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Vorwort

"Stirbt die Realität durch Medien?"
Plädoyer für eine AIItagsforschung

Mit schöner Regelmäßigkeit erfahren wir aus den Medien von Kindern und Jugendlichen, die nach dem Konsum von Action- und
Horrorvideos gegenüber anderen Menschen gewalttätig werden.
Bei der Erstellung dieses Buches (Juli 1996) waren die Zeitungen
voll von Berichten über den Prozeß eines 15jährigen Jungen, der sei-.
ner zehnjährigen Cousine mit einer Axt den Schädel spaltete und
mit einem Buschmesser auf eine ältere Nachbarin einstach, nachdem
er über längere Zeit immer wieder Horrorvideos angeschaut hatte,
unter anderem dreißigmal seinen "Lieblingsfilm" "Freitag, der 13".
Die Öffentlichkeit erschrak, die Experten stritten, und das Gericht
beschloß, den Angeklagten in ein Heim zu schicken und ihm das
Ansehen derartiger Videos zu verbieten. Bei diesem Prozeß wollten
die Richter ferner klären, welche "Schuld" hierbei die Eltern trifft
und welche "Schuld" die Filmbranche, die solche Horrorvideos
produziert. In der Urteilsbegründung hieß es dazu unter anderem:
"Wegen der Fehlentwicklung seiner Persönlichkeit aufgrund des
suchtartigen Konsums von Horrorvideos und des schweren Erziehungsversagens der Eltern konnte eine verminderte Schuldfähigkeit
(§ 21 StGB) nicht ausgeschlossen werden."
Dieses tragische Beispiel könnte in der Tat dazu verführen, einfach von den Inhalten der Medien auf das Verhalten der Jugendlichen zu schließen. Dieser monokausale Schluß sowie die in der pädagogischen Diskussion weitverbreitete "Gefährdungs-Rhetorik"
beim Thema Medien nützen jedoch wenig, weil sie nichts erklären,
weder das Leben noch die Biographie dieses Jugendlichen. Insofern
ist es notwendig geworden, sish das Alltagsleben von Kindern, Jugendlichen und Familien näher anzusehen, das sich in den letzten
Jahrzehnten stark verändert hat, nicht zuletzt auch unter dem Impuls der Medien. Insofern plädieren wir für mehr Alltags(er)forschung, gerade auch in bezug auf Fragen der "Auswirkungen" und
"Einflüsse" von Medien, die heute zu einem selbstverständlichen
Bestandteil des Familienlebens geworden sind.
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Warum dieses Buch, warum diese Untersuchung?
Die öffentliche Mediendebatte nimmt die Familie kaum wahr, und
wenn, dann lediglich unter der pauschalisierenden Annahme, daß
Medien die Familien zerstören. Die beiden Autoren des vorliegenden Bandes haben bereits 1990 in ihrer Dokumentation "Familie
und Medien. Forschungsergebnisse und kommentierte Auswahlbibliographie" darauf hingewiesen, daß in der Medienwissenschaft die
Forschungsfragen erweitert werden müßten: Dem Begriff der Wirkung müsse der Begriff der "Erfahrung" entgegengesetzt werden;
ferner müsse die Fixierung auf das Thema "Kind und Medien" aufgelöst werden, indem Kinder und Jugendliche immer im Bezug zu
ihren Familien und Peer-groups gesehen werden sollten.
Diese Überlegungen der Autoren sind Grundlage und Ausgangspunkt des DJI-Projektes "Medienerfahrungen von Jugendlichen in
Familie und Peer-group"; dies bedeutet konkret,
- am Alltag und an der Lebenswelt der Jugendlichen und deren Familien anzusetzen,
- die (medien-)biographischen Erfahrungen der Mädchen und Jungen sowie deren Mütter und Väter miteinzubeziehen,
- die medienbezogenen und kulturellen Aktivitäten von Mädchen
und Jungen zu vergleichen,
- die Veränderungen des spezifischen und sozialen Stellenwertes
der Medien in der Übergangsphase vom Kind zum Jugendlichen
aufzuzeigen,
- den alltäglichen Umgang mit Medien in einer Lebensphase (hier
der Pubertät) über längere Zeit hinweg zu beobachten.
Das zentrale Anliegen dieser Untersuchung ist, die Innen-Ansichten
von Familien und deren Mitgliedern aufzuspüren: Wie gehen die
Familien von heute in ihrem Alltag tatsächlich mit Medien um?
Wieviel Raum und Zeit räumen die Eltern und Jugendlichen den
Medien in ihrem Alltagsleben ein? Welche gemeinsamen und welche
unterschiedlichen Interessen und Umgangsweisen herrschen in den
Familien vor? Inwieweit bestimmen Medien die Beziehungen und
Gespräche in den Familien? Für diesen Einblick in Familien diente
ein qualitativ-orientiertes Panel; dabei wurden 22 Mädchen und
Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie deren Eltern wiederholt
befragt (1992, 1994, 1997).
Bei der ersten Befragung (1992) waren die Jugendlichen 13 und
14 Jahre alt. Diese Altersgruppe wurde in der Jugend- und MedienForschung bisher eher vernachlässigt; diese Phase markiert aber das
Ende der Kindheit sowie den Beginn der Pubertät. Die mit diesem
12

Alter verbundenen Probleme der Ablösung und des Übergangs sowie deren Manifestationen in medienbezogenen und kulturellen
Aktivitäten (vor allem auch in den Peer-groups) sind ohne Kenntnisse des familiären Hintergrundes weder verstehbar noch nachvollziehbar. Die in diesem Band vorgestellten Untersuchungsergebnisse
beziehen sich insbesondere auf die Jugendkultur der Mädchen und
Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren: Was hören, lesen, sehen diese
Jugendlichen gerne, welche Gedanken und Gefühle verbinden sie
mit ihren Stars? Welchen subjektiven Sinn haben Ablösung und
Freundschaftsbeziehungen sowie Geschmack und Stil?
In die Befragungen wurden daher auch die Eltern, insbesondere
die Mütter miteinbezogen. Daß die Väter bei dieser Studie mit einigen Ausnahmen kaum zu Wort kommen, hat zum einen seinen
Grund darin, daß etwa die Hälfte der befragten Mütter dieses Samples alleinerziehend ist, zum anderen, daß ein Teil der Väter für die
Gespräche nicht bereit bzw. aus beruflichen Gründen nicht erreichbar war. Diese Untersuchung ist dennoch gleichzeitig auch ein Portrait einer Elterngeneration bzw. Müttergeneration, die über ihre eigene (und "damalige") Jugendkultur sowie über ihre Zeit als "Teenager" ausführlich und reflektiert Auskunft gibt.
Die Ergebnisse dieser qualitativen Studie machen besonders deutlich, daß es die Familie, die Jugend und den Medienumgang an sich
nicht gibt. Es wird eine Vielfalt an Formen gelebten Familienalltages
ersichtlich, die aber auch allgemeine Grundmuster des Medienumganges in Familien erkennen läßt. Dabei treten in besonderem Maße
geschlechtsspezifische Unterschiede der Medienaktivitäten sowIe
der kulturellen Praxen bei Mädchen und Jungen hervor.
Dr. Gerlinde Seidenspinner
Leiterin der Abteilung Mädchen- und Frauenforschung
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Einleitung
"Medienerfahrungen von Jugendlichen in Familie und Peergroup". Eine Längsschnitt-Studie am Deutschen Jugendinstitut

Was heißt "Medienerfahrungen von Jugendlichen"?

Das Alltagsleben von heutigen Jugendlichen findet vor allem in der
Familie, in Schule, in Ausbildung sowie in den Peer-groups statt. In
diesen Alltagsräumen treffen die Jugendlichen immer wieder auf
Medien und deren Angebote. Im Umgang mit diesen Medien machen die Mädchen und Jungen spezifische Erfahrungen, sogenannte
"Medienerfahrungen"; ihr Medienumgang bezieht sich vor allem
auf Musik, Fernsehen (insbesondere Serien), Spielfilme, Videos, Jugend-Zeitschriften, Bücher und Computerspiele. Diese Medienerfahrungen der Jugendlichen spielen für die Arbeit am Selbstbild, für
die Bildung eigener Geschmackskulturen, für die Abläsungsprozesse
der Jugendlichen von den Eltern sowie für die sozialen Beziehungen
in den Peer-groups insgesamt eine wichtige Rolle.

Warum ist die Familie für die Bildung von Medienerfahrungen so
wichtig?

Die Familie ist der Ort, an dem Kinder ihre ersten (und auch quantitativ die meisten) Medienerfahrungen machen. Auch für Jugendliche ist die Familie nach wie vor jener Bereich, in dem sich hauptsächlich ihr Umgang mit Medien abspielt und in dem sich ihre
Geschmackskulturen herausbilden. Doch zu den häuslichen Medienerfahrungen gesellen sich zunehmend die Medienerfahrungen
in den Peer-groups. Dadurch stoßen innerhalb der Familie zwei
Welten zusammen. Einerseits kommt es zu notwendigen Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, andererseits' aber dadurch auch zu neu entdeckten Gemeinsamkeiten, da heutzutage
viele Eltern an den Medienvorlieben ihrer Söhne und Töchter Gefallen finden, zum al durch die Jugendkulturen ihrer Kinder die eigene
Jugendzeit wiederauflebt.
Die Reaktionen der Eltern auf den Medienumgang der Kinder bewegen sich zwischen Neugier und Akzeptanz sowie zwischen Duldung und Kritik. In den medienbezogenen Auseinandersetzungen
15

findet demnach auch "soziales Lernen" statt, denn es geht hierbei
um den Erwerb von, Autonomie und Kompetenz, von Empathie
und Frustrationstoleranz, von Differenz und Distanz bezüglich der
Geschmacksunterschiede.

Von der Wirkung zur Erfahrung
Die öffentliche Diskussion um Medien ist geprägt von Befürchtungen, Klagen und Sorgen um das Wohl und Wehe der Kinder
und Jugendlichen. Dabei werden den Medienangeboten alle möglichen Wirkungen unterstellt, die jedoch meist nur unter dem Blickwinkel der Gefährdung von Familie, des zunehmenden Konsums
sowie der Realitätsflucht gesehen werden. Ferner wird angenommen, daß die Medien den erzieherischen Einfluß der Eltern
schmälern könnten und die Jugendlichen den medialen Angeboten
ausgeliefert seien. Wer jedoch den Alltag von heutigen Familien
genauer anschaut, wird beobachten, daß Jugendliche auf vielfältige
Weise mit den Medien umgehen und dadurch jeweils spezifische
Medienerfahrungen vor dem Hintergrund ihrer Alltags- und Lebenssituationen machen. Bei dieser Untersuchung kommen die Jugendlichen und Eltern selbst zu Wort, und wir konnten entdecken,
daß
- Medien und deren Inhalte Schlüssel für die Themen der Jugendlichen und Eltern sein können,
- die Jugendlichen und deren Eltern aus ihrem Umgang mit Medien
einen persönlichen Gewinn und individuellen Nutzen ziehen,
- Medienvorlieben Ausdruck für die jeweiligen Geschmackskulturen und Lebensstile der Familien sind,
- Medien und deren Inhalte als eine Art Begleiter durch die verschiedenen Lebensphasen erscheinen.

Warum die "Medienerfahrungen von Jugendlichen" erforschen?
Diese Untersuchung soll Antworten auf die Frage geben, inwieweit
der Wandel von Jugend auch durch Medien bewirkt wird. Die zentrale Fragestellung bezieht sich auf den Stellenwert, den die verschiedenen Medien im Laufe der Pubertät bei den Jugendlichen einnehmen sowie auf die Art und Weise, wie Jugendliche die Medien
für ihre lebenssituativen Themen und Entwicklungsaufgaben verwenden. Bei dieser Untersuchung geht es vor allem darum,
- aufzuzeigen, wie Jugendliche in ihrem Alltagsleben mit Medien
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umgehen und diese "für sich selbst" sowie für ihre Alltags- und
Lebensbewältigung verwenden;
- zu beschreiben, in welcher Vielfalt die heutigen Jugendlichen mit
medialen und kulturellen Angeboten umgehen;
- darzustellen, wie der Stellenwert von Medien sich im Laufe eines
Lebensabschnittes für Mädchen und Jungen prozeßhaft verändert;
- aufzuzeigen, wie Jugendliche ihre medienbezogenen Vorlieben,
Interessen und Wünsche zwischen den Lebensräumen Familie
und Peer-group ausbalancieren und dabei ihre individuellen Geschmackskulturen entwickeln.
'

Wer wurde befragt?

