung der Wertigkeit des vormals neutralen Stimulus 
bewirkt wird. Wenn also eine neutral gewertete Person mit einer unbeliebten Person im 
Kontakt gesehen wird, kann sich die Bewertung der zunächst neutralen Person ins Negati-
ve verändern. Durch Assoziationen, in diesem Fall mit der abgelehnten Person, werden 
dementsprechend Präferenzen von Mögen und Abneigung erworben (Werth & Mayer, 
2008, S. 215).  
Lernen durch Verstärkung geschieht durch Belohnung und Bestrafung. Verstärkt werden 
dabei freiwillig gezeigte Verhaltensweisen, die zu positiven Konsequenzen oder dem Ver-
meiden negativer Konsequenzen führen. Wenn beispielsweise das Jeanstragen von der 
Umwelt mit positiven Reaktionen belohnt wird, die Kollegen das ‚cool’ finden, erwirbt man 
gegenüber Jeans eine positive Einstellung (Skinner, 1957; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 
217).  
Lernen durch Beobachtung, auch Modelllernen genannt, besagt, dass Verhalten und Ein-
stellungen allein auf  Grund von Beobachtungen gelernt werden können (Bandura, 1997; 
zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 218).  
 

4.2.3 Selbstwahrnehmung und Bodyfeedback  

Nicht nur Einstellungen beeinflussen bestimmtes Verhalten, auch körperliche Zustände tun 
es. Dies zeigt sich einerseits bei der Theorie der Selbstwahrnehmung: Schlussfolgerungen 
auf  Basis der Selbstwahrnehmung unseres Verhaltens meint, dass aus der Beobachtung des 
eigenen Verhaltens auf  zugrunde liegende Einstellungen und Gefühle geschlossen wird 
(Bem, 1972; Laird, 1974; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 220). Weiter zeigt sich dies auch 
bei Studien zum Bodyfeedback. Dabei beeinflussen Körperausdrücke wie die Körperhal-
tung oder der Gesichtsausdruck die Einstellung insofern, als dass sie das Erleben affektiver 
Reaktionen verstärken oder schwächen. Zudem legen die Studien nahe, dass Rückmeldun-
gen aus dem Körper an das Gehirn die Informationsverarbeitung beeinflussen können, 
ohne dass bewusste Schlussfolgerungsprozesse erfolgen. Bodyfeedback kann somit Stim-
mung und Informationsverarbeitung beeinflussen (Ito, Krystal, Devine, Lorig & Cacioppo, 
2006; Strack, Martin & Stepper, 1988; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 221). 
 

4.2.4 Das ‚Einem-Reiz-Ausgesetztsein’  

Das blosse ‚Einem-Reiz-Ausgesetztsein’ kann eine positivere Einstellung dem Reiz gegen-
über bewirken (Zajonc, 1968; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 223). In einer Art Habitu-
ierungsprozess gewinnt man Vertrautheit mit dem Reiz, was eine positive Einstellung zur 
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Folge hat. Zu häufige und offensichtliche Darbietungen können allerdings negativ wirken 
(Bornstein, Kale & Cornell, 1990; Zajonc, Shaver, Tavris & Van Kreveld, 1972; zit. nach 
Werth & Mayer, 2008, S. 224). Die positive Einstellungsänderung durch das wiederholte 
Darbieten ist insofern begrenzt, als dass sie nur mit neutralen und positiven Stimuli funkti-
onieren (Zajonc, 1968; zit. nach Werth & Mayer, 2008). Die häufige Darbietung von nega-
tiven Stimuli verstärkt die ablehnende Einstellung (Swap, 1977; zit. nach Werth & Mayer, 
2008).   
 

4.2.5 Das Konsistenzbestreben  

Einstellungen können auf  Grund des eigenen Konsistenzbestrebens neu gebildet oder 
verändert werden (Werth & Mayer, 2008, S. 225-239). Dies geschieht folgendermassen: 
Wenn eine Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten wahrgenommen wird, tritt eine 
kognitive Dissonanz auf. Die von Festinger (1954) geprägte Theorie meint gemäss Werth & 
Mayer (2008, S. 225-226), dass Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Ab-
sichten sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Diese erlebte Dissonanz wird als unan-
genehmer Zustand empfunden. Dadurch sind Personen motiviert, den unangenehmen 
Gefühlszustand zu reduzieren, was unter anderem infolge neuer Kognition, Eliminierung 
einer Kognition oder Verhaltensänderung geschieht. Kognitive Dissonanz kann weiter ge-
zielt von aussen erzeugt werden, um Menschen dazu zu bringen, sich in (gesellschaftlich) 
erwünschter Weise zu verhalten (Gibbons, Eggleston & Benthin, 1997; Stone, Aronson, 
Crain, Winslow & Fried, 1994; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 236). So sind beispielswei-
se Androhungen von Bestrafung eine Methode kognitive Dissonanz zu erzeugen. Aronson 
und Carlsmith (1963; zit. nach Werth & Mayer, 2008) erläutern: „Bringt man eine Person 
durch Androhung von Bestrafung dazu, eine von ihr gewünschte Verhaltensweise nicht 
mehr auszuführen, so ist ihr dennoch bestehender Wunsch, das Verhalten zu zeigen“  
(S. 237). Ob nun die Einstellung zum Verhalten verändert wird, hängt vom Ausmass der 
angedrohten Strafe ab.  
 

4.2.6 Persuasive Kommunikation 

Persuasion bezeichnet „das Bemühen, die Einstellungen einer Person durch den Einsatz 
diverser Botschaften zu verändern“ (Werth & Mayer, 2008, S. 239). Merkmale des Kom-
munikators wie dessen Glaubwürdigkeit, Stimme, Sprachstil, Attraktivität und Sympathie 
sind Determinanten parsuasiver Kommunikation. Weiter beeinflussen Merkmale der Bot-
schaft wie Beeinflussungsabsicht, Reihenfolge der Argumente, die zweiseitige Argumentati-
on sowie die Verpackung der Botschaften die Überzeugungskraft. Mitbestimmend für die 
persuasive Wirkung sind auch Merkmale des Rezipienten wie dessen Ablenkung, Intelligenz 
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und Bildungsgrad, dessen Alter und kultureller Hintergrund (Hovland, Janis & Kelley, 1953 
a, b; zit. nach Werth & Mayer, 2008, S. 240).  
 

4.2.7 Der situative und soziale Kontext 

Neuere Konzeptionen gehen davon aus, dass Einstellungen situativ konstruiert oder zu-
mindest vom Kontext mit beeinflusst werden (Schwarz & Bohner, 2001; zit. nach Werth & 
Mayer, 2008, S. 209-210). Dies beinhaltet, dass sich in der Situation abgerufene Informati-
onen (Salancik, 1974; Salancik & Conway, 1975; zit. nach Werth & Mayer, 2008), im Mo-
ment erlebte Empfindungen (Schwarz, 1990; Schwarz & Clore, 1983; zit. nach Werth & 
Mayer, 2008) und/ oder Bedürfnisse (Ferguson & Bargh, 2004; Seibt, Häfner & Deutsch, 
2007; Sherman, Rose, Koch, Presson & Chassin, 2003; zit. nach Werth & Mayer, 2008), auf  
die Einstellung auswirken können.  
Nicht nur die Situation, sondern auch der soziale Kontext kann Einstellungen von Perso-
nen beeinflussen (Werth & Mayer, 2008, S. 330). Dabei wirken verschiedene Dimensionen 
des sozialen Einflusses:  
Der normative Einfluss wirkt auf  Grund des Bedürfnisses, von anderen gemocht und aner-
kannt zu werden. „Die Teilnehmer urteilen in der Gruppensituation vor allem deswegen 
konform, um nicht ‚unangenehm’ aufzufallen oder ausgelacht zu werden“ (S. 289).  
Der informative Einfluss, im Sinne von „Was alle tun, ist gut“ (S. 330) wirkt der Mehrheit ent-
sprechend. Personen, die normativen Einfluss ausüben, müssen aber nicht notwendiger-
weise anwesend sein. Bereits die gedankliche Aktivierung dieser bedeutsamen Personen 
oder auch von allgemein geteilten Erwartungen reicht aus, um das Verhalten zu beeinflus-
sen (S. 290-291). Personenmerkmale wie Sympathie und Autorität vergrössern die sozialen 
Einflussmöglichkeiten einer Person. So haben Autoritätspersonen auf  Grund der sozialen 
Norm „Gehorche fachkundigen Autoritäten!“ (S. 313) verstärkten Einfluss auf  Einstellun-
gen.  
  
 

4.3 Empirische Befunde  

Empirische Befunde zu den Einstellungen und Nutzungsmotiven Jugendlicher in Bezug 
auf  Gewaltdarstellungen werden gemäss der schweizerischen Untersuchung von Luder 
(2008) und der deutschen Studie von Grimm und Rhein (2007) ausgeführt. 
Luder erfasst unter der Fragestellung der Wissensverbreitung kurz die persönliche Einstel-
lung gegenüber problematischen Darstellungen (S. 50-51). Dabei gliedert er die quantitativ 
erhobenen Antwortdimensionen in fünf  Kategorien, die von den 12 bis 16-jährigen Ju-
gendlichen wie folgt gewichtet werden: 3.1% sehr witzig, 6% noch gut, 26% egal, 17.3% 
nicht so toll, 47.6% total daneben. Den männlichen Jugendlichen sind diese Darstellungen 
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oft egal (38.6%), einige finden sie total daneben (28.8%) oder nicht so toll (16.3%), die 
wenigsten finden sie noch gut (10.7%) oder sehr witzig (5.6%). Im Vergleich dazu beurtei-
len die Mädchen die Darstellungen bedeutend häufiger mit total daneben (67.7%), etwa 
gleich viele finden sie nicht so toll (18.4%) und bedeutend weniger als die Jungs beurteilen 
die Mädchen die Darstellungen mit egal (12.4%), noch gut (1%) oder sehr witzig (0.5%).  
Grimm und Rhein (S. 119) typologisieren die untersuchten Interviewgruppen auf  Grund 
ihrer Einstellungen, Motive und Umgehensweisen in Bezug auf  gewalt- und sexhaltige 
Handyvideos. Dabei kristallisieren sich bei den handyvideo-erfahrenen Jugendlichen fol-
gende Charakterisierungen heraus: Die Gewalt-/ Humor-Orientierten, die emotional Dis-
tanzierten, die Heavy User und die kritischen Kenner (S. 122-123).  
Über die Einstellungen Jugendlicher zu gewalt- und sexhaltigen Handyvideos ergibt sich 
gemäss Grimm und Rhein (S. 122-123, S. 132-134) bereits ein Bild durch die Äusserungen 
und Schilderungen in Zusammenhang mit ihnen bekannten Handyvideos. Durch die Frage 
nach der Beliebtheit dieser im Freundeskreis wurde das Bild weitgehend bestätigt. Mindes-
tens die Hälfte der Gewalt-/ Humor-Orientierten sind fasziniert von Gewalt- und Sexhan-
dyvideos. Die ganze Gruppe teilt eine deutliche Vorliebe für witzige Handyclips. In ihrem 
Freundeskreis sind Handyvideos beliebt. Auch im Freundeskreis der Heavy-User sind sie 
dies eindeutig, allerdings nicht mehr ganz so stark wie früher, als sie noch jünger waren. Sie 
sind der Ansicht, dass das Interesse an Gewalt- und Sexhandyvideos ein zeitlich begrenztes 
Phänomen sei und spätestens mit dem Ende der Pubertät aufhören sollte. Zurzeit jedoch 
schreiben sie Handyvideos offensichtlich eine hohe soziale Bedeutung zu. Die emotional 
Distanzierten zeigen zwar ein deutliches Interesse an den Videos, im Alltag und in ihrem 
Freundeskreis spielen diese keine zentrale Rolle. Eine besondere Beliebtheit oder sonst 
eindeutige Haltung kann nicht ausgemacht werden. So mögen sie manche und andere mö-
gen sie nicht. Zur Frage, was bei den Jugendlichen am besten ankommt, werden von den 
Gewalt-/ Humor-Orientierten pornografische Videos und Gewaltclips als die beliebtesten 
Handyvideoarten genannt (Grimm & Rhein, S. 128-129). Allerdings werden nur die Filme 
gerne gemocht, über die man auch lachen kann. Brutale Gewaltvideos sind eher unbeliebt 
und werden nur von so genannten ‚Psychos’ genutzt. Auch die kritischen Kenner und die 
emotional Distanzierten finden witzige Handyvideos am besten. Die Heavy User  wollen 
sich nicht auf  eine bestimmte Videoart festlegen und empfinden das, was sie noch nie ge-
sehen haben, als das Beste.   
Zusammenfassend können aus der Untersuchung von Grimm und Rhein folgende Nut-
zungsmotive für Gewaltdarstellungen eruiert werden:  
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MOTIVKATEGORIEN MOTIVE 
 

Unterhaltungsmotive 
 

- Sensation Seeking: Erleben intensiver Gefühle (z.B. Spannung, 
Angslust) 

- Mood Management: Entspannung („Chillen“), Aufheiterung 
(„Zum Lachen“) 

 
 

Identitätsmotive 
 

- Auffinden handlungsleitender Themen (z.B. Schwach-
sein/Starksein, Männlichkeit, Jungsein) 

- Identifikation mit den Handyvideo-Protagonisten (überwiegend 
mit den Opfern, z.T. aber auch mit den Tätern/Machern) 

- Lernen von den Vorbildern aus den Handyvideos (z.B. Ge-
schlechtsidentität, Stark- und Mächtigsein, Jugendlichsein) 

- Selbstdarstellung, Wunsch nach sozialer Anerkennung (z.B. 
Handyvideonutzung als Mutprobe oder Tabubruch; über den 
Besitz von aktuellen Handyvideos, die als symbolisches Kapital 
der Jugendlichengruppen fungieren) 

- Ausprobieren unterschiedlicher Rollen (z.B. beim Bearbeiten 
von Clips) 

 
 

Soziale Motive 
 

- Interaktion mit Freunden (Videonutzung als Gemeinschaftser-
lebnis, Handyvideos als gemeinsames Thema und gemeinsamer 
Wissensfundus) 

- Stärkung von Freundschaftsnetzwerken, Abgrenzung von de-
nen, die nicht zum Freundeskreis gehören (Verschicken von 
Clips) 

- Abgrenzung vom Typ Opfer 
- Demonstration von Jugendlich-Sein, Abgrenzung von den Er-

wachsenen und den Eltern (z.B. durch Geheimhaltung der 
Handyvideo-Welt oder durch das gezielte Schockieren mit be-
stimmten Clips) 

 
 

Informationsmotive 
 

- Lernen (z.B. im Hinblick auf  erste sexuelle Erfahrungen, im 
Hinblick auf  Technik) 

- Erkennen von Gefahren (z.B. von potenziell gefährlichen Per-
sonen) 

 

Tabelle 1: Nutzungsmotive der Jugendlichen (nach Grimm & Rhein, 2007, S. 176) 
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5 Männlichkeit   

In den multikulturellen Gesellschaften, wie beispielsweise in Europa, sind viele Definitio-
nen und Dynamiken von Männlichkeit zu finden. Verschiedene Kulturen und geschichtli-
che Epochen bilden unterschiedliche Konstrukte von sozialem Geschlecht. Die neuere 
Forschung unterstreicht dies, indem sie deutlich macht, dass es kein einziges und überall 
anzutreffendes Männlichkeitsmuster zu geben scheint. Verschiedenheiten von Männlichkei-
ten bestehen nicht nur zwischen Gemeinschaften, sondern auch innerhalb bestimmter 
Umgebungen. So sind in der Schule, der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz verschiedene 
Lebensmodi ein Mann zu sein, gegeben. ‚Mannsein’ wird unterschiedlich erlernt, ist geprägt 
von differenten Selbstbildern und einem unterschiedlichen Umgang mit dem männlichen 
Körper (Connell, 2000, S. 22).  
Um das Spektrum Männlichkeit zu erfassen meint Connell (2000, S. 91), dass auch über 
Beziehungen gesprochen werden muss. Mit Beziehungen meint er einerseits die Beziehun-
gen zum anderen Geschlecht, anderseits aber auch die zu anderen Männern. Anstatt Männ-
lichkeit auf  einen Charakterzug, ein Verhalten oder eine Norm zu reduzieren sollte die Auf-
merksamkeit auf  die Prozesse in und um Beziehungen gerichtet werden. Connell (2000) 
definiert: „Männlichkeit ist – soweit man diesen Begriff  in Kürze überhaupt definieren 
kann – eine Position im Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die Männer und Frau-
en diese Position einnehmen, und die Auswirkungen dieser Praktiken auf  die körperliche 
Erfahrung, auf  Persönlichkeit und Kultur“ (S. 91).  
Es gibt keine eindeutige Definition von Männlichkeit. Der Begriff  beinhaltet soviel wie 
‚was für ein Typ von männlichem Mensch man ist’. Die meisten Definitionen von Männ-
lichkeit setzen gemäss Connell (2006, S. 88) unseren kulturellen Standpunkt unhinterfragt 
voraus, verfolgen aber unterschiedliche Strategien, wenn es darum geht, eine männliche 
Person zu charakterisieren. Was wir in unserer westlichen Kultur als unmännlich definieren, 
könnte sich folgendermassen im Verhalten äussern: eher friedlich statt gewalttätig, eher 
versöhnlich als dominant, er könnte keinen Fussball richtig treffen, sexuelle Eroberungen 
wären für ihn kein Thema, und so weiter.  
 
Männlichkeiten sind gemäss Connell (2000, S. 23) nicht genetisch vorbestimmt, sondern 
werden erzeugt durch Handlung, indem man sich der im sozialen Rahmen zur Verfügung 
stehenden Mittel und Strategien bedient. Diese befinden sich in einem Spannungsverhält-
nis, was eine bedeutende Quelle von Veränderungen bildet. Da die Strategien Produkt his-
torischer Umstände sind, können sie auch in Frage gestellt und umgeformt werden. Die 
Männlichkeitsforschung hat bislang versucht Männlichkeit über vier verschiedene Zugangs-
arten zu definieren. Diese in der Anwendung oft miteinander kombiniert werden.  
Essentialistische Definitionen greifen einen Aspekt heraus, der das Grundprinzip von Männ-
lichkeit ausmachen soll, und erklären daraus das Leben von Männern. Essenzen von Männ-
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lichkeit zu erfassen zeigen sich beispielsweise in Zuschreibungen wie: Risikofreudigkeit, 
Verantwortlichkeit, Unverantwortlichkeit und Aggression.  
Die positivistische Sozialwissenschaft strebt nach einer einfachen Definition von Männlich-
keit: männlich ist, wie Männer wirklich sind. Diese Männlichkeitsdefinition verhindert unter 
Umständen, dass auch eine Frau ‚männlich’ oder ein Mann ‚weiblich’ beschrieben werden 
könnte. Connell (2000, S. 90) schreibt dazu treffend „Wenn es nur um die Unterschiede 
von Männern und Frauen als homogene Blöcke ginge, bräuchten wir die Begriffe ‚männ-
lich’ und ‚weiblich’ gar nicht. Wir könnten einfach von ‚Männern’ und ‚Frauen’ sprechen.“ 
Normative Definitionen können umschrieben werden mit: Männlichkeit ist, wie Männer sein 
sollten. Männlichkeit wird in dieser strikten Geschlechterrollentheorie wie eine soziale 
Norm für männliches Verhalten behandelt. Eine rein normative Männlichkeitsdefinition 
verhindert eine Verbindung zur Persönlichkeitsebene herzustellen. Männer erfüllen in 
Wirklichkeit sehr wenig oft geforderte Normen wie Unabhängigkeit oder Härte. Rolle und 
Identität müssen nicht zwingend korrespondieren.  
Semiotische Ansätze definieren Männlichkeit durch ein System symbolischer Differenzen 
zwischen männlich und weiblich. Reduziert auf  eine kurze Aussage würde das heissen, 
Männlichkeit wird als ‚Nicht-Weiblichkeit’ definiert.  
 
Theoretische Perspektiven zum Thema Männlichkeit sind vor allem in den Arbeiten von 
Connell und Bourdieu vertreten. Diese Arbeit beschränkt sich auf  das Konzept der hege-
monialen Männlichkeit nach Connell, da es sich, auf  Grund seiner Beschreibung der hie-
rarchischen Dominanzstrukturen von Männlichkeit, für die Verbindung zwischen Männ-
lichkeitsbildern Jugendlicher und deren Einstellungen zu Gewaltdarstellungen auf  dem 
Mobiltelefon eignet.  
 
 

5.1 Dimensionen hegemonialer Männlichkeit  

Hegemoniale Männlichkeit bezeichnet eine Konfiguration von Geschlechtspraktiken, wel-
che die dominante Position des Mannes im Geschlechterverhältnis garantiert (Bereswill, 
Meuser & Scholz, 2007, S. 11). In unseren industriekapitalistischen Gesellschaften sind die 
Geschlechterverhältnisse nach Connell (2000; zit nach Böhnisch, 2004, S. 33) dreidimensi-
onal organisiert; in der herrschenden politischen Machtkonstellation, in der Hierarchie der 
Arbeitsbeziehungen und in den emotionalen Beziehungsverhältnissen. Gleichzeitig besteht 
innerhalb dieser eine soziale Unterscheidung in Klassen und Rassen. Geschlecht kann nicht 
unabhängig von diesen Dimensionen betrachtet werden, sondern ist an den jeweiligen sozi-
alen Kontext gebunden (Böhnisch, 2004, S. 33). Gemäss Brandes (2004, S. 5) geht es dabei 
um mehr als das Bewusstsein, als geschlechtliches Wesen ‚ein Mann’ zu sein. Immer geht es 
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auch um die kognitive und emotionale Widerspiegelung der Zugehörigkeit zu sozialen 
Gruppierungen und deren spezifische kollektive Denkweise von Männlichkeit. 
Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit wird von Carrigan, Connell und Lee 
(1996; zit. nach Scholz, 2007, S. 25) als Teil einer umfassend konzipierten ‚Soziologie der 
Männlichkeit’ beschrieben. Den Kern seiner Männlichkeitstheorie bildet der Begriff  der 
Hegemonie. Männlichkeit konstituiert sich durch eine doppelte Relation. Sie ist nicht nur 
aus der Relation der Geschlechter zueinander zu betrachten, sondern auch aus den Bezie-
hungen, die Männer zu anderen Männern pflegen. Die Relation von Männlichkeit zu Weib-
lichkeit ist nach Forster (2000, S. 128) durch Dominanz und Überordnung bestimmt, die zu 
anderen Männlichkeiten durch ein hierarchisch strukturiertes Über- und Unterordnungs-
verhältnis. Hegemoniale Männlichkeit in der Beziehung zwischen Männern zeigt sich bei-
spielsweise als Abwertung und Ausgrenzung anderer Formen von Männlichkeit sowie in 
Abhängigkeit und Unterordnung innerhalb männlicher Subkulturen. Hegemoniale Männ-
lichkeit bezeichnet die Ungleichheit strukturierende Kraft von Geschlecht. Sie wird von 
Faktoren bestimmt wie, männliches Geschlecht, weiss, heterosexuell, mächtig und beruflich 
erfolgreich. Homophobie und Rassismus sind typische Ausgrenzungsstrategien, um die 
Vorherrschaft dieses normativen Männlichkeitsmodells aufrecht zu erhalten. In langer Tra-
dition haben Männlichkeitskonstruktionen Hegemonie beansprucht und für sich Rechte 
und Mittel entwickelt, um diese aufrecht zu erhalten (Spindler, 2007, S. 121). Hegemoniale 
Männlichkeit ist als ein Orientierungsmuster zu verstehen, das nur von den wenigsten 
Männern in vollem Umfang realisiert werden kann. Von den meisten wird das Muster ge-
stützt, da es ein effektives symbolisches Mittel zur Reproduktion gegebener Machtrelatio-
nen zwischen den Geschlechtern darstellt (Meuser, 2006, S. 104).  
Hegemoniale Männlichkeit bezeichnet jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen 
Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt. Eine Position 
allerdings, die jederzeit auch infrage gestellt werden kann. So betont Connell (2004, S. 98), 
dass es sich bei hegemonialer Männlichkeit um eine momentan akzeptierte gesellschaftlich 
verankerte Strategie handelt. Verändern sich die Bedingungen des Patriarchats, hat dies 
Auswirkungen auf  die Vorherrschaft einer bestimmten Männlichkeit. Hegemonie ist eine 
historisch bewegte Relation. Ihr Hin und Her betrachtet Connell als Schlüsselelement von 
Männlichkeit überhaupt.  
 

5.1.1 Unterordnung, Komplizenschaft, Marginalisierung 

Bei Connell (2006, S. 99) bezieht sich Hegemonie auf  kulturelle Dominanz in der Gesell-
schaft insgesamt. Innerhalb dieses umfassenden Rahmens definiert er Unterkategorien 
spezifischer Geschlechterbeziehungen und unterscheidet zwischen Unterordnung, Kompli-
zenschaft und Marginalisierung. Diese zeigen sich in verschiedensten Formen von Schein-
zugehörigkeit bis zu radikaler Ausgrenzung. Homosexualität ist in der westlichen Gesell-
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schaft die am stärksten ausgegrenzte Form von Männlichkeit. Homophobie gehört zum 
Kernbestand hegemonialer Männlichkeit in einer bürgerlichen Gesellschaft. Sie wird als 
Hohn auf  die Norm der Heterosexualität wahrgenommen, wie kein anderes Attribut des 
‚Mannseins’ (Meuser, 2006, S. 105). Für Connell bedeutet schwule Männlichkeit zwar die 
auffälligste, aber keinesfalls die einzige Form untergeordneter Männlichkeit. Mit Schimpf-
worten wie: Schwächling, Schlappschwanz, Muttersöhnchen, Feigling, Memme, und so 
weiter werden auch heterosexuelle Männer und Jungen untergeordnet und ausgegrenzt. 
Viele Männer stehen zwar mit hegemonialer Männlichkeit in Verbindung, verkörpern sie 
aber nicht direkt. Unter Komplizenschaft versteht Connell (2006, S. 100) Männlichkeiten, 
die von patriarchalen Strukturen profitieren, sich aber deren Spannungen und Risiken nicht 
an vorderster Front aussetzen. Als Beispiele dienen männerbündische Zusammenschlüsse, 
wie Stammtische oder Vereine. Sie bilden soziale Räume des temporären Rückzugs. Ange-
sichts sich verändernder Geschlechterverhältnisse kommt diesen Refugien vor allem die 
Funktion zu, sich wechselseitig der Angemessenheit der eigenen Überzeugungen und All-
tagspraktiken zu vergewissern (Meuser, 2006, S. 105).  
Den Begriff  der Marginalisierung nutzt Connell „um die Beziehungen zwischen Männlich-
keiten dominanter und untergeordneter Klassen oder ethnischen Gruppen zu beschreiben“ 
(S. 102). Von Marginalisierung sind männliche Lebensweisen betroffen, die sich bewusst 
dem hegemonialen Muster entziehen oder dagegen opponieren (Meuser, 2006, S. 105).  
 

5.1.2 Kritisches zum Konzept hegemonialer Männlichkeit 

Connell (2000, S. 25) weist auf  die Gefahr hin, den Ausdruck der hegemonialen Männlich-
keit zu vergegenständlichen, so dass er zu einem feststehenden Charaktertyp wird. Alle 
niederträchtigen Dinge, die Männer tun – Vergewaltigungen, Überfälle, Umweltzerstörung, 
rücksichtslose Geschäftspraktiken – könnten so in die Schublade ‚hegemoniale Männlich-
keit’ gesteckt werden. Er appelliert, dass der Begriff  der Hegemonie ursprünglich in die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Männlichkeit eingeführt wurde, um sich mit Diffe-
renzen und Hierarchien unter Männern und dem Verhältnis zwischen Mann und Frau zu 
befassen. 
Als weiteren Kritikpunkt merkt Meuser (2006, S. 108) an, dass Connells Konzept lediglich 
ein Ansatz und noch keine ausformulierte Theorie von Männlichkeit ist. Es ist eine macht-
theoretische Analyse der Männlichkeit, welche es vermeidet, Macht nur als top-down Pro-
zess und als Instrument zur Regulierung des Verhältnisses von Männern und Frauen zu 
konzipieren. Schwierig ist zu bestimmen, welcher Typus von Männlichkeit hegemoniale 
Männlichkeit verkörpert. Meuser schlägt vor, hegemoniale Männlichkeit als generatives 
Prinzip der Konstruktion von Männlichkeit zu begreifen, das sich gleichermassen, wenn 
auch in unterschiedlichen Ausprägungen, sowohl in perfekten Verkörperungen hegemonia-
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ler Männlichkeit, als auch in den sehr viel häufiger verbreiteten untergeordneten Männlich-
keiten auffinden lässt.   
 
