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Jugendliche, die erste Liebesbeziehungen eingehen, erste Verabredungen haben, um 

potentielle Intimpartner kennen zu lernen, oder erste sexuelle Erfahrungen machen, 

sind nicht selten von grenzüberschreitendem, teilweise gewaltsamem Verhalten 

betroffen. Kontrollverhalten, emotionale Grenzüberschreitungen, körperliche oder 

sexualisierte Gewalt oder deren Kombination sind Beispiele für das, was Jugendliche 

erleben. Im angloamerikanischen Raum entwickelte sich dafür die Bezeichnung „Teen 

Dating Violence“. Das Erleben von Grenzüberschreitungen und Gewalt in 

Beziehungen Jugendlicher beeinflusst die Gesundheit der Jugendlichen 

kurzfristig, es kann sich aber auch auf das gesamte weitere Leben negativ 

auswirken (Glass et al. 2003: 227f, Brzank et al 2013). Teen Dating Violence ist 

international und auch in Hessen kein seltenes Phänomen (Leen et al. 2013, Blättner 

et al. 2014). 

 

Die Prävention von Teen Dating Violence soll negative gesundheitliche Folgen 

vorbeugen. Außerdem wird angenommen, dass sie vermindernd auf die Entstehung 

von Gewalt durch Intimpartner im späteren Leben wirkt (Smith et al. 2003). Die 

Primärprävention von Teen Dating Violence wird von der WHO empfohlen und 

gilt als bedeutendes Mittel zur Prävention von Partnergewalt im 

Erwachsenenalter (WHO/LSHTM 2010: 44). Dennoch ist das Thema in Deutschland 

in der Prävention bisher wenig verbreitet. Eine aktuelle systematische 

Übersichtsarbeit, die sich mit Evaluationen derzeit bestehender internationaler 

schulbasierter Programme zur Prävention von Teen Dating Violence befasst, zeigt, 

dass die angebotenen Maßnahmen einen Einfluss auf das Wissen über und den 

Umgang mit Teen Dating Violence bei Schülerinnen und Schülern haben. Die Autoren 

(De La Rue et al. 2014) kommen jedoch auch zu dem Schluss, dass die Programme 

wenig Einfluss auf das Ausüben von und die Viktimisierung durch Teen Dating 

Violence haben. Es wird als notwendig betrachtet, die bestehenden 

schulbasierten Programme zu überdenken und Änderungen an ihnen 



 

 

vorzunehmen bzw. neue Programme zu entwerfen, die die Zielgruppe der 

Jugendlichen besser erreichen. Insbesondere Peer- Groups sowie Massenmedien 

haben einen entscheidenden Einfluss auf die Geschlechtersozialisation. Einstellungen 

und Verhalten der Jugendlichen werden davon beeinflusst (Mühler 2008: 33), damit 

auch, welche individuellen Ansprüche und Erwartungen an Sexualität, Männlichkeit 

bzw. Weiblichkeit und an Partnerschaft in Jugend und späterem Erwachsenenalter 

gestellt werden, welche wahrgenommene Handlungsalternativen für sich beansprucht 

werden und wo eigene Grenzen liegen. 

 

Diese Überlegungen bekommen durch die Weiterentwicklung des Internets zum Web 

2.0 und Social Web eine neue Dynamik. Das Social Web kann ein Ort sein, an dem 

Gewalt, insbesondere Partnergewalt bzw. Teen Dating Violence, verhindert 

werden kann und an dem Menschen, denen Gewalt widerfahren ist, unterstützt 

werden können. Gleichzeitig können Jugendliche über digitale Elemente, die im 

Social Web zugänglich sind, für das Thema „Teen Dating Violene sensibilisiert“ 

werden.  

 

Die Arbeitsgruppe Gesundheitsschutz bei interpersoneller Gewalt an der Hochschule 

Fulda entwickelt seit 2011 einen Forschungsschwerpunkt, der im Bereich Teen Dating 

Violence liegt. Seit der Ausbildung des Forschungsschwerpunktes wurden mehrere 

Projekte durchgeführt. Sie hatten zum Ziel, die Prävalenz von Teen Dating Violence in 

Deutschland zu erforschen, die gesundheitlichen Folgen dieser Gewalt zu 

beschreiben und medienbasierte Konzepte zur digitalen Prävention von Teen Dating 

Violence zu konzipieren und technisch zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser ersten 

deutschen Prävalenzstudie zu Teen Dating Violence erfuhren sowohl auf Landes- als 

auch auf Bundesebene große mediale Aufmerksamkeit. Die Projektleitung Prof. Dr. 

Beate Blättner wurde für die Durchführung der Prävalenzstudie im November 2014 mit 

dem „Forschungspreis Hessischer Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ 

ausgezeichnet. Neben diesen Forschungsarbeiten wurden in einer seit 2012 

bestehenden Kooperation mit der Landesstelle Jugendschutz Niedersachen 

Medienelemente konzipiert, die dazu geeignet sind, Prävention im Social Web zu 

betreiben. Kernstück dieser digitalen Prävention ist die Internetseite www.was-geht-

zu-weit.de. 

 

Ziel der Medienausstellung ist es, die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe 

Gesundheitsschutz bei interpersoneller Gewalt zum Themenschwerpunkt Teen Dating 

Violence der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren und über das gezielte 

Ansprechen von weiterführenden Schulen, die Aktivitäten im Bereich digitaler 

Prävention bei Schülerinnen und Schülern bekannt zu machen. Da sich die 

http://www.was-geht-zu-weit.de/
http://www.was-geht-zu-weit.de/


 

 

Medienausstellung primär an Jugendliche richtet, ist es möglich, die Elemente 

der digitalen Prävention in jeweils jugendspezifischen Kulissen auszuprobieren. 

Neben den digitalen Präventionselementen befinden sich Poster in der Ausstellung, 

die in jugendspezifischer Sprache theoretische Informationen zu dem Thema Teen 

Dating Violence liefern. Den besonderen und innovativen Charakter erhält die 

Medienausstellung durch ihre jugendliche Gestaltung, die die Lebensräume der 

Jugendlichen nachzuahmen versucht. Über den Bezug zu der eigenen Lebenswelt 

der Jugendlichen soll es möglich werden, die Jugendlichen stärker in das Thema 

einzubeziehen und zu erreichen.  

 

 

Die Auftaktveranstaltung am 2. Juni 2015 richtet sich vorwiegend an Lehrerinnen und 

Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungs- und Jugendhilfeinstitutionen, 

an Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen usw. Sie dient dazu, in das Thema 

Teen Dating Violence einzuführen, indem zum Beispiel Auszüge aus den aktuellen 

Studienergebnissen der repräsentativen Erhebung aus Hessen vorgestellt werden, 

außerdem wird der Frage nachgegangen, welche Relevanz die Beschäftigung mit 

Teen Dating Violence und sexualisierter Gewalt für den Kontext Schule hat.  