22 Jugendliche (zwölf Mädchen und zehn Jungen) im Alter von 13/
14 Jahren wurden über die Zeit ihrer Pubertät hinweg von uns begleitet, indem wir sie und deren Eltern in drei Wellen befragten:
1992/93 13./14. Lebensjahr
1994/95 15./16. Lebensjahr
1996/97 17./18. Lebensjahr.
Die Auswahl der Jugendlichen erfolgte über Lehrer und Hortnerinnen an verschiedenen Schulen (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien). Die Jugendlichen stammen aus Familien mit unterschiedlichen
Lebensformen (Kernfamilien, Alleinerziehende, Stiefelternfamilien).
Der Großteil dieser Familien ist der unteren und mittleren Mittelschicht zuzurechnen. Der Focus dieser Untersuchung liegt demnach
auf der Mitte lsch ich t. Die Ergebnisse sowie die Fallbeispiele zeigen,
daß die von uns befragten Familien eher sozial-günstige Gelegenheitsstrukturen haben, was sich bei ihnen auch im Umgang mit den
Medien zeigt. Es handelt sich um keine Problemfamilien, obgleich
diese Familien auch ihre Probleme haben (s. S. 54). Diese Untersuchung versteht sich nicht als Problemgruppen-Forschung, bzw. als
Defizit-Forschung, sondern es geht hier vor allem um die Erforschung des "durchschnittlichen" Umganges mit Medien in Mittelschicht-Familien.
Bei der Konzipierung dieses Projektes war ein Vergleich zwischen Ost und West geplant, d. h. eine Vergleichsstudie von Jugendlichen und deren Familien in München und Leipzig. Ferner war der
Einbezug ausländischer Familien in Form eines interkulturellen
Vergleichs vorgesehen. Aufgrund der begrenzten personellen und fi17

nanziellen Möglichkeiten konnten diese Vorstellungen und Pläne jedoch nicht verwirklicht werden.

Was mächten wir wissen?

Bei dieser Untersuchung befragten wir die Jugendlichen und deren
Eltern in mehrstündigen Gesprächen (narrative Interviews unter
Einbezug standardisierter Fragen) nach folgenden thematischen
Aspekten:
- Medienbesitz,
- Medien- und Geschmacksvorlieben,
- (medien)biographische Erfahrungen,
- Formen des Medienumganges und der Mediennutzung,
- kulturelle Praxen und Medienaktivitäten,
- Netzwerke der Peer-groups,
- medienpädagogische Konzepte (der Eltern) sowie Einstellungen
gegenüber den Medien.
Bei der Auswertung des Interviewmaterials richtete sich unser Forschungsinteresse vor allem auf folgende Fragen:
- In welchem Zusammenhang stehen die jeweiligen Medien-Interessen und Medien-Vorlieben zu den aktuellen Themen und Lebenssituationen der Jugendlichen und Eltern?
- Welche Muster gemeinsamen und individuellen Medienumgangs
lassen sich in den verschiedenen Familien und deren Lebensformen feststellen? Was wissen die Eltern von den Jugendlichen, und
was wissen die Jugendlichen von ihren Eltern im Hinblick auf Interessen und Vorlieben? Wer erzählt was von seinen Medienerlebnissen und Eindrücken, wer hört wem zu, und wer nimmt sich
Zeit für den anderen?
- Inwieweit läßt sich bei den Jugendlichen ein geschlechtsspezifischer Umgang mit medialen und kulturellen Angeboten ausma7
ehen, und in welcher Weise unterscheiden sich Mädchen- und
Jungen-Kulturen (Gemeinsamkeiten - Differenzen)?
- Inwieweit spielen die Stile des Medienumgangs sowie die "Geschmackskulturen" der Familie für die Bildung des Medienumganges der Jugendlichen eine Rolle?
- Inwieweit ergänzen, erweitern oder korrigieren die Netzwerke
der Gleichaltrigen die familienspezifischen Medienerfahrungen
der Jugendlichen, und inwieweit sind Medien bei der Bewältigung
von Ablösungsprozessen behilflich?
- Inwieweit sind die Medien und deren Inhalte für die Gespräche
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zwischen Jugendlichen und Eltern sowie für die Gestaltung der
Freundschaftsbeziehungen zwischen den Gleichaltrigen hilfreich
und wichtig?

Warum die 13- und 14jährigen?
Es ist geplant, die Ergebnisse der Längsschnittstudie "Medienerfahrungen von Jugendlichen" in mehreren Bänden darzustellen. In diesem Band liegt der Schwerpunkt auf den 13- und 14jährigen Jugendlichen. Dieses Alter markiert den (zum Teil "mühevollen") Abschied
von der Kindheit, den Übergang vom Kind zum Jugendlichen sowie
den Beginn der Pubertät bzw. Adoleszenz. In dieser Altersphase
entscheidet sich oft der Verlauf der" kulturellen Sozialisation ce, bei
der auch die Medien eine wichtige Rolle spielen. Dabei ist zu fragen,
ob und inwieweit die "Medienerfahrungen" bzw. die Umgangsweisen mit Medien nicht auch initiatorischen Charakter haben.
Vor dem Hintergrund der Entwicklungsaufgaben und persönlichen Themen der 13- und 14jährigen sollen die Muster des Medienumganges aufgezeigt sowie die Medienvorlieben interpretiert werden. Durch den Einbezug der Eltern kann vermittelt werden, wie
das Thema "Pubertät" die Familie besetzt und alle Familienmitglieder mit deren Bewältigung beschäftigt sind.
Abschied von der Kindheit bedeutet für die Mädchen und Jungen
eine Suche nach dem Eigenen, nach dem Eigen-Sinn: Was paßt zu
meinen Gefühlen, meinen Phantasien, meinen Imaginationen? Welche Musik, welche Bilder, welche Geschichten, welche Stars erregen
meine Aufmerksamkeit, sprechen mich an? Mit der Pubertät beginnt die Arbeit an den Unterschieden. An erster Stelle steht hier die
Abgrenzung gegenüber den elterlichen Medienvorlieben, Mediengewohnheiten und Geschmackskulturen. Dabei müssen die Mädchen
und Jungen die entstehenden Leerstellen neu füllen. Hier bekommen die Peer-groups eine wichtige Bedeutung. Es kommt in dieser
Altersphase zu Brüchen, die mit den Kontinuitäten der Familie verknüpft werden müssen. Diese Balanceleistung der Jugendlichen
zwischen Familie und Peer-group,. zwischen Aufbruch und Rückzug, zwischen (schlagartig) Neuem und (vertraut) Herkömmlichem
wird in diesem Band anhand von Fallbeispielen und deren Interpretationen aufgezeigt.
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Teil 1
Die 13- und 14jährigen: Profil einer Altersphase.
Theoretische Perspektiven zum Thema
"Medienerfahrungen von Jugendlichen"

Dirty Dancing
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1.1 Der Wandel von Kindheit, Jugend und Familie (soziologische
Aspekte)
"Von zentraler Symbolkraft war immer der Herd. Auf ihm wurde tagtäglich
die Nahrung der Familie zubereitet, sein Feuer spendete Wärme und Licht,
um ihn scharten sich allabendlich in geselliger Runde die engsten Verwandten."
Klaus E. MÜLLER: Das magische Universum der Identität

Seit den fünfziger Jahren kam in den Familien zum Herd das Fernsehen bzw. der Bildschirm als wärmende Feuerstelle hinzu. Dies ist
zwar nur ein Merkmal der Veränderung von Familie, aber dennoch
nicht unbedeutend. Über veränderte Kindheit, Jugend und Familie
gibt es eine reichhaltige Literatur. Im Rahmen dieser Untersuchung
gehen wir im folgenden nur auf die thematischen Aspekte ein, die
für das Verständnis der "Medienerfahrungen von Jugendlichen"
wichtig sind. Dabei spielt natürlich der Wandel von Kindheit auch
eine Rolle; denn die von uns befragten Jugendlichen gehören der
"Fernseh-" und" Video-Generation" an, d. h.: sie sind "von früh an"
mit dem Fernsehen sowie einer damit verbundenen Vielzahl von
Medienangeboten aufgewachsen. Mit diesen Medien gehen sie in ihrem Alltagsleben selbstverständlich um, was sie "als Kinder" wiederum von ihren Eltern unterscheidet, die zu einem großen Teil
Fernsehen und andere neue re Medien erst als ältere Jugendliche
oder Erwachsene kennengelernt haben. Ferner ist der Wandel heutiger Familie von Bedeutung, denn der Ort der "primären" Medienerfahrungen ist nach wie vor die F amilie. Wie mit Medien und deren
Inhalten umgegangen wird, das "lernen" die Kinder und Jugendlichen (nach wie vor) in der Familie sowie durch das unmittelbare
Vor-Bild der eigenen Eltern.

1.1.1 Medienbezogene Merkmale des Wandels von Kindheit und

Jugend
Die Medien zeigen den Kindern und Jugendlichen insgesamt eine
Vielfalt an Welten, Lebensstilen und Ansichten; auf der einen Seite
vermitteln die Medien vertraute Welten, auf der anderen Seite erfahren sie über die Medien Situationen, Themen und Probleme, die unmittelbar mit ihrem gegenwärtigen Alltagsleben wenig zu tun haben, jedoch zukünftige Erfahrungen vorwegnehmen können oder
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utopisch-fiktionalen Charakter haben. Dies weist über das weit hinaus, was Eltern oder andere pädagogische Bezugspersonen ihnen direkt vermitteln und vorleben. Das Nahe und das Nächste verliert
dadurch an orientierter Selbstverständlichkeit; ' es verliert nicht an
Bedeutung, doch die Familie ist nicht mehr selbstverständlich der
einzige Orientierungsrahmen.
Im heutigen Kinderalltag sind Medien zwar immer präsent, doch
das bedeutet nicht, daß Kinder und Jugendliche ihre Informationen
und Erfahrungen nur noch über Medien alleine beziehen. Mutter
und Vater sind nach wie vor das entscheidende Vorbild für die persönlichen Verhaltensweisen. Aber das Wissen der Kinder und Jugendlichen heute ist durch die Medien ein anderes geworden: sie
wissen mehr von der Erwachsenenwelt als früher, sie wissen oft
mehr von den Medienwelten als die Erwachsenen selbst. Dadurch
haben die Medien die Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen
gefördert und vermehrt, was sie in ihren Medienumgangsweisen
auch zum Ausdruck bringen.
Im heutigen Alltag gibt es eine Fülle medialer und kommerzieller
Angebote; dies erlaubt den Jugendlichen ein verstärktes WählenKönnen, doch damit verbunden ist, gleichsam als Muster der Alltagsbewältigung, die "Kunst des Auswählens". Die Mittel und Möglichkeiten der Jugendlichen sind, entsprechend den familiären Bedingungen und der mit den Medien konkurrierenden Zeiten (für die
Schule, den Sport oder das Zusammensein mit Freunden und Freundinnen), jedoch oft begrenzt. Hinzu kommt der gesellschaftliche
Druck, bzw. der "allgemeine Anspruch", "etwas aus sich zu machen", sich selber zu stilisieren, Produzent seines Stiles, seiner Vorlieben, seiner Geschmackskulturen zu sein. Doch die Muster der
Lebensführung sind "ent-traditionalisiert", denn die herkömmlichen Muster und Leitbilder haben ihre verbindliche (sozial-kontrollierende) Funktion verloren. "Selbstbehauptung" ist das zentrale
Orientierungsmuster in einer Gesellschaft vielfältiger Lebensformen
und Lebensstile, in der nun "alles erlaubt" zu sein scheint. Damit
entsteht ein Druck auf das Individuum (und auch auf den Jugendlichen), die Verantwortung für den eigenen Lebensweg stärker "im
eigenen Sinne" wahrzunehmen.