 

5.2 Männlichkeit unter den Aspekten von Adoleszenz und Gewalt 

Traditionelle Formen männlicher Geschlechtssozialisation sind Krebs (1997, S. 126) zufol-
ge nicht Garant für eine gelingende Adoleszenz. In der traditionellen Rollenverteilung ist 
die Mutter Vertreterin des innerhäuslichen und der Vater des ausserhäuslichen Lebensbe-
reiches. Die Abwesenheit des Vaters prägt beim Jungen ein Vaterbild, das durch ‚starke 
Männerbilder’, die der Junge durch Medien wahrnimmt, verfestigt wird. Dies kann nach 
Böhnisch (2004, S. 94) zur Idolisierung des ‚Mannseins’ und zur Abwertung des Gefühls-
mässigen, Schwachen, Weiblichen führen, da er die eigenen weiblichen Gefühlsanteile im-
mer weniger ausleben kann. Adoleszenz erweist sich nach King (2000, S. 107) als eine 
Schaltstelle der sozialen Produktion und psychischen Konstruktionen von Geschlechterbe-
deutungen, in diesem Fall von Männlichkeit. Wandlungen im Geschlechterverhältnis sind 
daher an Veränderungen der Adoleszenz gebunden. Die in dieser Lebensphase ohnehin 
labilen Bilder der eigenen Männlichkeit können durch Verunsicherungen zu Krisen und 
reaktiven Kompensationen führen (King, 2000, S. 107). Stehen die Jungen unter Stress, 
kann es sie dazu treiben, dass sich typische Muster des männlichen Bewältigungshandelns 
freisetzen. Idolisierung männlicher Dominanz und Abwertung des Weiblichen, Schwachen 
speisen dann ein Gemisch aus jugendkultureller Selbstinszenierung (Böhnisch, 2004, S. 
101). Die traditionelle Männerrolle verbietet Jungen, ihre Überforderung, Unsicherheit und 
Hilflosigkeit nach aussen zu zeigen und sich Hilfe von Freunden und Familie zu holen. Bei 
Alltagsbelastungen reagieren Jungen somit häufig mit externalisierenden Verhaltensweisen. 
Durch Unruhe, Aktivismus, Aggressivität und erhöhten Drogenkonsum werden innere 
Spannungen abgebaut. Grundsätzlich bedeutet dies, dass Jungen häufig in Situationen gera-
ten, in denen sich für sie subjektiv eine Gelegenheit oder sogar ein Aufforderungscharakter 
zur Gewaltbefürwortung bzw. –anwendung bietet. Dass männliche Jugendliche dies so 
wahrnehmen, hängt mit den von ihnen gehegten und im Zuge des Identitätsaufbaus an sie 
herangetragenen Männlichkeitsvorstellungen zusammen. Gewaltakzeptanz wirkt als ein 
Mittel zur männlichen Identitätssicherung, da sie die historische, aktuell-empirische und 
auch alltagstheoretische Evidenz vorweist, im vorherrschenden gesellschaftlichen Bewusst-
sein mit Männlichkeit konnotiert zu sein (Möller, 2004, S. 243). 
 
Unter ‚Jungengewalt’ versteht Möller (2004, S. 234-252) die physische und/oder psychische 
Schädigung anderer Personen oder Sachen durch männliche Kinder und Jugendliche. Er 
beschreibt die Gewalt männlicher Kinder und Jugendlicher als aggressiver, brüsker, direk-
ter, härter und provokativer, als die gleichaltriger Mädchen. Dabei wird ein Geschlechter-
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konzept wirksam, das für Personen männlichen Geschlechts Werte wie Unerschrockenheit, 
Geradlinigkeit, Wehrhaftigkeit, Unnachgiebigkeit usw. propagiert. Der Peergruppe kommt, 
zur Stabilisierung und Austragung von gewalthaltigem Verhalten, herausragende Bedeutung 
zu. Für die männlichen Jugendlichen scheint weniger die Gruppenzugehörigkeit entschei-
dend für ihre Gewaltakzeptanz, sondern vielmehr das Teilen eines gemeinsamen Männlich-
keitsstils der interpersonalen Dominanz, die in solchen Gruppen gepflegt wird. Physische 
Gewalt dient als Mittel sozialer Integration, die der interpersonalen Dominanz des Typus 
hegemonialer Männlichkeit entspricht. Geht es auf  der Ebene der sozialen Identität darum, 
zu sein, wie die anderen, so zielt die Bildung der personalen Identität darauf  ab, die Einzig-
artigkeit und Unverwechselbarkeit des Individuums sicherzustellen (Goffmann, 1967; zit. 
nach Möller, 2004, S. 245). Selbstverfügung, als Element des Bedürfnisses nach Realitäts-
kontrolle, ist gemäss Möller darauf  gerichtet, die Umwelt zu gestalten, die sozialen Bezie-
hungen mitzubestimmen und sich kontrollieren zu können. Wo Selbstverfügung über Er-
fahrungen von Selbstwirksamkeit und Selbstwert gefährdet erscheint, bleibt dem Indivi-
duum als Alternative zur Selbstaufgabe nur die Selbstbehauptung. Gewalt kann als spezifi-
sche Form von Selbstbehauptung eingesetzt werden. Wegen ihrer unübersehbaren Folgen 
ist sie offensichtlich und nicht ignorierbar. Insofern ist sie aufmerksamkeits-, bedeutungs- 
und respektheischend. In bestimmten Gruppen ist sie ausserdem mit Zugehörigkeit ver-
bunden. Wer Gewalt ausübt, diktiert das Geschehen und kann sich Kontrollerfahrungen 
verschaffen. Gerade männliche Adoleszente reagieren auf  Gewaltreize. Möller führt dies 
darauf  zurück, dass die gesellschaftliche Erwartung, eine eigenständige Identität zu entwi-
ckeln, insbesondere auf  die Jugendphase projiziert wird. Ausserdem sehen sich männlichen 
Jugendlichen in der Fortführung konventioneller Geschlechterbilder einem Zwang zum 
Nachweis von Autonomie und Realitätskontrollkompetenz ausgesetzt. Sie fühlen sich dabei 
auf  geschlechtsspezifische Traditionen und Kulturen der Definition von Männlichkeit ver-
wiesen, die den Einsatz physischer Gewalt als Beleg für maskuline Formen von Selbstver-
fügung befürworten. Werden die gesellschaftlich legitimierten, jugendspezifischen Angebo-
te zur Selbstverfügung nicht wahrgenommen, als unzureichend empfunden und wird ein 
höheres Mass an Autonomie eingefordert, kann (Schein-) Autonomie samt dem damit ver-
bundenen Selbstwerterleben über Gewaltausübung gesucht werden.  
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Empirischer Teil   

 

6 Methodische Grundlagen  

In diesem Kapitel werden die einzelnen Themen der methodischen Grundlagen aufge-
führt. Die Auswahl der Stichprobe, für deren grundlegende Kriterien die Arbeit von Luder 
(2008) leitend ist, wird erläutert. Zur Erhebung der Einstellungen Jugendlicher zu Gewalt-
darstellungen auf  dem Mobiltelefon sind zwei Methoden relevant; Einzelinterview und 
Gruppendiskussion. Weiter werden die Auswertungsmethode der Qualitativen Inhaltsana-
lyse nach Mayring (2008) sowie das Transkriptionsverfahren und die für die Nachvollzieh-
barkeit der Arbeit zentralen Gütekriterien dargelegt.  
 
 

6.1 Beschreibung der Stichprobenauswahl  

Mit der vorliegenden empirischen Untersuchung wird eine breite und differenzierte Palette 
von Einstellungen Jugendlicher zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon erhoben. 
Eine Vorbedingung für die Erhebung ist die Kenntnis der Jugendlichen über den themati-
schen Sachverhalt. So wird bei der Stichprobenauswahl auf  Merkmale der Rezipienten sol-
cher Darstellungen geachtet: Gemäss Luder (2008) sind in der Schweiz männliches Ge-
schlecht und niedrigeres formales Bildungsniveau entscheidende Merkmale des typischen 
jugendlichen Rezipienten problematischer Inhalte auf  dem Mobiltelefon (S. 98). Die Stich-
probenauswahl von männlichen Jugendlichen aus den Oberstufen B und C (mittleres und 
tieferes Anforderungsprofil) bezieht sich auf  diese Befunde. Da nach Luder (2008, S. 98) 
altersbezogen kein schlüssiger Zusammenhang mit der Rezeption von Gewaltdarstellungen 
feststellbar ist, sind die Untersuchungsteilnehmer Jugendliche aus den 1. – 3. Oberstufen-
klassen.  
Es wird nach einer städtischen oder stadtnahen Schule gesucht, in der Annahme, dass diese 
Jugendlichen eher mit Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon konfrontiert sind. Wich-
tig ist, dass alle Schüler zum Zeitpunkt der Untersuchung dieselbe Schulanlage besuchen. 
Hierbei liegt die Hypothese zu Grunde, dass die gegenseitige Bekanntschaft für eine solch 
einmalige Gruppendiskussion förderlich ist. Gemäss Mayring (2002, S. 77) entstehen sub-
jektive Bedeutungsstrukturen im Wesentlichen in sozialen Situationen, in Alltagsdiskussio-
nen, was am besten direkt in der bestehenden sozialen Struktur abgeholt werden kann. 
Nach einer Vorinformation durch die Lehrerschaft stellen sich die Schüler freiwillig für die 
Untersuchung zur Verfügung. Eine Lehrperson organisiert sechs männliche Jugendliche aus 
verschiedenen Klassenstufen, welche bestätigen, den Untersuchungsgegenstand zu kennen. 
Auch die Räumlichkeiten werden vorgängig von dieser Lehrperson reserviert, damit die 

 

33



 

Interviews ungestört durchgeführt werden können. Genauere Erläuterungen zur Datenba-
sis sind unter Kapitel 7 aufgeführt.  
 
 

6.2 Erhebungsmethoden  

Die Frage nach Einstellungen von männlichen Jugendlichen zu problematischen Inhalten 
auf  dem Mobiltelefon ist eingebettet im theoretischen Rahmen von Entwicklungsaufgaben 
im Jugendalter, Delinquenz und Männlichkeit sowie von Einstellungstheorien. Der Frage-
stellung in der qualitativen Forschung einen theoretischen Rahmen zu geben bedeutet ge-
mäss Reinders (2005, S. 47) die Fragestellung einer Studie präzisieren zu können. Grundge-
danke ist, aus einer homogenen Stichprobe vielschichtige und differenzierte Aussagen zu 
erhalten und diese einander gegenüberzustellen. Erhebungsmethoden sind das Problem-
zentrierte Interview und die Gruppendiskussion. Vorab wird den Jugendlichen Anonymität 
zugesichert. Dies ist insofern von Bedeutung, da über Inhalte auf  ihrem Mobiltelefon ge-
sprochen wird, die strafgesetzlich verfolgt werden können. Danach wird über die Audio-
aufzeichnung im Einzelinterview und der zusätzlichen Bildaufzeichnung in der Gruppen-
diskussion informiert. 
In Anlehnung an Mayring (2002, S. 67)  handelt es sich beim Problemzentrierten Interview 
um eine offene, halbstrukturierte Befragung. Das Interview lässt den Befragten genügend 
Raum zu Wort zu kommen, ähnlich einem offenen Gespräch. Im Einzelinterview können 
sich die Jugendlichen ohne den Druck von Peers äussern. Die Erhebung im Einzelinter-
view basiert auf  einem teilstrukturierten Leitfaden (Anhang B) mit Hauptfragen, diversen 
Unterfragen und genügend Raum für persönliche Erläuterungen. Der Leitfaden wird vorab 
an zwei Probanden in einem Probeinterview geprüft und für die eigentliche Erhebung mo-
difiziert.   
Die Entscheidung für die Gruppendiskussion entstand aus der Frage, ob sich die Jugendli-
chen in der Gruppendiskussion anders, angepasster und sozial erwünschter verhalten wür-
den. Mit ‚sozial erwünscht’ ist gemeint, dass die Probanden dazu tendieren ihre Antworten 
so zu formulieren, wie sie denken, dass sie von einem Gegenüber erwartet werden. Wie 
bereits das Einzelinterview wird auch die Gruppendiskussion mit einem grob strukturier-
ten Leitfaden (Anhang C) gestützt.   
Um Vertrauen aufzubauen und die Jugendlichen besser kennen zu lernen werden die Ein-
zelinterviews zuerst geführt. Im Einzelinterview wie auch in der Gruppendiskussion wer-
den Einstellungen zu Happy Slapping, Snuff-Videos und harter Pornografie auf  der kogni-
tiven und der emotionalen Ebene erhoben und die Jugendlichen nach ihren Männlichkeits-
bildern befragt (Kap. 1.4).  
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Im Anschluss an die Interviews wird durch die entsprechende Interviewerin ein Postskrip-
tum erstellt. Dieses hält subjektive Angaben zum Erleben und Verhalten der Probanden, 
wie auch zum subjektiven Empfinden während der Interviewsituation fest.  
 

6.2.1 Einzelinterview   

Qualitative Interviews implizieren das kurzzeitige Zusammentreffen von Jugendlichem und 
Interviewerin. Das Interview ist dem Jugendlichen als soziale Situation tendenziell fremd. 
Man sollte sich deshalb im Klaren sein, dass das Interview ähnlich wie alltägliche Gesprä-
che zu führen ist, damit der Befragte Analogien zwischen der aktuellen und vergangenen 
Situation herstellen kann. Dies erleichtert dem Jugendlichen den Umgang mit der unge-
wohnten Situation und die Wahrscheinlichkeit des Informationsflusses wird erhöht (Rein-
ders, 2005, S. 203). Der Interviewleitfaden ist, konzipiert nach dem Vorgehen von Mayring 
(2002, S. 67), zentriert auf  eine bestimmte Problemstellung, in diesem Fall Gewaltdarstel-
lungen auf  dem Mobiltelefon. Er gliedert sich in vier Teile. In einer Warm-up Phase wird 
der Bezug zum Jugendlichen hergestellt. Der Untersuchungsgegenstand wird erläutert, A-
nonymität zugesichert und über die Tonaufnahme informiert.  
Sogenannte Sondierungsfragen sind gemäss Mayring (2002, S. 70) ganz allgemein gehaltene 
Einstiegsfragen in eine Thematik. Es soll dabei eruiert werden, welche subjektive Bedeu-
tung das Thema für den Einzelnen hat und wie wichtig es für ihn ist. Drei vorbereitete 
Kärtchen mit den Begriffen ‚Happy Slapping’, ‚Snuff-Videos’ und ‚harte Pornografie’ wer-
den den Jugendlichen unterbreitet. Mit ‚Kennst du diese Begriffe?’ wird direkt darauf  abge-
zielt zu erfahren wie viel die Jugendlichen über die einzelnen Themengebiete wissen, ob sie 
die Begriffe unterscheiden und über welche Merkmale sie diese differenzieren. Auf  der 
Rückseite ist jeweils deren Erläuterung, falls sich aus der Beschreibung des Jugendlichen 
noch Ungereimtheiten ergeben. Die zweite Frage ‚Was für Filme/Bilder hattest du zuletzt 
auf  deinem Mobiltelefon?’ zielt darauf  ab, den Jugendlichen mit seinen persönlichen Inte-
ressen zu konfrontieren und allenfalls Einblick in seine aktuelle Sammlung zu erhalten.  
Mit den Leitfadenfragen werden jene Themenaspekte befragt, die als Wesentliche im Inter-
viewleitfaden festgehalten sind (Mayring, 2002, S. 70). Bezogen auf  diese Arbeit sind dies: 
die Meinung der Jugendlichen zu den einzelnen Inhalten erfragen, herausfinden wie sie 
kognitiv damit umgehen, welche emotionale Bedeutung sie ihnen geben, was Kolleginnen 
und Kollegen darüber denken, was für sie ein ‚richtiger’ Mann ist und wie sie ihre Männ-
lichkeitsbilder mit Gewaltdarstellungen in Verbindung bringen.  
Mit Ad-hoc-Fragen (Mayring, 2002, S. 70) greifen die Interviewerinnen bedeutsame Aspek-
te auf, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind. In einer Abschlussphase werden die bespro-
chenen Punkte zusammengefasst und nachgefragt, ob es von Seite des Jugendlichen noch 
Ergänzungen gibt.   
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Die sechs Probanden wurden den zwei Testleiterinnen im Zufallsverfahren für die Einzel-
interviews zugeteilt. Der Durchführungsort war ruhig und die Gespräche verliefen unge-
stört. Ihre Dauer variierte zwischen 23 und 40 Minuten. In der Mittagspause wurden die 
bisher gemachten Erfahrungen ausgetauscht. Daraus ergab sich eine freiere Adaption des 
Leitfadens für die weiteren Interviews. Die Reihenfolge der gestellten Fragen wurden den 
Informationen des Jugendlichen angepasst und weniger strickt in der festgelegten Form 
erfragt.  
 

6.2.2 Gruppendiskussion  

Mayring (2002) betont, dass viele Meinungen und Einstellungen stark in soziale Zusam-
menhänge eingebunden sind und dass sie am besten in sozialen Situationen – also der 
Gruppe – erhoben werden können. Gruppen sollen möglichst im Alltag als Gruppe beste-
hen (S. 76-77). Die befragten Jugendlichen besuchen dieselbe Schule und verkehren mehr-
heitlich auch privat untereinander. Nebst dem Einzelinterview wird die Gruppendiskussion 
als Erhebungsmethode gewählt, um zu ergänzen, falls sich Einstellungen der Jugendlichen 
in der Gruppe anders manifestieren, sich neue Ansichten zeigen, sich bereits erhobene Ein-
stellungen unter Gruppendruck angleichen oder sogar negiert werden. In der Gruppendis-
kussion können gemäss Mayring (2002, S. 78) alltägliche Sinnstrukturen erfasst werden, die 
in sozialen Situationen entstehen, sich verändern und Denken, Fühlen und Handeln beein-
flussen. Im Sinne von Schäffer (2003, S. 76) sind bei der Erhebung von Gruppendiskussio-
nen alle Anstrengungen darauf  zu richten, dass sich ein selbstläufiger Diskurs entwickelt. 
Die Gruppe soll sich in Erzählungen und Beschreibungen ihrer kollektiven Erfahrungen 
versichern und nicht die Relevanzen der Interviewenden bearbeiten.  
Mayring (2002) empfiehlt bei der Durchführung der Diskussion die Präsentation eines 
Grundreizes. Das kann eine provozierende Textstelle, ein Film oder ähnliches sein (S. 78). 
Den Jugendlichen stehen zu Beginn Schreiber und Zettel zur Verfügung. Sie werden aufge-
fordert stichwortartig und spontan Gedanken und Gefühle zu den Bereichen ‚Gewaltdar-
stellungen’ und ‚Männlichkeit’ aufzuschreiben. Gewaltdarstellungen sind die Begriffe ‚Hap-
py Slapping’, ‚Snuff-Videos’ und ‚harte Pornografie’ untergeordnet. Die Zettel werden den 
einzelnen Begriffen clusterartig zugeordnet. In der Gruppe werden dann die einzelnen 
Themenbereiche anhand der festgehaltenen Clusternotizen diskutiert. Bezogen auf  die 
zweite Unterfrage dieser Arbeit (siehe Kapitel 1.4) wird versucht in der Diskussion heraus-
zufinden, ob die Jugendlichen einen Zusammenhang zwischen ihren Einstellungen zu Ge-
waltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon und ihren Männlichkeitsbildern sehen.  
Die Diskussion fand im Computerraum der Schule statt. Die Erhebung dauerte gut 1.5 
Stunden und wurde als Ton- und Bildaufzeichnung für die anschliessende Transkription 
festgehalten. Anonymität wurde den Jugendlichen zugesichert.   
 

 

36



 

6.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse  

Die Erhebungsdaten der Einzelinterviews sowie der Gruppendiskussion werden nach der 
wörtlichen Transkription (Kap. 6.3.1) des auditiven Materials mittels Qualitativer Inhalts-
analyse ausgewertet. Dabei steht das Individuum im Zentrum der Untersuchung. Die struk-
turierende Technik nach Mayring (2008, S. 82-89) ist leitend für die Auswertung der Unter-
fragen im Einzelinterview. Ergänzend werden Aussagen der Individuen aus der Gruppen-
diskussion beigezogen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.  
Mayring (2008) gliedert die strukturierende Inhaltsanalyse in folgende Arbeitsschritte:   
 

1. Schritt
Bestimmung der Analyseeinheit 

2. Schritt
Festlegung der Strukturierungsdimension 

(theoriegeleitet) 

3. Schritt
Bestimmung der Ausprägungen 

 (theoriegeleitet) 
Zusammenstellung des Kategoriensystems 

4. Schritt
Formulierung von Definitionen,  

Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den 
einzelnen Kategorien 

5. Schritt
Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung 

6. Schritt
Materialdurchlauf: Bearbeitung und  

Extraktion der Fundstellen 

8. Schritt
Ergebnisaufbereitung 

7. Schritt 
Überarbeitung, gegebenenfalls 

Revision von Kategoriensystem 
und Kategoriendefinition 

 
Abbildung 2: Allgemeines Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (nach Mayring, 2008, S. 84) 

 
Die qualitative Technik der Strukturierung ist nach Mayring (2008) eine oft verwendete 
Auswertungsform und hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus den Erhebungsdaten 
herauszufiltern. In dieser Arbeit wird die Strukturierung anhand eines Kategoriensystems 
generiert, inhaltlich extrahiert und zusammengefasst. Die verschiedenen Dimensionen der 
Strukturierung werden von den Fragestellungen abgeleitet und sind theoretisch begründet. 
Weiter werden sie differenziert, indem sie auf  Grund inhaltlicher Kriterien in einzelne 
Ausprägungen aufgespaltet werden. Die Dimensionen und Ausprägungen werden schliess-
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lich zu einem Kategoriensystem zusammengestellt und die Ergebnisse unter Kapitel 8 er-
läutert. 
 

6.3.1 Transkription 

Bei der Transkription geht es nach Kowal und O’Connell (2000, S. 438; zit. nach Reinders, 
2005, S. 247-248) darum, ausgewählte Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Ge-
spräch teilnehmen zu verschriftlichen. Transkripte sind immer eine Reduktion der Origi-
naldaten und nicht vollumfänglich identisch mit dem zu Grunde liegenden Gespräch. So 
werden Reinders (2005) zufolge beispielsweise interpretierte Anmerkungen unter Einfluss 
der Transkribierenden gemacht, die nicht immer zutreffend sein müssen. „Wer kennt sich 
schon mit den verschiedenen Lachvarianten eines spezifischen Jugendlichen aus, wenn er 
diese nur vom Band hört“ (S. 249). Im Zweifelsfall sollte die Aufnahme wegweisend sein.  
Zweck der graphischen Darstellung ist, dass die Daten für weitere wissenschaftliche Analy-
sen verwendet und sie gleichzeitig dauerhaft verfügbar gemacht werden (Kowal & 
O’Connell, 2000; zit. nach Reinders, 2005, S. 248). Die Art des Transkriptes, inklusive der 
Notation, hängt massgeblich mit dem Forschungsziel einer Arbeit zusammen.  
Zu Beginn der Transkripte wird in Anlehnung an Reinders (2005, S. 250-252) über Aspekte 
wie Aufnahmetag, Ort, Zeit, Dauer, Name und Alter des Jugendlichen sowie Gesprächs-
charakterisierung informiert. Auch eine kurze Gesprächsbeschreibung, vorgängige Lehrer-
information und ein Postskriptum werden erfasst.  
Zu Beginn jedes Sprechaktes werden Zeilennummer, Zeit und Sprecher aufgeführt (Rein-
ders, 2005, S. 252-253). Die Gesprächsaufnahmen werden wörtlich transkribiert. Dabei 
wird die weitestgehende Protokolltechnik, die Übertragung in normales Schriftdeutsch 
verwendet. „Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird ge-
glättet“ (Mayring, 2000, S. 91). Diese Form der Transkription ist sinnvoll, da die inhaltlich-
thematische Ebene im Vordergrund steht (S. 89).  
 

6.3.2 Gütekriterien 

Ohne Bewertungskriterien besteht in der qualitativen Sozialforschung die Gefahr der Will-
kürlichkeit und Beliebigkeit (Steinke, 2000, S. 322). Nach Mayring (2002) sollen Gütekrite-
rien den Methoden entsprechend angemessen sein (S. 142). Die harten methodischen Stan-
dards Quantitativer Inhaltsanalyse sind bei der Qualitativen Inhaltsanalyse in einigen Punk-
ten aufgeweicht und werden flexibler gehandhabt (S. 46). Gerade deshalb bewertet Mayring 
die Einschätzung der Ergebnisse nach Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Vali-
dität auch bei der Qualitativen Inhaltsanalyse als wichtige Kriterien. Mit dem Kriterium der 
Nachvollziehbarkeit, soll die qualitativ orientierte Forschung ihre Methoden detailgetreu 
dokumentieren. Nur so kann ein Forschungsprozess nachverfolgt werden (Kirk & Miller, 

 

38



 

1986; zit. nach Mayring, 2002). Nachvollziehbarkeit umfasst die Erläuterung des der Arbeit 
zu Grunde liegenden Vorverständnisses, die Zusammenstellung des Analyseinstrumentari-
ums sowie die Beschreibung der Durchführung und Auswertung der Datenerhebung   
(S. 145). In Kapitel 7 sind die entsprechenden Schritte des Forschungsprozesses dokumen-
tiert. Die Qualitative Inhaltsanalyse garantiert mit ihrem Vorgehen der Kodierung ein sys-
tematisiertes Verfahren, welches dem Kriterium der Regelgeleitetheit entgegen kommt und 
die Nachvollziehbarkeit der Auswertungsergebnisse transparent macht. Dabei hat die soge-
nannte Interkoder-Reliabilität eine besondere Bedeutung. Mehrere Personen, im Falle dieser 
Arbeit sind es zwei, werden unabhängig voneinander an dasselbe Material zur Auswertung 
gesetzt. Die Gültigkeit der Ergebnisse wird durch die Doppelkodierung und den mündli-
chen Austausch zwischen den Autorinnen garantiert. Dem von Mayring (2002, S. 146) be-
schriebenen Kriterium der Nähe zum Gegenstand wird Rechnung getragen, indem die Ju-
gendlichen,  allesamt ‚Kenner’ der interessierenden Thematik, in einem Teil ihrer Lebens-
welt, in diesem Fall der Schule, befragt werden.  
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7 Beschreibung der Datenbasis  

Im folgenden Kapitel werden Informationen über das schulische Umfeld der Untersu-
chungsteilnehmer auf  der Gesprächsgrundlage mit der Schulleitung gegeben. Weiter wer-
den die einzelnen Interviewteilnehmenden und wichtige Angaben zu Einzelinterview und 
Gruppendiskussion beschrieben. 
 
 

7.1 Das schulische Umfeld der Untersuchungsteilnehmer  

Die themenbezogenen Ausführungen zu der von den Jugendlichen besuchten Schule basie-
ren auf  einem Gespräch mit der Schulleitung (persönliche Mitteilung, 25.11.2008). Ziel 
dieses Gesprächs ist neben der Erhebung der Rahmenbedingungen, Regeln und Vorfälle im 
Umgang mit dem Mobiltelefon und Gewaltdarstellungen das Vorstellen der Untersuche-
rinnen und das Informieren über die empirische Arbeit. Der Leitfaden dieses Gesprächs ist 
im Anhang A vorzufinden. Zur Gewährleistung der Anonymität der Schule wird die 
Transkription nicht aufgeführt.  
Die Schule befindet sich mitten in einem Wohnquartier. Gemäss Schulleitung umfasst sie 
knapp 300 Jugendliche (S. 6). Noch wird an der Oberstufe in drei Niveauklassen (A bis C) 
unterrichtet (S. 1). Ziel ist, dieses Schulsystem bis im Sommer 2009 in die integrative Form 
umzustrukturieren.  
Zu den Handyregeln an der Schule kann gesagt werden: In den Schulgebäuden besteht seit 
vier Jahren ein Mobiltelefon-Verbot. „In der Hausordnung steht: Handys werden nicht 
gesehen und nicht gehört, wenn sie gesehen oder gehört werden, werden sie für eine Wo-
che eingezogen. Auf  dem Schulplatz, ausserhalb der Häuser haben wir diese Regel nicht, 
weil wir es unkontrollierbar finden.“ (S. 1). Insgesamt sind Mobiltelefone an der Schule 
nicht erwünscht und deren Nutzen wird während der Schulzeit und auf  dem Schulweg 
nicht hinterfragt. Wenn Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon sind, liegt dies gemäss 
der Schulleitung in der Verantwortung der Eltern.  
Sensibilisiert auf  das Thema problematischer Inhalte auf  dem Mobiltelefon werden die 
Jugendlichen je nach Aktualität (S. 2). So wurde der Gegenstand Gewalt und Pornografie 
auf  Handy und Computer anhand der Kampagne ‚Bliib suuber’ der Kantonspolizei Zürich 
(2006) im Unterricht von den Lehrpersonen thematisiert und die Flyer der Polizei gestreut. 
Aktuelle Vorfälle gibt es an der Schule nicht. Der Schulleitung ist nur ein Ereignis bekannt 
(S. 3). Ein ehemaliger Schüler hat eine persönliche Sex-Szene mit einer Schülerin gefilmt. 
Weiter weist die Schulleitung darauf  hin, dass der seit mehreren Jahren angestellte Schulso-
zialarbeiter mehr weiss, da die Jugendlichen über dessen Schweigepflicht informiert sind. 
Der Schulleitung entsprechend (S. 5) gibt es vor allem auf  der Stufe C Jugendliche, die im 
Unterricht unproblematisch sind, aber ausserhalb der Schule wegen delinquenten Verhal-
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tens bei der Polizei bekannt sind. Damit kann die in Kap. 6.1 formulierte Annahme, dass 
Jugendliche einer städtischen oder stadtnahen Schule mit Gewaltdarstellungen auf  dem 
Mobiltelefon konfrontiert sind, für diese Schule bestätigt werden.  
Das Ablaufprozedere bei einem Vorfall sieht folgendermassen aus: Zuerst wird der Fall mit 
dem Schulsozialarbeiter diskutiert. Je nach dem, um was für Darstellungen es sich handelt, 
wird eine Suchtpräventionsstelle zur Beratung herangezogen oder im Extremfall eine An-
zeige über die Schulleitung eingereicht. Gemäss Schulleitung ist neben der Präventionsar-
beit das strikte Unterbinden solcher Vorfälle von äusserster Wichtigkeit (S. 5).  
 
