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Identitätsmanagement in virtuellen Räumen  
und dessen Untersuchung1 

„Fragile masculinity“ online. Analyzing Identity Management  
in virtual spaces 

Zusammenfassung 
Der Beitrag zeigt, wie Männer und Jungen
mit Essstörungen in einer Onlinecommunity
die durch die intersektionale Verschränkung
der sich gegenseitig beschädigenden (bzw.
ausschließenden) Kategorien ‚Männlichkeit‘
und ‚Essstörung‘ entstehende prekäre sozi-
ale Identität kollektiv bearbeiten und durch
verschiedene kommunikative Muster stabi-
lisieren und normalisieren. Dabei wird dis-
kutiert, wie eine an Gattungsanalyse und
Membership-Categorization-Analysis nach
Harvey Sacks angelehnte Methode zur Un-
tersuchung solcher Prozesse des Identitäts-
management in virtuellen Räumen genutzt
werden kann. 

 
Abstract 
Eating disorders are often perceived as ‚femi-
nine disorders‘ by laymen and medical pro-
fessionals alike. As a result, men with eating 
disorders face misdiagnosis or feminization. 
This article explores how an online forum 
enables men with eating disorders to deal 
with the seemingly mutually exclusive cate-
gorizations ‚masculinity‘ and ‚person affected 
by an eating disorder‘ and how they use com-
municative patterns to stabilize and norma-
lize their precarious social identities. The pa-
per discusses how membership categoriza-
tion analysis and genre analysis can be 
utilized to explore those and similar cases of 
identity management online. 

Schlagwörter: Kategorisierung, Stigma, Gat-
tungsanalyse, Membership-Categorization-
Analysis, Essstörung, Männlichkeit 

 
Keywords: categorization, stigma, genre ana-
lysis, membership categorization analysis, 
eating disorder, masculinity 

1  Essstörungen als Krisensituation verkörperlichter 
Männlichkeit und ihre Bearbeitung online 

Thread: fragile masculinity 
#1: I feel like less of a man for having an eating disorder. I‘m supposed to be tough shit but 
whenever something happens I just skip a few meals instead of being a man and talking about 
it. Dunno, anyone else feel like this? 

In diesem Beitrag, der nur einer von vielen aus einem an Männer adressierten Sub-
forum einer Pro-Ana-Community2 ist, sucht ein Nutzer Zuspruch aufgrund seiner 
als fragil empfundenen Geschlechtsidentität. Der Nutzer sieht sich selbst an den 
mit der Kategorie ‚Mann‘ verbundenen Erwartungen scheitern, da er anstatt Prob-
leme auszudiskutieren mit Nahrungsverzicht reagiere. „Being a man“ und die Ess-
störung werden dabei als einander ausschließende Kategorisierungen konstruiert. 
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Abschließend wendet er sich an die anderen Nutzer im Forum und lädt diese zur 
Erzählung eigener Erfahrungen ein – zugleich aber auch zur Umdeutung und Ver-
söhnung der widersprüchlichen Zugehörigkeitskategorien. 

Dieser Artikel zeigt, wie Nutzer sich kollektiv gegenseitig sowohl ihrer männli-
chen Geschlechtsidentität als auch ihrer rechtmäßigen Betroffenheit von Essstö-
rungen versichern und wie derartige Prozesse des Identitätsmanagements in vir-
tuellen Räumen durch Gattungsanalyse und Membership-Categorization-Analysis 
untersucht werden können. Der Fokus liegt dabei auf der in Deutschland weniger 
bekannten Kategorisierungsanalyse. 

Essstörungen gelten als ‚Frauenkrankheiten‘ und sind stark weiblich konno-
tiert. Die Vorstellung der ‚Frauenkrankheit Magersucht‘ prägt sowohl Alltagswis-
sen als auch den medizinisch-psychologischen Fachdiskurs: So wird das Auftreten 
von Essstörungen bei Männern durch eine diesen zugeschriebene Homosexualität 
erklärt (Murray/Touyz 2012, S. 229; Strother et al. 2014, S. 15) oder aber durch die 
‚Weiblichkeitshypothese‘, die schlankheitsorientierte Essstörungen mit ‚stereotyp 
femininen Eigenschaften‘ verbindet (Murray/Touyz 2012, S. 230; Strother et al. 
2014, S. 16). Diese Stereotypen haben konkrete Folgen: Betroffene Männer werden 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit behandelt (Zhang 2014) und berichten von Fehl-
diagnosen und Diskriminierung durch medizinisches Fachpersonal (Räisinen/Hunt 
2014; Robinson/Mountford/Sperlinger 2012). Da sich die Betroffenen auf lange 
Sicht zudem die ‚materielle Basis‘ einer erfolgreichen Darstellung von (muskulöser, 
‘fitter‘ (Meuser 2014, S. 75–76)) Männlichkeit entziehen, wird die Krankheit zur 
Krisensituation verkörperter Männlichkeit. 

Eine Möglichkeit diese Krisensituation zu bearbeiten bieten Online-Communi-
ties. Während Pro-Ana-Foren einerseits zurecht dafür kritisiert werden, die Krank-
heit ihrer Mitglieder zu verstärken, zeigen Untersuchungen, dass diese digitalen 
Räume als Rückzugsorte für Betroffene zugleich wichtige Funktionen erfüllen (u.a. 
Crowe/Watts 2016). Diesen ‚loner deviants‘, die in der physischen Materialität des 
Alltags ihre abweichenden Körper und die damit einhergehende Normverletzung 
nicht verbergen können (Smith/Wickes/Underwood 2015, S. 952), ermöglichen Cy-
bercommunities die Bedeutung ihrer Krankheit und ihrer Praktiken gemeinsam 
neu zu konstruieren und somit alternative Subjektpositionen zum pathologisieren-
den medizinischen Diskurs zu schaffen (Day/Keys 2008). Im Anschluss an dieses 
Verständnis von Pro-Ana-Foren als „safe space for identity management“ 
(Smith/Wickes/Underwood 2015, S. 951) werden im vorliegenden Artikel anhand 
einer Fallstudie in einem Forum für Männer mit Essstörungen kommunikative 
Strategien aufgezeigt, die darauf abzielen die Spannung zwischen der ‚weiblichen‘ 
Krankheit, dem von ihr hervorgebrachten ‚falschen‘ Körper und ihrer ‚männlichen‘ 
Geschlechtsidentität zu lösen. 

Zur Untersuchung dieser kommunikativen Praktiken schlage ich ein Vorgehen 
vor, dass die ethnomethodologische Membership-Categorization-Analysis (MCA) 
durch die Gattungsanalyse ergänzt. Dies kann darüber Aufschluss geben, wie Be-
troffene stigmatisierter Krankheiten online alternative Identitätskonstruktionen 
und Selbstbeschreibungen aushandeln und einüben. Hierfür werde ich eine Heu-
ristik sich gegenseitig beschädigender Kategorisierungen entwickeln, die den der 
MCA zugrunde liegenden Begriff der Kategorisierung mit Erving Goffmans Stig-
matheorie verknüpft (2), und anschließend in MCA und Gattungsanalyse einfüh-
ren, sowie deren Anwendung auf Onlinekontexte diskutieren (3). Danach werde ich 
das Verfahren am Material vorführen, wobei ein besonderer Fokus auf der Umdeu-
tung von Kategorisierungen mithilfe von „second stories“ (Sacks 1992, S. 764ff.) 