1,1.2 Merkmale veränderter Familie

Seit den 60er Jahren vollzieht sich in europäischen Gesellschaften
ein starker Wandel der F;l.milie. Dabei lassen sich insbesondere folgende Veränderungsmerkmale ausmachen:
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- Das herkömmliche Familienbild ist ins Wanken geraten. Die
Mehr-Kind-Familien nehmen ab; damit verbunden ist der Trend
zur Ein-Kind-Familie.
- Die Auffassungen von Paarbeziehungen und Partnerschaften haben sich verändert. Die Lebenslänglichkeit der Beziehung sowie
der persönlichen Bezogenheit auf den anderen Partner wird immer weniger zur Pflicht; damit verbunden ist die Zunahme an
Trennungen und Scheidungen.
- Das Heiratsverhalten ändert sich; vor allem die Attraktivität der
Ehe nimmt ab, denn die Ehe ist für Frauen und Männer nicht
mehr selbstverständliche Form des partnerschaftlichen Zusammenlebens. Die Ehegründung ist "kind-orientierter" geworden.
Die Zahl der Alleinerziehenden steigt. Immer mehr Frauen verbinden Kindererziehung und Berufstätigkeit.
Trotz dieser Veränderungsmerkmale ist Familie zentraler Ort der
Erwartungen an Lebenssinn und Lebenserfüllung. In heutigen Familien (gleichgültig in welcher Größe und Zusammensetzung) haben
Kinder eine hohe "emotionale Besetzung" durch die Eltern. Kinder
sollen Sinn für das Leben stiften, Ersatz und Gegengewicht zum
technokratisierten und bürokratisierten Arbeitsalltag sein, Lebendigkeit und Spontaneität zustande bringen gegenüber einem verplanten, sprich terminierten und de-terminierten Alltag.
Der Wandel von Familie hat den Alltag sowie die Art und Weise
des Zusammenlebens der Familienmitglieder beeinflußt. Dafür können folgende Punkte als besonders wirksam angesehen werden: der
Wandel der Geschlechtsrollen, bzw. ein neues Rollenverständnis
von Müttern und Vätern; die Veränderung der "Normalbiographie"
von Frauen und damit verbunden die wachsende Bildungsbeteiligung junger Frauen; die Zunahme der Dauer an Bildungs- und Ausbildungs zeiten; die zunehmende Beruftstätigkeit junger Mütter; die
Liberalisierung der Einstellungen zur Sexualität; die Zunahme des
Bewußtseins der Eltern in Sachen Erziehung und Sozialisation; die
neue Bewertung von Kindheit und damit verbunden ein anderes
Verhältnis zum eigenen Kind; die Veränderung der Leitbilder von
Ehe und Familie und damit verbunden ein verändertes Verhalten bei
Heirat, Elternschaft und Berufskarriere; die Veränderung in der Gestaltung der Paarbeziehungen insgesamt.
Für die heutigen Jugendlichen ist Familie eine eher "angenehme
und nützliche Umwelt", in der sie ihren (inneren) Ablösungsprozeß
nach wie vor (gerne) leben. Ein großer Teil heutiger Jugendlicher
teilt im großen und ganzen die Wertvorstellungen der Erwachsenen
bzw. der Eltern (OSWALD 1992). Die Jugendlichen fühlen sich zu
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Hause um so wohler, je mehr ihre Meinungen und Anschauungen
von den Eltern (annähernd) akzeptiert und vor allem ernstgenommen werden. Konflikte mit den Eltern entstehen insbesondere
dann, wenn aufgrund rivalisierender Ansprüche der Peer-groups die
Jugendlichen gleichsam in die Bredouille kommen und die Eltern
mit diesen Ansprüchen direkt konfrontieren. Dabei kann zwischen
zwei Einflußgrößen unterschieden werden: Der Einfluß der Eltern
bezieht sich vor allem auf Entscheidungen mit langfristiger Wirkung
und der Einfluß der Peer-groups vor allem auf Entscheidungen, die
mit dem gegenwärtigen Status und den aktuellen Problemen zu tun
haben (OERTER/MONTADA 1987).
In den heutigen Familien zeigt sich auch eine Veränderung der
Konflikt/ormen zwischen Jugendlichen und Eltern: Insgesamt ist im
Unterschied zu den Herkunftsfamilien der befragten Eltern eher ein
wortreiches, fast spielerisches Austesten von Grenzen zu beobachten, begleitet von einem verhältnismäßig raschen Finden eines Konsenses (ABELS 1993); dabei wird von den Jugendlichen eine "flexible Strategie" angewandt: lautstark anecken und die Eltern mit maximalen Ansichten konfrontieren; auf andere Jugendliche und deren
(bessere) Möglichkeiten verweisen; das Gespräch so lange ausreizen,
bis die Eltern unsicher werden; dann plötzlich den Streit abbrechen;
sich bei anderen Jugendlichen rückversichern; die Eltern denken
über Konzessionen und Kompromisse nach; dann erfolgt schließlich
der Kompromißvorschlag von seiten der Jugendlichen ("mit dem
dann beide leben können").
Die Untersuchungen von LULL (1980) sowie ELLIS u. a. (1983)
sprechen der Kommunikation in der Familie und insbesondere dem
Stil der Gespräche und Diskussionen eine zentrale Rolle für die Entwicklung (des Medienumganges) von Kindern und Jugendlichen
zu. In Deutschland haben die Untersuchungen zum Verhältnis "Eltern- und Jugendgeneration" ein verändertes Generationenverhältnis festgestellt: Ein Vergleich der Streitpunkte der Elterngeneration
mit ihren Eltern und denen der heutigen Jugendlichen mit ihren Eltern zeigt eine deutliche Verlagerung: Die alten "Streß-Themen"
waren für die von uns befragten Eltern "Ausgehen-Dürfen",
"Freund bzw. Freundin haben"; die heutigen Streitpunkte beziehen
sich vor allem auf "Mithilfe im Haushalt", "Schulleistungen" sowie
"Unordentlichkeit" (siehe S. 104 und 278). Mit diesem veränderten
Generationenverhältnis geht ein Wertewandel einher: Mehr Verständnis und Akzeptanz gegenüber den Vorlieben der Kinder statt
autoritäre Erziehungskonzepte; mehr partnerschaftliche Kooperation und Kompromißsuche statt Konfrontation; mehr Aushandlungen und Gespräche statt Regelsetzung; mehr Toleranz für die indi25

viduellen Interessen und Stile statt Harmonisierung und Anpassung. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Familienmitglieder
wird von den heutigen Eltern eher als Normalität gesehen. Oft begrüßen und fördern sie diese Individualität aufgrund der eigenen
zum Teil traumatischen Erfahrungen ihrer Jugend mit den eigenen
Eltern.
Diese grundlegende Veränderung im Verhalten der Generationen
zueinander wird vor allem sichtbar, indem die Eltern sich bemühen,
beim Übergang ins Jugendalter die Konflikte zu minimieren. Die
Eltern fühlen sich dann auch erfolgreich, "wenn ihre Kinder erfolgreich ihre Lebensaufgaben meistern" (KREPPNER 1991, 327).
Während dieses Überganges zum Jugendlichen empfinden die Mütter allerdings "den größten Verlust an Zufriedenheit in der Familie"
(KREPPNER 1991, 237).
Familie heute befindet sich nicht nur im Wandel, sondern auch im
Umbruch und Aufbruch, denn der entscheidende epochale Wandel
liegt eigentlich nicht nur in der "Pluralisierung von Familien/armen", sondern auch darin, daß Familie sich vor allem "innen-seitig"
verändert hat, und dazu gehört auch der Umgang mit Medien, der
in Familien neue Verhaltensmuster und Erfahrungen erzeugt. Heutiger Familienalltag ist unter anderem vor allem Medienalltag, und
dies hat auch mit Kultur und Alltagskultur zu tun. Seit der Einführung des Fernsehens haben die Medien sich innerhalb der Familien
einen festen Platz erobert. Die Medien, ob Fernsehen, Video, Computer, Musikmedien u. a. sind zu selbstverständlichen Bestandteilen
des Familienlebens geworden. Die Medienvorlieben und Geschmackskulturen der Familie verfestigen sich durch den alltäglich
sich wiederholenden Medienumgang; sie werden aber auch durch
die Erlebnisse und Erfahrungen der Jugendlichen in den Peergroups erweitert, ergänzt sowie in Frage gestellt.
Einige Eltern werden dabei von sich aus aktiv: Sie empfinden die
Lieblingsmusik ihrer Kinder als Bereicherung, was sie dazu anregt,
mit ihren Söhnen oder Töchtern über die eigene Lieblingsmusik aus
ihrer Jugend zu sprechen; dies ist dann für viele Eltern eine Wiederbegegnung mit ihrer eigenen Jugend sowie eine gute Gelegenheit,
um mit ihren Kindern über die "alte" und "neue" Jugendkultur ins
Gespräch zu kommen (siehe S. 176). Die veränderte Einstellung der
Eltern zu ihren Kindern und deren Jugendkultur zeigt sich auch in
ihrem Verhältnis zu den Peer-groups: Die Eltern unterstützen die
Freundschaften und die Aktivitäten ihrer Kinder zusammen mit ihren Freunden und Freundinnen; sie bringen sie mit dem Auto zu
den Veranstaltungen oder holen sie nachts von Festen ab; sie lassen
es ferner ohne Probleme zu, daß die Freundesgruppen auch in der
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eigenen Wohnung sich treffen bzw. Freund oder Freundin übernachten können.

1.1.3 Die "Gleichaltrigen-Gesellschaft": Von der Familie zur Peergroup
Die Zugehörigkeit zu den Gruppen der Gleichaltrigen ist für die
Heranwachsenden von zentraler Bedeutung. In den Peer-groups
"passiert" die Ablösung und Entfernung von den Eltern, die Entwicklung des Selbst als Mädchen und Junge, der Erwerb von sozialen Kompetenzen, die schrittweise Entwicklung von Selbständigkeit, die sich dann vor allem in der Gestaltung von Beziehungen zu
Freunden und Freundinnen ausdrückt (KRAPPMANN 1991). Die
Peer-group ist (nach OERTER/MONTADA 1987, 316) eine Gruppe mit gleichen Interessen, Vorlieben, Werthaltungen, ferner eine
"konkrete Gruppe", der die jeweiligen Mädchen und Jungen angehören bzw. angehören möchten. Peer-groups ermöglichen "Freundschaften mit spezifischen Bindungserfahrungen", die für den jeweiligen Jugendlichen von stabilisierender Bedeutung sind. Peer-groups
sind aber auch die "große Gemeinschaft", wie sie sich beispielsweise
in dem Besuch von Pop- oder Rock-Konzerten offenbart (mit ähnlichen Gesinnungen und Gefühlen der Gemeinsamkeit). Peergroups sind "konkrete Gruppen", wie Schulfreunde, Cliquen, organisierte Jugendgruppen, Banden u. ä., die neben dem "Freundschafts"-Charakter auch Aspekte der Subkulturen und Lebensstile
enthalten.
Der Freundschaftscharakter ändert sich jedoch: stehen bei den
13jährigen noch die gemeinsamen Unternehmungen im Mittelpunkt
des Interesses, so liegen bei den 14- bis 16jährigen die Erwartungen
emotionaler Sicherheit an erster Stelle. Die zentralen Funktionen
der Peer-group sind vor allem: Orientierung, Stabilisierung und
emotionale Geborgenheit; sozialer Freiraum für die Erprobung neuer Möglichkeiten (Sozialverhalten, soziale Aktivitäten); U nterstützung bei der Ablösung von den Eltern; Identitätsfindung in Form
von Identifikationsmöglichkeiten, Lebensstilen und Bestätigungen
von Selbstdarstellungen (OERTER/MONTADA 1987, 318). Daraus lassen sich dann allgemeine Funktionen der Peer-group ableiten:
Zusammen auszuhandeln, wie man sich verhält, wofür man lebt; in
der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht sich selbst und andere sehen zu lernen; mit anderen Gleichaltrigen zusammenzusein
sowie Wünsche, Interessen und Ansichten auszutauschen und zu
27