 

7.2 Die Untersuchungsteilnehmer 

Die Datenbasis besteht aus sechs Einzelinterviews und der Gruppendiskussion (Kap. 6.2). 
Teilnehmer der Untersuchung sind sechs männliche Jugendliche (anonymisiert) im Alter 
zwischen 13 und 15 Jahren. Vier von ihnen besuchen die Sekundarstufen B, die anderen 
vier die Stufe C. 
 
Jugendlicher 1 ist ein sehr grosser, schlanker, modisch gekleideter Jugendlicher. Er hat eine zu 
einem Kamm gestylte Frisur und macht einen kecken Eindruck. Während des Einzelinter-
views wirkt er offen, spricht mit direktem Blickkontakt über Einstellungen und Erfahrun-
gen in Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon. Meist erzählt Ju-
gendlicher 1 nicht von sich, sondern von ‚uns Jugendlichen’ und erklärt der Interviewerin, 
wie es bei den heutigen Jugendlichen läuft. Zwischendurch schweift er zu seiner letzten, 
ersten echten Schlägerei ab, die er auf  dem Oberstufenpausenplatz gewonnen hatte, wobei 
er sehr stolz wirkt. Jugendlicher 1 ist sozial gut integriert und erzählt, dass er viele ältere 
Kollegen habe, die ihn beschützen. Er ist Teilnehmer des Einzelinterviews, wie auch der 
Gruppendiskussion. Da beim Einzelinterview ein technischer Fehler unterlief, sind die 
Aufnahmedaten beschränkt. Zuzüglich wurde im Anschluss an das Einzelinterview ein 
Postskriptum verfasst, welches für wichtige Ergebnisse der Arbeit hinzugezogen wird. 
Jugendlicher 2 ist gross, schlank und schlaksig. Er präsentiert sich modisch gekleidet und 
wirkt durch seine distanzierte und allwissende Art älter. Die Angelegenheit mit den gewalt-
haltigen Videos findet er nicht ‚so super’ und deklariert sich nicht als Heavy-User bzw. 
nicht mehr. Früher habe er solche Sachen noch eher geschaut, meint er. Sein Handy hat er 
dabei, betont aber keine Bilder oder Filme darauf  gespeichert zu haben. Im ersten Moment 
scheint er offen und kooperativ, schaut der Interviewerin gerade in die Augen und ist sehr 
gespannt, was ihn wohl erwarten wird. Der Eindruck von Offenheit und Kooperation rela-
tiviert sich im Vergleich zwischen Einzelinterview und Gruppendiskussion. Es bereitet ihm 
Mühe, bei den Fragen zu seiner Einstellung zwischen positiv-negativ und Vor- und 
Nachteilen zu differenzieren. Seine Grundhaltung bleibt im Einzelinterview wie in der 
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Gruppendiskussion motiviert und auch neugierig. Er redet nicht spontan und es ist harzig, 
mit ihm ins Gespräch zu kommen.  
Jugendlicher 3 ist ein eher kleiner, schlanker, nicht speziell auffallender Jugendlicher. Er ist 
durchschnittlich gekleidet und trägt keine speziell gestylte Frisur. Während des Gesprächs 
wirkt er angespannt und nervös. Sein Blick ist oft gesenkt, er spielt mit seinen Fingern und 
spricht sehr leise und undeutlich. Für die Gruppendiskussion wird Jugendlicher 3 krank-
heitshalber entschuldigt.  
Jugendlicher 4 zeigt sich als fröhlicher, sehr aufgeschlosser Jugendlicher. Er macht einen 
transparenten und ehrlichen Eindruck. Altersmässig ist er der Jüngste der Interviewten und 
am Einzelinterview wie an der Gruppendiskussion beteiligt. Seine äussere Erscheinung ist 
eher klein und leicht übergewichtig, aber keineswegs träge wirkend. Turnschuhe, Schirm-
mütze, Sweatshirt und Hose entsprechen dem gängigen modischen Vorbild. Das Einzelin-
terview macht ihm Spass. Er redet viel. In der Gruppendiskussion kommt er weniger zu 
Wort. Trotzdem setzt er sich für seine Meinung ein. Im Verlauf  des Einzelinterviews bietet 
sich Gelegenheit einige seiner aufgezeichneten Filme auf  dem Mobiltelefon zu betrachten 
und mit ihm zu besprechen.   
Jugendlicher 5 ist ein mittelgrosser, sehr schlanker Jugendlicher. Mit Schirmmütze, Lederjacke 
und Ketten um den Hals bekleidet macht er einen modischen Eindruck. Oft sind seine 
Arme seitlich eingestützt oder vor der Brust verschränkt. Er wirkt cool, lässig und selbst-
bewusst. Während den Gesprächen spricht er sehr schnell und präsentiert verschiedene 
Gedankengänge. Bei der Gruppendiskussion lässt Jugendlicher 5 auf  sich warten, indem er 
verspätet erscheint.  
Jugendlicher 6 wirkt während der Gespräche scheu und zurückhaltend. Er spricht im Einzel-
interview wie in der Gruppendiskussion ruhig und leise. Jugendlicher 6 erweckt den Ein-
druck von ‚stille Wasser gründen tief ’. Es scheint in ihm mehr auszulösen, als direkt er-
kennbar wird. Die Kommunikation erweist sich als zäh und anstrengend, da wenig Sponta-
neität gezeigt wird. Trotz seiner Zurückhaltung wirkt er ehrlich. Er zeigt seine Filme auf  
dem Handy mit sichtlichem Vergnügen.  
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8 Ergebnisse   

In diesem Kapitel werden die von den Unterfragen geleiteten qualitativen Auswertungser-
gebnisse kategorienspezifisch präsentiert. Die erstellten Kategoriensysteme sind im Anhang 
D und E aufgeführt. Zentrale Aussagen der Einzelinterviews wie auch der Gruppendiskus-
sion werden dargestellt, kommentiert und kurz zusammengefasst.  
 
 

8.1 Auswertung der 1. Unterfrage 

 
 

Welche Einstellungen im Sinne emotionaler und kognitiver Bewertungen zei-
gen die Jugendlichen zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon?  

 
Anhand der theoretischen Grundlagen wurden die zu untersuchenden Variablen definiert. 
Wie unter Kapitel 4.1 beschrieben, sind kognitive Einstellungen in Vor- und Nachteile, 
emotionale Einstellungen in positive, negative oder ambivalente Bewertungen zu untertei-
len. Entsprechend den Definitionen wurden die Ausprägungen für emotionale und kogniti-
ve Einstellungen Jugendlicher mit Berücksichtigung bereits erhobener Daten von Grimm 
und Rhein (2007, Kap. 4.4) induktiv aus den erhobenen und transkribierten Interviews 
generiert. Nach Durcharbeit und Austausch der Autorinnen wurden die Transkripte an-
hand der endgültigen Kodierung überprüft.  
Für die Auswertung der ersten Unterfrage wurden zwei Kategoriensysteme erstellt. Erste-
res für die Variable kognitive Einstellungen (K), zweiteres für die Variable emotionale Ein-
stellungen (E). In den folgenden Kapiteln wird zunächst die Analyse der kognitiven, an-
schliessend jene der emotionalen Variable erläutert. 
 

8.1.1 Analyse der kognitiven Einstellungen 

Die kognitiven Einstellungen (K) der Jugendlichen werden gemäss der im theoretischen 
Teil erarbeiteten Grundlagen und den induktiven Ergänzungen in die Hauptkategorien 
Vorteile (K1), Nachteile (K2) und keine Vor- und/oder Nachteile (K3) unterteilt.  
 
K1 Vorteile 

Die Kategorie K1 beschreibt individuelle Gedanken und Überzeugungen, die aus über-
prüfbaren Fakten resultieren. Dabei ist vor allem der persönlich wahrgenommene Gewinn 
massgebend. Dieser kann sich in Form von einer verbesserten Kampftechnik (K1.1), einem 
vergrösserten Helfernetz (K1.2), Informationsgewinn (K1.3) oder Trophäen (K1.4) äus-
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sern. Die hinsichtlich dieser Dimensionen untersuchten prägnantesten Daten werden im 
Folgenden präsentiert.  
 
K1.1 Verbesserung der Kampftechnik: Durch Gewaltdarstellungen kann gelernt werden. Der 
Zuwachs an Techniken zum Kämpfen wird von den Jugendlichen als gewinnbringend be-
urteilt.  

„Man lernt halt Techniken von diesen Videos, die der andere beherrscht und du eben 
nicht. Dann merkst du zum Beispiel das Knie war es, das will ich auch lernen. Das ha-
be ich eben früher auch nicht gemacht, ich bin einfach nur mit den Fäusten rein ge-
gangen. Und eben, wenn man das halt anschaut, lernt man neue Techniken und wird 
immer besser im Schlägeln.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 28) 

Diese Techniken sind wichtig, um in weiteren Kämpfen siegen zu können. So werden sie 
nach der Rezeption unter Kollegen ausprobiert und zunehmend in realen Kampfsituatio-
nen angewendet.  

„Auf  den Videos sieht man dann so Tricks, wie man einen auf  den Boden bringt und 
das benutzen wir. Also sehr viele benutzen das. Nutzen die Möglichkeit zu schauen, 
wie einer geschlagen wird, zu Boden gebracht wird mit einem Kick, einem Tritt und 
so und nachher probieren wir das zuerst mit Kollegen langsam und dann benutzen wir 
das später.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 89) 

 
K1.2 vergrössertes Helfernetz: Die Darstellungen sind gemäss den Jugendlichen nützlich, um 
den Freundeskreis und damit auch das Helfernetz für künftige Auseinandersetzungen zu 
vergrössern.  

„Wenn ich mit dem Handy bei meinen Kollegen auftauche und sage hey, schau mal, 
wie ich mit Kollegen einen kaputtgeschlagen habe, dann denkt man auch ja hey, kras-
ser Typ, dass du dich so etwas getraust. Dann bist du auch cool und du kannst auch 
mit uns rauskommen, weil wenn wir Probleme haben, dann kannst du auch bei ande-
ren rein schlagen.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 335)  

Im Interview 4 wird die Nützlichkeit und Wichtigkeit von Kollegen untermauert:  

„Es ist nützlich viele Kollegen zu haben. Ich hatte eben ein Problem. Ein Kollege 
konnte mir nicht helfen, aber der andere schon. Das ist hilfreich. Wenn man nur auf  
einen Kollegen basiert und nur auf  diesen schaut, kann man gar nicht so viele Kolle-
gen haben. Aber wenn du einen Kollegen hast und der hat wieder Kollegen wirst du 
Kollege von seinen Kollegen und dann kennst du alle.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 
123) 

 
K1.3 Informationsgewinn: Mittels Snuff-Videos kann vor allem für Jugendliche die ursprüng-
lich aus Kriegsgebieten stammen ein Zuwachs an Informationen über das Weltgeschehen 
generiert werden.   

„Die aus dem Krieg kommen, ja zum Beispiel die Albaner sagen die Serben sind 
schuld und die Serben sagen die Albaner sind schuld. Als Italiener weiss man dann 
nicht, wer ist jetzt schuld, weil man hat von beiden Seiten Kollegen. Dann sagt man, 
ich geh das jetzt selber mal anschauen im Internet. Dann schaut man das an und 
macht sich selber ein Bild davon, wer schuld ist.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 8) 
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„Für Jugendliche aus Kriegsgebieten sind Snuff-Videos wie eine Information, was 
läuft.“ (Einzelinterview 1, Postskriptum) 

 
K1.4 Trophäe: Die Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon werden als Trophäen für 
Gleichaltrige verwendet, um zu bezeugen, dass man einen anderen besiegt hat.   

„Der Vorteil ist halt, dass man einen Beweis hat.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 26) 
„Happy Slapping wird als Beweis gern gebraucht, wenn man einen abgeschlagen hat 
und der andere glaubt es nicht. Dann zeigt man halt das Video.“ (Einzelinterview 1, 
Zeilennr. 10) „Man braucht eigentlich ein Beweismittel. Es kann jeder kommen und 
sagen ich habe eine 18-Jährige geschlagen, aber man braucht ein Beweismittel. Das ist 
meistens das Handy. Weil man nimmt ehrlich gesagt nicht ein Tonband mit.“ (Grup-
pendiskussion, Zeilennr. 338)  

Es ist jedoch nicht nur gut diese Art Trophäen für sich zu haben, sondern auch für seine 
Kollegen.  

„Man kann halt eben zeigen, dass mein Kollege diesen abgeschlagen hat.“ (Einzelin-
terview 1, Zeilennr. 32)  

Speziell für jene, die zu früheren Zeiten Unterlegene waren, sind diese Trophäen von Be-
deutung.  

„Wenn jemand verschlagen wird, muss er sich wieder beweisen, dass er doch etwas 
kann.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 285) 

 
K2 Nachteile 

Die Kategorie K2 erfasst grundlegend ebenfalls individuelle Gedanken und Überzeugun-
gen, die aus überprüfbaren Fakten resultieren. Abgrenzend zur Kategorie 1 steht hier der 
Nachteil oder der persönlich wahrgenommene Verlust im Vordergrund. Dieser kann in 
Form von finanziellem Verlust (K2.1), Strafbarkeit (K2.2) oder Arbeitslosigkeit (K2.3) auf-
treten. Ein vierter kognitiver Nachteil stellt gemäss den Jugendlichen das Phänomen der 
Nachahmung (K2.4) dar. Folgend werden die Untersuchungsergebnisse aus den Einzelin-
terviews und der Gruppendiskussion in Bezug auf  diese nachteiligen Einstellungen darge-
legt.   
 
K2.1 finanzieller Verlust: In Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand besteht die 
Gefahr, monetäre Einbussen in Kauf  nehmen zu müssen. Dies einerseits durch das herun-
terladen von Bildern aus dem Internet auf  das Mobiltelefon, anderseits durch Bussen in-
folge Missachtung gesetzlicher Richtlinien.   

„Vom Internet ist es ein wenig teuer. So ungefähr 10 Franken oder so zum runterla-
den.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 62) „Snuffing-Bilder herunter zu laden ist viel zu 
teuer“ (Einzelinterview 1, Postskriptum) „Wenn ein Polizist dich kontrolliert und das 
sieht, dann bekommt man eine richtige Busse.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 74) 
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K2.2 Strafbarkeit: Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon können zur Bestrafung der 
Inhaber solcher Illustrationen führen.  

„Wie schon gesagt, es ist auch strafbar, das ist klar. Und also, wenn einen die Polizei 
damit erwischt, dann kann man keine Ahnung, Busse oder so Anzeige habe ich mal 
gehört. Einfach ist strafbar.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 41) „Das ist auch ein Be-
weismittel. Wie schon gesagt, wenn die Polizei kommt, hat sie das Recht, dein Handy 
zu nehmen und wenn sie so ein Video sehen, gibt das direkt Anzeige. Egal, um was es 
geht, Sachbeschädigung, Pornografie’.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 343) 

Bestraft werden Gewaltdarstellungen nicht nur von gesetzlichen Instanzen, sondern auch 
von der Schule oder den Eltern.  

„Mein Vater würde auch etwas sagen, wenn er das [auf  meinem Mobiltelefon] gesehen 
hätte.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 18) „Wir dürfen einfach keine Pornos haben oder 
so. Wenn sie uns erwischen auf  dem Pausenplatz bekommen wir einen Brief  nach 
Hause.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 116) „Am Schluss, wenn es dann jemand heraus-
findet von den Lehrpersonen, dann gibt es nur Probleme.“ (Einzelinterview 5, Zei-
lennr. 19) 

Aus diesen Gründen der Strafbarkeit gibt es Jugendliche, die über zwei Mobiltelefone ver-
fügen. Eines ohne solche Darstellungen und ein Zweites mit. Dies untermauert die Präsenz 
der Einstellung zur Strafbarkeit.  

„Ja, also ich habe mein neues Handy, das ich jetzt auch benutze und mein Altes mit 
den alten Nummern von meinen Kollegen gespeichert und auch Videos. Eben wegen 
der Polizei und so.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 519) 

 
K2.3 Arbeitslosigkeit: Es besteht die Ansicht, infolge Gewaltdarstellungen auf  dem Mobilte-
lefon keine Lehrstelle mit Berufs- und Zukunftsaussichten zu finden.  

„Jetzt ist es auch wegen der Lehrstelle und so. Wenn man im Zeugnis einen Eintrag 
hat ‚Schlägerei gehabt’, kann man es eigentlich vergessen, weil nachher sagt der Lehr-
meister ‚Oh, Schlägerei gehabt. Vielleicht hat er anschliessend Probleme mit einem 
von uns und wenn man jetzt Mechaniker ist, nimmt er vielleicht die Bohrmaschine 
und schlägt ihn damit auf  den Kopf ’.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 97) 

 
K2.4 Nachahmung: Durch die Informationen, die Jugendliche über das Mobiltelefon in Er-
fahrung bringen, werden sie befähigt Gewaltdarstellungen zu imitieren. Folgende Aussagen 
legen diesen nachteiligen Effekt dar.   

„Die die so hart sind und immer schlägern, gerade die schauen das auch an und ma-
chen es ab und zu nach.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 86) „Ja also ich glaube, das 
[Gewaltdarstellungen] hat eigentlich auf  den Handys der Jugendlichen nichts zu su-
chen, weil das setzen sie dann um und schlagen mal selber zu. Das ist vielleicht auch 
noch der Grund, wieso ein paar gewalttätig sind.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 32) 
„Sie wollen mal sehen, was die alles machen. Wollen es vielleicht auch selber mal auf  
dem Handy haben. Nachher vielleicht wollen sie sich jemandem rächen und mal 
schauen, was die auf  dem Video machen.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 38) „Snuff-
Videos sind brutal, man findet es krass, bekommt ab und zu Gänsehaut und wenn 
man meint es sei richtig krass, macht man das vielleicht auch.“ (Einzelinterview 6, Zei-
lennr. 192) 

 

 

46



 

K3 keine Vor- und/oder Nachteile 

Unter die dritte kognitive Kategorie fallen Aussagen der Jugendlichen, die keine Vor- 
und/oder Nachteile in Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen erwähnen. So gibt es die 
generelle Einstellung, nichts Vorteilhaftes an Gewaltvideos zu erkennen.  

„Also Vorteile bei Gewaltvideos finde ich eigentlich gar nichts. Ich finde es allgemein 
nicht positiv.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 46) „Ich könnte damit eigentlich nichts an-
fangen.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 128) 

Da es bei den Darstellungen um Gewalt geht, sind diese Bilder und Filme unnötig und 
unbrauchbar.  

„[…] es geht um Gewalt und Gewalt ist immer keine gute Sache und ich finde es auch 
recht unnötig, man würde es gar nicht brauchen. Wieso sollte man einfach Leute 
schlagen aus irgendwie Schadenfreude oder aus Freude, also ich finde das bringt es gar 
nicht.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 13) 

In diesem Zusammenhang wird versucht positive emotionale Effekte zu relativieren. Sich 
stark zu fühlen wird abgeschwächt als ‚nur so eine Gefühlssache’ und die Nützlichkeit des 
Untersuchungsgegenstandes dementiert.  

„Ich habe schon ein paar Videos gesehen und ich versuche es diesen auch klar zu ma-
chen, dass es unnötig ist und was bringt es einem? Man bekommt ja nichts dafür aus-
ser dass man das ist und dass man wie gesagt sich ein bisschen stärker fühlen kann. 
Aber das ist alles nur so eine Gefühlssache und schlussendlich ist es unnötig, man soll-
te es eigentlich nicht machen.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 67)  

In der Gruppendiskussion werden die Allgegenwärtigkeit dieser medialen Darstellungen 
und darin inbegriffen deren Verbreitung thematisiert. Dabei grenzt sich ein Jugendlicher 
von der Meinung einer erzieherischen Verantwortlichkeit ab und macht die Allgegenwärtig-
keit für den Konsum der Darstellungen verantwortlich.  

„Viele sagen auch zu dem Thema es sei wegen der falschen Erziehung. Aber ich glau-
be man kann sein Kind so gut erziehen, wie es geht, es kommt automatisch. Mit dem 
leben wir heute. Wenn man nur einmal den Fernseher einschaltet, sieht man etwas von 
dem [Gewaltdarstellungen].“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 449) „Das sieht man ein-
fach. Ich weiss auch nicht wie. Auch wenn man ohne Fernseher erzogen wird. Man 
wird einfach damit konfrontiert.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 451) „Ob man will 
oder nicht.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 453) 

 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich im kognitiven Bereich verschiedene For-
men vorteilhafter, nachteiliger oder sich abgrenzender Einstellungen erkennen lassen. Ins-
gesamt ist der Anteil der Aussagen pro Kategorie eher gering. Zu vorteilhaften Aspekten 
äussern sich vier Jugendliche, zwei davon mit geringer Beteiligung. Bei den Nachteilen sind 
wiederum zwei Jugendliche auffallend aktiv, obwohl sich letztlich alle dazu äussern. Die 
Hälfte der Jugendlichen sehen keine Vor- und/oder Nachteile. Abgesehen von gewinn- 
oder verlustbringenden Ansichten sind emotionale Faktoren ein wichtiger Bestandteil der 
Einstellungen Jugendlicher zu gewalthaltigen Darstellungen auf  dem Mobiltelefon.  
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8.1.2 Analyse der emotionalen Einstellungen 

Die emotionale Variable (E) wird den theoretischen Grundlagen entsprechend in die 
Hauptkategorien positiv (E1), negativ (E2) und ambivalent (E3) gegliedert. Die beschrie-
benen Ausprägungen dieser Hauptkategorien sind nebst theoretischem Vorwissen den Da-
ten der Einzelinterviews und der Gruppendiskussion entnommen und werden kategorien-
spezifisch erläutert.  
 
E1 positiv 

Die Kategorie E1 gründet auf  Gefühle oder Werte einer Person, die Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon insgesamt bejahen. In dieser Untersuchung präsentieren sich die 
positiven Affekte in Form von Unterhaltung (E1.1), positivem Selbstwert (E1.2) oder Be-
liebtheit (E1.3). Die folgenden Darlegungen gelten diesen Ausprägungen.  
 
E1.1 Unterhaltung: In dieser Kategorie wird Unterhaltung als eine positive emotionale Reak-
tion definiert, die durch den Einstellungsgegenstand hervorgerufen wird. Tragender Faktor 
für den Konsum der Darstellungen ist der Spass.  

„Slapping. Ja, es ist schon funny zum Schauen, wenn einer geschlagen wird, weil es 
sieht einfach lustig aus.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 165) „Zum Beispiel einer der 
schiessen wollte und dann ist er rückwärts gefallen. Das sieht einfach lustig aus.“ (Ein-
zelinterview 2, Zeilennr. 58) „[…] manchmal gibt es solche Szenen wo einer geschla-
gen wird und dann gibt es erst den lustigen Teil. Dann nimmt man den, weil er viel-
leicht am Ende so lustig ist, dass man nicht mehr aufhören kann zu lachen.“ (Einzelin-
terview 4, Zeilennr. 145) 

Vor allem selbst gemachte, gestellte und unechte Filme werden als lustig empfunden.  

„Der Sinn ist, dass man bei diesen Clips Spass hat, wie z.B. der der dem anderen den 
Tritt gegeben hat, das sieht eher lustig aus und man merkt, dass es selber im Bett ge-
filmt wurde, wie er auf  das Bett fällt und das sind die spassigen Videos.“ (Einzelinter-
view 4, Zeilennr. 30) „Es sind diese selber inszenierten Videos, die lustig sind […] 
nachher sieht man, dass das eigentlich gar nicht richtig ist.“ (Einzelinterview 4, Zei-
lennr. 22)  

Auch werden die Darstellungen als lustig bezeichnet, wenn es sich um harte Pornografie 
handelt. Insbesondere Sexvideos mit Tieren amüsieren die Jugendlichen. 

„Ich finde es irgendwie lustig. Mensch und Tier. Was entsteht daraus?“ (Einzelinter-
view 2, Zeilennr. 50, 52) „Ich habe schon mal einen gesehen, wo ein Mann einen Esel 
fickt. Sie ich bin einfach am Boden gewesen, als ich das gesehen habe. Das war einfach 
lustig.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 96, 98 & 109) 

Die Jugendlichen müssen darüber lachen, weil es reizvoll und das Thema Sex heikel ist. 
Durch die Tabuisierung werden das Interesse und ihre Neugierde geweckt.  

„Ich glaube, sie können sich schon ein bisschen vorstellen, wieso man über das lachen 
muss, weil so das Thema Sex ist ein bisschen heikel und ja dann lacht man halt viel 
darüber […]. Das macht dann wie den Anreiz darauf, ja, komm, das ist lustig, das darf  
niemand wissen und es ist geheimnisvoll.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 61)    
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Aber auch das Abnorme der Verbindung von Mensch und Tier hat ihren Reiz. 

„Es ist nicht normal und alles was nicht normal ist nimmt sie wunder, was man nicht 
alltäglich sieht.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 136) 

Schliesslich wecken Darstellungen mit Nervenkitzel und einem gewissen Angstreiz im Hin-
tergrund die Unterhaltungslust der Jugendlichen.  

„[Happy Slapping] das schauen wir eigentlich gerne, dass ein anderer abgeschlagen 
wird oder so, weil dann hat man so ein aggressives Gefühl in sich.“ (Einzelinterview 1, 
Zeilennr. 40) 

 
E1.2 positiver Selbstwert: Mit Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon kann der Wert der 
eigenen Person positiv gesteigert werden. So sind Jugendliche stolz darauf, solche Inhalte 
auf  dem Mobiltelefon zu haben, fühlen sich cool und stark.   

 „[…] wenn man es zeigt, fühlt man sich schon ein bisschen besonders, weil man sagt, 
das Video habe ich gefunden. Habe es euch gezeigt, ihr habt es weiter gezeigt und so.“ 
(Einzelinterview 1, Zeilennr. 24) „Ich glaube, wenn man einen Film aufgenommen 
hat, dann ist man auch selber stolz darauf. Ja auf  so eine Art, dass man das gemacht 
hat.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 43) „[sich krass fühlen] das heisst bei uns so wie 
showen. Einfach ein wenig bluffen so ‚jaa, ich habe ein Handy, also ich habe jetzt so 
ein Videoclip, ich kann einen zusammenschlagen und so, jetzt bin ich so ein wenig der 
Starke’ und so.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 17)  

Als Täter erleben sich die Jugendlichen stärker und hierarchisch höher als andere. Durch 
diese aufgewertete Position und damit das ‚mehr an Macht’, wird das Selbstvertrauen ver-
stärkt.  

„Vom Täter, wie schon gesagt, man fühlt sich stärker, man weiss es, man fühlt sich ir-
gendwie auf  der höheren Position […] das verstärkt auch das Selbstvertrauen und 
macht einem auch stolz[…]. Jetzt kann ich Kopf  voran durchs Leben gehen und weil 
ich jetzt schon mal so etwas gemacht habe. Jetzt kann mir niemand mehr etwas sagen. 
So eine Art King, so König-Art, der Grosse.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 77)  

Der Wert der eigenen Person steigert sich dadurch, dass die Jugendlichen von anderen ge-
achtet und respektiert werden.  

„Wenn man mehr Macht hat, dann hat man mehr Kollegen, mehr Frauen, man kann 
sagen man hat mehr Geld […], wird man von den Leuten angesehen, dann hat man 
mehr Respekt. Und Respekt ist glaub in der heutigen Jugend sehr wichtig. Also ich 
meine unsere Leute, die mit uns hängen, die in unserem Bereich mit uns zusammen 
sind, bei denen spielt Respekt eine sehr grosse Rolle. Also wenn man kein Respekt hat, 
ist man auch niemand.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 290) 

Die machtvolle Position und den Respekt anderer muss man sich als Jugendlicher mit De-
linquenz erarbeiten.  

„Aber man muss sich den Respekt aufarbeiten sozusagen. Durch Schlägereien zeigen, 
dass man hart ist und weitere solche Sachen. Durch das beweist man sich, dass man 
halt Macht hat und bekommt auch Respekt dafür.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 
297) 
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E1.3 Beliebtheit: Diese Ausprägung meint, dass Jugendliche dank Gewaltdarstellungen von 
ihren Gleichaltrigen positiv bewertet werden und an Beliebtheit gewinnen. Die Beliebtheit 
drückt sich durch das Gefühl der Zugehörigkeit aus.   

„[…] der, der nicht beliebt ist denkt, jetzt tue ich mir mal so Sachen drauf. So denkt er, 
dass er damit wahrscheinlich beliebt wird. ‚So finde ich vielleicht Kolleginnen und 
Kollegen’ denkt der.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 72) „Nachher löst man das so 
‚yeah, krasser Siech, hat den einfach abgeschlagen, also ziemlich krass’. Ja dann ist er 
beliebt, kommen alle zu ihm so ‚hey, krasser Siech, wie hast du ihn abgeschlagen hey, 
ein geiles Gefühl gewesen?’“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 34) „Wenn man in der 
Gruppe dazugehören will und sagen wir Happy Slapping ist auch ein Mittel um dazu-
zugehören. Wenn zum Beispiel fünf  in einer Gruppe so ein Video haben, will man 
auch dazugehören, denkt man ‚die haben auch ein Video, ich will das auch machen’, 
dann geht man auch eines machen, obwohl man es eigentlich gar nicht will.“ (Grup-
pendiskussion, Zeilennr. 501) 

Zugehörigkeit ist so bedeutungsvoll, dass gegen den eigenen Willen gehandelt wird und 
einige Jugendliche als Mitläufer an der Produktion oder am Konsum dieser Gewaltdarstel-
lungen teilhaben.  

 

E2 negativ 

In die Kategorie E2 werden dem Untersuchungsgegenstand gegenüber ablehnende oder 
verneinende Einstellungen untergeordnet, die auf  Gefühle oder Werte einer Person grün-
den. Den Aussagen der Jugendlichen entsprechend zeigen sich negative Einstellungen in 
Form von Scham (E2.1), Betroffenheit (E2.2), Mitleid (E2.3), Ekel und Verachtung (E2.4) 
sowie Ungerechtigkeit (E2.5). Nachstehende Erläuterungen gelten diesen Dimensionen. 
 
E2.1 Scham: Es gibt Jugendliche, die sich durch den Besitz von Gewaltdarstellungen auf  
dem Mobiltelefon blossgestellt fühlen. Ein Jugendlicher schämt sich besonders wenn die 
Lehrperson oder gleichaltrige Mädchen seine pornografischen Darstellungen sehen.  

„[…] Pornos auf  dem Handy. Das ist erstens Blamage. Zum Beispiel du bist jetzt am 
schauen mit Kollegen und dann kommt der Lehrer oder die Freundin oder einfach ein 
Mädchen, dann ist es eine riesen Blamage mit Pornos auf  dem Handy.“ (Einzelinter-
view 4, Zeilennr. 71) 

Die Intimität von zwei Personen beim Geschlechtsverkehr soll nach Ansicht der Jugendli-
chen gewahrt bleiben und nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die persönliche Betroffen-
heit ist in der Öffentlichkeit mit Scham verbunden.  

„Wenn man so richtig mit jemandem Geschlechtsverkehr hat, sollte das besser geheim 
bleiben, unter den Personen, die zusammen sind, weil das ist nicht gut, öffentlich zu 
machen. Man schämt sich sonst vielleicht dafür.“ (Einzelinterview 1, Postskriptum) 
„[…] die Kinder, die welche betroffen sind, der schämt sich vielleicht. Das eben das 
passiert ist halt.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 16)  

Wenn Happy Slapping Darstellungen öffentlich werden, ist es mit dem Gefühl von Scham 
verbunden, wenn sich Gleichaltrige über die eigene Unfähigkeit amüsieren oder wenn der 
Kollege Unterlegener war. 
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„Also sie, ich meine, wenn ich so mache und ich nicht treffe, würde ich einfach die 
Kappe drüber ziehen und wegrennen, weil das ist peinlich.“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 176) „Wenn es einen Kollegen betrifft, dann hat man einen Nachteil, weil dann 
wissen alle, dass der Kollege abgeschlagen worden ist. Dann will man es eigentlich so-
fort löschen. Dass es von der Welt weg ist, damit die anderen nicht erfahren, dass das 
überhaupt mal passiert ist.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 26) 

 
E2.2 Betroffenheit: Eigene Erlebnisse in Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen lösen bei 
den Jugendlichen negative Gefühle wie Angst oder Wut aus, wie beispielsweise Snuff-
Videos bei Jugendlichen mit Kriegserfahrung im Heimatland.  

„[…] ich glaube die meisten Leute von euch, vom Heimatland, wie ich schon gesagt 
habe, sind im Krieg und die laden sich selber nicht solche Bilder [Snuffing] herunter, 
wenn die Familie selber am sterben im Krieg ist.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 368) 
„[…] jene, die solche Snuffing-Videos machen, haben nicht so erlebt wie wir vom 
Balkan und Irak. Die haben nicht erlebt wie es ist […].“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 663) „[…] wenn man klein ist und im Heimatland war und es gab Krieg, kann 
man sich immer noch daran erinnern, weil es kommt einfach wieder zurück und dann 
bekommt man ziemlich fest Angst, weil das hasst man eigentlich sozusagen.“ (Grup-
pendiskussion, Zeilennr. 376)  

Aber auch Emotionen wie Wut und Enttäuschung werden ausgelöst. Es ist unverständlich, 
dass es Leute gibt, die solche Taten vollziehen können.  

„Hass auf  die anderen. Während den Kriegen zwischen den Nationen, ist man viel-
leicht ein bisschen wütend, wenn man sieht, wie ein Landesmann umgebracht wird.“ 
(Einzelinterview 3, Zeilennr. 68) „Manchmal einfach Enttäuschung, dass sie diese 
Leute einfach so umbringen, dann noch vor laufender Kamera. Also wirklich den 
Kopf  mal abhacken und so.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 70) 

Die Angst davor, selber betroffen sein zu können, ist bei den Jugendlichen präsent, wenn 
sie solche Darstellungen betrachten.  

„Ich habe einfach Angst bekommen, als ich das gesehen habe. Ich bekomme Angst, 
wenn ich das sehe. Und so hofft man, dass es nie mit dem passiert, der es gesehen 
hat.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 42) 

 
E2.3 Mitleid: Wenn Jugendliche mit problematischen Inhalten auf  dem Handy konfrontiert 
sind, leiden sie mit den Opfern.   

„[…] es ist einfach mies für diesen. Ich meine, wenn man alleine ist und es kommt 
einfach einer und schlägt dich.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 40) „Wenn er kaputt ge-
schlagen wird und du siehst, wie er blutet, das wird dir leid tun.“ (Gruppendiskussion, 
Zeilennr. 239) „[…] das tut mal so richtig weh, also ich will mal nicht wissen, wie es 
mir gehen würde, also was für Schmerzen die haben […] Wie die leiden und so und ja, 
warum es die anderen machen.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 42) „Ich kann das nicht 
aushalten, wenn ich anschauen muss, wie Leute umgebracht werden.“ (Einzelinterview 
3, Zeilennr. 76) 

Die Unfähigkeit der Betroffenen sich gegen die Gewalt zu wehren, wird vor allem in Zu-
sammenhang mit harter Pornografie und Happy Slapping thematisiert. Die Jugendlichen 
haben insbesondere Mitleid mit weiblichen Opfern, die nicht freiwillig an sexuellen Darstel-
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lungen teilhaben oder mit jenen, die zu alt sind, um sich gegen die Gewalt der Jugendlichen 
zu wehren.  

„[…] ich glaube da [harte Pornografie] werden einfach die Leute vergewaltigt, ohne 
dass sie wollen. […] Das finde ich auch sehr schlimm. Also weil das tut nachher viel-
leicht weh.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 80) „[Vom Gefühl her] auch so ein bisschen 
mehr Mitleid, weil meistens sind es eben Frauen.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 90) 
„[…] auf  eine alte Person zu gehen ist total dumm, weil wenn es zum Beispiel eine 
junge Person wäre, die eher stärker ist, ist das auch dumm, aber diese Person kann sich 
zumindest wehren. Wenn man jetzt auf  einen 60-70jährigen alten Mann geht, der sieht 
vielleicht nicht gut, hört nicht gut und dann schlägt ihn ein 16-17jähriger der wirklich 
Kraft hat.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 59)  

Ein Jugendlicher beschreibt, dass er so mit den Opfern mit leidet, dass er Gänsehaut be-
kommt, wenn er diese Bilder anschaut.  

„Also ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn ich da wäre anstatt diese Person. 
Dann bekomme ich manchmal Gänsehaut. Weil das ist wirklich manchmal grausam 
anzusehen, wie ein Mensch umgebracht wird.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 126) 

Dass diese Bilder öffentlich gemacht werden, ist ein weiterer Punkt, der bei Jugendlichen 
Mitleid für negativ Betroffene auslöst.   

„[…] man sollte sich einmal vorstellen, wie man sich in der Position fühlen würde 
vom Opfer. Und man würde es auch nicht schön finden, wenn das einer aufnimmt 
und dann damit irgendwie herumzeigen geht.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 13) 

 
E2.4 Ekel und Verachtung: Jugendliche empfinden Gefühle der Abneigung und Abscheu in 
Bezug auf  Gewaltdarstellungen. Oft werden dieser Ekel und die Verachtung in Mundart 
mit dem Wort ‚wäh’ ausgedrückt.  

„[Harte Pornografie] Wäh, also man sagt, gang weg, also lösch das einfach sofort. Das 
sieht man nicht gerne.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 2) „Man ekelt sich so. Wie bei ei-
nem Horrorfilm. Horrorfilme sind auch so brutal.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 66) 

Insbesondere wenn Kinder bei pornografischen Darstellungen zu sehen sind, löst dies bei 
den Jugendlichen Gefühle des Ekels und der Verachtung aus. 

„Wenn es Kinder sind und so, dann sagt man eigentlich nur wäh, gang weg, nein.“ 
(Einzelinterview 1, Zeilennr. 12)  

Aber auch wenn ein Mensch ein Tier vergewaltigt, wird dies als eklig empfunden.  

„Dass ein Mensch ein Tier vergewaltigt. Es ist ziemlich ‚grusig’ finde ich.“ (Gruppen-
diskussion, Zeilennr. 88 & 90)  

Verachtet werden pornografische Darstellungen mit Tieren, weil sie nicht ‚normal’ sind. 
Wenn schon, sollte ‚normale’ Pornografie angeschaut werden.  

„[…] einige von hier sagen sie schauen jetzt Pornos mit Tieren. So richtig, wo Tiere 
und Frauen Darstellerinnen sind […]. Wir sagen ‚bist du dumm? Wenn du schon ein 
Porno schaust, dann zumindest einen, der normal ist und nicht so einen wo es um 
Tiere geht’.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 69) 

 

52



 

Oder sie werden als eklig empfunden, wenn ein Bezug zu eigenen Haustieren hergestellt 
wird.  

„Nein, also solche mit Tieren, nein. Ich glaube, die meisten haben selber Haustiere 
und das bringt es nicht. Und man kann es auch niemandem zeigen, wenn es jemand 
zeigt, dann ekelt man sich davor.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 103) 

Ein Jugendlicher empfindet Verachtung für jene, die sich durch Gewaltdarstellungen brüs-
ten. Er wertet es als unmenschlich, gewalthaltige Videos öffentlich zur Schau zu stellen, um 
sich besser zu fühlen.   

„[…] Ohh, ich habe jetzt ein Video wo einer abgeschlagen wird und jetzt fühle ich 
mich krass. […] wo einer einfach mit der Pistole hingeht und bam! Tot. Das ist erstens 
dumm und zweitens einfach unmenschlich, weil man nicht gerne hat, wenn einfach ei-
ner kommt, alle umbringt und man sich nachher mit diesem Video krass fühlen kann.“ 
(Einzelinterview 4, Zeilennr. 30) 

Menschen die solche Gewaltdarstellungen gut finden werden als psychisch krank einge-
stuft.  

„Also ich meine, was ist das für ein Mensch, der bei diesen Sachen gute Gedanken hat, 
der hat irgendwie ein bisschen Probleme. Also psychische oder keine Ahnung, ir-
gendwelche Probleme. […] wenn man gute Gedanken über dieses Thema hat, dann ist 
etwas falsch gelaufen sage ich mal im Leben. Gerade über diese drei Themen, also 
wenn man bei mir schaut, habe ich kein gutes Gefühl […] mit diesen Sachen will ich 
eigentlich nicht viel zu tun haben.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 135) 

 
E2.5 Ungerechtigkeit: Jugendliche drücken ein Unverständnis gegenüber Gewaltdarstellungen 
aus. Sie empfinden als unfair, was den Opfern angetan wird.  

„Ich finde es unfair, wenn man einfach jemanden auf  der Strasse kaputt schlägt.“ 
(Einzelinterview 2, Zeilennr. 38) „Einige Male denke ich, warum die wohl nicht ins 
Gefängnis gehen oder so. Ich finde es schlimm.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 62)  

Insbesondere das Filmen und die Öffentlichkeit von Gewaltopfern werden abgelehnt. 

„Einige wollten filmen. Nachher haben sie gestoppt und gesagt hört auf. Weil es ist 
mies und dann haben die auch aufgehört.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 49) 

Ein Jugendlicher wiederholt mehrmals, dass er in der Position des Täters ein schlechtes 
Gewissen hätte, wenn er einem Menschen solche Sachen antun würden.  

„Ein schlechtes Gewissen, was man diesem Menschen angetan hat, also aus der Posi-
tion vom Täter. […] man bekommt ja nichts dafür ausser, das man sich ein bisschen 
stärker fühlen kann. Aber das ist alles nur so eine Gefühlssache und schlussendlich ist 
es unrecht[…]“. (Einzelinterview 5, Zeilennr. 67)  

Gefühle wie Wut und Ärger verdeutlichen die Negativität der Ungerechtigkeit. Ein Jugend-
licher äussert sich verärgert darüber, dass ihnen als Jugendliche die Verantwortung und die 
Schuld am Konsum problematischer Inhalte zugeschrieben wird. Seiner Ansicht nach tra-
gen die Erwachsenen und die Medien massgeblich dazu bei, dass Jugendliche dazu verleitet 
werden, sich solche Darstellungen anzuschauen.   
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„Ich meine Snuffing, das sieht man auch im Fernsehen […] Sie zeigen einem live Sze-
nen im Krieg. In den Nachrichten sah man damals sogar wie […]“ (Gruppendiskussi-
on, Zeilennr. 399) „[…] Saddam Hussein geköpft worden ist.“ (Gruppendiskussion, 
Zeilennr. 401) „Die älteren Leute und die Politik sind nicht gerade unschuldig, wenn 
es um solche Themen und um die Verbreitung geht. Also ich meine nicht nur die Ju-
gendlichen sind daran schuld. Sogar die älteren Leute.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 
403) „[…] wenn man so etwas schaut, kommt einem der Hass rauf. Genau unsere 
Vorbilder sagen die ganze Zeit ‚warum macht ihr dies, warum macht ihr das’ und dann 
sieht man selber, alles zusammen ist nicht so schlimm was die heutige Jugend macht. 
Es kommt einfach so ein Hass vor und man wird auch wütend. Die Älteren sagen 
‚man soll das nicht machen’. Zum Beispiel die SVP ist auch so etwas. Das provoziert. 
Es hat auch zu tun mit der Politik. Und dann bringen sie selber solche Sachen im 
Fernsehen und alles. Nachher werfen sie uns vor es sei die heutige Jugend, Schweizer 
oder Ausländer. Es betrifft Beide. Dass wir immer die schlimmen Sachen machen. 
Wenn man das sieht, dann kommt einem der Hass hoch und alles. Dann ist klar. Ich 
verstehe auch. Die meisten haben auch etwas gegen die Polizei, wenn man solche Sa-
chen sieht. Manchmal fühlt man sich ungerecht behandelt.“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 425) 

 

E3 ambivalent 

In der Kategorie E3 sind Aussagen von Jugendlichen die gleichzeitig positive und negative 
Bewertungen enthalten. Diese ambivalenten Einstellungen zeigen sich bei den Kategorien 
Beliebtheit (E3.1), Unterhaltung (E3.2) und Betroffenheit (E3.2), wie auch in Form von 
Mut und Angst (E3.4), was folgend differenzierter dargelegt wird.  
 
E3.1 Beliebtheit: Beliebtheit hat nicht nur positive Aspekte wie unter der Kategorie E1.3 
beschrieben, sondern es gibt Jugendliche, die ein ambivalentes Gefühl zum Ausdruck brin-
gen. So sind positive Emotionen vorhanden, wenn man durch die Siegerposition Beach-
tung erhält und dazugehört, negative wenn man als Verlierer ausgegrenzt oder verachtet 
wird. 

„Wenn man andere besiegt, ist man ‚in’, beliebt und hat viele Kollegen. Wenn man 
verliert, wird man ausgeschlossen“. (Einzelinterview 1, Postskriptum)  

In Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen kann man nicht nur an Beliebtheit gewinnen, 
sondern auch an Unbeliebtheit. So sollte man als Jugendlicher bei Schlägereien dabei sein, 
da man sonst zu den Ausnahmen gehört und ausgeschlossen wird.  

„Es gibt einige, aber die nicht so Kollegen sind. Die eigentlich gar nicht so viele Kol-
legen haben, vielleicht nur einen oder zwei und nur mit diesen hängen.“ (Einzelinter-
view 4, Zeilennr. 111) „Bei den Schlägereien ist es so, dass sie alle schauen gehen. Es 
gibt einige Ausnahmen, die es billig finden oder sagen nein, das ist nicht so’ […] die 
anderen […] auch wenn es spassig ist, gehen einfach weg und hängen mit ihren drei 
Kollegen. Die haben keine anderen.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 113) 

Die Grenze für die positive, beziehungsweise negative Wertung von Gewaltdarstellungen 
ist unscharf  und abhängig von der jeweiligen Jugendgruppe. Wenn die Gruppe solche In-
halte positiv wertet, ist man beliebt und gehört dazu, wenn sie es nicht gut findet, wird man 
dafür verachtet und ausgeschlossen.  
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„[…] wenn es gut ist und es den anderen gefällt und man sagt dann, wenn die anderen 
mitmachen, das ist eine Art wie Gruppenzwang. Dass sie wenn es die Gruppe gut fin-
det, dann ist man stark und wenn es die Gruppe nicht gut findet, ist man halt 
schwach.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 25) „Ja, er dachte eben, wenn man so einen 
krassen Video schaut, sagt man: ‚Wuuuah, so ein voll krasser Video’ und nachher weil 
es ein kleines Schulhaus ist, sprechen dann alle über dieses Video und wer es gezeigt 
hat und so. Und dann ist es eben genau anders rum gegangen. Alle haben angefangen 
ihn zu hassen und blöd zu finden, weil er solche Videos schaut und auch macht.“ 
(Einzelinterview 4, Zeilennr. 34) 

Durch Schlägereien meinen die Jugendlichen, harte Typen zu sein, was einer positiven Be-
wertung gegenüber der eigenen Person entspricht. Es gibt aber immer auch andere, welche 
harte Typen verachten.  

„Ja, dann schlägt man den und ein anderer filmt, nachher denkt man, man sei so ein 
Harter.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 90) „Aber im Hintergrund hört man schon wie 
andere sagen ‚der ist dumm’ und so, das hört man schon.“ (Einzelinterview 6, Zei-
lennr. 92)  

Allein die Bedingung ein Mobiltelefon und Gewaltdarstellungen zu besitzen ist kein Krite-
rium, um dazuzugehören und den Freundeskreis vergrössern zu können. Bestimmend da-
für sind die Kollegen.   

„Es gibt auch solche, die ein Handy haben und nicht dazugehören. Es kommt auf  die 
Kollegen an. Wenn man Kollegen hat, die Kollegen haben, dann gehört man immer 
dazu. Wenn man aber auf  ein Mal so gar keine Kollegen hat, nur so eben dich und ei-
nen anderen, der ist sozusagen’ der kann seinen Kollegenbaum, wie Stammbaum nicht 
ausbauen.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 123) 

Beliebt sind jene Jugendlichen, welche die Inhalte wirklich lustig finden und entsprechende 
Darstellungen besitzen. Jugendliche mit ‚unlustigen’ Darstellungen sind keine ‚richtigen’ 
Kollegen und unbeliebt. Mitläufer werden verachtet.   

„Einige schauen es, weil sie es cool finden, weil es lustig ist, weil andere auch schauen, 
Mitläufer sind. Beispiel ich und der Kollege finden das Video cool und der andere sagt 
‚oh der ist auch geil’ auch wenn er es nicht findet.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 109) 
„Eher die Lustigen. Hat man die Krassen, wird man schneller unbeliebt bei allen. Alle 
hassen dich. Sie sagen ‚der lacht über so rassistische Schlägereien’ und das ist nicht 
gut.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 147) „Man denkt sich, der der es sich draufgeladen 
hat, hat es sich irgendwie vermasselt. Der hätte irgendeinen lustigen machen sollen 
und hat einen billigen Film darauf  getan. Mit diesem fühlt er sich jetzt krass.“ (Einzel-
interview 4, Zeilennr. 147) 

 
Gewisse Arten von ‚lustigen Filmen’ auf  dem Mobiltelefon zu besitzen, ist entsprechend 
positiv für die eigene Beliebtheit. Allerdings gibt es auch Grenzen in der Häufigkeit des 
Zur-Schau-Stellens. So muss man als Jugendlicher darauf  achten, dass man nicht zu oft mit 
Gewaltdarstellungen im Mittelpunkt stehen will.  

„Irgendwann stresst es, wenn er jede Woche oder jeden zweiten Tag kommt, neuer 
Clip […] auch wenn sie lustig sind. Er kann es ja einfach nur erzählen und wenn dann 
kann man alleine ins Internet schauen.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 149) 
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E3.2 Unterhaltung: Der emotionale Aspekt der Unterhaltung basiert in dieser Ausprägung, 
im Gegensatz zur Kategorie E1.1, auf  einem ambivalenten Gefühl. Die Jugendlichen drü-
cken ihre Ambivalenz gegenüber Gewaltdarstellungen damit aus, dass sie diese einerseits 
lustig und amüsant finden, anderseits aber auch traurig. 

„Das erste Mal als ich es sah, fand ich es lustig. Aber beim zweiten Mal, als ich es mit 
meiner Mutter betrachtete, habe ich es traurig gefunden, wenn man hört, wie er 
weint.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 28) 

Über harte pornografische Darstellungen können die Jugendlichen zwar lachen und sich 
amüsieren, aber eigentlich beurteilen sie den Menschen oder sein Verhalten gegenüber dem 
Tier als negativ. So fliessen Gefühle wie Mitleid und Ekel in den amüsanten Unterhal-
tungswert mit ein.  

„[Harte Pornografie] Das ist schon lustig. (.) Man meint einfach, der Mensch ist sozu-
sagen einfach ein Dubel, dass er jetzt einfach ein Tier nimmt.“ (Gruppendiskussion, 
Zeilennr. 93) „Man findet es schon lustig, aber wenn man es genau sagt, ist es auch ein 
wenig eklig. Das arme Tier kann sich eigentlich nicht wehren.“ (Gruppendiskussion, 
Zeilennr. 114) „Man denkt gleichzeitig wäh, das würde ich nie machen, aber man fin-
det es dabei auch noch lustig.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 127) 

Der positive Unterhaltungswert ist abhängig davon, ob etwas realistisch oder eher fiktiv 
und unecht eingestuft wird.  

„Also beim Dings [Natel] macht es einfach Spass, aber wenn man das live sieht findet 
man das nicht mehr lustig.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 418) „[…] ich habe eigent-
lich solche Bilder noch nie auf  meinem Handy gehabt. Also Gewalt ja vielleicht aus 
Spass. Also wo mein Kollege vielleicht den anderen einmal umhaut. Aber so richtig, 
nein, so etwas will ich auch nicht haben.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 24) „So ein 
bisschen hart kann es schon sein. Aber einer wo wirklich der Kopf  am Beton ange-
schlagen wird das ist nicht lustig. Aber eben wie zum Beispiel wo einer einen schlägt 
und der andere denkt es ist der andere und schlägt wiederum ihn und der macht so ei-
nen Purzelbaum, dann ist das lustig.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 36)  

Ein Jugendlicher macht den Unterhaltungswert abhängig vom Alter und der Möglichkeit 
zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Seiner Einstellung entsprechend, sind Jün-
gere neugierig und das Thema reizt sie, weil sie nicht begreifen, dass die Darstellungen echt 
sind. Ältere, die mehr verstehen, distanzieren sich von solchen Darstellungen oder werten 
sie gar als kindisch.   

„[…] die Kleinen reizt diese eher an und ich glaube die Älteren, die mehr verstehen, 
um was es geht, die distanzieren sich davon.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 389) „Ja 
ich meine, cool, die begreifen gar nicht, dass das echt ist, vielleicht begreifen sie es 
schon, aber sie begreifen nicht, dass es im echten Leben passiert und dass es nicht 
Spass ist und dass Leute davon betroffen sind. Die denken ja cool […] Ja sagen wir, 
das ist Kindheit.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 391) 

Weiter ist die emotionale Wertung je nach Perspektive der Betroffenen divergierend. Ein 
Täter empfindet die Unterhaltung als positiv, ein Opfer hingegen als negativ.  

„Ja für uns schon [ist es funny], wenn wir es selber machen, aber für die’ [Opfer]“ 
(Gruppendiskussion, Zeilennr. 233) „Ja, für die ist es lustig, wenn sie das [Happy 
Slapping] machen. Vielleicht wenn sie abhängen, machen sie das. Für den anderen ist 
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es nicht so lustig. Dann sagen dann alle ‚wow, das habt ihr super gemacht’. Das ist 
dann noch viel härter.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 12) 

 

E3.3 Betroffenheit: Die persönliche Ergriffenheit in Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon, unterscheidet sich je nach Nähe und Distanz dazu. Im Vergleich zur 
Kategorie E2.2 werden in der aktuellen Ausprägung nicht nur negative, sondern ambivalen-
te Gefühle ausgelöst. Die zeitliche Distanz bringt Jugendliche dazu, ihre Einstellung zu 
verändern. Im Moment des Schlagens, im Affekt, empfinden sie ein gutes Gefühl, später 
verändert sich dies in Reue oder ein schlechtes Gewissen.  

„[…] ich denke, dass die, die dreingeschlagen haben fühlen sich vielleicht nach einer 
Stunde auch unwohl. Bei mir ist es auch so, wenn ich ‚schleggle’. Die paar Minuten 
denke ich ‚den könnte ich kaputt schlagen’, aber nach einer halben Stunde geht es mir 
‚huere schlächt’.“ (Einzelinterview 2, Zeilennr. 128) „Ich denke einfach, in dem Mo-
ment, wo man in der Schlägerei drin ist, vergisst man einfach alles und man bereut es 
erst am Schluss.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 255) 

Ein weiterer Punkt ist die Bekanntheit der Person, des dargestellten Opfers. Je besser die 
Jugendlichen diese kennen, desto negativer sind sie von den Darstellungen betroffen. Um-
gekehrt empfinden die Jugendlichen Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern, die ihnen 
unbekannt sind.   

„Bei den Meisten hat man gar kein Gefühl, weil die kennt man nicht. Wenn es im Be-
kanntenkreis ist, ist es etwas anderes. Dann sagt man ‚Oh nein, was ist mit dir passiert’ 
und man hat gleich Angst, was mit ihm jetzt passiert ist. Sind es einfach ein paar Ty-
pen aus Amerika, die sich Zähne rausschlagen sagt man ‚psssch, scheiss egal für die’. 
Die sind selber dumm, wenn sie sich kaputt schlagen.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 
137) 

 

E3.4 Mut und Angst: Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon lösen bei den Jugendlichen 
divergierende Gefühle wie Mut, Macht und Stärke einerseits und Angst, Unwohlsein ander-
seits aus. So hinterlässt ein Happy Slapping Video aus Sicht der Hersteller im Vergleich zu 
jener der Nutzer ein unterschiedliches Gefühl. Wenn man ein Happy Slapping Video ge-
macht hat, ist man stark. Die anderen hingegen müssen aufpassen. Es ist eine Warnung, 
dass man sich nicht mit dem Starken anlegen soll.  

„[…] wenn man es den anderen zeigt, will man ein bisschen Macht zeigen, also will 
man ein bisschen, dass die anderen Angst vor einem bekommen und denken, […] das 
ist ein Harter, vor dem (.) sollte ich lieber aus dem Weg gehen. Oder auch mit ihm da-
bei sein, einfach ein bisschen auf  der unteren Stufe und auf  ihn hören was er sagt.“ 
(Einzelinterview 5, Zeilennr. 79) 

Es gibt auch jene, die es nicht als Warnung, sondern als Provokation betrachten. Diese Ju-
gendlichen ziehen sich dann nicht zurück und haben Angst, sondern sind mutig und grei-
fen den Täter an.  

 

57



 

„[…] die meisten nehmen das als Warnung, wie mit dem sollte ich mich nicht anlegen, 
der macht auch diese Sachen, wie man so sehen kann und für andere Leute ist es Pro-
vokation und die denken, was der macht, das kann ich entweder auch machen oder 
dann schlage ich mich halt mit dem, der das Video aufgenommen hat.“ (Einzelinter-
view 5, Zeilennr. 33) 

Mut und Angst stehen sehr nah beieinander. So geht es bei männlichen Jugendlichen oft 
darum, wer zuerst Angst hat oder umgekehrt wer Mut beweisen kann.  