teilen; sich der eigenen Identität zu vergewissern und zu versichern;
die "gemeinsame Sicht" nach außen zu zeigen.
Bis zu den 80er Jahren wurden in der Jugendforschung vor allem
die konflikthaften Ablösungen aus dem Elternhaus während der Pubertät betont. Die Rede vom "Generationen-Bruch", von auseinanderdriftenden Werten, von unterschiedlichen Sprach- und Verhaltensweisen zwischen der Jugend- und Erwachsenengeneration wurden zu Stereotypen. In der neueren deutschen Jugendforschung
(ZINNECKER 1987; SILBEREISEN 1987; OSWALD 1992) sowie
in anglo-amerikanischen Untersuchungen (SMITH 1987; LARSON
1995) wurde dagegen die Verwandtschaft bzw. die Nähe der Werte
und der Gefühle der Jugendlichen zu denen der Eltern betont. Die
Doppelorientierung der Jugendlichen an Eltern und Peer-groups ist
schließlich ein wichtiges Ergebnis der Shell-Studie (OSWALD
1992). Kinder und Jugendliche erbringen ferner "ko-konstruierende" Leistungen in der gemeinsamen Auseinandersetzung über Sachverhalte und Probleme (KRAPPMANN 1991).
Ablösung von der Familie bedeutet bei 13- und 14jährigen vor allern" Betonung der zunehmenden Unabhängigkeit": Dazu gehört
der Rückzug in das eigene Zimmer, das Allein-sein-Wollen sowie
das Pflegen und Entwickeln einer eigenen persönlichen Sphäre der
Intimität und der damit verbundenen Geheimnisse. Erlebnisse in
der Schule, Streß in den Freundschaftsbeziehungen sowie "Liebeskummer" sind Themen, die nun nicht mehr allein mit den Eltern besprochen werden, sondern vor allem mit der besten Freundin bzw.
dem besten Freund.
Ablösung bei 13- und 14jährigen zeigt sich aber auch in den Ausdrucksformen der Abgrenzung gegenüber den Eltern: Der demonstrative Gebrauch von Lautstärke, das provokante Poster, die flapsige oder freche Ausdrucksweise. Doch dieser "neue" persönliche
Stil ist nur vordergründig als Abkehr oder Affront gegen die Eltern
gedacht; er ist vor allem eine stilistische Ausdrucksform der demonstrativen Selbstdarstellung: "Seht her, hört her, ich bin jetzt ein Jugendlicher, eine Jugendliche, und nicht mehr das Kind von früher;
ich habe jetzt meinen eigenen Geschmack, und er ist anders als der
von euch". Es geht nun insgesamt um eine Neubestimmung, eine
Neuverhandlung ("re-negotiation") der Familienbeziehungen, in
denen die Eltern den Jugendlichen Unabhängigkeit und persönliches Urteilsvermögen zugestehen (LARSON 1995).
In den Peer-groups geht es ferner um die" Soziabilität", d. h. um
die Fähigkeit, mit verschiedenen Menschen und damit verbundenen
Situationen umgehen zu können: Konflikte und Diskussionen in einem konstruktiven Stil führen; sich trauen, beispielsweise über den
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eigenen Lieblingsstar in einer Gruppe zu sprechen; Kontakte herstellen, Beziehungen aufbauen und Freundschaften selbst aktiv mitgestalten. Peer-Beziehungen einzugehen, heißt: mit den eigenen Gefühlen und Ansichten öffentlich umgehen zu können. Ablösung
heißt somit auch, aus der geschützten Sphäre der Privatheit der Familie in die Öffentlichkeit der Peer-group aufzubrechen. Die Gruppe der Gleichaltrigen ermöglicht beides, einmal die Umsetzung und
Bearbeitung zentraler Entwicklungsaufgaben, zum anderen die Erprobung der Geschlechtsrollenidentität als junge Frau und junger
Mann, und damit verbunden die Suche nach Beziehungen sowie
nach Intimität und Sexualität (ALBRECHT /SILBEREISEN 1993).
Ungünstige Bedingungen des Aufwachsens können die so dringend benötigte "Soziabilität" in der Adoleszenz jedoch in Frage
stellen. Andererseits bestimmen negative Erfahrungen in der Kindheit nicht unbedingt den Verlauf der Adoleszenz. Die Adoleszenz
kann gegenüber der "störungs anfälligen frühen Kindheit" eine
"zweite Chance" bedeuten, da die früher zugefügten Schäden bis zu
einem gewissen Grad wieder behoben werden können (BLOS 1962;
ERD HEIM 1983); die Adoleszenz ist oft eine "Spontanheilung"
oder "Wiedergutmachung" für schwächende Kindheitserfahrungen,
denn sie können nun modifiziert und korrigiert werden (BIOS 1962,
23). Aus dieser Perspektive bekommt die eher problematisch beschriebene Altersphase der Adoleszenz ein ganz anderes Bild: Aus
der riskanten Übergangsphase für die Jugendlichen werden die
Adoleszenten (unter einem kulturgeschichtlichen Blickwinkel betrachtet) zu einer Altersgruppe, die den kulturellen Wandel mittragen kann. Adoleszenz ist nicht mehr die Verlängerung oder Wiederholung der Kindheit, sondern eine entscheidende Phase des Hineinwachsens in die Kultur (Enkulturation).
In der englischen Jugendforschung (WILLIS 1991) wird Adoleszenz als "symbolische Arbeit" verstanden; sie beruht auf einer" Gemeinsamen Kultur" ("Common culture"). Der Begriff "Common
culture" faßt die verschiedenen Bereiche der populären Kultur als
eine "gemeinsame Kultur" von Erwachsenen und Jugendlichen zusammen. Diese (in den letzten 40 Jahren entstandene) gemeinsame
Kultur bezieht sich auf die verschiedenen Stile der populären Musik,
der Mode, des Fernsehens, der Comics, Filme, Jugendzeitschriften
u. a. "Symbolische Arbeit" bedeutet nach WILLIS (ähnlich wie bei
KRAPPMANN und ERDHEIM), .daß die Jugendlichen ständig
darum bemüht sind, "etwas von ihrer tatsächlichen oder möglichen
kulturellen Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Sphäre
der lebendigen Gemeinkultur. Mag sein, daß sie zuweilen vulgär ist.
Aber ,gemein' ist sie auch, sofern sie überall, robust und widerstän29

dig ist. ,Gemein' außerdem, indem viele sie teilen, etwas ,gemein'
haben" (WILLlS 1991, 11/12).
Betrachtet man die Peer-Aktivitäten als kulturelle Praxen, so
wird deutlich, daß beispielsweise die Begeisten:m g für bestimmte
Musikstile und Tanzformen den Rahmen dieser Peer-groups bilden;
denn die Beziehungen unter Gleichaltrigen sind dann entwicklungsfördernd, wenn die Interaktion in einem entsprechenden Rahmen
passiert (KRAPPMANN 1991).
Die Peer-group ist vor allem ein Korrektiv zur Familie sowie eine
Ergänzung zu den häuslichen Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, denn in Peer-groups wird oft "aufgehoben", was bislang als
"normal", bzw. innerhalb der Familie oder Schule immer noch als
"normal" gilt. Dieser Zusammenprall unterschiedlicher Welten kann
Auseinandersetzungen, Unverständnis sowie Ablehnung in den Familien hervorrufen. Insofern liegt der (stabilisierende) Stellenwert
der Gleichaltrigengruppen vor allem auch darin, daß sie Anerkennung, Anregung, Tröstung und Unterstützung bieten. Peer-groups
sind für die Jugendlichen ein "flexibler Lebensraum", der nicht von
Erwachsenen initiiert, geleitet und kontrolliert ist; sie gewährt den
Mitgliedern "vollwertige Teilnahmechancen".
Peer-groups prägen jeweils einen bestimmten (kulturellen) Lebenstil mit den dazugehörigen kulturellen Praxen und Ausdrucksformen; sie vermitteln kollektive Muster, definieren Rahmen für gemeinsame Orientierungen: Die Familie ist demnach nicht alles, "für
manche Jugendliche sogar ziemlich nachrangig, da ihnen die Freunde sehr viel wichtiger sind" (ABELS 1993, 505). Die meisten PeerBeziehungen entstehen in der Schule und über die Schule; demnach
könnte die Schule ein "Übergangsobjekt" sein, "das zwischen Familie und Kultur vermittelt; das als Abwehr gegen die depressiven
Trennungsängste von der familiären Welt gleichzeitig als Einführung in die Welt der Kultur dienen könnte" (ERD HEIM 1982, 349).
Für eine gelingende Ablösung von den Eltern und für eine stabile
Integration in die soziale und kulturelle Welt der Gleichaltrigen
sind die Peer-groups jedoch unentbehrlich. Diesem Bedürfnis der
Jugendlichen kommt der allgemeine Wandel der elterlichen Erziehungsvorstellungen entgegen, denn die autoritär-kontrollierenden
Maßnahmen werden aufgegeben zugunsten eines Erziehungskonzeptes, das Kooperation, Diskussion und Offenheit be einhaltet. Die
heutigen Eltern akzeptieren in der Regel leichter die Bestrebungen
ihrer Kinder, sich außerhalb ihrer Familie eigene soziale und jugendkulturelle Beziehungen aufzubauen (ZINNECKER 1987; OSWALD 1992).
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1.2 Die Entwicklungsaufgaben der 13- bis 14jährigen
(entwicklungspsychologische Aspekte)
"Alles ist für mich ein Erlebnis!"
13jährige Gymnasiastin

Für die 13- und 14jährigen ist die Suche nach der "kulturellen Bedeutung" mit deren Entwicklungsaufgaben verbunden:
- die körperlichen und psychischen Veränderungen müssen integriert und "bearbeitet" sowie für andere und sich selbst sichtbar
werden;
.
- es muß der "eigene Raum" gefunden werden, um sich von Eltern
und Geschwistern zu distanzieren;
- die Gleichaltrigenkontakte müssen zu Freundschaftsbeziehungen
werden, um sich als "Leidensgefährten" austauschen und sich gegenseitig stabilisieren zu können.

1.2.1 Medienerfahrungen und Entwicklungsaufgaben
Bei der Umsetzung der Entwicklungsaufgaben können die Medien
bzw. Medienerfahrungen unterstützend sein, gerade auch dann,
wenn es den Jugendlichen darum geht, sich von den Geschmacksvorlieben der Eltern zu unterscheiden. Den Jugendlichen heute
steht eine breite Palette an Medien und Medienangeboten in Hülle
und Fülle zur Verfügung. Das Vorhandensein dieser Möglichkeiten
und Erfahrungen bedeutet jedoch nicht, daß alle Jugendlichen diese
Möglichkeiten und Angebote wahrnehmen, bzw. daß sie in allen Familien gegeben sind. Doch sie nehmen insgesamt mehr an der Erwachsenenwelt teil. Die Kinder und Jugendlichen wollen erwachsen
sowie Erwachsene werden, denn die Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen hat sich trotz Medien im wesentlichen nicht verändert
(OERTER/MONTADA 1987); auch die traditionellen Entwicklungsaufgaben für heutige Jugendliche sind nach wie vor bedeutsam
(DREHER und DREHER 1985).
Die Medienerfahrungen der Jugendlichen können nur verstanden
werden, wenn diese in bezug zu deren Entwicklungsthemen und
Entwicklungsaufgaben gesehen werden. Zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben gehört es (nach DREHER und DREHER 1985)
immer noch, "zu wissen, was man einmal machen will" (Beruf), "zu
wissen, wer man ist, was man will" (Selbst) und "zu wissen, mit
wem man geht und zu wem man gehört" (Peer-group). Daraus erge31

ben sich (nach HAVINGHURST 1972; OERTER/MONTADA
1987; FEND 1990; KLOSINSKI 1991) für die Jugendlichen folgende AufgabensteIlungen:
- Innere und äußere Trennung vom Elternhaus,
- Finden einer psychosexuellen Identität,
- Entwickeln eines persönlichen Wert- und Moralsystems,
- vertiefender Aufbau gleich- und gegengeschlechtlicher Beziehungen,
- zunehmende Orientierung in Richtung Arbeitswelt,
- Versöhnung mit den Eltern.
Diese Entwicklungsaufgaben müssen von den Jugendlichen in einer
Gesellschaft verwirklicht werden, die zunehmend "Erlebnis-Gesellschaft" (SCHULZE) und "Risiko-Gesellschaft" (BECK) geworden
ist sowie Pluralisierungs- und Individualisierungstendenzen enthält;
das heißt Mädchen und Jungen lernen, daß sie "etwas aus sich machen müssen". Die Medien sind dafür zu einem Spiegel geworden.

1.2.2 Spezifische Entwicklungsaufgaben dieser Altersphase

In den Selbsteinschätzungen der 13- und 14jährigen geht es vor allem um die Frage "Was ist ein Erwachsener?", "Was heißt es, ein Erwachsener zu sein?" (OERTER/MONTADA, 1987, 279). Bei den
Zwölfjährigen ist die Anstrengung vorherrschend, "etwas durchzusetzen" und "gute Entscheidungen zu treffen"; die Mädchen und
Jungen möchten erfahren, daß sie Schwierigkeiten in der Umwelt
überwinden können. Bei den 13- und 14jährigen wird jedoch das
Thema "Selbstsicherheit" bedeutsam, nämlich der Versuch, die eigenen Interessen durchzusetzen und sich dabei insbesondere von den
Eltern abzusetzen. Der Übergang "vom Kind zum Jugendlichen"
(FEND 1990) bedeutet, sich vor allem mit dem Aufbruch von der
Familie zur Peer-group auseinanderzusetzen und diesen entsprechend für sich "gewinnbringend" zu gestalten; das bedeutet (nach
KREPPNER 1991 und FATKE 1991) insbesondere:
- sich nach außen hin zu den Gleichaltrigen zu orientieren;
- die bestehenden Regeln innerhalb der Familie in Zweifel zu ziehen und diese mit den Eltern täglich neu zu verhandeln;
- "Anpassungsmanöver" in Familie und Peer-group immer wieder
neu festzusetzen;
- die Welt (jetzt zum ersten Mal) aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und dementsprechend einschätzen zu müssen;
- neue, bislang nicht gekannte sexuelle Empfindungen und Erregungen in die bisherigen Lebenserfahrungen zu integrieren.
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Insgesamt geht es in diesem Alter weniger um die (totale) Loslösung
aus dem Elternhaus, sondern um die Veränderung der bestehenden
Beziehungen mit den Eltern, das heißt, es geht um das Austarieren
von Harmonie und Disharmonie im Zusammenleben der Jugendlichen mit den Eltern (KREPPNER 1991, 327), und ein großer Teil
der 13- und 14jährigen wohnt mit den Eltern, zumindestens mit einem Elternteil, unmittelbar zusammen. Damit verbunden ist nicht
nur die konkrete Auseinandersetzung mit den Erwachsenen (Eltern), sondern auch die symbolische Arbeit, sich mit den Erwachsenen( -Bildern) in den Medien zu beschäftigen, denn die Medien bieten einen Laufsteg an Modellen von Erwachsenen, bzw. von Frauen
und Männern. Die eigenen Eltern(-Bilder) werden mit den Erwachsenen( -Bildern) in den Medien verglichen; dies ist eine Tatsache, der
einige Eltern jedoch mit Skepsis gegenüberstehen.
Der Übergang vom Kind zum Jugendlichen ist mit Risiken verbunden, und das Modell der Entwicklungsaufgaben sowie der damit
verbundenen Entwicklungsthemen läßt sich nicht pauschal auf alle
13- und 14jährigen anwenden. Die Entwicklung verläuft sowohl allgemein, wie individuell. Jedem Mädchen und jedem Jungen muß
eine persönliche Entwicklungs-Geschichte zugestanden werden.
Das Ende der Kindheit und der Beginn der Pubertät ist insgesamt
eine Art Balance zwischen Aufbruch und Rückzug, "zwischen einem expansiven Verhalten, das das Individuum in die Welt hinaustreibt, und einem Rückzug, der es alle gewonnenen Positionen aufgeben läßt" (ERD HEIM 1982, 299).