„Männer sind stark, müssen sich beweisen, dürfen keine Angst haben. Auch beim 
Schauen anderer Videos geht es oft darum, wer hat zuerst Angst.“ (Einzelinterview 1, 
Postskriptum) 

Allerdings ist man dann mutig und schlägt zu, wenn die Gefahr oder Angst entsprechend 
gross ist.  

„Es gibt so Griffe, damit wirft man einen zu Boden, legt ihm die Beine über den Hals 
und dann würgt man ihn, bis er aus dem Mund blutet. Dann weiss man, dass er k.o. 
ist. Solche Griffe benutzen wir nicht, weil die sind nicht notwendig. Wenn du so ein 
13-Jähriger bist und auf  dich kommt ein 17-Jähriger, dann würdest du das einsetzen, 
weil du Angst hast und willst nicht, dass er dich tötet.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 
91) 

Auch in Zusammenhang mit Kollegen sind die Emotionen je nach Sieg oder Niederlage 
divergierend. So sind die Gefühle der Jugendlichen positiv, wenn der Kollege gewonnen 
hat, man fühlt sich stark und mutig. Wenn der Kollege im Kampf  verloren hat, sind die 
Gefühle negativ und der Jugendliche hat Angst vor Künftigem. Abgrenzend zur Kategorie 
Beliebtheit (E1.3) wird dabei die Freundschaft nicht in Frage gestellt.  

„Also die Gefühle dabei sind für die Kollegen wenn der Kollege abgeschlagen wird 
negativ, denkt man […] ‚was soll ich jetzt machen? Soll ich den anderen abschlagen 
oder soll ich einfach so schnell wie möglich das Video löschen?’ Das Positive ist, wenn 
der Kollege eben jemand anderen abgeschlagen hat, dann hat man ein positives Ge-
fühl, sagt man so ‚das ist mein Kollege, hat einfach den anderen abgeschlagen, krasser 
Siech’.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 38) 

 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die befragten Jugendlichen häufiger im emoti-
onalen Bereich argumentieren als im kognitiven. Die rege Beteiligung aller bezüglich ihrer 
positiven Einstellung ist bei der Unterkategorie Unterhaltung (E1.1 und E3.2) feststellbar. 
In den Bereichen positiver Selbstwert (E1.2) und Beliebtheit (E1.3) fehlt einzig eine Stim-
me. Eine negative Einstellung in Form von Ekel und Verachtung (E2.4) äussern ebenfalls 
alle sechs Jugendlichen. Insgesamt die Hälfte der Jugendlichen kommentiert ihre Ambiva-
lenz, wobei in der Unterkategorie Mut und Angst (E3.4) die geringste Beteiligung erkenn-
bar ist.  
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8.1.3 Zusammenfassung der Unterfrage 1 

Die erste Unterfrage nach der Einstellung männlicher Jugendlicher der Oberstufen B und 
C zu Gewaltdarstellungen muss, wie die Ergebnisdarstellung darlegt, mehrdimensional be-
antwortet werden. Die nach Luder (2008) ausgewählten potenziellen Nutzer von Gewalt-
darstellungen bewerten problematische Inhalte positiv, negativ als auch ambivalent und 
urteilen mit vorteilhaften wie auch nachteiligen Aspekten.  
Diese unterschiedlichen Aspekte zeigen die Vielschichtigkeit der Thematik. Das Interesse 
an der aktuellen Materie wird sowohl durch die rege Beteiligung der Jugendlichen an den 
Einzelinterviews als auch an der Gruppendiskussion bestätigt. Die Aussagen der sechs 
männlichen Jugendlichen sind differenziert wie reflektiert und beinhalten sowohl positiv 
bereichernde, als auch kritische und verachtende Aspekte. Zur Verdeutlichung aller heraus-
gearbeiteten Einstellungen bezüglich Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon werden 
nachfolgend alle Kategorien mit ihren Ausprägungen dargestellt. 
 
 

Einstellungen bezüglich Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon 
 

Kognitive Einstellungen (K) 
 

Emotionale Einstellungen (E) 
 

K1 Vorteile 
K1.1 Verbesserung der Kampftechnik 
K1.2 vergrössertes Helfernetz 
K1.3 Informationsgewinn 
K1.4 Trophäe 

 

E1 positiv  
E1.1 Unterhaltung 
E1.2 positiver Selbstwert 
E1.3 Beliebtheit 

 

K2 Nachteile 
K2.1 finanzieller Verlust 
K2.2 Strafbarkeit 
K2.3 Arbeitslosigkeit 
K2.4 Nachahmung 

 

E2 negativ  
E2.1 Scham 
E2.2 Betroffenheit 
E2.3 Mitleid 
E2.4 Ekel und Verachtung 
E2.5 Ungerechtigkeit 

 

K3 keine Vor- und/oder Nachteile 
 

E3 ambivalent 
E3.1 Beliebtheit 
E3.2 Unterhaltung 
E3.3 Betroffenheit 
E3.4 Mut und Angst 

Tabelle 2: Kognitive und emotionale Einstellungen männlicher Jugendlicher bezüglich Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon 

 
Auffallend ist, dass ein grosser Teil der Jugendlichen emotional wertet. Kognitive Aussagen 
sind marginaler und niemals kollektiv vertreten.  
Tendenziell lässt sich sagen, dass für die Jugendlichen die Strafbarkeit durch gesetzliche 
Instanzen, Eltern oder die Schule als nachteiliger Faktor ins Gewicht fällt. Aus diesen 
Gründen gibt es Jugendliche, die über zwei Mobiltelefone verfügen. Den grössten Vorteil 
Gewaltdarstellungen auf  seinem Handy zu besitzen, macht sich anhand von Happy Slap-
ping Videos bemerkbar. Durch den Konsum und die Nachahmung von Kampfszenen 
kann die eigene Technik verbessert und folglich in Kämpfen gesiegt werden. Die Hälfte der 
Jugendlichen sehen weder Vor- noch Nachteile in gewalthaltigen Darstellungen. Für sie 
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scheint es durch die Allgegenwärtigkeit selbstverständlich, mit solchen Darstellungen in 
Kontakt zu treten. Trotzdem können sie, wie bereits erwähnt, darüber reflektieren und 
‚richtig’ von ‚falsch’ differenzieren. 
Die rege Beteiligung aller bezüglich ihrer positiven Einstellung ist bei der Unterkategorie 
Unterhaltung feststellbar. Auch die Wirkung eines positiven Selbstwertes und der Beliebt-
heit bei anderen ist ein wichtiges Kriterium für den Konsum der Darstellungen. Alle Ju-
gendlichen äussern ihre negative Einstellung in Form von Ekel und Verachtung. Dies vor 
allem im Bereich der gewalthaltigen Pornografie und von Snuff-Videos. In Zusammenhang 
mit Pornografie und Happy Slapping ist Mitleid ein oft geäussertes Gefühl. Insgesamt die 
Hälfte der Jugendlichen kommentiert ihre Ambivalenz, wobei diesbezüglich der Unterhal-
tungswert und die Beliebtheit bei anderen im Vordergrund stehen. Dabei wird die Art der 
Filme unterschieden: Unterhaltsame und lustige Filme wie beispielsweise gestellte werden 
positiv, unlustige und brutale wie Snuff-Videos hingegen negativ bewertet.  
Bevor die Ergebnisse unter Kapitel 9 diskutiert werden, wird zunächst auf  Männlichkeit 
und deren Zusammenhang mit den Einstellungen der Jugendlichen eingegangen.  
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8.2 Auswertung der 2. Unterfrage 

 
 

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Einstellungen zu Gewaltdarstellungen auf  
dem Mobiltelefon und den Männlichkeitsbildern der Jugendlichen? 

 
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde ein Kategoriensystem, basierend auf  der 
Theorie hegemonialer Männlichkeit nach Connell, entwickelt. In einem ersten Schritt wer-
den die Interviews wie die Gruppendiskussion hinsichtlich impliziter und expliziter Vorstel-
lungen der Jugendlichen von Männlichkeit ausgewertet und deren Aussagen den einzelnen 
Kategorien zugeordnet. In Kapitel 8.2.3 wird die zweite Unterfrage beantwortet, indem 
Zusammenhänge zwischen Männlichkeitsbildern und den Einstellungen der Jugendlichen 
zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon hergeleitet werden.  
 

8.2.1 Analyse der Männlichkeitsfaktoren 

Die Kategorie Männlichkeit verbindet die Theorie hegemonialer Männlichkeit nach Con-
nell mit einem induktiv aus dem Material gewonnenen Kategoriensystem. Zur Erläuterung 
der Variable Männlichkeit (M) werden einzelne, prägnante Aussagen Jugendlicher aus den 
Einzelinterviews und/oder der Gruppendiskussion kategorienspezifisch dargestellt. 
 
M1 Unterordnung 

Die Kategorie Unterordnung (M1) erfasst männliche Dominanzansprüche dem anderen 
Geschlecht, wie auch anderen Männern gegenüber. Diese Dominanzansprüche können in 
verschiedenen Formen auftreten: Sich durch Unterordnung Respekt verschaffen (M1.1), 
sich stark fühlen (M1.2), Macht über andere ausüben (M1.3), abwertende Aussagen (M1.4) 
oder mittels Gewalt (M1.5). In der Auswertung werden die Einzelinterviews wie die Grup-
pendiskussion nach Aussagen solcher Dominanzansprüche untersucht.  
 
M1.1 Respekt verschaffen: Durch die Unterordnung anderer verschaffen sich die Jugendlichen 
Respekt. Für sie ist Respekt unter Gleichaltrigen, aber auch in der Familie, ein zentrales 
Thema. Hegemoniale Männlichkeitsbilder äussern sich in Aussagen wie: 

„Man muss sich den Respekt erarbeiten. Durch Schlägereien zeigen, dass man hart ist. 
Zum Beispiel Leute ausnehmen, einfach so kriminelle Sachen machen. Durch das be-
weist man sich, dass man Macht hat und bekommt auch Respekt dafür.“ (Gruppen-
diskussion, Zeilennr. 297) 

Durch Härte und Schlägereien verschaffen sich die Jugendlichen den nötigen Respekt. Re-
spekt, im Sinne von Unterordnung, hat viel mit hierarchischen Strukturen gemeinsam. An-
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sehen verschafft Respekt und verhilft zu Macht. Wer Respekt geniesst, hat keine Probleme 
Leute um sich zu scharen, die für einen einstehen. 

„Wenn es eine Schlägerei gibt, dann kann ich ihm anrufen, kann sagen ‚du gehörst zu 
uns’, dann kommt er. Er kommt, weil er Respekt vor mir hat, weil wir gegenseitigen 
Respekt haben.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 308) „Respekt ist der oberste Begriff. 
Ohne Respekt läuft eigentlich gar nichts.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 323) „Re-
spekt ist der heutigen Jugend sehr wichtig. […] Wenn man keinen Respekt hat ist man 
auch niemand.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 292) 

 
M1.2 sich stark fühlen: Unter dieser Kategorie sind Textstellen zusammengefasst, die 
typischerweise Männlichkeit mit Kraft und Stärke in Zusammenhang bringen. Die inter-
viewten Jugendlichen zeigen in ihren Aussagen Vorstellungen männlicher Identität, defi-
niert über Stärke und Kraft. Diese Attribute korrelieren mit Popularität in den Peergrup-
pen. Der Filmheld Rambo gilt als Symbol für ‚stark sein’. Sämtliche Jugendliche nennen 
‚stark sein’ als wichtiges Attribut ihrer Vorstellung von Männlichkeit. Wer stark ist hat eine 
gute Ausstrahlung und ein besseres Selbstbewusstsein.  

„Männlichkeit ist zum Beispiel, dass man aggressiv ist, muskulös aber doch noch cool 
und selbstbewusst, dass man weiss, was man macht.“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 40) 
„Sagen wir mal stark, ein Mann sollte eine sehr standhafte Position haben und eine gu-
te Ausstrahlung sollte er auch haben. Ich glaube man kommt in dieser jugendlichen 
Zeit nicht so recht an, wenn man scheu ist. Ein Mann sollte standhaft und stark sein. 
Das gibt schon eine gute Ausstrahlung.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 113) „Wie dieser 
Mann will ich auch mal werden. Wie zum Beispiel Rambo.“ (Einzelinterview 1, Zei-
lennr. 42) 

Es zeigen sich auch widersprüchliche Aussagen. Stärke kann negativ besetzt sein. Einerseits 
ist es gemein, sich mit einem Krafteinsatz Vorteile zu verschaffen, anderseits ist Stärke ein 
Garant für ein besseres Selbstwertgefühl. 

„Man fühlt sich stärker, man weiss es, man fühlt sich irgendwie auf  der höheren Posi-
tion, man steht gross da, weil man so einen anderen schlagen kann. Und sich stärker 
zeigen kann. Man fühlt sich dann auch gross. Es ist leider schlecht, aber ich glaube das 
verstärkt auch das Selbstvertrauen. Sich stärker fühlen.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 
77) 

 
M1.3 Macht über andere: Männliche Vorteile werden dazu genutzt sich in eine Vorrangstel-
lung zu positionieren. Männliche Identität wird fixiert über die Dimension der Macht und 
diese Vorrangstellung im Geschlechterverhältnis. Die Jugendlichen geben an, Macht zu 
nutzen, um anderen Angst einzuflössen. Schwächere werden zu Opfern der Unterordnung 
durch den Profit von Vorteilen wie grösser, stärker und älter.  

„Wenn man es den anderen zeigt, will man ein bisschen Macht zeigen, dass die ande-
ren Angst vor einem bekommen und denken ‚der ist ein Harter, dem sollte ich lieber 
aus dem Weg gehen’. Oder auch mit ihm dabei sein, einfach ein bisschen auf  der unte-
ren Stufe und auf  ihn hören was er sagt und alles.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 79) 

Frauen, Geld und Autos tragen dazu bei, die Machtposition zu steigern und an Ansehen zu 
gewinnen.  
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„Wenn man Geld und Frauen hat, hat man auch Macht.[…] Dann kann man auch et-
was zeigen. Wenn man Geld hat, hat man sowieso Macht. Dann hat man Respekt vor 
dem, der hat Autos, der hat schon mal etwas gearbeitet, vielleicht sagt man nicht un-
bedingt gearbeitet, aber er hat schon mal was, der hat eine Frau, dann hat man Re-
spekt. Respekt und Macht.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 609) 

In der Gruppendiskussion ist das Thema ‚Macht über andere’ stärker gewichtet, als im Ein-
zelinterview. Dies könnte auf  die Situation zurückzuführen sein, dass in der Einzelsituation 
Macht als hegemonial-männliche Ausprägung automatisch weniger in den Vordergrund 
tritt, da es keine Machtverhältnisse zu klären gilt, sondern diese im männlichen Denken 
gegenüber der Interviewerin bereits unbewusst vorhanden ist.  

„In der 1:1 Situation ist es wichtig die Macht über die andere Person zu bekommen.“ 
(Gruppendiskussion, Zeilennr. 284) „Macht ist der Schlüssel für alles.“ (Gruppendis-
kussion, Zeilennr. 298) 

 
M1.4 abwertende Schimpfworte: In dieser Kategorie wurde nach Textstellen gesucht, in denen 
anders denkenden Männern durch abwertende Schimpfworte wie beispielsweise Schwäch-
ling, Streber, Schlappschwanz, Muttersöhnchen, Feigling, Memme usw. das Gefühl vermit-
telt wird, weniger Wert zu sein.  

„Man sagt so ’du Memme’, ‚du bist wie ein Mädchen’ oder so irgendetwas.“ (Einzelin-
terview 6, Zeilennr. 116) 

Wer cool ist und dazugehört, will nichts mit Schwächlingen zu tun haben. Die Jugendlichen 
machen klare Unterschiede, wer dazugehört und wer nicht.   

„Ich höre viel im Schulhaus – ‚du bist ein Schwächling’, ‚komm uns nicht zu nahe’, 
‚wir wollen mit Schwachen nichts zu tun haben’.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 62) 
„Einer denkt wir seien seine Kollegen. Dabei ist er so einer, der einfach scheisse ist.“ 
(Einzelinterview 4, Zeilennr. 113) 

Manchmal sind es Äusserlichkeiten wie die Kleidung, die mit verbalen Abwertungen zur 
Ausgrenzung führen können.  

„Wenn du dich immer wie ein Streber anziehst, so nicht einmal Jeans, wie soll ich sa-
gen, so Stoffhosen. […]“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 117) 

 
M1.5 zusammenschlagen, schlagen, abschlagen: Diese Kategorie beinhaltet Aussagen der Jugend-
lichen zu Unterordnung von anderen mit dem Einsatz physischer Gewalt. Es geht primär 
um Aussagen, die befürwortend oder teilweise verherrlichend formuliert sind und in denen 
sich Stolz über den grenzüberschreitenden Kraftaufwand ausdrückt.  

„Nachher löst man das so ‚yeah, krasser Siech’, hat den einfach abgeschlagen, also 
ziemlich krass. Dann ist er beliebt, alle kommen zu ihm so ‚hey, krasser Siech, wie hast 
du ihn abgeschlagen - ein geiles Gefühl gewesen’?“ (Einzelinterview 1, Zeilennr. 34) 

Jemanden zu schlagen kann der Unterhaltung dienen.  

„Es ist schon funny zum schauen, wenn einer geschlagen wird, weil es sieht einfach 
lustig aus.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 165) 
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Eigentlich sollten Männer, nach Aussage der Jugendlichen, nicht zuschlagen. Wird man 
hingegen provoziert ist zuschlagen legitim. Auch geringe Frustrationstoleranz provoziert 
dazu, schneller physisch zu reagieren. Der Einsatz von Gewalt verhilft dazu, inneres 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Es geht um die Erhaltung und Rehabilitation von Ehre, 
was einem hegemonial geprägten Männlichkeitsbild entspricht.  

„Ich habe auch Kollegen, die halten nicht so viel aus, die müssen einfach dreinschla-
gen, damit sie sich besser fühlen.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 93) „Das ist mir auch 
schon mal passiert. Also über die Konsequenzen habe ich nicht nachgedacht. Ich habe 
einfach reingeschlagen, reingeschlagen, reingeschlagen.“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 261) „Ich habe immer gefighted mit anderen in der Freizeit, es ist normal bei 
uns. Es ist normal, dass wir Männer uns schlagen.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 
196) „Männlichkeit ist eigentlich nicht, wenn man einen schlägt. Männlichkeit ist ge-
nau das umgekehrte, wenn man keinen schlägt. Ausser wenn dich einer anfickt, dann 
schon.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 598) 

 
M2 Komplizenschaft 

Mit der zweiten Hauptkategorie Komplizenschaft sind Bündnisse zwischen Männern, aber 
auch zwischen den Geschlechtern, gemeint. Gleiche Regeln werden akzeptiert, damit Bilder 
männlicher Hegemonie aufrechterhalten bleiben. Als Komplizenschaft werden Männlich-
keiten verstanden, die von patriarchalen Strukturen profitieren. Diese zweite Hauptkatego-
rie umfasst die drei Unterkategorien Kollegen (M2.1), Gruppe (M2.2) und Gruppenzwang 
(M2.3).  
 
M2.1 Kollegen: Dieser Kategorie werden Aussagen zugeordnet, die bilaterale, solidarische 
Verbündung unter Gleichgesinnten thematisieren. Kollegen zu haben oder Kollege zu sein, 
bedeutet einen Fairnesskodex zu wahren. 

„Ein guter Kollege sollte man sein. Nicht sich wie der beste Kollege benehmen und 
dann sagen ‚gib mir mal dein Handy’, dann will er es nicht geben und du verrätst ihn 
als besten Kollegen. Man sollte schon ein guter Kollege sein.“ (Einzelinterview 6, Zei-
lennr. 118) 

Der Besitz eines Handys ist unter männlichen Jugendlichen mitentscheidend, ob jemand 
ein Kollege ist. Allerdings scheint es nicht die entscheidende Komponente zu sein. Solidari-
sches Gedankengut unter Gleichgesinnten steht im Vordergrund. 

„Dazugehören. Es gibt auch solche die ein Handy haben und nicht dazugehören. Es 
kommt auf  die Kollegen an. Wenn man Kollegen hat, die Kollegen haben, dann ge-
hört man immer dazu. Es ist nützlich viele Kollegen zu haben. Ich hatte einmal ein 
Problem. Ein Kollege konnte mir nicht helfen, aber der andere schon. Das ist hilf-
reich. Wenn du einen Kollegen hast und der hat wieder Kollegen wirst du Kolleg von 
seinen Kollegen und dann kennst du alle.“ (Einzelinterview 4, Zeilennr. 123) 
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M2.2 Gruppe: Für die Zuordnung zu dieser Kategorie wurde nach Aussagen solidarischer 
Verbündung unter mehr als zwei Personen gesucht.  

„Wenn es die Gruppe gut findet ist man stark und wenn es die Gruppe nicht gut fin-
det, ist man halt nicht stark.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 25) 

Die Jugendlichen spüren Zugehörigkeit in der Gruppe, wenn sie erkennen, dass sie unter-
einander die gleichen Ideale und Werte pflegen. Die Gruppe unterstützt das Gefühl der 
Macht.   

„Wenn man mit Kollegen ist, ist man mächtiger. Dann denkt man ‚hey, was will der 
machen, ich habe fünf  Kollegen hinter mir, was will der gegen mich machen.“ (Grup-
pendiskussion, Zeilennr. 284) 

 
M2.3 Gruppenzwang: Männer untereinander erzeugen Drucksituationen. Dieser Kategorie 
werden Textstellen zugeordnet, in denen die Jugendlichen Aussagen zu Drucksituationen in 
Gruppen erwähnen.  

„Wenn zum Beispiel fünf  in einer Gruppe so ein Video haben, will man auch dazuge-
hören, denkt man ‚die haben auch ein Video, ich will das auch machen’ dann geht man 
auch eines machen, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Die Gruppe zwingt einem 
das auf. Sonst gehört man nicht dazu.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 501) 

Die Gruppendynamik kann eine Anpassung an Gegebenheiten bewirken, die nicht unbe-
dingt dem sonstigen Benehmen der Jugendlichen entsprechen muss. 
 

M3 Marginalisierung 

In der dritten Hauptkategorie Marginalisierung geht es um Aussagen der Ausgrenzung, weil 
jemand oder etwas nicht dem eigenen hegemonialen Männlichkeitsbild entspricht. Bei-
spielsweise Männer, die nicht dieselben Ansichten pflegen, aber auch Frauen, die nicht dem 
Klischee hegemonialer Männlichkeitsbilder nachkommen. Den Begriff  der Marginalisie-
rung nutzt Connell (2000) „um die Beziehungen zwischen Männlichkeiten dominanter und 
untergeordneter Klassen oder ethnischen Gruppen zu beschreiben“ (S. 102). Von Margina-
lisierung sind Lebensweisen betroffen, die sich bewusst dem hegemonialen Muster entzie-
hen oder dagegen opponieren (Meuser, 2006, S. 105). Diese dritte Hauptkategorie ist unter-
teilt in die Unterkategorien hetero/homo (M3.1), Aussenseiter (M3.2) und Frauen (M3.3).  
 
M3.1 hetero/homo: Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche entweder ho-
mophob sind oder darauf  schliessen lassen, dass Männlichkeit für die Jugendlichen klar an 
Heterosexualität orientiert ist.  

„Das ist schwul so zu sagen.“ (Einzelinterview1, Zeilennr. 14) „Dem XY habe ich 
hundert Mal gesagt ‚du bist schwul und hässlich Mann’.“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 76) „Also, zum Beispiel Pornografie, wenn schwule Leute Sex haben, finde ich 
das sehr hässlich.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 58) 
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Die heterosexuelle Orientierung wird an den Werten des Vaters gemessen, der Vater wirkt 
als Vorbild dafür, was männlich ist. Ein cooler Mann hat Style, Frau und Auto. 

„Meine Mutter fragte nach der Farbe für den Anzug und ich sagte ‚weiss, wie mein Va-
ter’. Man verändert sich, man wird eher männlich.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 
589) „Style ist schon wichtig. Früher als ich mit meinem Vater ausging habe ich mich 
geschämt und er hat das verstanden und jetzt zieht er eigentlich immer so Lederjacke 
und geile Hosen an. Jetzt gehe ich sogar mit ihm in den Ausgang.“ (Gruppendiskussi-
on, Zeilennr. 590) „Als mein Vater mit Kravatte und Smoking herumgelaufen ist, habe 
ich gedacht ‚mega altmodisch’. Ich würde mich schämen in einem Smoking herumzu-
laufen. Jetzt wo ich älter bin und einen im Smoking sehe denke ich ‚Wow, Mann, der 
sieht gut aus, die Frauen schauen ihm nach, guter Job, gutes Auto, schönes Auto, 
schöne Schuhe’, also denke ich ‚yeah, jetzt möchte ich auch so einen Anzug mit Ak-
tenkoffer und so, ist auch schön’.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 588) 

Männlichkeit wirkt als Regulator für die Geschlechterverhältnisse. Ein Jugendlicher äussert 
sich zu seinen Vorstellungen gegenüber der Ehe und der Zukunft. In der Aussage wider-
spiegelt sich ein solides Bild seiner Zukunftsvorstellungen. Dieses orientiert sich an klaren 
Vorstellungen männlicher Identität, welche primär gesellschaftlich die Geschlechterverhält-
nisse regeln.  

„Frauen wollen keine Leute, die sich dumm benehmen. Sie wollen welche, die sie auch 
beschützen können. Schlussendlich möchte man auch einmal eine Frau den Eltern 
vorstellen. Und ich glaube, wenn einer kommt und dumm tut und so herumspielt, 
schämt man sich.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 575) 

 
M3.2 Aussenseiter: In diese Untergruppe fallen Aussagen der Jugendlichen zu Aussenseiter-
tum, nicht dazugehören können, wollen oder dürfen.  

„Dass sie einfach diesen Leuten beweisen wollen, dass sie stark sind. Also kein Aus-
senseiter sein wollen und so. Meistens ist das das Problem. Also die Schwächeren sind 
auch die Aussenseiter.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 58) 

Wer nicht die Attribute kräftig, sportlich und/oder stylisch vorweist, gehört nicht dazu, ist 
nicht wirklich ein Mann. Bewunderung ist wichtig. Dazu gehören die richtige Kleidung, das 
richtige Äussere sowie das, der eigenen Gruppe zugesprochene, richtige Auftreten.  

„Stolz. kräftig sag ich mal, sportlich, das sowieso, und wie sagt man dem, ich finde 
kein Wort dafür, also irgendwie stylisch sage ich jetzt einmal, sollte gut angezogen 
sein. Also das zeichnet einen Mann aus.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 121 & 133)  

Wer als Versager von anderen ausgeschlossen wird, gehört nicht mehr dazu. Hegemoniale 
Männlichkeit orientiert sich an Zugehörigkeiten. Ein Jugendlicher formuliert, wie wichtig es 
ist, für seine Taten bewundert zu werden.  

„Wenn du ein Versager bist wird nicht mit dir geredet. Bewunderung ist wichtig.“ 
(Einzelinterview 6, Zeilennr. 112) 
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M3.3 Frauen: Männliche Hegemonialität beschränkt sich nicht auf  das Gleichgeschlechtli-
che, sondern beschreibt eine patriarchal geprägte Ideologie, die das Weibliche einem oppo-
sitionellen Repräsentationsschema unterwirft. In diese Kategorie fallen Aussagen, die Frau-
en einen dekorativen, repräsentierenden und marginalisierenden Charakter zuweisen.  

„Dann gibt es noch das Thema Frauen, dass sollte ein Mann eigentlich auch haben. 
Wenn man eine Frau hat, zeigt man ein wenig der Schöne, der Hübsche, weil man 
auch viele Frauen hat.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 133)  

Sich das Leben von Frauen ruinieren lassen, sollte man(n) verhindern.  

„Dafür ist das Leben zu kurz und hat es nicht nötig von den Mädchen versaut zu wer-
den.“ (Einzelinterview 6, Zeilennr. 128)  

Männer sollten viele Frauen haben und in sich gefestigt sein. Wird die männliche Ehre 
durch die Anmache eines fremden Rivalen verletzt, ist es legitim, das konkurrenzierende 
Gegenüber herauszufordern.  

„Männlichkeit ist auch so, dass man ruhig ist, ein seriöser Mensch, viele Frauen und 
so, aber man kann sich auch wehren im Ausgang wenn einer die Freundin anmacht 
und die Freundin das nicht will.“ (Gruppendiskussion 1, Zeilennr. 602)  

Männlichkeit definiert sich über das Zusammensein mit Frauen. Die Frau verhilft dem 
Mann zum ‚Mannsein’, indem sie mit ihrer Präsenz seinen Status als Mann aufwertet. Inte-
ressiert sich die Frau für den Mann, wird er alleine durch dieses Interesse in seinem 
‚Mannsein’ bestätigt.  

„Wenn man mit Frauen ist, ist man automatisch männlich. Ja, und Autos spielen auch 
eine Rolle. Dann ist man männlich. Und wenn man dann in den Ausgang geht und 
sich ein wenig auskennt.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 560). 

Die Jugendlichen haben eine klare Vorstellung davon, was Frauen von einem Mann zu er-
warten scheinen. 

„Die Frau will einen haben, der etwas zeigen kann. Nicht nur auf  der schönen Seite, 
auch ein wenig auf  der anderen Seite. Wenn man im Ausgang ist und einer macht dei-
ne Freundin an, dann guckst du auch nicht nur zu und wenn es sein muss schlägst du 
ihn halt. Dann ist man schlussendlich mehr männlich.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 
597).  

 
M4 Toleranz, Akzeptanz, Verständnis   
Aus der Theorie ist bekannt, dass die hegemoniale Männlichkeit ein Konstrukt ist, welches 
einem zeitlichen Wandel unterworfen ist. Auch sind die einzelnen Dimensionen nicht ab-
schliessend oder als Reinform zu verstehen. In die Kategorie M4 fallen deshalb Meinungen 
der Jugendlichen über Männlichkeit, die den in M1 bis M3 erwähnten Kategorien wider-
sprechen oder das Gegenteil propagieren.  

„Ich glaube man ist kein Mann, wenn man auf  Mädchen oder Schwächere oder so 
drauf  schlägt. Dann ist man ein Feigling.“ (Einzelinterview 3, Zeilennr. 116)  
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Als Mann über Gefühle zu sprechen und seine Meinung kund zu tun wird nicht negativ 
gewertet.  

„Bei den Gefühlen denke ich, man sollte weinen und lachen können, also beides. Ir-
gendwie nicht nur eines von Beiden. Ich finde es ist beides gut, man sollte sich auch 
gut ausdrücken können, ehrlich sein, sage ich mal. Man sollte seine Meinung äussern, 
auch wenn es dem Mitmenschen nicht gefällt. Man sollte seine Meinung sagen und 
nicht irgendwie verstecken oder so. Auch wenn es positiv oder auch wenn es negativ 
ist. Wenn einen etwas bedrückt, sollte man es rauslassen können, egal ob bei der Fa-
milie, Kollegen oder wem auch immer.“ (Einzelinterview 5, Zeilennr. 133) 

Man soll stark sein, aber bei genauerem Überlegen wird dem Jugendlichen klar, dass im 
Endeffekt diese Tatsache nicht wirklich viel bringt.  

„Vielleicht ist man dann der Stärkste, aber sonst bringt es nicht so viel.“ (Einzelinter-
view 6, Zeilennr. 108) „Sicher nicht Gewalt. Einige meinen wenn man stark ist, ist 
man ein Mann. Ein Mann ist man einfach, wenn man respektvoll allen begegnet.“ 
(Einzelinterview 3, Zeilennr. 112) 

Bei pornografischen Darstellungen kann es vorkommen, dass die Frau sich in demütigen-
den Situationen befindet. Mit Männlichkeit hat das nichts mehr zu tun.   

„Wenn man eine Frau vergewaltigt ist das unmännlich.“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 638)  

Ein Jugendlicher spricht in der Gruppendiskussion von Toleranz und persönlichem Recht 
auf  sexuelle Gesinnung. 

„Jeder hat sein eigenes Recht etwas zu sein und wenn man nicht hetero ist, ist man 
halt homosexuell. Du kannst auch nicht einem der homosexuell ist sagen, ich finde es 
grusig, was du machst.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 73 & 75) 

 
 
Die Jugendlichen zeigen ein breites Spektrum an Männlichkeitsbildern, welche sich vor 
allem in den Kategorien M1 bis M3 äussern. Es lässt sich eine Tendenz von Männlichkeits-
bildern der Heterosexualität, Macht, Stärke und Konkurrenzorientierung festmachen. So 
hat ein ‚cooler’ Mann Style, Frau und Auto. Solche Bilder hegemonialer Männlichkeit über-
schneiden sich mit toleranten und offenen Aussagen. Oft ist es so, dass die Jugendlichen in 
doppeldeutigen Aussagen eine klar hegemoniale Sicht vertreten und dieser gleich mit Tole-
ranz und Verständnis ein akzeptierendes Element entgegensetzen. Zur Verdeutlichung aller 
herausgearbeiteten Männlichkeitsdimensionen werden nachfolgend alle Kategorien mit 
ihren Ausprägungen dargestellt.  
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Dimensionen hegemonialer und nicht-hegemonialer Männlichkeit 
 

M1 Unterordnung 
M1.1 Respekt verschaffen 
M1.2 stark sein 
M1.3 Macht über andere 
M1.4 abwertende Schimpfworte 
M1.5 zusammenschlagen, schlagen, abschlagen 
 

M2 Komplizenschaft 
M2.1 Kollegen 
M2.2 Gruppe 
M2.3 Gruppenzwang 
M3 Marginalisierung 
M3.1 hetero, homo 
M3.2 Aussenseiter 
M3.3 Frauen 

 

M4 Toleranz, Akzeptanz, Verständnis 

Tabelle 3: Dimensionen hegemonialer und nicht-hegemonialer Männlichkeit 

 

8.2.2 Analyse der Männlichkeitsfaktoren in Zusammenhang mit den Einstel-
lungsdimensionen  

 
In diesem Kapitel wird fallspezifisch nach Zusammenhängen zwischen bestimmten Aus-
prägungen bei den Einstellungen und bestimmten Ausprägungen bei den Männlichkeitsbil-
dern gesucht. Dazu wurden die Einzelinterviews sowie die Gruppendiskussion auf  Text-
stellen hin untersucht, die einen Zusammenhang zwischen Männlichkeit und den Einstel-
lungen des jeweiligen Jugendlichen zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon herstel-
len lassen. Die Aussagen der einzelnen Jugendlichen wurden den Hauptkategorien Einstel-
lungen; positive Einstellung (E1), negative Einstellung (E2), ambivalente Einstellung (E3), 
Vorteile (K1), Nachteile (K2), keine Vor- und Nachteile (K3) und den Hauptkategorien 
Männlichkeit; Unterordnung (M1), Komplizenschaft (M2), Marginalisierung (M3) sowie 
Toleranz/Akzeptanz/Verständnis (M4) zugeordnet und auf  Korrelationen hin untersucht. 
 
Remo: Im Einzelinterview wie in der Gruppendiskussion zeigen sich Zusammenhänge zwi-
schen einer emotional positiven Einstellung (E1) und der Kategorie Unterordnung (M1). 
Dies präsentiert sich in der Befürwortung von Happy Slapping, gerade weil er ein männli-
cher Jugendlicher ist. Gemäss seiner Aussage mögen es Männer, wenn einer geschlagen 
wird. Es löst aggressive Gefühle aus, die er als positiv, da männlich, wertet.   

„Happy Slapping hat schon etwas damit zu tun, dass wir Männer sind. Wir schauen ei-
gentlich gerne, wie ein anderer abgeschlagen wird, dann hat man so ein aggressives 
Gefühl in sich. […]Männlichkeit ist da, dass man aggressiv ist, muskulös, aber doch 
noch cool und selbstbewusst, dass man weiss, was man macht.“ (Einzelinterview, Zei-
lennr. 40) 
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Einen Vorteil (K1) von Happy Slapping auf  dem Mobiltelefon sieht Remo darin, dass man 
die Aufnahmen als Trophäe verwenden kann. Dadurch wird Männlichkeit (M1), im Sinne 
von ‚stark sein’ bestätigt.  

„Es gibt einen Zusammenhang, indem man sich mit Beidem Respekt verschaffen 
kann. Durch Männlichkeit, dadurch dass man etwas hat, das man vorführen kann. Mit 
Happy Slapping kann man vorführen, dass man stark ist, man hat ein Beweismittel.“ 
(Gruppendiskussion, Zeilennr. 611) 

Als weiteren Vorteil (K1) der gefilmten Darstellung nennt Remo die Trophäe als Beweis-
mittel in der Gruppe. Es ist wichtig, vor den Kollegen glaubhaft zu wirken. Die Kategorie 
Komplizenschaft (M2), als Unterkategorie von Männlichkeit wird damit angesprochen.  
 

„Dass man zeigen kann mein Kollege hat diesen abgeschlagen. Damit die anderen das 
glauben.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 32) 

Diese Komplizenschaft (M2) unter Kollegen kann sich in Zusammenhang mit Gewaltdar-
stellungen auch ambivalent (E3) zeigen. Wird der Kollege Opfer eines Happy Slapping 
Filmes hinterlässt das ein negatives Gefühl, haut der Kollege selber rein, löst es Bewunde-
rung aus.    

„Die Gefühle sind, wenn der Kollege abgeschlagen wird, negativ. ‚Nein, mein Kollege 
ist jetzt abgeschlagen worden, was soll ich jetzt machen?’ ‚Soll ich jetzt den anderen 
abschlagen oder soll ich einfach so schnell wie möglich das Video löschen?’ Und das 
Positive ist, wenn der Kollege jemand anderen abgeschlagen hat, dann hat man ein po-
sitives Gefühl, sagt man so ‚ja das ist mein Kollege hat einfach den anderen abgeschla-
gen, krasser Siech.’“ (Einzelinterview, Zeilennr. 38) 

Remo tendiert dazu männliche Dominanz grundsätzlich als positive Eigenschaft zu werten, 
wenn es um Happy Slapping geht. Wenn es um harte Pornografie und den Missbrauch von 
Frauen geht, zeigt er Verständnis (M4) für die untolerierbare Situation und bewertet sie 
negativ (E2).  

„Wenn man eine Frau vergewaltigt ist das unmännlich.“ (Gruppendiskussion, Zei-
lennr. 638) 

Vergleicht man die Aussagen von Remo zu Gewaltdarstellungen und Männlichkeit kann 
festgestellt werden, dass er Anhaltspunkte von hegemonialen Männlichkeitsmustern vor-
weist. Männlichkeit zeigt sich für ihn als Vorteil in Form von Krafteinsätzen, um damit 
Ansehen bei den Kollegen zu gewinnen. Bei der Frage, ob er zwischen gewalthaltiger Por-
nografie und Männlichkeit einen Zusammenhang sieht, verneint er. Dies hat für ihn nichts 
mehr mit Männlichkeit zu tun.  
 
Luca: Bei Luca ist zu erkennen, dass sich seine Äusserungen auf  die Kategorie der emotio-
nalen Einstellungen (E1-E3) in Korrelation mit Männlichkeit (M1-M4) beschränken. Er 
beschreibt keine Zusammenhänge, die sich den kognitiven Einstellungen (K1-K3) und 
Männlichkeit (M1-M4) zuordnen lassen. Bei ihm fällt seine ausgrenzende Einstellung ge-
genüber Homosexualität, als eine Form hegemonial geprägter Männlichkeit auf.   
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„Also, das zum Beispiel zu Pornografie. Wenn schwule Leute Sex haben, finde ich das 
sehr hässlich.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 58) 

Als positiv (E1) wertet Luca die Chance, mit Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon, 
Kollegen zu finden (Komplizenschaft M2). Durch die richtigen Darstellungen auf  dem 
Mobiltelefon kann man sich ‚unter Männern’ beliebt machen und Kontakte knüpfen.  

„Der, der nicht beliebt ist denkt, jetzt tue ich mir mal so Sachen drauf. So denkt er, 
dass er damit wahrscheinlich beliebt wird. ‚So finde ich vielleicht Kolleginnen und 
Kollegen’, denkt der.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 72)  

Oft reagiert er ausweichend, zeigt eine Neigung zur Bagatellisierung und hinterlässt bei den 
Interviewerinnen das Gefühl sozial erwünscht zu antworten. Seine Aussagen zu selbstpro-
duzierten Happy Slapping Filmen zeigen Ambivalenzen, die die Vermutung sozialer Er-
wünschtheit noch unterstreichen. 

„Ich finde es unfair wenn man einfach jemanden auf  der Strasse kaputt schlägt.“ (Ein-
zelinterview, Zeilennr. 38) „Ja, zu diesem Zeitpunkt ist es schon geil, wenn du ihn 
schlägst. Aber dann ist es nicht mehr so gut, vor allem wenn man irgendwie mit dem 
Trottinet schlägt oder so, ist es nicht lustig.“ (Gruppendiskussion, Zeilennr. 247)  

Lucas Äusserungen zeigen eine hegemoniale Prägung. Diese äussert sich in mehrmaligen 
homophoben Aussagen sowie in seinem Denken dem weiblichen Geschlecht gegenüber. 
Oftmals werden solche Aussagen isoliert vom Untersuchungsgegenstand geäussert. Soll ein 
Zusammenhang zwischen Gewaltdarstellungen und Männlichkeit hergeleitet werden, so 
bietet er wenig Anhaltspunkte für Übereinstimmungen. 
 
Valentin: Das Interview mit Valentin unterscheidet sich von den anderen Interviews inso-
fern, weil er, in Korrelation mit Männlichkeit, in keiner Weise emotional-positiv (E1) auf  
problematische Handyinhalte reagiert oder in irgend einer Art Vorteile (K1) darin sieht. 
Seine Männlichkeitsbilder sind geprägt von Toleranz, Akzeptanz und Verständnis (M4). Er 
verurteilt die physische Unterordnung von Schwächeren zum Selbstzweck. 

„Ihnen ist es manchmal egal, ob das Opfer leidet oder nicht, ob sie sich wehren. Sie 
wollen sich meistens einfach beweisen, dass sie stark sind und gehen damit auf  
Schwächere.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 50) „Von dem halte ich eigentlich nichts. Es 
ist eine Katastrophe. Gar nichts Gutes. Also meistens ist es sehr feige, dass man auf  
Schwächere geht, um sich zu beweisen.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 54) 

Seine Empathie für die Opferseite ist spürbar. Er berichtet von einer Happy Slapping Epi-
sode eines Kollegen. Dieser wurde angegriffen und gefilmt. Valentin scheint zu wissen, wie 
sich die Opferseite anfühlt, auch wenn er sich nicht konkret zu einem eigenen Erlebnis 
äussert. Er empfindet es als feige, Kleinere oder weniger Starke anzugreifen. Mit Männlich-
keit hat das für ihn nichts zu tun.  

„Ein Kollege von mir ist selber mal so ein Opfer gewesen und er findet es einfach fei-
ge, weil es ein Grösserer war der ihn angegriffen hat. Der ist ein bisschen feige, ein-
fach so auf  Schwächere. Mit Grösseren legen sie sich sicher nie an.“ (Einzelinterview, 
Zeilennr. 98) 
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In der Diskussion über pornografische Inhalte versucht sich Valentin wiederum in die Op-
ferseite hineinzufühlen. Er bekundet Mitleid mit den Frauen, die Handlungen ausführen 
wie zum Beispiel Sex mit Tieren, und kann nicht verstehen, wie jemand glauben könnte, 
den Frauen mache es Spass, sich so zu exponieren.  

„Mitleid, weil meistens sind es eben Frauen.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 90) 

Er äussert sich abgeneigt gegenüber problematischer Inhalte. Männlichkeitsbildern, die den 
Mann als dominierend und patriarchalisch darstellen, steht er kritisch gegenüber. Seine 
Meinung bringt er zurückhaltend vor. Es kann sein, dass er durch seine Haltung dazu neigt 
eher den Opfern anzugehören. Es ist schwierig festzustellen wie seine Rolle im Vergleich 
zu den anderen definiert ist, zumal er an der Gruppendiskussion nicht teilnahm.  
 
Jürg: Der Begriff  ‚funny’ gehört für Jürg zu Happy Slapping. Diese Videos leben für ihn 
vom Spassfaktor. Bezogen auf  das Thema Männlichkeit bedeutet das für ihn, unter Jungs 
solche Spassvideos selber zu produzieren (K1). Für Mädchen ist das nichts. Es ist klar eine 
Jungensache (M3). Wirklich harte Schlägereien, um ‚sich krass zu fühlen’, sind kein Thema.  

„Ja, ich habe eben früher auch mit Kollegen immer so Schlägerei-Videos gemacht. 
Dann hat er mich geschlagen und ich bin so gegen Wand und dann zurück und dann 
habe ich so lustige Laute "uuuuaaah" gemacht und dann auf  den Boden, einfach zum 
lachen und nicht eine Schlägerei zum kaputtschlagen und sich krass fühlen weil man 
jemandem die Nase gebrochen hat oder die Zähne rausgeschlagen hat.“ (Einzelinter-
view, Zeilennr. 26) 

Mädchen sind anders. Sie mögen, gemäss Jürg, keine krassen Filme auf  dem Natel. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt macht er doch noch eine Unterscheidung bei den Mädchen. Er 
teilt sie in ‚normale’ und ‚nicht normale’ Mädchen ein. ‚Normale’ Mädchen prügeln sich 
nicht und mögen auch keine gewalthaltigen Handyinhalte. Es sind die ‚Bubenmädchen’, die 
Interesse daran zeigen.  

„Nein, also kein normales [Mädchen]. Einige, die eher wie Buben sind, weil es gibt 
solche, die auch so Schlägereien machen, Mädchenschlägereien, diese paar schauen 
das.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 73) „Buben reden auch über Schlägerei und so. Zum 
Beispiel über die Schlägerei gestern. Die Schlägerei Dorf  gegen Dorf  und nachher 
gibt es ältere Beteiligte, auch von hier, und die kleineren Brüder erzählen das und sa-
gen ‚oaah, mein Bruder hat jetzt mit der Gang von Dorf  A gegen Dorf  B und so’ und 
dann reden wir über das. Mädchen sind eher anders. Die reden eher über ‚was hast du 
gestern in C. gemacht? Hosen gekauft, und so’. Verschieden eben.“ (Einzelinterview, 
Zeilennr. 79) 

Jürgs Einstellungen stimmen mit seinen Männlichkeitsbildern dahingehend überein, dass 
für ihn Härte und Krafteinsätze (M1 & K1) Themen sind, die auf  beide Untersuchungsfel-
der zutreffen. Die Marginalisierungstendenz (M3) gegenüber Mädchen äussert sich in Zu-
sammenhang mit problematischen Handyinhalten, bei denen es um Prügeleien geht. 
Nichthegemoniale Attribute (M4) deutet er an, als er einen Snuff-Video-Ausschnitt negativ 
(E2) kommentiert, in welchem sieben Weisse einen Farbigen verprügeln. 
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„Es ist eigentlich auch rassistisch, sieben Weisse gegen einen Farbigen. Das ist einfach 
dumm, weil ich selber so farbige Kollegen habe, das ist kein Spass.“ (Einzelinterview, 
Zeilennr. 30)  

 
Marco: Marco überrascht, sowohl im Einzelinterview wie auch in der Gruppendiskussion, 
mit einer überlegenen Klarheit. Auf  die Zusammenhänge zwischen Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon und Männlichkeit angesprochen, zeigt er ein breites Spektrum an 
Information. Marco bringt Aussagen in allen Kategorien. Er kann seine Meinung differen-
ziert und reflektiert erklären. Stolz und Respekt (M1) sind Werte, die seinem Leben Bedeu-
tung verleihen. Es sind hegemoniale Charakteristika, die eine direkte Auswirkung auf  seine 
Identität haben. Gekoppelt sind diese mit Stärke. Diese Stärke wird zur Unterordnung an-
derer (M1) eingesetzt.  

„Es hat eben mit stolz sein drauf  zu tun, dass man sich stärker fühlt. Wenn jetzt die 
Gruppe oder andere sagen ja ‚hey, cool, du bist huere stark’, dann fühlt man sich ir-
gendwie krass. Ich bin ein bisschen cool und so, habe Kraft kann ein bisschen besser 
durch das Leben laufen, ein wenig mehr bluffen und alles. Das meine ich eben mit 
stolz darauf.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 47) 

Das Produzieren von Happy Slapping Videos sieht er als Vorteil (K1). Es bietet Gelegen-
heit, den anderen seine Stärke zu beweisen. Es kann Provokation und Warnung zugleich 
sein, um zu zeigen, dass man sich nicht mit ihm anlegen soll.  

„Ja klar, also erstens eben man ist stärker und man zeigt den anderen Leuten ja komm, 
schau jetzt habe ich so ein Happy Slapping Video gemacht, jetzt bin ich auch stark, 
jetzt müsst ihr aufpassen.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 31) 

Die Unterordnung (M1) wird positiv (E1) gewertet. Männlichkeit im Sinne von Stärke hat 
in Zusammenhang mit Happy Slapping und generell der Unterdrückung anderer einen 
positiven Effekt auf  das Selbstbewusstsein.  

„Man fühlt sich stärker, man fühlt sich irgendwie auf  der höheren Position, man steht 
gross da, weil man einen anderen schlagen kann. Es ist leider schlecht, aber ich glaube 
solche Sachen verstärken das Selbstvertrauen.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 77)  

Kollegen (M2) unterstützen die eigene Stellung positiv (E1) und bieten eine günstige Platt-
form sich mächtiger zu fühlen. Komplizenschaft, als hegemonial-männliches Attribut von 
Solidarität und Gemeinschaft, wirkt unterstützend und verbindend, was problematische 
Inhalte auf  dem Mobiltelefon anbelangt.  

„Wenn man mit Kollegen ist, ist man dann mächtiger, es hat etwas mit Macht zu tun.“ 
(Gruppendiskussion, Zeilennr. 284)  

Die Aussagen von Marco können nicht eins zu eins mit hegemonial geprägter Männlichkeit 
in Übereinstimmung gebracht werden. Seine Einstellungen zu Gewaltdarstellungen sind, 
wenn es um Stärke, Macht und Kollegen geht, passend mit einer hegemonialen Vorstellung 
von Männlichkeit. Geht es um Frauen, zeigt er hegemoniale Ansätze, die sich auf  die Frau 
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als Repräsentationsobjekt beziehen. Frauen in Zusammenhang mit harter Pornografie fin-
det er abstossend und ethisch nicht vertretbar.  
 
Daniel: Während beider Gespräche gibt sich Daniel ruhig, fast scheu und vertritt sehr oft 
die Meinung der anderen. Zwischendurch überrascht er mit Aussagen, die einen aggressi-
ven Unterton haben. Positiv (E1) wertet er, sich hart zu zeigen, indem man einen schlägt 
(M1) während ein anderer filmt.  

“Ja dann schlägt man den und ein anderer filmt, nachher denkt man, man sei so ein 
harter.“ (Einzelinterview, Zeilennr. 90) 

Je nachdem in welchen Gruppen man sich bewegt, kann es für den männlichen Jugendli-
chen attraktiver sein, sich mit gewalthaltigen Inhalten zu behaupten, um dazuzugehören. 
Daniel betont diese  Gruppenrelevanz. Von ihr hängt es ab, welche Inhalte auf  dem Mobil-
telefon begrüsst werden und welche nicht.   

„Wenn man eine Gang hat, die hart ist, dann glaube ich schaut man das schon eher.“ 
(Einzelinterview Zeilennr. 84) 

Weitere Aussagen lassen kaum Schlüsse von Einstellungen auf  Männlichkeit zu. Daniel 
zeigt diesbezüglich eine wenig ergiebige Meinung. Ein hegemonial geprägtes Männlich-
keitsbild, isoliert vom untersuchten Gegenstand, ist erkennbar. Seine Ausdrucksweise zu 
Homosexualität, Frauen und der Wichtigkeit von Stärke sind klare Indikatoren für seine 
Vorstellungen, wie ein ‚richtiger’ Mann sein sollte. Ausser den oben erwähnten Aussagen zu 
Stärke und Gruppenzugehörigkeit, lassen sich keine Zusammenhänge zwischen Männlich-
keit und Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon herstellen.  
 

8.2.3 Zusammenfassung der Unterfrage 2 

Männliche Jugendliche zeigen sich ambivalent, was ihre Einstellung zu Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon anbelangt. In ihrem Umfeld wird erfolgreiche Männlichkeit haupt-
sächlich dadurch definiert, mit den Filmen auf  ihrem Handy Stärke und Macht zu de-
monstrieren. Homosexualität wird mehrheitlich als unmännlich abgelehnt. Dies überträgt 
sich insofern auf  die Einstellung gegenüber pornografischen Inhalten, dass Bilder von se-
xuellen Aktivitäten zweier Männer verpönt sind und als ‚gruusig’ bezeichnet werden. Die 
Bilder von zwei Frauen in eindeutig sexuellen Praktiken werden hingegen akzeptiert und als 
attraktiv bewertet. In Zusammenhang mit Happy Slapping bekunden die Jugendlichen im-
mer wieder Empathie und Verständnis für die Opferseite, insbesondere, wenn es um eigene 
Kollegen geht. Anderseits verhelfen ihnen solche Bilder, wenn sie sich selber geprügelt und 
gefilmt haben, ihren Status unter Gleichgesinnten zu erhöhen. Snuff-Videos werden in 
keiner Weise mit Männlichkeit in Verbindung gebracht und kategorisch abgelehnt. Einstel-
lungen zu problematischen Inhalten scheinen mit gängigen hegemonialen Bildern von 
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Männlichkeit mehrheitlich übereinzustimmen, wenn es um Ehre und Respekt geht. Das 
heisst, wenn die richtigen Bilder, zum richtigen Zeitpunkt, zum erwünschten Status verhel-
fen. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Inhalte wie Happy Slapping und weiche Porno-
grafie.  
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9 Diskussion  

Die Zusammenfassung bietet einen Überblick dieser Arbeit, bevor die Ergebnisse der Un-
tersuchung interpretiert und diskutiert werden. Aus dieser Interpretation wird ein Fazit 
gezogen und das methodische Vorgehen kritisch überprüft. Weiterführende Gedanken 
runden das Kapitel ab.  
 
 

9.1 Zusammenfassung der Arbeit 

Es wird der Hauptfrage nachgegangen, welche Einstellungen männliche Jugendliche der 
Oberstufen B und C zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon haben. Geführt von 
den Unterfragen werden emotionale und kognitive Einstellungen sowie Männlichkeitsbilder 
und deren Bezug zu den Einstellungen erhoben. Theoretische Grundlagen und die qualita-
tiv erhobenen Daten aus Einzelinterviews und Gruppendiskussion sind für die Untersu-
chungsergebnisse leitend.  
 
Die Unterfragen: 

 

1. Welche Einstellungen im Sinne emotionaler und kognitiver Bewertungen zeigen 
die Jugendlichen zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon?  

2. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Einstellungen zu Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon und den Männlichkeitsbildern der Jugendlichen? 

 
Im theoretischen Teil wird die themenspezifische Literatur aufgearbeitet. Im Fokus stehen 
Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon, entwicklungspsychologische Aspekte des Ju-
gendalters sowie die Themen Einstellungen und Männlichkeit im entsprechenden Kontext.   
Der empirische Teil erläutert die methodischen Grundlagen und beschreibt das Datenma-
terial bevor die Ergebnisse des analysierten Datenmaterials dargelegt werden.  
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und besprochen, indem Befunde 
mit theoretischen Grundlagen verknüpft werden.  
 