1.3 Der mühevolle Abschied von der Kindheit
(tiefenpsychologische Aspekte)
"Die Familie will aber das Individuum nicht freigeben. Je inniger der Zusammenhalt der Familienmitglieder ist, desto mehr sind sie oft geneigt, sich
von den anderen abzuschließen, desto schwieriger wird ihnen der Eintritt in
den größeren Lebenskreis."
Sigmund FREUD: Unbehagen in der Kultur.

Die Trennnung von der Kindheit ist für die 13- und 14jährigen kein
leichtes Unterfangen, und es macht Schwierigkeiten, das "Kindheits-Ich" und die damit verbundenen Gefühlsbindungen und Ideale abzuschütteln. Kindheit ist und bleibt zu Beginn der Pubertät
eine Hängepartie mit verstockten Fixierungen, denn "das Subjekt ist
gefangen in den Mauern der Kindheit. Vater und Mutter stehen da
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als Torhüter, und Angst vor einer Bestrafung ... verwehrt der zaghaften Seele den Durchbruch in die Welt draußen" (CAMPBELL
1989,66).

1.3.1 Die Trennnung von der Kindheit, die Abgrenzung gegenüber
den Eltern (psychoanalytische Aspekte)
Der Übergang von der Kindheit zur Jugend ist geprägt von einer
besonderen Art der Libidoverschiebung: Die inzestuösen Wünsche,
d. h. das sexuelle Begehren gegenüber den Eltern wird von diesen
abgezogen und auf "Objekte" außerhalb der Familie verlagert. Der
"Ödipus-Komplex" wird verdrängt, lebt aber unbewußt fort, taucht
wieder auf und muß im Laufe der Pubertät (auf-)gelöst werden
(KAPLAN 1989). Um diese Aufgaben und Prüfungen bewältigen
zu können, bieten sich den Jugendlichen verschiedene Bewältigungs- sowie Bearbeitungs-Strategien an:
- Flucht; plötzliches Sich-Losreißen, Weglaufen;
- Sehnsucht nach Partnerschaft (Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung);
- Umwandlung der inzestuösen Wünsche in Form einer Befreiung
von der "erstickenden elterlichen Liebe";
- Umwandlung des Liebesverlangens in Haß, Verachtung, Hohn
und A~fruhr gegenüber den Eltern, was aber zugleich zunehmende Verstrickung ins Netz der Familie bedeuten und sich dann
in Selbst-Rückzug, Selbsthaß, Selbsterniedrigung, Selbstverletzung und Selbstmord ausdrücken kann;
- Tagträume, gleichaltrige Freunde, Peer-groups werden zu "Quellen von Selbstwert", was ursprünglich die Eltern waren.
Andererseits bedeutet der Prozeß des Abschiednehmens von der
Kindheit auch eine Ausweitung der Erfahrungen. Die Erinnerungen
an die Kindheit sowie die Erwartungen an das Erwachsenwerden
und Erwachsensein müssen ständig überprüft werden. Die Gefühle
des Verlustes und der Trauer müssen angenommen werden, um allmählich auf die Vergangenheit verzichten zu können. Diese Gefühle
von Traurigkeit, Verzweiflung, Angst, Wehmut, Sehnsucht und
Hoffnung verbinden sich oft auch mit einer Idealisierung der verlorenen Vergangenheit. Es entsteht ein starker Hunger nach emotionaler Verbundenheit; insofern bekommen auch die Peer-groups eine
zunehmende Bedeutung als "Geborgenheits-Orte", an denen der
gemeinsame Ausdruck der gespaltenen Gefühle und der noch unzusammenhängenden Selbstbilder möglich ist (KAPLAN 1989, 50):
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Die Jugendlichen schaffen sich durch eine gleichsam "konstruktivistische" Haltung ihre Peer-groups selbst, flanieren mitunter von
Peer-group zu Peer-group, inszenieren dort auch ihre "inneren Dramen", revidieren die Vergangenheit in der Familie mit den Eltern
und gestalten sie in der Gegenwart der Peer-group neu. Die Gleichaltrigengruppen bekommen stützende Funktionen, denn die Jugendlichen suchen im Trennungsprozeß "Haltepunkte". Ausdrucksformen dafür sind beispielsweise verdinglichte Symbole der Gemeinsamkeit (Accessoires, Haartrachten, bestimmte Textilien sowie
deren Marken als Ausdruck der Zugehörigkeit zu bestimmten
Gleichaltrigengruppen oder jugendkulturellen Stilen).
Die Aufgabe der 13- und 14jährigen besteht insbesondere darin,
die in der Latenzzeit vorherrschende Übereinkunft des Jugendlichen mit den Eltern aufzukündigen und eigene innere Wirklichkeiten zu bilden, "die ihn von seinen infantilen Selbst- und Elternbildern entfernen" (STREECK-FISCHER 1994), das bedeutet: "das
Überlieferte in Zweifel zu ziehen, zu verunsichern und neue Perspektiven zu suchen" (ERDHEIM 1982, 296). Distanzierung von
den Eltern bedeutet, das bisherige "Wir-Gefühl" aufzulösen. Diese
Tatsache bedingt, daß die Jugendlichen auf dieser Suche verstärkt
bei den Medien- und Musikwelten landen. In diesem Übergang von
Kindheit zur Jugend probieren die Jugendlichen zum ersten Mal bewußter aus, wie sie selbst ihre kulturellen Prax~n entfalten können,
was sie selbst tun können, was sie nun selbst vermögen.

1.3.2 Die Leitmotive des Handelns: Die Suche nach Themen,

Stoffen und Bildern (kulturwissenschaftliche Aspekte)
Die Themensuche der 13- und 14jährigen ist von Leitmotiven geprägt, die sich zum einen auf ihre Alltags- und Lebenssituationen
beziehen, zum anderen auf ihre Entwicklungsthemen und Entwicklungsaufgaben (Beendigung der Kindheit, beginnende Ablösung
von den Eltern, Unterscheidung und Abgrenzung vom Geschmack
der Eltern, Entwicklung eigener Vorlieben). Bei den 13- und 14jährigen geht es vor allem um die "Arbeit am Selbstbild" sowie um die
Perspektiven, eine "junge Frau" bzw. ein "junger Mann" zu werden.
Die Medien gewähren dabei Hilfestellung, denn die Jugendlichen
erbringen mit ihrem Medienumgang sowie ihren Medienerfahrungen eine "kulturelle Eigenentwicklung" (KRAPPMANN 1991), leisten "symbolische Arbeit" und "symbolische Kreativität" (WILLIS
1991): "Wir denken dabei an die außergewöhnliche symbolische
Kreativität, mit der junge Leute ihre gemeinsamen, unmittelbaren
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Lebensbereiche und sozialen Praxen in vielfältige Verwendungszusammenhänge bringen, sie vermenschlichen, ausschmücken und mit
Bedeutungen versehen: im persönlichen Stil und in der Wahl der
Kleidung; im selektiven und aktiven Gebrauch von Musik, Fernsehen, Zeitschriften; in der Schlafzimmerdekoration; in den Liebesritualen und den subkulturellen Stilen, im Stil, im Spaß und in den
dramatischen Aktionen befreundeter Gruppen; im Musikmachen
und im Tanz." (WILLIS 1991, 12)
Symbolische Kreativität ist mit der Suche nach Themen verbunden. Die Auswahl von kulturellen und medialen Angeboten ist
nichts Absichtsloses, sondern immer eingebettet in den jeweiligen
Alltags- und Lebenszusammenhang. Entsprechend der medienwissenschaftlichen These von der "thematischen Voreingenommenheit"
- wir sprechen in diesem Zusammenhang von thematischer Bezogenheit - nehmen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Medieninhalte thematisch wahr und deuten das, was sie in Filmen sehen oder
in Musik und deren Texten hören, für ihre eigenen Themen und Situationen um.
Medienerfahrungen haben vor allem mit Emotion und Imagination zu tun. So begegnen die Jugendlichen bei ihrer Themensuche in
den Medien "symbolischen Wirklichkeiten ", die zwar unmittelbar
mit ihrer eigenen Wirklichkeit wenig zu tun haben, aber dennoch
Bezüge zu ihren "inneren Wirklichkeiten" aufzeigen; somit werden
die Jugendlichen angeregt, sich reflexiv mit ihren Lebenswelten auseinanderzusetzen, wobei Medien und deren Inhalte keine realen Lösungsmöglichkeiten für die Veränderung von (problematischen) Lebensbedingungen anbieten.
Die Medien (vor allem Spielfilme, Fernsehserien, Lieder und
Songs) haben insbesondere mit diesen "inneren Wirklichkeiten" zu
tun, d. h. mit Phantasien, Imaginationen, Märchen, Mythen, insgesamt mit Fiktivem. Medieninhalte enthalten Stoffe, aus denen unsere (Tag)Träume sind: Spielfilme und Serien, Lieder und Songs, Stars
und Starkulte, Videospiele, Telespiele, Fantasy-Spiele. Hinter diesen
erzählten und dramatisierten sowie medial aufbereiteten Geschichten steht meist das Motiv der "Reise des Helden" bzw. der "Reise
der HeIdin" (CAMPBELL 1978). Diese "Heldenreisen" verlaufen,
ähnlich wie die "Übergangs-Riten" ("rites de passage"; van GENNEP), in der Formel ab: Trennung - Initiation - Rückkehr: Der
Held, die Heldin verlassen die vertraute Welt (Familie, Alltag) und
machen sich auf die Reise. Dort erleben sie Abenteuer, die mit Aufgaben und Prüfungen verbunden sind; diese müssen von den Helden
und Heldinnen gelöst und bestanden werden. Dabei machen sie (Initiations-)Erfahrungen, die sie bei ihrer Rückkehr von der Reise als
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wichtige Erkenntnisse ("mein Erfahrungsschatz") mitbringen und
die ihnen selbst als auch den anderen Menschen zum Nutzen gereichen (können).
Dieses Strukturschema innerhalb der Medien ist aber zugleich
auch Spiegelbild der Lebenssituationen. Die medienbezogene "Heldenreise" entspricht (nach CAMPBELL 1978) auch der Struktur
der "Lebensreise" und läßt sich auf das einzelne Medienerlebnis
bzw. Medienereignis anwenden: Märchen, Mythen und Medien-Geschichten beschreiben zum einen die Reisen von mannigfaltigen
Protagonisten; zum anderen verleiten sie den Rezipienten zu einer
"inneren Reise": Wenn ich ein Lied höre, einen Film sehe, eine Geschichte höre oder lese, ein Telespiel spiele, dann nehme und habe
ich teil an der "Reise" verschiedener Menschen und deren jeweiligen
Lebens-Erfahrungen ("Der Heros in tausend Gestalten" CAMPBELL 1978, 68). Diese Funktion der "Medien-Dramaturgie" trifft
nun zusammen mit dem lebensdramaturgischen Prozeß der Pubertät, bzw. dem Abschied von der Kindheit. Für die 13- und 14jährigen bedeutet dies insbesondere: Arbeit am Selbstbild, Arbeit am
Diskurs. Identität wird im Jugendalter zur zentralen Entwicklungsaufgabe (OERTER/MONTADA 1987, 306). Die entscheidende
Frage der 13- und 14jährigen ist: "Wer bin ich?" Hier stellt sich nun
die Frage, inwieweit die Medien, bzw. der Umgang mit Medien und
die damit verbundenen Erlebnisse und Ereignisse die Initiation heutiger Jugendlicher ausmachen? Bedeutet Initiation in Gesellschaften
mit beschleunigtem Kulturwandel vor allem "innere Reisen mittels
Medien" sowie "Unterschlupf in einer Gegenkultur"?
Der Übergang in die Erwachsenenwelt fand in früheren Gesellschaften mittels bestimmter (Ini tiations-)Riten (rites de passage)
statt. Heute wird man nicht durch einen Initiationsakt zu Mann und
Frau, sondern durch Erfahrungs- und Lernprozesse. Dabei spielen
die Medien eine wichtige Rolle. Von den Jugendlichen ist eine ständige Lernbereitschaft unabdingbar, denn die sozialen Rollen sind
nicht mehr lebenslange Folien, und die Frauen- und Männerbilder
sind in einem Wandel begriffen. In früheren Gesellschaften haben
die Älteren die Jugendlichen von den Eltern weggenommen, sie in
besondere Häuser eingesperrt und ihnen Geschichten über Gott
und die Welt erzählt, um ihnen die Geheimnisse zu öffnen, "wer
wir selbst in unserem Kern, in unserem Selbst sind". Dies waren die
grundlegenden Initiationsriten. Heute scheint es, als würden die
Medien diese Initiations-Funktionen übernehmen; die von uns beobachtete Vorliebe der 13- und 14jährigen für Musik und Spielfilme
zeigt, daß heute Inititationserfahrungen zu einem großen Teil auch
Medienerfahrungen sind; dies muß nicht verwundern, denn beim
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Sehen von Spielfilmen und Serien sowie beim Hören von Musik
und deren Texten geht es um die Konfrontation mit dem eigenen
Unbewußten sowie mit der Arbeit am Selbstbild. Die Arten und
Weisen des Umganges von 13- und 14jährigen mit Medien können
somit möglicherweise als ("moderne") Initiations- bzw. Pubertätsriten angesehen werden.