 

9.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

Die Einstellungen der Jugendlichen zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon sind 
multidimensional. Sowohl im kognitiven, wie auch im emotionalen Bereich zeigen die nach 
Luder ausgewählten potenziellen Nutzer (Kap. 6.1) ein breites Spektrum an Einstellungs-
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dimensionen. Die Ergebnisse der emotionalen und kognitiven Einstellungen decken sich in 
einigen Punkten mit den Nutzungsmotiven der deutschen Studie von Grimm und Rhein 
(Kap. 4.4). Anderseits gibt es Diskrepanzen zwischen den Einstellungen und den Motiven, 
wie nachfolgende Erläuterungen aufzeigen.  
Im emotionalen Bereich ist der Unterhaltungswert in beiden Studien ein wichtiger Faktor 
des Konsums der Darstellungen. Unterhaltsam sind in dieser Untersuchung lustige, bei-
spielsweise selbst hergestellte Filme, aber auch harte Pornografie mit Tieren. Dieses Thema 
ist für die Jugendlichen besonders reizvoll, da es tabuisiert wird. Ein offnerer Umgang mit 
dem Thema Sexualität würde sich auf  die Jugendlichen positiv auswirken (Kap. 3.1.2). 
Reizvoll und somit unterhaltsam sind auch Darstellungen, welche beim Rezipieren die Ner-
ven strapazieren. Ein gesteigerter positiver Selbstwert mittels Gewaltdarstellungen deckt 
sich mit dem Identitätsmotiv der deutschen Studie. Jugendliche sind stolz darauf, fühlen 
sich als Täter stark, hierarchisch höher und mächtiger als andere. Diese Selbstaufwertung 
ist stark verbunden mit der Peergruppe, die bestimmt, was in und out ist (Kap. 3.2.2). Das 
soziale Motiv von Grimm und Rhein spiegelt sich bei dieser Arbeit in der Beliebtheit und 
dem Gefühl der Zugehörigkeit wieder.  
Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon lösen aber bei den männlichen Jugendlichen 
nebst diesen überschneidenden, emotional positiven Kategorien auch negative und ambiva-
lente Gefühle aus. So schämen sich die Jugendlichen vor Lehrpersonen oder gleichaltrigen 
Mädchen, wenn diese ihre Darstellungen sehen, wenn der eigene Geschlechtsverkehr der 
Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird oder wenn sie bei Happy Slapping Videos als Verlie-
rer gezeigt werden. Die eigene Betroffenheit, wie Kriegserfahrungen von Jugendlichen im 
Heimatland, weckt Gefühle wie Angst, Wut oder Enttäuschung. Für die in den Videos oder 
auf  den Bildern dargestellten Opfer empfinden die Jugendlichen Mitleid. Ekel und Verach-
tung werden vorwiegend durch gewalthaltige pornografische Darstellungen mit Tieren oder 
Kindern ausgelöst. Allgemein bewerten die Jugendlichen Gewaltdarstellungen den Opfern 
gegenüber als ungerecht und unfair. Zudem empfinden sie Schuldzuweisungen ihnen ge-
genüber als ungerecht, da ihrer Ansicht nach sowohl die Medien wie die Erwachsenen zum 
Konsum beitragen.  
Die Mehrheit der oben dargestellten positiven Emotionen werden häufig auch als ambiva-
lent empfunden. So ist die eigene Beliebtheit abhängig davon, ob man Sieger oder Verlierer, 
Täter oder Opfer ist. Zudem ist sie beeinflusst von der Einstellung der jeweiligen Peer-
gruppe und den entsprechenden Darstellungen die präsentiert werden. Auch der Unterhal-
tungswert ist je nach Inhalt ambivalent. Wichtig ist, dass die Filme inszeniert, beziehungs-
weise gestellt sind und man selber nicht Opfer ist. Die eigene Betroffenheit wird je nach 
Nähe und Distanz zu den Darstellungen ambivalent bewertet. Weiter gibt es Jugendliche, 
die von diesen Darstellungen Angst bekommen und sich zurückziehen, andere fühlen sich 
provoziert und greifen mutig an. Als Kollege eines Siegers fühlen sich Jugendliche mutig, 
wenn der Freund verliert überwiegt die Angst vor Künftigem. 
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Im kognitiven Bereich kann der Vorteil die eigene Kampftechnik verbessern zu können mit 
dem Informationsmotiv von Grimm und Rhein gleichgesetzt werden. Die kognitive Ein-
stellung das Helfernetz vergrössern zu können, ordnet die deutsche Studie unter das soziale 
Motiv. Eine neue Erkenntnis in Zusammenhang mit dem Informationsmotiv ist, dass ein 
Zuwachs an Informationen über das Weltgeschehen, insbesondere über Aktivitäten in 
Kriegsgebieten, generiert wird. Die Jugendlichen der vorliegenden Erhebung sehen zusätz-
lich den Vorteil, in den Darstellungen Trophäen gegenüber Gleichaltrigen zu besitzen. Ob 
diese kognitive Dimension dazu dient, den eigenen Selbstwert zu erhöhen oder sich belieb-
ter zu machen ist ungeklärt.  
Mit der deutschen Studie nicht zu vergleichen sind nachteilige Einstellungen, die in der 
vorliegenden Studie zum Ausdruck kommen. So sehen die Jugendlichen in dieser Studie 
Gefahren wie finanziellen Verlust, Strafbarkeit oder künftige Arbeitslosigkeit in Zusam-
menhang mit Gewaltdarstellungen. Auch als nachteilig bewerten die Jugendlichen die Befä-
higung zur Nachahmung durch die Darstellungen.  
Es gibt Jugendliche, die sich von Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon distanzieren 
und aussagen diesbezüglich keine Vor- und/oder Nachteile zu erkennen, obwohl sie zuvor 
und danach andere Argumente liefern. Dies geht so weit, dass ein Jugendlicher der Ansicht 
ist, die Allgegenwart sei für den Gebrauch verantwortlich. Diese Abgrenzung könnte als 
sozial erwünschtes Antwortverhalten interpretiert werden, da die Angst vor Strafbarkeit 
Jugendliche dazu bewegt, positive Einstellungen zu negieren.  
Sozial erwünschtes Antwortverhalten gegenüber den Untersuchungsleiterinnen ist nicht an 
einzelnen Aussagen festzumachen. Auffallend ist dennoch, dass Jugendliche divergierende 
Einstellungen zur selben Thematik äussern. Auch Grundsätzliches wie der Besitz solcher 
Darstellungen wird beispielsweise von Luca im Einzelinterview verneint, in der Gruppen-
diskussion widerlegt er dies, indem er berichtigt, doch welche auf  dem eigenen Mobiltele-
fon zu besitzen. Auch gegenüber Gleichaltrigen kann sozial erwünschtes Antwortverhalten 
nicht ausgeschlossen werden.  
Die Einstellungsentstehung und –veränderung unterliegt, wie in der Theorie erläutert, spe-
ziell während der Entwicklungsphase des Jugendalters (Kap. 3.2), aber auch später noch der 
Wirkung des sozialen Kontextes (Kap. 4.2.2 & 4.2.7). Harter, Bresnick, Bouchey und Whi-
tesell (Kap. 3.1.1) sehen es sogar als Entwicklungsaufgabe im Jugendalter, verschiedene 
Selbst zu bilden, die je nach Kontext variieren. Diese Bedingungen bestätigen die Wichtig-
keit des Vorgehens, in Zusammenhang mit einer umfassenden Einstellungserhebung neben 
Einzelinterviews eine Gruppendiskussion durchzuführen. Um eine grösstmögliche Offen-
heit der Einstellungen Jugendlicher zu erreichen, ist die exakte Vorbereitung des situativen 
Settings, der Kontaktaufnahme, der Fragestellungen und der Kommunikation während den 
Gesprächen von Bedeutung (Kap. 4.2.6 & 4.2.7).  
Die unterschiedlichen Einstellungen der Jugendlichen können begründet werden mit den 
sozialen Konsequenzen, welche Einstellungskundgebungen hinsichtlich Gewaltdarstellun-
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gen für sie implizieren. Ihre Einstellungen sind abhängig davon, ob sie letztlich beliebt, 
ausgeschlossen, bestraft oder belohnt werden. Speziell im Jugendalter (Kap. 3) ist die Be-
ziehung zu Gleichaltrigen (Kap. 3.2) auf  Grund der Ablösung von der primären Sozialisa-
tionsinstanz von besonderer Wichtigkeit. Auch für die Identitätsentwicklung (Kap. 3.1.1) ist 
die Wechselwirkung zwischen Peers und der eigenen Person bedeutungsvoll. Das heisst, 
dass neben sozialen Einflüssen auch Konsequenzen für die eigene Identitätsvorstellung die 
Einstellungen der Jugendlichen mitbestimmen.  
Welche Zusammenhänge sich mit Vorstellungen der Jugendlichen zu Männlichkeitsbildern 
ergeben, wurde mit der zweiten Unterfrage untersucht. Die Auswertungen ergeben, dass 
sich Bilder hegemonialer Männlichkeit bei allen Jugendlichen hauptsächlich in Zusammen-
hang mit Happy Slapping Videos zeigen. Hier kommen die Wichtigkeit von Kraft, Stärke 
und Respekt zum Ausdruck. Aber auch der Machtaspekt wird als vorteilhaft bewertet. Wer 
sich mit Stärke beweist, erfährt einen Zuwachs an Macht und Respekt bei Gleichgesinnten.  
Respekt erweist sich als Attribut mit hohem Stellenwert. Als emotional positiv wird dieser 
bei fünf  von sechs Jugendlichen genannt. Interessant ist, dass sich die emotional-positiv 
bewerteten Einstellungen in Zusammenhang mit Männlichkeitsfaktoren wie Stärke und 
Respekt in ebenso vielen Bewertungen emotional-ambivalent zeigen. Verbunden mit einem 
kulturellen Hintergrund, in welchem Männer eine dominante Rolle inne haben, widerspie-
gelt sich bei den interviewten Jugendlichen die Unsicherheit ihre Rolle in der Gesellschaft 
als angehende Männer zu definieren. 
Positive Auswirkungen bestätigen die Jugendlichen durchwegs nur, wenn es sich um die 
‚richtigen’ Bilder handelt. Damit sind hauptsächlich Happy Slapping Videos der unterhalt-
samen Art, wie beispielsweise gestellte Szenen, gemeint. Happy Slapping Darstellungen 
dieser Art kann Männlichkeit, in Form von Komplizenschaft fördern, indem Bündnisse 
unter männlichen Jugendlichen gestärkt und in ihrer Konstellation bestätigt werden. So 
können Aufzeichnungen mit Unterhaltungswert positive Auswirkungen auf  hegemoniale 
Vorstellungen von Männlichkeit haben, da sie Zugehörigkeit zu sozialen Gruppierungen 
und deren spezifische kollektive Denkweise von Männlichkeit unterstützen (Kap. 5.1). 
Männliche Dominanz und Abwertung des Schwächeren werden idolisiert und nähren die 
jugendliche Selbstinszenierung (Kap. 5.2). 
Ambivalent bis stark ablehnend beurteilen die Jugendlichen realistische Darstellungen von 
Folterungen, Krieg und Quälereien, sogenannte Snuff-Videos. Mit ihrer Vorstellung von 
Männlichkeit lassen sich solche brutalen Darstellungen nicht mehr vereinen. Werden Frau-
en, Tiere oder Kinder Opfer von aufgezeichneten sexuellen Übergriffen, kann keiner der 
Jugendlichen dies mit seinen Vorstellungen von Männlichkeit in Einklang bringen. Solche 
Bilder werden als verabscheuungswürdig empfunden und wirken den Männlichkeitsbildern 
der Jugendlichen diametral entgegen. Sie werden zwar teilweise konsumiert, jedoch vorwie-
gend auf  dem Internet. Ein Download auf  das Mobiltelefon erfolgt in den wenigsten Fäl-
len. Die Jugendlichen sind sich sehr wohl der Illegalität einer solchen Handlung bewusst. 
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Alle haben schon mehrmaligen Kontakt mit der Polizei gehabt und wollen diese nicht 
durch solche ‚Dummheiten’ zusätzlich herausfordern.  
Die Jugendlichen äussern mehrmalig, dass nebst Besitz von Auto und Geld auch Frauen 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, um als Mann wahrgenommen zu werden. Der Kon-
sum solcher Darstellungen stellt eine Männerdomäne dar und scheint keine Frauen- oder 
Mädchensache zu sein. Männlichkeit zeigt, bezogen auf  die Unterkategorie Frauen und 
Gewaltdarstellungen keine eindeutig hegemonialen Aspekte. Wenn man bei Frauen an-
kommt, hat dies positive Auswirkungen auf  den Status als Mann. 
Offensichtliche Gewalt an Frauen wird von allen Jugendlichen abgelehnt. Pornografische 
Darstellungen werden nur im Softpornobereich befürwortet und auch regelmässig konsu-
miert, was bei der harten Pornografie nicht der Fall ist. Diese bezeichnen die Jugendlichen 
als abartig und pervers. Ob sich die Jugendlichen sozial erwünscht verhalten, lässt sich nicht 
mit Sicherheit nachweisen. Grundsätzlich gehen die Autorinnen von Unterschieden zwi-
schen den einzelnen Jugendlichen aus.  
Abschliessend lässt sich festhalten, dass sich hegemoniale Männlichkeitsbilder zwar durch-
aus zeigen, aber nicht in ihrer Reinform. Es bestätigt sich die bereits in der Theorie (Kap. 
5.1) erwähnte begriffliche Unschärfe, welchen Typus von Männlichkeit nun die hegemonia-
le Dimension genau verkörpern soll. Das Prinzip ist als sich wandelnd zu verstehen und 
kann nur so auf  die Phase der Adoleszenz adaptiert werden. Einerseits müssen die jungen 
Männer die gesellschaftsbedingt an sie herangetragenen Männlichkeitsvorstellungen wahr-
nehmen, anderseits diese im Zuge ihres Identitätsaufbaus auch hinterfragen. Diese natürli-
chen Reifeprozesse widerspiegeln sich in den Aussagen insofern, dass sich Bewertungen 
von Männlichkeit und Einstellungen zu Gewaltdarstellungen in verschiedenen Facetten 
einmal positiv bewertet und im nächsten Atemzug widersprechend zeigen. Auch vermi-
schen sich die Kategorien Marginalisierung und Komplizenschaft oft, indem die Ausgren-
zung von Aussenseitern verstärkend auf  das Bündnis unter Insidern wirkt. Gleichzeitig zu 
Identitätsfindung und Autonomiebestrebung läuft parallel die Einschränkung durch Kon-
ventionen, was, traditionell bedingt, hegemoniale Männlichkeitsbilder begünstigt.  
Diese Erläuterungen beleuchten, dass das Phänomen der Gewaltdarstellungen nicht eindi-
mensional betrachtet werden kann. Die potenziellen Nutzer von Gewaltdarstellungen auf  
dem Handy sind gemäss der Untersuchung von Luder eine Minderheit der Jugendlichen.  
Es ist wichtig, diese Population von Jugendlichen nicht im Voraus wegen ihres Verhaltens 
zu verurteilen, sondern sich mit ihnen und ihren Themen auseinander zu setzen. Wie sich 
in der Untersuchung zeigt, lassen sich diese Jugendlichen sehr differenziert auf  eine solche 
Diskussion ein, sind motiviert und engagiert an der Auseinandersetzung beteiligt und re-
flektieren den Sachverhalt auch kritisch. Diese Ressource zeigt die Chance auf, sich mit 
Jugendlichen über die Thematik vertieft auseinander zu setzen, um im Bereich der Gewalt-
prävention wirksam zu sein.  
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9.3 Fazit 

Auf  Grund dieser qualitativen Untersuchung zeigt sich, dass die befragten männlichen Ju-
gendlichen der Oberstufen B und C multidimensionale Einstellungen zu Gewaltdarstellun-
gen auf  dem Mobiltelefon zeigen. Trotz Interesse und Konsum solcher Darstellungen, 
reflektieren sie auch kritisch und sind offen für eine differenzierte Auseinandersetzung. Die 
Einstellungen hängen insofern mit dem Geschlecht der Jugendlichen zusammen, als dass 
sie von gesellschaftsbedingten Männlichkeitsbildern geprägt sind. Teilweise ergeben sich 
divergierende Einstellungen sowohl im kognitiven und emotionalen Bereich, als auch bei 
Einstellungen, die in Zusammenhang mit Männlichkeitsbildern stehen. Diese Ambivalen-
zen werden durch den entwicklungspsychologisch natürlichen Umbruch der Adoleszenz 
und der damit einhergehenden Identitätssuche begründet.  
 
 

9.4 Methodenkritik 

Um die Einstellungen der männlichen Jugendlichen zu Gewaltdarstellungen auf  dem Mo-
biltelefon zu explorieren, erweisen sich die verwendeten Erhebungsmethoden als erfolg-
reich. Dank der Methodenwahl wurde eine umfassende Erhebung der Einstellungen und 
Zusammenhänge derselben mit Männlichkeitsbildern erreicht.  
Die theoriegeleiteten, teilstrukturierten Einzelinterviews halfen ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, welches die zwei Tage später stattfindende Gruppendiskussion positiv beein-
flusste. In der Gruppendiskussion wurde so vermehrt die Aufmerksamkeit auf  die dynami-
schen Verhältnisse und die Rollenverteilung unter den Jugendlichen gelegt. Die Jugendli-
chen kannten sich, was die Aufwärmphase verkürzte. Einzig die laufende Filmkamera hatte 
zu Beginn einen leichten Einfluss auf  Benehmen und Wortwahl.  
Da beide Interviewerinnen weiblichen Geschlechts sind, wird eine Auswirkung dieser Vari-
able hinsichtlich der Offenheit der allesamt männlichen Jugendlichen vermutet. Eine Zu-
rückhaltung wird speziell bei der Diskussion um pornografische Inhalte angenommen. 
Ausserdem ist zu bedenken inwieweit vorgängiges Konsumieren von Gewaltdarstellungen 
auf  dem Mobiltelefon von Seiten der Untersucherinnen einen Einfluss auf  die Befragung 
der Jugendlichen gehabt hätte. Oder auch, ob gemeinsames Betrachten solcher Darstellun-
gen als Stimulus die Untersuchung verändern würde.  
Die Erhebung erfolgte bei männlichen Jugendlichen mit dem Profil ‚potenzieller Nutzer’. 
Da es sich hierbei um eine fokussierte Zielgruppe handelt, lassen sich aus den Ergebnissen 
keine Schlüsse auf  sämtliche männliche Jugendliche ziehen.     
Die Qualitative Inhaltsanalyse diente als methodische Auswertungsgrundlage für die Inter-
pretation und die Beantwortung der Fragestellungen. Als straffes und nachvollziehbares 
Verfahren erfüllen die Bewertungskriterien die Anforderungen an geforderte Gütekriterien. 
Reliabilität und Validität werden durch den mündlichen Austausch der Autorinnen garan-
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tiert. Der Forschungsprozess ist in Ton- und Bilddokumenten sowie in wörtlichen 
Transkripten nachvollziehbar festgehalten.   
 
 

9.5 Weiterführende Gedanken 

Als Folgestudie wäre interessant, quantitativ zu eruieren, welche der erhobenen Einstellun-
gen bei den Jugendlichen am meisten vertreten sind, um gewichten zu können, was Jugend-
liche im Verhalten leiten könnte. Dabei wäre wichtig, sozial erwünschtes Antwortverhalten 
möglichst aus zu schliessen. Natürlich könnte diese Untersuchung auch auf  eine statistisch 
repräsentative Anzahl Jugendlicher ausgeweitet werden. Interessant wäre dabei der Fokus 
auf  den Vergleich zwischen Usern und Nicht-Usern und die damit verbundene Fragestel-
lung, in welchen Bereichen sich deren Einstellungen signifikant unterscheiden.  
Der Lebensabschnitt des Jugendalters beschreibt einen Entwicklungsprozess, der als Zeit 
des Ausprobierens und der Unsicherheit umschrieben werden kann. Die Suche nach der 
eigenen Identität und Rolle in der Gesellschaft kann Jugendliche dazu verleiten, Grenzen 
auszuloten. Die Häufigkeit delinquenten Verhaltens steigt im Jugendalter an, geht jedoch 
mit dem Reifungsprozess wieder zurück (Kap. 3.3). Es ist damit zu rechnen, dass sich die 
Einstellung Jugendlicher bezüglich Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon auf  dem 
Weg zum Erwachsenenalter verändert. Spannend wäre zu untersuchen, inwiefern und wo-
durch sich die Einstellung dieser jungen Menschen verändert und welche Einflüsse bewir-
ken, sich von problematischen Darstellungen zu distanzieren. Die Annahme ist leitend, 
dass das Gespräch und die Auseinandersetzung mit Jugendlichen, die Begleitung dieser im 
Prozess auf  der Suche nach sich selber unterstützend wirkt. Es bleibt die Frage, welche 
Personen für diese Population von Jugendlichen am meisten Relevanz haben. Ist die Beglei-
tung durch die Eltern, die Lehrpersonen, den Schulsozialarbeiter oder doch über Gesprä-
che mit den Peers am wirkungsvollsten?  
Zusätzlich wäre zu erheben, ob sich die Männlichkeitsbilder verschiedener Kulturen unter-
scheiden und die Herkunft der Jugendlichen sich auf  deren Einstellungen zu problemati-
schen Darstellungen auswirkt.  
Aus Alltagserfahrungen zeigt sich, dass immer mehr auch weibliche Jugendliche an Happy 
Slapping Vorfällen beteiligt sind. Spannend wäre zu erfahren, was es ausmacht, dass weibli-
che Jugendliche involviert sind und welche Motive sie leiten Gewalt anzuwenden.  
Alle an der Untersuchung beteiligten Jugendlichen entstammen der gleichen städtischen 
Agglomeration und besuchen dieselbe Oberstufenschule. Ob sich hinsichtlich der geogra-
phischen Lage Unterschiede in den Einstellungsdimensionen der Jugendlichen ergeben, 
wäre eine weitere zu untersuchende Komponente.  
Die rasante Entwicklung neuer Medien wie Mobiltelefon oder Internet sind insofern prob-
lematisch, als sie die Gesellschaft mit ihren Neuheiten überrollen und Auseinandersetzun-
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gen damit permanent herausfordern. Gerade im Jugendalter erhalten Medien zur Kommu-
nikation oder zur Selbstdarstellung eine besondere Bedeutung. Eltern, die sich mit diesen 
Medien nicht auskennen und sich nicht dafür interessieren, sind keine Gesprächspartner für 
Jugendliche. Die Auseinandersetzung mit problematischen Themen in Zusammenhang mit 
dem Mobiltelefon oder dem Internet (Plattformen wie Netlog) ist aber insofern von enor-
mer Wichtigkeit, weil die Inhalte allgegenwärtig sind und alle Jugendlichen damit konfron-
tiert werden können. Die Leichtigkeit der Zugänglichkeit durch die Verbreitung dieser Me-
dien und deren Inhalte birgt die Gefahr in sich, dass Erwachsene keine oder nur eine mar-
ginale Kontrolle über das Verhalten Jugendlicher haben. Es stellt sich die Frage, ob sich die 
Einstellung und das Verhalten Jugendlicher unterscheiden, wenn ihre Eltern bessere 
Kenntnisse der neuen Medien und deren Inhalte besitzen würden.  
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10 Abstract 

Gewalthaltige Inhalte auf  dem Mobiltelefon wie Happy Slapping, Snuff-Videos und harte 
Pornografie sind ein verbreitetes Phänomen. Aus medienpsychologischen Studien ist be-
kannt, dass vor allem männliche Jugendliche mit formal niedrigem Bildungsniveau Konsu-
menten und Produzenten solcher Inhalte sind. Was aber sind die Einstellungen dieser Ju-
gendlichen und was haben diese mit deren Männlichkeitsbildern zu tun? Um diese Fragen 
zu beantworten, wurden sechs männliche Jugendliche zwischen 13-15 Jahren der Oberstu-
fen B und C in Einzelinterviews und einer Gruppendiskussion befragt. Die erhobenen 
Daten wurden mit der strukturierten Qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Grundlage 
war eine induktive Kategorienbildung von 10 Haupt- und 31 Unterkategorien. Die Ergeb-
nisse zeigen eine breite Palette an Einstellungen. Positive und vorteilhafte Einstellungen 
äussern sich vorwiegend im Unterhaltungswert, den Folgen eines positiven Selbstwertes, 
der Beliebtheit bei anderen und in der Verbesserung der eigenen Kampftechnik. Trotz In-
teresse und Konsum von Gewaltdarstellungen reflektieren Jugendliche auch kritisch und 
zeigen ihre Ambivalenz beispielsweise im Unterhaltungswert. Negative und nachteilige Ein-
stellungen präsentieren sich vor allem in Form von Ekel, Verachtung und Mitleid und we-
gen der Strafbarkeit bei Besitz solcher Darstellungen. Ihre Einstellungen stimmen mit tradi-
tions- und kulturbedingt hegemonial geprägten Männlichkeitsbildern überein, lassen aber 
auch hinterfragende Rollenvorstellungen zu, was entwicklungspsychologisch den Prozessen 
von Identitätsfindung und Autonomiebestrebung entspricht.   
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14 Anhang 

 

Anhang A Leitfaden Gespräch mit der Schulleitung 

 
 

EINSTIEGSFRAGE: 

 

Bitte erzählen Sie uns etwas über ihre Schule: 

Grösse der Schule (Anzahl Lehrpersonen, Klassen, Schülerinnen und Schüler) 
Das Schulsystem (A-C) 
Das Leitbild (Unterlagen) 
 
 

FRAGEN ZU DEN RAHMENBEDINGUNGEN DER SCHULE:  

 

Gibt es an Ihrer Schule Regeln zur Handynutzung? 

 

Wie werden die Schülerinnen und Schüler für die Problematik sensibilisiert? 

Wie sehen präventive Massnahmen diesbezüglich bei Ihnen aus? (Information durch die 
Polizei, Referate, Flugblätter, Thema im Unterricht) 
 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Gewaltdarstellungen auf  Mobiltelefonen an 

Ihrer Schule gemacht? 

Sind Übertretungen vorgefallen? 
Was glauben Sie sind die Gründe dafür? 
Wie ist das Prozedere im Falle einer Übertretung? 
Was ist die Rolle des Schulsozialarbeiters in diesem Fall? 
 

Gibt es noch einen Punkt über den wir nicht gesprochen haben, den Sie uns aber 

gerne noch erzählen möchten? 

 
Bedanken für das Gespräch.  
 
 

Die Unterthemen müssen nur angesprochen werden, falls noch nicht im Gespräch erwähnt.  
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Anhang B  Leitfaden Einzelinterviews  

 
 

WARM-UP: 
 

Name, Alter, Klasse (anonymisieren).  

Themeneinstieg: Wie du bereits erfahren hast, möchten wir heute mehr von dir erfahren, was deine Einstel-
lung zum Konsum von Gewaltdarstellungen auf  dem Mobiltelefon ist.  

 
 

BEZUG ZUM JUGENDLICHEN HERSTELLEN 
 

1.  Wir haben ja bereits kurz die drei Formen von Gewaltdarstellungen in der 

Klasse erwähnt. Kennst du diese? Ja – Woher? Nein – Erläutern. (Definitions-
karten)   

 

2.  Was für Filme/Bilder hattest du zuletzt auf  deinem Mobiltelefon?   

 Vertieft:  Warum gerade diese? Was findest du gut daran? 

 
 

HAUPTTEIL   

(Notanker: Textabschnitt aus dem Buch „Blitzlichtgewitter“ von Christian Linker, S. 35 & S. 77-78) 
 

3.  Was ist deine Meinung zu Gewaltdarstellungen auf  dem Natel? (offene 
Hauptfrage) 
Vertiefungsfragen:  Wie meinst du das genau? Hast du ein anderes Wort dafür? Was genau 

heisst für dich „cool“, kannst du ein Beispiel machen? 

 
4.  Was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Bilder/Filme anschaust? 

(Kognition) 
Vertiefungsfragen:  Was heisst das für dich genau? Was meinst du damit? 
 

 4.1  Was für Vorteile bringt es  wenn du solche Sachen anschaust? 

 4.2  Was sind Nachteile?  

 
5.  Was macht das mit dir gefühlsmässig, in dem Moment, wo du das siehst? 

(Emotion)   
Vertiefungsfragen:  Wie meinst du das genau? Kannst du dieses Gefühl noch etwas genauer 

beschreiben?  

  
 5.1  Was findest du gut daran?  

 5.2  Was schlecht?  
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6.  Hast du eine unterschiedliche Meinung zu diesen einzelnen Arten von Fil-

men und Bildern? 
 
7.  Was denken denn deine Kollegen darüber? (Männlichkeit & Einstellung) 
 

8,  Meinst du die Mädels haben eine andere Meinung als ihr Jungs? Warum? 

Vertiefungsfragen:  Hat die unterschiedliche Meinung etwas damit zu tun, dass du ein männ-
licher Jugendlicher bist? Was genau? 

 

9.  Was macht für dich einen „richtigen“ Mann aus? (Männlichkeit) 
Vertiefungsfragen:  Was sind typische Merkmale? Wie sollte er sein? Kannst du zwei, drei 

Adjektive sagen? Was siehst du für Vorteile bei diesen Eigenschaften? 
Was für Nachteile?  

 
 

ABSCHLUSS 
 

10.  Nun kommen wir langsam zum Schluss von unserem Gespräch (Übersichts-
karten: Vor- und Nachteile, Positives & Negatives, Männlichkeit). Wir haben nun 

einerseits Vor- und Nachteile von Gewaltdarstellungen angeschaut und Posi-

tives & Negatives. Zusätzlich haben wir dir die Frage gestellt, ob der Kon-

sum von Gewaltdarstellungen etwas damit zu tun hat, dass du ein männli-

cher Jugendlicher bist.  

 Gibt es etwas, das dir jetzt noch durch den Kopf  geht?  

Ist dir sonst noch etwas wichtig, was du gerne sagen möchtest?  

 

Herzlichen Dank für deine Bereitschaft, an diesem Interview teilzunehmen!  
 
 

Festgehalten werden sollen Datum und Dauer des Interviews, Name des Interviewers. 

 
 

MATERIAL 
 

▫ Aufnahmegerät 
▫ Definitionskarten: Happy Slapping, Snuff-Videos und harte Pornografie mit den jeweiligen Definiti-

onen auf  der Rückseite.  
▫ Merkzettel: Gedanken (Vor- und Nachteile), Gefühle (positive und negative), Männlichkeit 
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Anhang C  Leitfaden Gruppendiskussion  

 
 

ABHOLEN  
 

Bezug zum Einzelinterview und offen gebliebene Fragen diesbezüglich klären. Erläuterun-
gen zu den Aufzeichnungsgeräten und der Anonymität. Thematischen Bezug herstellen. 
Regel bezüglich Vertraulichkeit mit der Gruppe vereinbaren.  
 
 

WARM-UP 
 

Im Kreis liegen die zwei Themenbereiche 1) Gewaltdarstellungen und 2) Männlichkeit. 
Leere Zettel und Schreiber sind bereit gestellt.  
In der Mitte unseres Kreises seht ihr die zwei Themen 1) Männlichkeit und 2) Gewaltdarstellungen auf  dem 
Natel auf  diese farbigen Zettel geschrieben. Ihr könnt nun spontan, ohne gross darüber nachzudenken, Wör-
ter auf  diese Zettel schreiben, die euch zu den einzelnen Themen einfallen und diese auf  den Boden legen. 
 
 

HAUPTTEIL 
 

1. Happy Slapping, Snuff-Videos und harte Pornografie 

Diskussion über die einzelnen Themenbereiche bezüglich Einstellung: kognitiv: 
Vor- und Nachteil, emotional: positiv – negativ. 
Beginnen wir zuerst mit dem Thema Gewaltdarstellungen: Könnt ihr kurz beschreiben, was ihr mit 
eurem Begriff/euren Begriffen meint, damit wir euch richtig verstehen? 

 
Zusätzliche Fragen: 

Wieso gerade …, Kannst du ein Beispiel machen? 
Wo habt ihr die gleiche Meinung, wo nicht? Weshalb unterscheidet sich die Meinung?  
Ist eure Meinung so, weil ihr Jugendliche seid? Glaubt ihr diese ändert sich, wenn ihr älter seid? 

 Was ist, wenn sich ein männlicher Jugendlicher diese Bilder/Videos nicht anschauen will?  
 

2. Männlichkeit / Mann sein 

Diskussion über die einzelnen Themenbereiche zu Männlichkeit  
Gehen wir zum Thema Männlichkeit über. Könnt ihr auch hier kurz beschreiben, was ihr mit eurem 
Begriff/euren Begriffen meint, damit wir euch richtig verstehen? 

 
Zusätzliche Fragen:  

Woran erkennt ihr das? Wie zeigt sich das? Kannst du ein Beispiel machen? 
Wo habt ihr die gleiche Meinung? Wo seid ihr unterschiedlicher Meinung? Wieso?  

 
3. Verknüpfung 

Diskussion über den Zusammenhang der Einstellung bezüglich des Konsums von 
Gewaltdarstellungen und der Tatsache, männlich zu sein.  
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Nun haben wir schon viel über eure Meinungen zu den Handydarstellungen und zur Männlichkeit 
erfahren. Jetzt geht es uns noch darum, diese Sachen miteinander zu verbinden. Denkt ihr, dass es 
einen Zusammenhang zwischen eurer Meinung und der Tatsache gibt, dass ihr Jungs seid? 

 
Zusätzliche Fragen 

Welche von euren Einstellungen entspricht dem, was einen typischen männlichen Jugendlichen aus-
zeichnet?  

 
 

ABSCHLUSS 
 

Bedanken und Information wo wir erreichbar sind, wenn weitere Fragen oder Anmerkun-
gen auftauchen. 
 
 

Festgehalten werden sollen Datum und Dauer des Interviews, Name der Interviewer und der Schüler. 

 
 

Material 
 

▫ Filmkamera und Aufnahmegerät 
▫ Themenzettel: Happy Slapping, Snuff-Videos, harte Pornografie und Männlichkeit/Mann sein 
▫ Leere Zettel und Schreibzeug. 
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Anhang D Kategoriensystem Einstellungen 

 
 

Variable 
(Strukturie-

rungsdimen-
sion) 

 

 

Ausprägung 
(Dimensionen 
Einstellungen) 

 

Definition 
 

Ankerbeispiele 
 

Kodierregeln 

 
K1: Vorteile 

K1.1: Verbesse-
rung der Kampf-
technik 
K1.2: vergrösser-
tes Helfernetz 
K1.3: Informati-
onsgewinn 
K1.4: Trophäe 
 

 
 

 
K1: Vorteile sind bestimmt 
durch individuelle Gedan-
ken und Überzeugungen 
die aus überprüfbaren 
gewinnbringenden Fakten 
resultieren.  
 
K1.1: Verbesserung der 
Kampftechnik bedeutet in 
diesem Zusammenhang, 
dass durch das Einstel-
lungsobjekt gelernt, ein 
Zuwachs an Techniken 
zum Kämpfen generiert 
wird.   
 
K1.2: Das Helfernetz zu 
vergrössern meint einen 
Zuwachs an Freunden. 
Vorteilhaft dabei ist, dass 
der Freundeskreis einem 
im Notfall helfen kann.  
 
K 1.3: Informationsgewinn 
meint einen Zuwachs an 
Informationen über das 
Weltgeschehen mittels des 
untersuchten Gegenstan-
des.  
 
K 1.4: Die Kategorie 
Trophäe meint den Vorteil 
mittels des untersuchten 
Gegenstandes einen Be-
weis für Gleichaltrige zu 
haben, dass man stark ist. 
  
 

 
K1.1: Verbesserung der 
Kampftechnik  
Einzelinterview Remo, Zeilennr. 28, 
00:04:23-6 
„Man lernt halt Techniken von 
diesen Videos, die der andere 
beherrscht und du eben nicht. 
[…]“  
 
K1.2: vergrössertes Helfer-
netz 
Gruppendiskussion Marco, Zeilennr. 
335, 00:36:03-9
„Wenn ich mit dem Handy bei 
meinen Kollegen auftauche und 
sage hey, schau mal, wie ich mit 
Kollegen einen kaputtgeschla-
gen habe, dann denkt man auch 
ja hey, krasser Typ, dass du dich 
so etwas getraust. Dann bist du 
auch cool und du kannst auch 
mit uns rauskommen, weil wenn 
wir Probleme haben, dann 
kannst du auch bei anderen rein 
schlagen.“  
 
K1.3: Informationsgewinn 
Einzelinterview Remo, Postskriptum 
„Für Jugendliche aus Kriegsge-
biet sind Snuff-Videos wie eine 
Information, was läuft.“ 
 
K1.4: Trophäe  
Einzelinterview Remo, Zeilennr. 10, 
00:01:31-8 
„Happy Slapping wird als Be-
weis gern gebraucht, wenn man 
einen abgeschlagen hat und der 
andere glaubt es nicht. Dann 
zeigt man halt das Video.“  
 

 
Der Vorteil 
oder persön-
lich wahrge-
nommene 
Gewinn steht 
im Vorder-
grund.  
 

 
Kognitive 
Einstellungen 
 
 

    
K2: Nachteile sind be-
stimmt durch individuelle 
Gedanken und Überzeu-
gungen die aus überprüf-
baren, verlustbringenden 
Fakten resultieren.  

Der Nachteil 
oder persön-
lich wahrge-
nommene 
Verlust steht 
im Vorder-
grund. 

K2: Nachteile K2.1: finanzieller Verlust 
Einzelinterview Luca, Zeilennr. 62, 
00:10:49-8 

K2.1: finanzieller 
Verlust 
K2.2: Strafbarkeit „Vom Internet ist es ein wenig 

teuer. So ungefähr 10 Franken 
oder so zum runterladen.“  

K2.3: Arbeitslo-
sigkeit 
K2.4: Nachah-
mung  

  
K2.1: Ein finanzieller 
Verlust bedeutet Geld zu 
verlieren 

K2.2: Strafbarkeit 
Gruppendiskussion Marco, Zeilennr. 
343, 

 
00:37:00-0   

 „Das ist auch ein Beweismittel. 
[…] wenn die Polizei kommt, 
hat sie das Recht, dein Handy 
zu nehmen und wenn sie so ein 
Video sehen, gibt das direkt 
Anzeige.“ 

K2.2: Strafbarkeit ist ein 
wahrgenommener Nach-
teil, der aus den Fakten des 
Gesetzes, Regelungen der 
Schule oder der Familie 
entsteht.   
 K2.3: Arbeitslosigkeit 

Einzelinterview Jürg, Zeilennr. 97, K2.3: Arbeitslosigkeit 
meint den wahrgenomme-
nen Nachteil, keine Lehr-
stelle mit Berufs- und 
Zukunftsaussichten zu 
finden. 

00:25:38-0
„Jetzt ist es auch wegen der 
Lehrstelle und so. Wenn man im 
Zeugnis einen Eintrag hat 
‚Schlägerei gehabt’, kann man es 
eigentlich vergessen […].“   
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K2.4: Nachahmung meint 
den Nachteil, dass durch 
die Informationen, die 
Jugendliche über das Mo-
biltelefon bezüglich den 
Gewaltdarstellungen erfah-
ren, sie verleitet werden, 
diese nachzustellen.  

K2.4: Nachahmung 
Einzelinterview Valentin, Zeilennr. 
32, 00:04:06-9 
„Ja also ich glaube, das [Gewalt-
darstellungen] hat eigentlich auf  
den Handys der Jugendlichen 
nichts zu suchen, weil das set-
zen sie dann um und schlagen 
mal selber zu. […]“ 
 

    
K3: Die Kategorie keine 
Vor- und/oder Nachteile 
beinhaltet Aussagen der 
Jugendlichen, die keine 
Vor- und/oder Nachteile in 
Zusammenhang mit Ge-
waltdarstellungen erken-
nen.  

K3: keine Vor-  K3: keine Vor- und/oder 
Nachteile und/oder 

Nachteile Einzelinterview Marco, Zeilennr. 19, 
00:03:33-8   

 „[…] ich finde einfach solche 
Sachen muss man nicht machen 
und es wäre einfach unnötig. 
Also es (.) ich finde mir (.) es 
bringt eigentlich gar nichts.“  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variable 
(Strukturie-

rungsdimen-
sion) 

 

 

Ausprägung 
(Dimensionen 
Einstellungen) 

 

Definition 
  

Ankerbeispiele Kodierregeln 

     
Emotionale 
Einstellung 

E1: Positive emotionale 
Einstellungen sind Affekte 
für das Einstellungsobjekt. 
Die Einstellungen dabei 
gründen auf  Gefühle oder 
Werte einer Person. Die 
emotionale Einstellung ist 
das dynamische Element 
im menschlichen Verhal-
ten, das Motiv zum Han-
deln.  

Eine insgesamt 
bejahende 
Einstellung 
gegenüber dem 
Untersu-
chungsobjekt.  

E1: Positive  E1.1: Unterhaltung 
Einzelinterview Jürg, Zeilennr. 30, E1.1: Unterhal-

tung 00:08:38-9
E1.2: positiver 
Selbstwert 

„Der Sinn ist, dass man bei 
diesen Clips Spass hat, wie z.B. 
der der dem anderen den Tritt 
gegeben hat, das sieht eher 
lustig aus und man merkt, dass 
es selber im Bett gefilmt wurde, 
wie er auf  das Bett fällt und das 
sind die spassigen Videos.“  

E1.3: Beliebtheit 
 

  
E1.1: Unterhaltung meint 
eine positive emotionale 
Reaktion, die durch das 
Einstellungsobjekt hervor-
gerufen wird.  

E1.2: positiver Selbstwert  
Einzelinterview Marco, Zeilennr. 43, 
00:07:49-7  
„Ich glaube, wenn man einen 
Film aufgenommen hat, dann 
ist man auch selber stolz darauf. 
Ja auf  so eine Art, dass man das 
gemacht hat.“ 

 
E1.2: Der positive Selbst-
wert ist die positive Bewer-
tung der eigenen Person als 
Reaktion auf  das Einstel-
lungsobjekt. Dazu gehören 
die Phänomene Stolz, 
Respekt und Macht. 

 
Gruppendiskussion Remo, Zeilennr. 
297, 00:31:28-5
„Aber man muss sich den Re-
spekt aufarbeiten sozusagen. 
Durch Schlägereien zeigen, dass 
man hart ist und weitere solche 
Sachen. Durch das beweist man 
sich, dass man halt Macht hat 
und bekommt auch Respekt 
dafür.“ 

 
E1.3: Beliebtheit meint die 
positive Bewertung der 
eigenen Person von 
Gleichaltrigen in Zusam-
menhang mit Gewaltdar-
stellungen auf  Mobiltele-
fonen. Beliebtheit drückt 
sich auch durch das Gefühl 
der Zugehörigkeit aus.  

 
E1.3: Beliebtheit 
Einzelinterview Remo, Zeilennr. 36, 
00:05:16-2  

  „Ja dann ist er beliebt, kommen 
alle zu ihm so ‚hey, krasser 
Siech, wie hast du ihn abge-
schlagen hey, ein geiles Gefühl 
gewesen?’ 
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E2: Negative emotionale 
Einstellungen sind Affekte 
gegen das Einstellungsob-
jekt. Diese Einstellungen 
gründen auf  Gefühle oder 
Werte einer Person. Die 
emotionale Einstellung ist 
das dynamische Element 
im menschlichen Verhal-
ten, das Motiv zum Han-
deln.  

Eine ableh-
nende, vernei-
nende Einstel-
lung gegenüber 
dem Untersu-
chungsobjekt.  

E2: Negative  E2.1: Scham  
Einzelinterview Jürg, Zeilennr. 71, E2.1: Scham 
00:19:42-7E2.2: Betroffen-

heit „[…] Pornos auf  dem 
Handy. Das ist erstens 
Blamage. Zum Beispiel du 
bist jetzt am schauen mit 
Kollegen und dann kommt 
der Lehrer oder die Freun-
din oder einfach ein Mäd-
chen, dann ist es eine riesen 
Blamage mit Pornos auf  
dem Handy.“ 

E2.3: Mitleid 
E2.4: Ekel und 
Verachtung 
E2.5: Ungerech-
tigkeit 

 
 

 
E2.1: Scham meint das 
negative Gefühl des bloss-
gestellt seins im Zusam-
menhang mit dem Unter-
suchungsgegenstand. 

 
E2.2: Betroffenheit  
Gruppendiskussion Barak, Zeilennr. 
368, 00:39:54-1

 „[…] ich glaube die meisten 
Leute von euch, vom Heimat-
land, wie ich schon gesagt habe, 
sind im Krieg und die laden sich 
selber nicht solche Bilder [Snuf-
fing] herunter, wenn die Familie 
selber am sterben im Krieg ist.“  

E2.2: Betroffenheit bein-
haltet negative Gefühle wie 
Angst oder Wut infolge 
Erinnerungen an Erlebnis-
se in Zusammenhang mit 
den Gewaltdarstellungen 
auf  den Mobiltelefonen.   
 E2.3: Mitleid  

Einzelinterview Marco, Zeilennr. 63, 
00:11:26-0 

E2.3: Mitleid meint das 
negative Gefühl von mit 
leiden mit einer anderen 
Person in Zusammenhang 
mit dem Untersuchungsge-
genstand.  

„Happy Slapping macht mir gar 
kein gutes Gefühl, vor allem 
wenn ich an das Opfer denke, 
das zusammengeschlagen und 
gefilmt wurde.“  

E2.4: Ekel und Verachtung 
sind Gefühle der Abnei-
gung und Abscheu in 
Bezug auf  das Einstel-
lungsobjekt. In Mundart 
wird das Gefühl oft auch 
im Ausdruck „Wäh“ er-
kennbar.  

 
E2.4: Ekel und Verachtung 
Einzelinterview Daniel, Zeilennr. 
66, 00:08:59-7 
„Man ekelt sich so. Wie bei 
einem Horrorfilm. Horrorfilme 
sind auch so brutal.“ 
 
Einzelinterview Jürg, Zeilennr. 30,  
00:08:38-9E2.5: Ungerechtigkeit in 

Bezug zum Untersu-
chungsobjekt beinhaltet 
Unverständnis oder auch 
Gefühle wie Wut und 
Ärger.  

„[So ein Video] wo einer einfach 
mit der Pistole hingeht und 
bam! Tot. Das ist erstens dumm 
und zweitens einfach un-
menschlich, weil man nicht 
gerne hat, wenn einfach einer 
kommt, alle umbringt und man 
sich nachher mit diesem Video 
krass fühlen kann.“ 

 

 
E2.5: Ungerechtigkeit 
Einzelinterview Luca, Zeilennr. 38, 
00:08:11-9
„Ich finde es unfair, wenn man 
einfach jemanden auf  der Stras-
se kaputt schlägt.“  
 
Gruppendiskusison Marco, Zeilennr. 
425, 00:46:34-9
„Die Älteren sagen ‚man soll 
das nicht machen’[…] Und 
dann bringen sie selber solche 
Sachen im Fernsehen und alles. 
[…]Wenn man das sieht, dann 
kommt einem der Hass hoch 
und alles.“ 
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E3: Ambivalent sind Ein-
stellungen, die gleicher-
massen positive wie auch 
negative Bewertungen 
enthalten. 

Die einzelnen 
Aussagen 
stellen insge-
samt ein ambi-
valentes Bild 
der Einstellung 
dar. Die Aus-
sage enthält 
positive wie 
auch negative 
Aspekte 

E3: Ambivalent E3.1: Beliebtheit 
Einzelinterview Jürg, Zeilennr. 34, E3.1: Beliebtheit  
00:10:14-8E3.2: Unterhal-

tung „Ja, er dachte eben, wenn man 
so einen krassen Video schaut, 
sagt man: ‚Wuuuah, so ein voll 
krasser Video’ und nachher weil 
es ein kleines Schulhaus ist, 
sprechen dann alle über dieses 
Video und wer es gezeigt hat 
und so. Und dann ist es eben 
genau anders rum gegangen. 
Alle haben angefangen ihn zu 
hassen und blöd zu finden, weil 
er solche Videos schaut und 
auch macht.“  

E3.3: Betroffen-
heit  
E3.4: Mut und 
Angst  

E3.1: Die Thematik der 
Beliebtheit als Ambivalenz 
beinhaltet das positive 
Gefühl des Dazugehörens, 
der Beachtung wie auch 
das negative Gefühl des 
Ausgegrenztwerdens oder 
der Verachtung anderer.  
 
E3.2: Unterhaltung als 
ambivalentes Gefühl bein-
haltet positive und negative 
Aspekte der Unterhaltung 
wie lustig und traurig oder 
Realität und Fiktion.  

 
E3.2: Unterhaltung  
Einzelinterview Daniel, Zeilennr. 
28, 00:05:29-6
„Das erste Mal als ich es sah, 
fand ich es lustig. Aber beim 
zweiten Mal, als ich es mit 
meiner Mutter betrachtete, habe 
ich es traurig gefunden, wenn 
man hört, wie er weint.“ 

 
E3.3: Betroffenheit als 
ambivalentes Gefühl meint 
die persönliche Ergriffen-
heit in Zusammenhang mit 
Gewaltdarstellungen auf  
dem Mobiltelefon, die sich 
je nach Nähe und Distanz 
diesbezüglich verändert.  

 
E3.3 Betroffenheit 
Einzelinterview Jürg, Zeilennr. 137, 
00:38:44-0

 „Bei den Meisten hat man gar 
kein Gefühl, weil die kennt man 
nicht. Wenn es im Bekannten-
kreis ist, ist es etwas anderes. 
[…] man hat gleich Angst, was 
mit ihm jetzt passiert ist. […]“  

E3.4: Die Kategorie Mut 
und Angst beinhaltet 
ambivalente Gefühle die 
sich in der Reaktion auf  
das Einstellungsobjekt 
ausdrücken. Darin enthal-
ten sind einerseits Gefühle 
von Mut, Macht, Stärke 
und anderseits von Angst, 
Unwohlsein. 

 
E3.4 Mut und Angst  
Einzelinterview Marco, Zeilennr. 33, 
00:05:30-0 
„[…] die meisten nehmen das 
als Warnung, wie mit dem sollte 
ich mich nicht anlegen, der 
macht auch diese Sachen, wie 
man so sehen kann und für 
andere Leute ist es Provokation 
und die denken, was der macht, 
das kann ich entweder auch 
machen oder dann schlage ich 
mich halt mit dem, der das 
Video aufgenommen hat.“ 
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Anhang E Kategoriensystem Männlichkeit 

 
 

Variable 
(Strukturie-

rungsdimen-
sion) 

 

 

Ausprägung 
(Dimensionen 
hegemonialer 
Männlichkeit) 

 

Definition 
 
 
 

  

Ankerbeispiele Kodierregeln 

 
M1: Unterord-
nung 

M1.1: Respekt 
verschaffen 
M1.2: stark sein  
M1.3: Macht 
über andere 
M1.4: abwerten-
de Schimpfworte 
(Schwächling, 
Schlappschwanz, 
Muttersöhnchen, 
Feigling, Mem-
me) 
M1.5: zusam-
menschlagen, 
schlagen, ab-
schlagen 

 

 
M1: Unterordnung bedeu-
tet Dominanzansprüche 
gegenüber Frauen wie 
Männern geltend zu ma-
chen. Dies kann in Form 
von abwertenden Aussa-
gen, Gewalt dem anderen 
Geschlecht oder den Ge-
schlechtsgenossen gegen-
über sein.   
 
M1.1: Respekt verschaffen 
bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass durch 
Unterordnung anderer 
Respekt für die eigene 
Person verschaffen wird. 
 
M1.2: Mit stark sein sind 
Textstellen gemeint, die 
Männlichkeit mit Kraft und 
Stärke in Zusammenhang 
bringen.  
 
M1.3: Macht über andere 
bedeutet männliche Vortei-
le zu nutzen, um sich in 
einer Überordnungsord-
nung zu positionieren. 
 
M1.4: abwertende 
Schimpfworte bedeutet mit 
Worten andere unterzu-
ordnen und ihnen das 
Gefühl zu geben weniger 
Wert zu sein.  
 
M1.5: Bei der Kategorie 
zusammenschlagen, schla-
gen, abschlagen werden 
Textstellen gesucht in 
welchen andere mittels 
physischer Gewalt unter-
geordnet werden.  

 
M1.1: Respekt verschaffen 
Gruppendiskussion: Marco,  Zei-
lennr. 292 00:30:51-2: 
„Respekt ist der heutigen Ju-
gend sehr wichtig. […] Wenn 
man keinen Respekt hat ist man 
auch niemand.“ 
 
M1.2: stark sein 
Einzelinterview Marco, Zeilennr. 
113, 00:19:03-3  
„Sagen wir mal stark, ein Mann 
sollte eine sehr standhafte 
Position haben und eine gute 
Ausstrahlung sollte er auch 
haben. Ich glaube man kommt 
in dieser jugendlichen Zeit nicht 
so recht an wenn man scheu ist. 
Ein Mann sollte standhaft und 
stark sein. Das gibt schon eine 
gute Ausstrahlung.“  
 
M1.3: Macht über andere 
Einzelinterview: Marco, Zeilennr. 
79, 00:14:46-3:  
„Wenn man es den anderen 
zeigt, will man ein bisschen 
Macht zeigen, dass die anderen 
Angst vor einem bekommen 
und denken ‚der ist ein Harter, 
dem sollte ich lieber aus dem 
Weg gehen’. Oder auch mit ihm 
dabei sein, einfach ein bisschen 
auf  der unteren Stufe und auf  
ihn hören was er sagt und alles.“  
 
M1.4: Abwertende Schimpf-
worte 
Einzelinterview: Daniel, Zeilennr. 
116, 00:16:28-5: 
„Man sagt so’du Memme’, ‚du 
bist wie ein Mädchen’ oder so 
irgendetwas.“  
 
M1.5: zusammenschlagen, 
schlagen, abschlagen 
Einzelinterview: Remo, Zeilennr. 10, 
00:01:31-8:  
„Wenn man einen abgeschlagen 
hat und der andere glaubt es 
nicht, dann zeigt man halt das 
Video.“ 
 

 
Bei Unklarhei-
ten in der 
Differenzie-
rung wird für 
die Zuordnung 
zur entspre-
chenden Kate-
gorie von den 
Begrifflichkei-
ten ausgegan-
gen. Das 
heisst, wird 
beispielsweise 
der Begriff  
„stark“ ver-
wendet, ob-
wohl auch ein 
impliziter 
Zusammen-
hang zu Re-
spekt herge-
stellt werden 
kann, wird 
vom Begriff  
ausgegangen.  

 
hegemoniale 
Männlichkeit 

    
M2: Komplizen-
schaft 

M2: Komplizenschaft 
meint Bündnisse zwischen 
Männern, aber auch zwi-
schen Mann und Frau. 
Gleiche Regeln werden 
akzeptiert, damit Bilder 
hegemonialer Männlichkeit 
aufrechterhalten bleiben 
können. Als Komplizen-
schaft versteht Connell 
(2006, S. 100) Männlichkei-
ten, die von den patriarcha-
len Strukturen profitieren.  

Gruppen-
zwang unter-
scheidet sich 
von Gruppe 
durch den 
Aspekt des 
Druckes, der 
unter Zwang 
bei den Betei-
ligten hervor-
gerufen wird.  

M2.1: Kollegen 
Einzelinterview: Daniel, Zeilennr. 
118, 00:16:53-0: M2.1: Kollegen 

M2.2: Gruppe  „Ein guter Kollege sollte man 
sein. Nicht sich wie der beste 
Kollege benehmen und dann 
sagen ‚gib mir mal dein Handy’, 
dann will er es nicht geben und 
du verratest ihn als besten 
Kollegen. Man sollte schon ein 
guter Kollege sein.“  

M2.3: Gruppen-
zwang 
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M2.1: Die Kategorie Kol-
legen meint bilaterale, 
solidarische Verbündung 
unter Gleichgesinnten.  

M2.2: Gruppe 
 Einzelinterview: Barak, Zeilennr. 
47, 00:08:22-7: 
„Es hat mit stolz sein drauf  zu 
tun, man fühlt sich stärker wenn 
die Gruppe oder andere sagen 
‚hey, cool, du bist huere stark’ 
[…], dann fühlt man sich ir-
gendwie krass, jetzt bin ich ein 
bisschen cool und so, habe 
Kraft, kann ein bisschen besser 
durch das Leben laufen, ein 
wenig mehr blüffen und alles.“  

 
M2.2: Unter der Kategorie 
Gruppe werden Aussagen 
über solidarische Verbün-
dung unter mehr als zwei 
Personen erfasst.   
 
M2.3: Die Kategorie 
Gruppenzwang erfasst 
Aussagen zu Drucksituati-
onen in der Gruppe.  

 
M2.3: Gruppenzwang 
Einzelinterview: Barak, Zeilennr. 
25, 

 
00:04:13-0

„Wenn es die Gruppe gut findet 
ist man stark und wenn es die 
Gruppe nicht gut findet, ist man 
halt nicht stark.“     
                                                    

    
M3: Marginalisierung: 
Andere in eine Aussensei-
terposition bringen. Män-
ner, die nicht dieselben 
Ansichten pflegen, Frauen 
die nicht dem Klischee 
hegemonialer Männlich-
keitsvorstellungen entspre-
chen. Den Begriff  der 
Marginalisierung nutzt 
Connell (S. 102) „um die 
Beziehungen zwischen 
Männlichkeiten dominan-
ter und untergeordneter 
Klassen oder ethnischen 
Gruppen zu beschreiben. 
Von Marginalisierung sind 
Lebensweisen betroffen, 
die sich bewusst dem 
hegemonialen Muster 
entziehen oder dagegen 
opponieren (Meuser, 2006, 
105).  

M3 vereint 
Textstellen, die 
Aussagen über 
die klare Aus-
grenzung von 
Personen 
machen 

M3: Marginali-
sierung 

M3.1: hetero, homo 
Gruppendiskussion: Luca, Zeilennr. 
76, 00:12:45-4:  M3.1: hetero, 

homo „Dem XY habe ich hundert Mal 
gesagt ‚du bist schwul und 
hässlich Mann’.“  

M3.2: Aussensei-
ter 
M 3.3: Frauen  
 M3.2: Aussenseiter 

Einzelinterview: Valentin, Zeilennr. 
58, 00:08:29-4:  

 

„Das sie einfach diesen Leuten 
beweisen wollen, dass sie stark 
sind. Also kein Aussenseiter sein 
wollen und so. Meistens ist das 
das Problem. Also die Schwä-
cheren sind auch die Aussensei-
ter.“  
 
M 3.3: Frauen  
Einzelinterview: Marco, Zeilennr. 
133, 00:22:10-6: 
„Dann gibt es noch das Thema 
Frauen, dass sollte ein Mann 
eigentlich auch haben. Wenn 
man eine Frau hat, zeigt man 
ein wenig der Schöne, der Hüb-
sche, weil man auch viele Frau-
en hat.“  

 
M3.1: hetero, homo: In 
dieser Kategorie werden 
Aussagen erfasst, welche 
entweder homophob sind 
oder darauf  schliessen 
lassen, dass Männlichkeit 
klar an Heterosexualität 
orientiert ist.  
 
M3.2: In diese Kategorie 
fallen Aussagen zu Aussen-
seitertum, nicht dazu 
gehören können, wollen 
und/oder dürfen.  
 
M 3.3: In diese Kategorie 
fallen urteilende Aussagen 
über Frauen. Aussagen, die 
Frauen einen dekorativen, 
repräsentierenden und 
marginalisierenden Charak-
ter zuweisen. 
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nicht-
hegemoniale 
Männlichkeit 

M4: Aussagen über Männ-
lichkeit, welche den von 
M1 – M3 erwähnten Kate-
gorien widersprechen oder 
klar das Gegenteil propa-
gieren.  

Unter M4 
werden Aussa-
gen zusam-
mengefasst, die 
eine Aussage 
mit eindeutig 
hegemonialer 
Einstellung 
beinhalten 
können, dieser 
aber zugleich 
widersprechen 
indem in der 
gleichen Aus-
sage Toleranz, 
Akzeptanz 
oder Verständ-
nis signalisiert 
werden.  

M4: Toleranz, 
Akzeptanz, Ver-
ständnis 

M4: Toleranz, Akzeptanz, 
Verständnis 
Einzelinterview: Valentin, Zeilennr. 
116, 00:18:54-1: 
„Ich glaube man ist kein Mann, 
wenn man auf  Mädchen oder 
Schwächere oder so drauf  
schlägt. Dann ist man ein Feig-
ling.“  
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