1.4 Die Medienerfahrungen der 13- und 14jährigen:
Theoretische Fragestellungen und hypothetische Annahmen
"Come wrirers and crirics
who prophesize wirh your pen
and keep your eyes wide
rhe chance won'r co me again
and don'r speak too so on ... "
Bob DYLAN: The Times are a-changin'

Innerhalb der Mediendebatte wird oftmals allzu schnell von den
Medien-Inhalten auf das soziale Verhalten der Mediennutzer geschlossen. Die Art und Weise, wie in Familien mit Medien umgegangen wird, hängt jedoch von zu vielen Faktoren ab, als daß man
einfach vom Inhalt auf die Wirkung schließen könnte: Motive, Bedürfnisse, Einstellungen, Werte, Stimmungen, Gewohnheiten, Vorlieben, Erziehungsvorstellungen, Alltags- und Lebenssituationen,
biographische Erfahrungen, geschlechts- und generationsspezifische
Wahrnehmungen spielen bei der Nutzung eines Mediums allesamt
eine (dem Nutzer meist unbewußte) Rolle (vgl. Schaubild).
Der Umgang von Familien mit Medien ist nicht von deren Alltagsleben abgehoben; er ist vielmehr in die Zeiten und Räume des
Familienalltages eingebettet. Familie ist keine Laborsituation, sondern ein gemeinsamer, mitunter schwieriger Gestaltungsprozeß, an
dem verschiedene Familienmitglieder über viele Jahre und Jahrzehnte beteiligt sind, die sich zudem noch nach Geschlecht, Generation' Lebenserfahrung sowie Persönlichkeitscharakter unterscheiden. Familie ist die Ansammlung von Zeiten mit Höhen und Tiefen,
mit Veränderungen, Umbrüchen, Zusammenbrüchen sowie Ausund Aufbrüchen.
Ähnliches gilt für die Peer-group. Peer-groups sind immer in Bewegung und Veränderung. Die Gleichaltrigengruppen und deren
kulturelle Praxen unterscheiden sich auf vielfache Weise und werden
jeweils von Personen gestaltet, die individuelle Vorstellungen und
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Erfahrungen besitzen. Jugendliche haben eine eigene Lebensform,
die ihnen zugestanden werden muß, denn Jugendliche sind keine
"unfertigen Erwachsenen". Jugend ist eine "eigene Lebensspanne",
deren gestalterische Umsetzung vor allem auch in den verschiedenen Peer-groups passiert.
Die Fragestellungen und thematischen Bereiche unserer Untersuchung beziehen sich auf vier Ebenen: Jugendliche, Eltern, Familie
und Peer-group. Dabei gehen wir von folgenden theoretischen und
hypothetischen Annahmen aus:
- Der Umgang mit Medien ermöglicht den Jugendlichen und Erwachsenen einen persönlichen Gewinn und sozialen Nutzen.
- Es gibt möglicherweise Zusammenhänge zwischen den Medienvorlieben der Jugendlichen und Eltern sowie deren Alltagserfahrungen, Entwicklungsaufgaben und Lebensthemen.
- Die Medienbiographien der Jugendlichen und Eltern sind Voraussetzung für die Bildung von Medienerfahrungen; dabei werden
Einstellungen und Medien-Erziehungskonzepte weitergegeben.
- Der Umgang mit Medien manifestiert "das Gemeinsame einer Familie"; Medien haben eine familienintegrierende Funktion.
- Der Umgang mit Medien wird zunehmend zur symbolischen Bewältigung von Alltags- und Lebenssituationen.
- Die kulturellen Praxen der Peer-groups sind Ergänzung und Erweiterung der häuslichen Medienerfahrungen, provozieren aber
auch Abgrenzung und Unterscheidung.

1.4.1 Der Umgang mit Medien als persönlicher Gewinn und
sozialer Nutzen
Der persönliche Gewinn beim Umgang mit Medien ist nicht im
Sinne eines egozentrischen oder antisozialen Verhaltens zu verstehen. Persönlicher Gewinn durch Medien bedeutet eine breite und
damit auch widersprüchliche Palette des individuellen Nutzens, der
sich insbesondere auch auf die Arbeit am Selbstbild bezieht sowie
auf den Bereich sozialer Beziehungen in Familie und Peer-group.
Um den Gewinn und Nutzen des Medienumganges aufzeigen zu
können, kann nicht von der Frage ausgegangen werden, "Was machen die Medien mit den Menschen", indem vor allem die Manipulation und Beeinflussung der Mediennutzer gesehen wird; denn dies
würde bedeuten, die Medien zu einem Fetisch, zu einem Totem zu
machen, den wir selbst erbaut haben und der uns dann alle vermeintlich zu beherrschen scheint. Wir gehen vielmehr von der Frage
aus, "was machen die Menschen mit den Medien, und wie gehen
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Menschen mit Medien unmittelbar in ihrem Alltagsleben um?".
Dementsprechend sind für uns die Medieninhalte sowie die Strukturen der Herstellung und Verteilung von Medien nicht der zentrale
Untersuchungsgegenstand, sondern die Alltagsbedingungen der Familien sowie die Lebenssituationen und Entwicklungsaufgaben der
Familienmitglie der.
Der persönliche Gewinn und soziale Nutzen des Medienumganges manifestiert sich auf zwei Ebenen, einmal auf der Beziehungsebene, zum anderen auf der Inhaltsebene:
- Der alltägliche Umgang mit Medien in Familie und Peer-group
bedeutet Kommunikation, Interaktion, Prestige/Stellung in der
Gruppe, medienbezogenes Expertentum und damit verbundene
Anerkennung; er stellt das proklamierte "Gemeinsame der Familie" dar (Beziehungs-Ebene).
- Der alltägliche Umgang mit Medien bedeutet aber auch Wissenserwerb, Wissenserweiterung, Aufarbeitung von persönlichen
Themen, Ansprechbarkeit/Betroffenheit, Bewußtmachung von
Themen und Problemen, Unterhaltung, Zeitvertreib, Zerstreuung, Entspannung u. ä. (Inhalts-Ebene).
Am Beispiel des Fernsehens läßt sich die Bandbreite des persönlichen Gewinns und sozialen Nutzens folgendermaßen "schlagwortartig" aufzeigen: Ausgangspunkt für "Selbstsozialisation"; Wiedererkennungs-Effekt; Vermittlung von Mustern, die Jugendliche zur
Rechtfertigung ihrer Probleme und Ansprüche nützen können;
Durchsetzung von Ansprüchen, Absetzung von elterlichen Geschmacksvorlieben; bewußte Abwendung von den Medien und dafür mehr Zuwendung zu Peer-groups; medial vermittelte Vielfalt
von unterschiedlichen Wirklichkeiten; Einblicke in fremde Milieus
(und damit Kennenlernen alternativer Formen des Denkens und
Handelns); Erweiterung, Veränderung, Ergänzung, Bereicherung
des Wissens und der eigenen (Real-)Erfahrungen; Einblicke in vertraute Milieus (Hintergründe, Bestätigungen); Fernsehen als Vermittler von Lebensstil-Mustern; Fernsehen als "Laufsteg" vielfältiger Modelle an Frauen- und Männerbildern; Anregungen zur Reflexivität der Jugendlichen; Vermittlung neuer Perspektiven; Einblicke,
Ausblicke und Rückblicke (über sich selbst als Jugendlicher); Erweiterung des Horizontes.
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1.4.2 Mögliche Zusammenhänge zwischen Medienvorlieben
und Alltagserfahrungen, Entwicklungsaufgaben sowie
Lebensthemen
Die Familienmitglieder sehen, hören und lesen zwar alltäglich eine
Menge an Medieninhalten, doch die Inhalte, die sie in besonderem
Maße beschäftigen, haben unmittelbar mit "ihren" Themen, Entwicklungsaufgaben sowie Alltags- und Lebenssituationen zu tun.
Der Medienumgang ist gekennzeichnet von Vorlieben und Geschmackspräferenzen; in den damit verbundenen (Aus-)Wahlen von
Genres und Inhalten kommen dominante und relevante Themen sowie aktuelle Alltags- und Lebenssituationen zum Ausdruck bzw.
weisen auf solche hin. Insofern lassen die M edien- Vorlieben und
Genre- Vorlieben auf dominante Themen und Fragen der Jugendlichen und Eltern schließen und können somit als Schlüssel für das,
was sie in besonderem Maße beschäftigt und bewegt, angesehen
werden. Die Familienmitglieder sprechen den Medien und deren
Angeboten dabei jeweils eine subjektive Bedeutung zu. Sie nehmen
die Medieninhalte thematisch bezogen wahr. Medieninhalte dienen
unter anderem auch zur Bearbeitung von nichtbewußten Teilen,
also von Verdrängungen und Projektionen, beispielsweise für die reflexive Bearbeitung und Bewußtmachung von Gefühlen der Bedrohung, Angst und Ohnmacht, die mit Erfahrungen des "Bösen", Destruktiven und Gewalttätigen verbunden sind.
Die Gespräche mit den Jugendlichen und deren Eltern begannen
wir in unserer Untersuchung mit folgenden "Impuls-Fragen":
- Gab es etwas an Medien (Fernsehsendung, Film, Serie, Musik,
Buch, Artikel, Telespiel u. ä.), das einen in der letzten Zeit besonders beeindruckt hat, das wochenlang nachwirkte oder nachhallte?
- Warum hat das einen so beeindruckt? (Hierbei wurden von den
befragten Eltern und Jugendlichen erste Zusammenhänge zwischen Medienerlebnis bzw. Medienvorliebe und relevantem Thema angesprochen und auch von ihnen selbst hergestellt.)

1.4.3 Die Medienbiographien der Jugendlichen und Eltern als
Voraussetzung für die Bildung von Medienerfahrungen
Der Lebensentwurf eines Individuums hat in der Regel das Ziel, ein
einzigartiges und zugleich normales Leben zu gestalten. Die Umsetzung dieses Zieles geschieht in biographischen Sequenzen; denn
"Biographie als die Vorstellung des Zusammenhanges des eigenen
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Lebens ist wie die Identität als Vergewisserung des eigenen Selbst
nicht auf Dauer angelegt" (ABELS 1993, 553). Kindheit, Jugend
und Erwachsen-Sein, also die Biographie eines Menschen, sind
"Identität auf Zeit". In diesen verschiedenen Zeitabschnitten werden unterschiedliche Erfahrungen gemacht und gesammelt.
Grundlagen für die Muster des jeweils aktuellen Medienumgangs
sind die Biographien bzw. Medien-Biographien der Jugendlichen
und Erwachsenen. Erfahrungen, Gewohnheiten, Routinen, Ritualisierungen prägen den alltäglichen Umgang mit Medien und fixieren
sich im alltäglichen Handeln, was dem einzelnen meist nicht bewußt
ist. Die Art und Weise des Umgangs mit Medien unterliegt Veränderungen, die abhängig sind von situativen Bedingungen und Ereignissen. Der aktuelle Medienumgang von Jugendlichen und Erwachsenen basiert und passiert jeweils auf diesen (medien-)biographischen
Erfahrungen. Die Medienbiographien der Eltern sind Voraussetzungen für die elterlichen Medieneinstellungen sowie medienbezogenen
Umgangsweisen; somit färben sie auch die Medienerfahrungen, Medieneinstellungen sowie Geschmackskulturen der Jugendlichen ein.
In unserer Untersuchung stellten wir bezüglich der Medienbiographien an die Jugendlichen und Eltern folgende Fragen:
- Erste und beeindruckende Medienerlebnisse
- Verbindung der Medienerlebnisse mit biographischen Marken
(erster Schultag, Geburtstage, Umzüge, Schulwechsel, Kommuni on, Konfirmation, Firmung, Jugendweihe, Berufseintritt, Jobwechsel, Auszug aus dem Elternhaus, Heirat, Familiengründung,
.
Trennung/Scheidung u. ä.)
- Medienbesitz und dessen Ergänzung und Erweiterung
- Lieblings-Medien (Medien- und Genre-Vorlieben): LieblingsMärchen/ -Geschichten, Lieblings-Bücher, Lieblings-Sendungen,
Lieblings-Filme, Lieblings-Musik, Lieblings-Stars
- Veränderung der Vorlieben: Was ist heute noch aktuell, was hat
sich verändert, was wurde aufgegeben?
- Verhältnis mit den Eltern: Gab es Zoff, Streit, Konflikte wegen
der Medien?
- Welche Rolle spielte der jeweilige Partner, bzw. die jeweilige Partnerin bei der Bildung dieser Medienerfahrungen?

1.4.4 Der Umgang mit Medien als "ein Gemeinsames der Familie"
Die Familie ist der erste (und auch entscheidende) Ort für die Bildung von Medienerfahrungen sowie von Geschmacks-Kulturen der
Kinder und Jugendlichen. Damit verbunden werden familiale Ge43

schmacks-Kulturen (Vorlieben, Interessen, Traditionen, Attraktionen sowie Ablehnungen) als kulturell-biographisches Ambiente der
Familie weitergegeben.
Basis für diesen Erziehungs- und Entwicklungsprozeß ist die Biographie bzw. Medienbiographie der Eltern. In der Medienbiographie der Eltern wird dies deutlich: Der Besuch eines Kinofilmes beispielsweise ist nicht nur ein bestimmtes Ereignis, sondern auch untrennbar mit dem "damaligen" Lebensgefühl verbunden. Die in der
eigenen Kindheit und Jugend selbst erlebten medienbiographischen
Erfahrungen prägen bzw. beeinflussen die (Medien-)Erziehungskonzepte der Eltern. Diese Konzepte sind wiederum ausschlaggebend für den Bildungsprozeß des individuellen Medienumganges
der Jugendlichen; aus diesen Gründen haben wir bei dieser Untersuchung auch die Eltern befragt, denn der familiale Medienumgang
und die damit verbundenen Einstellungen zu den jeweiligen Medien
und deren Inhalten sowie die elterlichen Erziehungskonzepte sind
von früher Kindheit an Orientierungsmarken für die Entfaltung des
eigenen Medienumganges. Dieser Prozeß findet innerhalb des Familienalltages statt (Elemente: Vorbildverhalten der Eltern, Gemeinsamkeiten, Kommunikationsstile).
Das kulturelle Ambiente einer Familie zeigt sich in den Medienvorlieben und Geschmackskulturen der Jugendlichen. Die verschiedenen Geschmackskulturen und die damit verbundenen Umgangsstile der Eltern sind Voraussetzungen für die Bandbreite der Medienerfahrungen, die Jugendliche in den jeweiligen Familien
machen. In diesem Erfahrungsprozeß entwickeln Jugendliche auch
autonome Formen ihres Medienumganges, die zum Teil in Opposition zur alltäglichen Medienkultur der jeweiligen Familie stehen
können (Abgrenzung, Absetzung, Gegen-Abhängigkeit). Die Eltern
gestehen den Jugendlichen nicht nur zunehmend mehr Autonomie
im Umgang mit Medien zu, sondern fördern und unterstützen ihre
Kinder beispielsweise durch intensive Gespräche über Medien.
In den Familien wird eine alltagsbezogene "häusliche" Medienpädagogik durchgeführt. Es gibt Regeln, Vereinbarungen, Diskussionen über Geschmacksunterschiede; ferner werden Gespräche
und Auseinandersetzungen über (problematische) Medieninhalte
geführt. Schließlich gibt es routinisierte Abläufe der alltäglichen Gestaltung des Medienumgangs. Der Umgang der Familienmitglieder
mit Medien erweist sich als" neue Gemeinsamkeit" zwischen Eltern
und Jugendlichen, als " ein Gemeinsames der Familie". Die Medien
bekommen somit insgesamt eine familienintegrierende Funktion.
Dabei gehen Familien mit einer breiten Palette an Medien und Medienangeboten um, wobei jeweils bestimmte Bedürfnisse befriedigt
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werden. Das Fernsehen ist nicht das einzige Medium im Familienalltag; Lesen, Radio- und Musikhören sowie Computerspielen sind
ebenso wichtige Medienaktivitäten, die den Alltag ausfüllen. Der
Medienumgang trägt ferner zu einem alltäglichen Dialog der Familienmitglieder bei; dieser ist jedoch auch Schwankungen von Nähe
und Distanz, von Reden und Schweigen, von einem "gemeinsam
mit allen" sowie einem "jeder nur für sich" unterworfen. Die Art
und Weise des Umganges mit Medien ist Barometer für das Familienklima.
In unserer Untersuchung stellten wir zum Medienumgang in der
Familie Fragen zu folgenden thematischen Aspekten:
- Ablauf des Familienlebens von Werktagen sowie Wochenendtagen
- Gemeinsame Freizeitaktivitäten der Familienmitglieder
- Nutzung von Medien (wann, wo, durch wen, wie lange, in welchen Situationen, wie, gemeinsam/allein, nebenbei/hauptsächlich)
- Vorlieben der Familienmitglieder (gemeinsamIindividuell)
- Gespräche über Medien (wann, wie, wie lange, über was, wer beginnt diese Gespräche)
- Medienexperten in der Familie
- Konflikte zwischen Eltern und jugendlichen Kindern (weswegen;
wie laufen sie ab, wie werden sie gelöst)
- Konflikte wegen Medien (Entstehung/Lösung)
- Bedeutungszuweisungen der Eltern gegenüber den Medien.

1.4.5 Der Umgang mit Medien als symbolische Bewältigung von

Alltags- und Lebenssituationen
Medien dienen zur Bewältigung von Alltags- und Lebenssituationen. Im Wiedererkennen von eigenen Erfahrungen und Situationen
anhand von Spielfilmen und Serien beispielsweise kann ein Widerspiegelungs-Effekt eintreten, durch den eine Reflexion der eigenen
Lebensführung angeregt wird. Mit Medienfiguren als Protagonisten
"meiner eigenen Geschichte" lassen sich Wünsche oder Phantasien
ausleben, lassen sich Tagträume durcharbeiten. Medien können somit "Brücken zur Wirklichkeit" werden, denn Filme oder Serien
sind für Jugendliche (symbolische) Bühnen, auf denen sie "probehandeln ce, d. h. neue Handlungsmuster gedanklich und gefühlsmäßig
erproben können, ohne gleich ernsthafte Konsequenzen befürchten
zu müssen.
Auseinandersetzung mit den "Themen des Lebens" sowie den
"Entwicklungsaufgaben" mittels "Medien-Dramen" bedeutet bei
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den Jugendlichen, mit den eigenen Gefühlen und Erfahrungen in die
Handlung eines Filmes reingehen. Die eigenen Themen, Situationen
und Realerlebnisse werden dabei auf die Medieninhalte projektiv
bezogen ("Meine Drame~ kommen auch in den Medien vor"). So
werden beispielsweise Spielfilme und Songs von den Jugendlichen
auch dafür benützt bzw. gesucht, um mit angstauslösenden Themen
und Problemen sich (symbolisch) auseinanderzusetzen, beispielsweise: die Selbstkontrolle oder das seelische Gleichgewicht zu verlieren ("to loose my control" = Textpassage, die in vielen aktuellen
Songs vorkommt); sich wegen des "verhäßlichten" Aussehens genieren; sich nach eigener Unabhängigkeit sehnen; die steigenden Erwartungen und Ansprüche der anderen nicht einlösen können; problematische Situationen nicht bewältigen können (Zurückweisungen, Versagungen, Aggressionen, Kränkungen u.ä.).
In den Geschichten von Spielfilmen, Serien und Liedern werden
vielfältige Themen dramatisiert und inszeniert, die sich auch auf die
Gefühle der Mädchen und Jungen beziehen; denn neben romantischen Hoffnungen und positiven Phantasien sind darin auch Ängste,
Enttäuschungen, Verzweiflungen, Vertrauensbrüche, Lügen, Verlassenheiten sowie Gedanken an den Tod enthalten. Dabei weisen
Spielfilme und Musik (was bei den 13- und 14jährigen die beliebtesten Medien sind) jeweils spezifische Erlebnisqualitäten auf: Die
Musik bahnt sich durch ihre Verbindung von Stimme, Klang und
Sound subtiler und unbemerkter einen Weg in die oft unbewußte
Welt der Gefühle und Stimmungen als die Bilder der Filme. Die
Lieblingslieder und deren Textpassagen, die die von uns befragten
Jugendlichen oftmals spontan zitieren können, bringen die innere
Welt der Mädchen und Jungen zum Klingen und zum Leben. Als
Zuhörer können sie sich mit ihren Erfahrungen in diese Texte,
Rhythmen und Melodien "hinein-spüren" und "hinein-Iesen"; Musikhören ist offensichtlicher Ausdruck ihres "private seH" und somit
ihrer Selbsterforschung und Selbstvergewisserung ("Viele Leute stehen auf Bob Marley, und ich kann mir auch denken warum, weil ich
nämlich viele von den Sachen selber durchgemacht habe, die er
singt"; Paul, ein Bob-Marley-Fan, zitiert bei WILLIS 1991,91). Der
Medienumgang intensiviert und kompensiert persönliche Stimmungen und Gefühle. Medien und ihre Inhalte reichern somit auch einen mitunter als monoton empfundenen Alltag und dessen wiederholende Tatigkeiten an. Einen solchen Gewinn lösen insbesondere
die Musikmedien bzw. die vielfältigen Musikangebote ein.
M edienerJahrungen basieren schließlich auf gesehleehtsspeziJisehen Vorlieben und gesehleehtsorientierten Medienwelten, die sich
bei den 13- und 14jährigen bereits andeuten, sodaß von " Mädehen46

kulturen" als auch "Jungenkulturen" gesprochen werden kann. Die
geschlechtsspezifischen Vorlieben der Familienmitglieder deuten
auf die Bildung von maskulin- bzw. feminin-orientierten Medienwelten hin, die wiederum separiert in Nischen des familialen Alltags
gelebt werden, bzw. in den Sub gruppen MuttedTochter sowie VatedSohn. Kulturelle Praxen und medienbezogene Aktivitäten dienen der Orientierung und Selbstvergewisserung der geschlechtlichen Identität. Anhand der Vielfalt an Personen, Figuren und Modellen von Frauen und Männern können Annahmen, Übernahmen
oder auch Distanzierungen angeregt werden.
Diese "Arbeit am geschlechtsspezifischen Selbstbild" muß nicht
gleich mit Manipulation oder dem Prinzip "Medien machen Männer
oder Frauen" gleichgesetzt werden. Im Umgang mit Medien kann
es zu Fixierungen sowie zu einem stereotypen Manierismus von
Frauen- oder Männer(vor)bildern kommen; doch es ist oftmals so,
als müßten Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen in ihren
Medienerlebnissen und Medienerfahrungen über solche Fixierungen
an Medienwelten sich (nochmals) an geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen binden, um sich dann im (veränderten) realen Alltagsleben davon endgültig entbinden zu können.
Zum individuellen Medienumgang der Jugendlichen im Familienalltag stellten wir in unserer Untersuchung Fragen zu folgenden
thematischen Aspekten:
- Aktueller und gewünschter Medienbesitz
- Beschreibung des Tagesablaufes unter der Woche und am Wochenende
- Nutzung von Medien im Alltag (Situation, Auswahl, Dauer,
Stimmungen)
- Aktuelle Lieblingsmedien und Genrevorlieben (Musik, Filme,
Fernsehsendungen, Bücher, Stars).

1.4.6 Die kulturellen Praxen der Peer-groups als Ergänzung der
häuslichen Medienerfahrungen
Der individuelle Medienumgang von Kindern und Jugendlichen
manifestiert sich in Medienvorlieben und Geschmackspräferenzen,
die zum einen durch die häuslichen Medienerfahrungen gespeist
werden, zum anderen aber auch durch die (jugend-)kulturellen Praxen der Peer-groups bzw. deren Geschmacks-Kulturen. Die Jugendkulturen sind vor allem Musikkulturen (aktuelle Rock- und Popmusik). Dabei wird in den Peer-groups die Homogenität des Musikstiles zum Bezugspunkt innerhalb der Gruppe. Nicht-Übereinkunft
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im Musikgeschmack kann jedoch mitunter bis zum Abbruch der
Freundschaftsbeziehungen führen, ist andererseits aber auch eine
Metapher dafür, daß man sich eh nicht verstanden habe, und markiert somit die Geschmacksunterschiede.
Die jugendkulturellen und medienbezogenen Peer-group-Erfahrungen werden von den Jugendlichen in die Familien hineingetragen,
was zu einem Zusammenprall von Familienkultur und Peer-groupKultur führen kann. Selbst bei entschiedener Ablehnung und Vermeidung bestimmter jugendkultureller Stile müssen die Eltern sich
mit den jugendkulturellen Erfahrungen und Geschmacksentwicklungen ihrer Kinder auseinandersetzen. Die kulturelle Aufgabe der
Jugendlichen besteht nun darin, in einer Art Balance zwischen den
häuslichen Medienerfahrungen sowie den Peer-group-orientierten
Praxen die eigene, d. h. individuelle Geschmackskultur zu entwikkeln, in der die Geschmackskulturen beider Instanzen (Familie und
Peer-group) zum Tragen kommen. Diese beiden zu verbinden und
dabei den eigenen Stil zu entwickeln, ist eine entscheidende kulturorientierte Integrationsleistung der Jugendlichen und gehört zu den
Entwicklungsaufgaben der Pubertät bzw. Adoleszenz: sich vom Gemeinsamen der Familie absetzen sowie selbständig und somit selbstbewußter werden. Dies bedeutet zum einen Abgrenzung gegenüber
dem häuslichen Medienumgang, zum anderen Suche nach Ergänzung
in Form bewußter Identifikation mit einer Gruppe Gleichaltriger
oder mit Stars. Damit sind "andere" Handlungsmöglichkeiten verbunden, die oftmals über die häuslichen Erfahrungen hinausgehen.
Medien sowie deren Inhalte und Formen drücken den Unterschied zum Geschmack der Eltern aus. Die Jugendlichen werden
beispielsweise immer eine Art von Musik finden, die Eltern provoziert. Das erklärte "Gemeinsame der Familie" erfährt damit eine
Veränderung und muß dann neu definiert und neu gestaltet werden,
wobei das Prinzip der Kontinuität in den Familienbeziehungen
nach wie vor einen wichtigen Stellenwert beibehält. Dieser Prozeß
beinhaltet für alle Familienmitglieder Auseinandersetzung und Abgrenzung, aber auch Erweiterung und Bereicherung.
Die Interview-Fragen zur Peer-group bezogen sich in unserer
Untersuchung auf folgende thematischen Aspekte:
- Freizeitaktivitäten der Jugendlichen (außerhalb und innerhalb der
Familie)
- Netzwerke der Freundschaften: nahelfern; Klasse, Schule, Nachbarschaft, Sportverein, Ferien; bester Freund, beste Freundin;
Cliquen
- Gemeinsame kulturelle Aktivitäten (mit den Freunden und
Freundinnen sowie außerhalb und innerhalb der Familie)
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-

Vorlieben für bestimmte Stile
Streitpunkte mit den Eltern
Konfliktlösungen zwischen Ehern und Kindern
Kenntnisse, Unterstützungsleistungen und Kritik der Eltern bezüglich der Peer-Aktivitäten der Kinder.

1.4.7 Zur Methode der Datengewinnung

Bei dieser Untersuchung gehen wir von sozialisations- und handlungstheoretischen Ansätzen aus (HEITMEYER/HURRELMANN
1988) und beziehen dabei kulturtheoretische (MAY/vON PRONDCZYNSKY 1988) sowie psychoanalytische Ansätze der Jugendforschung (ERD HEIM 1988) mit ein. Die Erkenntnisziele für den Forschungsprozeß liegen vor allem darin, sich der Wirklichkeit der Jugendlichen und deren Familien anzunähern, den subjektiv gemeinten
Sinn der Jugendlichen und Eltern nachzuvollziehen, das soziale
Handeln sowie den Medienumgang zu beschreiben, handlungsleitende Motive aufzuzeigen sowie die Bedeutungszuweisungen der Jugendlichen und Eltern zu interpretieren (LÜDERS/REICHERTZ
1986; LAMNEK 1988).
Im Mittelpunkt stehen demnach die "persönlichen Aussagen" der
Jugendlichen und Eltern. In den separaten Interviews (Eltern undJugendliche) teilten diese uns ihre Erfahrungen, Einschätzungen sowie
Einstellungen mit. Aufgrund der erhobenen empirischen Daten
konnten wir entsprechend der "grounded theory" (STRAUSS 1991)
den Alltags- und Lebenszusammenhang partiell (d. h. insbesondere
im Hinblick auf die Medienerfahrungen) herausarbeiten sowie die
Eigenperspektive erfassen. Hinzu kommt die Darstellung der lebensgeschichtlichen und somit generationsspezifischen Entwicklung anhand der (Medien-)Biographien; denn das Handeln beruht auf Erfahrungen, die jeweils in verschiedenen Lebensphasen gemacht werden. Erfahrung wird somit zur Orientierungshilfe, denn Handeln ist
immer durch vorgängige Erfahrungen geprägt (FISCHER/KOHL!
1987). Der Fragebogen dieser Untersuchung besteht aus offenen Fragen, narrativen Sequenzen sowie standardisierten Fragen, die während des Interviews ausgefüllt und dabei von den Jugendlichen und
Eltern zugleich kommentiert wurden.
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Teil 2
Untersuchungsergebnisse zum Thema
"Medienerfahrungen der Jugendlichen".
Skizzen zu einem Profil des Umganges von
13- und 14jährigen mit Medien

H ighlander
51

2.1 Die Alltagsbedingungen, Lebenssituationen und aktuellen

Themen der befragten Jugendlichen und Eltern
"Alle glücklichen Familien sind einander gleich; jede unglückliche Familie
aber ist auf ihre eigene Art unglücklich."
Leo TOLSTOI: Anna Karenina

Medienerfahrungen basieren auf Alltagsbedingungen und Lebenssituationen der jeweiligen Familien. Insofern ist es von Bedeutung,
nach den soziodemographischen Merkmalen zu fragen und diese
bei der Interpretation des Interviewmaterials zu berücksichtigen;
solche Merkmale sind vor allem das Alter der Jugendlichen, der Besuch von Bildungseinrichtungen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium), das Alter der Eltern sowie deren Bildungsabschlüsse und berufliche Stellung, ferner die Lebensform der Familien sowie die Anzahl der Geschwister.

2.1.1 Wen haben wir befragt? SoziodemographiSche Merkmale der
von uns befragten Familien (Mittelschicht)

Schulabschluß der Eltern

D

Mutter hat Hauptschulabschluß

•

Mutter hat Abitur

D
D
Hauptschülerlin

Realschüler/in
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Realschüler/in

Mutter hat Hochschulabschluß

GymnasiasVin

D
D
D
Hauptschüler/in

Mutter hat Mittlere Reife

Gymnasiast/in

Vater hat Hauptschulabschluß
Vater hat Mittlere Reife
Vater hat Hochschulabschluß

Alter und Berufe der Eltern
Geburtsjahr
der Mutter

Beruf der
Mutter

Beruf des
Vaters

13jähr. Hauptschüler

1955

mittlere
Angestell te

k.A.

14jähr. Hauptschüler

1952

einfache
Angestellte

k.A.

13jähr. Hauptschülerin

1950

Hausfrau

Meister

14jähr. Hauptschülerin

1956

Selbständige

Selbständiger

14jähr. Hauptschülerin

1953

Hausfrau

mittlerer
Angestellter

14jähr. Hauptschülerin

1956

höhere
Angestellte

Selbständiger

14jähr. Realschüler

1956

einfache
Angestellte

Selbständiger

14j ähr. Realschüler

1946

höhere
Angestellte

k.A.

13jähr. Realschülerin

1953

mittlere
Angestellte

Selbständiger

13jähr. Realschülerin

1942

Selbständige

höherer
Angestellter

14jähr. Realschülerin

1950

Hausfrau

höherer
Angestellter

14jähr. Realschülerin

1955

Hausfrau

F ach arbe iter

13jähr. Gymnasiast

1948

Hausfrau

höherer
Angestellter

13jähr. Gymnasiast

1957

mittlere
Angestellte

Selbständiger

14jähr. Gymnasiast

1947

Hausfrau

höherer
Angestellter

14jähr. Gymnasiast

1950

höhere
Angestellte

höherer
Angestellter

14jähr. Gymnasiast

1947

höhere
Angestellte

höherer
Angestellter

13jähr. Gymnasiastin

1946

k. A.

Selbständiger

13jähr. Gymnasiastin

1944

Selbständiger

Selbständiger

13jähr. Gymnasiastin

1947

höhere
Angestellte

höherer
Angestellter

14j ähr. Gymnasiastin

1946

höhere
Angestellte

höherer
Angestellter

14jähr. Gymnasiastin

1956

mittlere
Angestellte

Selbständiger
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Erwerbsmuster der befragten Mütter

nicht
erwerbstätig

Teilzeit

In dieser Untersuchung zu den Medienerfahrungen von Jugendlichen liegt der Focus der ausgewählten Familien auf der Mittelschicht
(untere und mittlere Mittelschicht). Diese Familien gehören nicht
zur Kategorie der "Problem-Familien". In der Sozialpädagogik
bzw. Sozialberatung wird davon ausgegangen, daß zehn bis 15 Prozent der Familien ausgesprochene "Problem-Familien" sind und
ungünstige soziale Voraussetzungen haben. Dabei werden als Gründe oftmals Dauerarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Suchtkrankheiten, Überschuldungen, soziale Isolation, psychische Verwahrlosung
der Kinder u. ä. angeführt. Dementsprechend "problemtisch" ist in
diesen Familien dann auch oftmals der Umgang mit Medien (Vielsehen, Vorliebe für Gewaltsendungen, fehlende Voraussetzungen für
die positive Verarbeitung von Medienerlebnissen u. ä.).
Die Jugendlichen dieser Untersuchung kommen aus sogenannten
"Normal-Familien" der Mittelschicht mit günstigen sozialen Voraussetzungen, die sich jeweils durch ihre Lebensform unterscheiden
(Kernfamilie, Alleinerziehende, Stiefelternfamilien). Es sind jedoch
Familien, die auch "ihre Probleme" haben, ohne daß dabei zugleich
von "Problem-Familien" geredet werden kann. In den von uns befragten Familien beziehen sich die Probleme auf den Bereich der
Auseinandersetzungen der Eltern wegen unterschiedlicher Beziehungs- und Erzi~hungsvorstellungen, auf (phasenweise) Schulschwierigkeiten der Kinder, auf finanzielle Belastungen und Schulden, längere Krankheiten, Tod von Familienmitgliedern sowie auf
den Berufswechsel oder die Arbeitslosigkeit. Die von uns befragten
Familien können trotz dieser Probleme jedoch ihren Kindern die
Entwicklung eines gewinnbringenden und sozialnützlichen Medienumganges ermöglichen. Insofern haben die Ergebnisse dieser
Untersuchung eine Art "Richtwert" für einen (als möglicherweise
positiv einzuschätzenden) Umgang mit Medien. Um "problembehaftete Familien-Milieus" beschreiben und einstufen zu können,
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braucht man eine Bezugsgröße, die Muster eines in Familien alltäglich vorkommenden Medienumganges aufzeigt, wobei eben nicht
von Inhalts- und Angebots-Strukturen monokausal auf Rezeption
und Wirkung geschlossen werden kann.

2.1.2 Die aktuellen Themen und beeindruckenden
Medienerlebnisse der befragten Jugendlichen und Eltern
Die Gespräche mit den Jugendlichen und Eltern begannen wir mit
der " Impulsfrage", welcher Film, welche Fernsehsendung, welches
Buch, welches Musikstück einen in der letzten Zeit ganz besonders
beeindruckt habe. Diese Frage diente als Einstimmung in das Gesprächsthema; die meisten der befragten Jugendlichen und Eltern erinnerten sich an ein solches Medienereignis und beschrieben dies als
ein beeindruckendes Medienerlebnis auch ausführlich. Auf unsere
Nachfrage hin, warum einen dies so beeindruckt habe, kamen dann
Jugendliche wie Eltern von selbst auf "ihre" aktuellen Themen oder
persönlichen Alltags- und Lebenssituationen zu sprechen (ähnlich
dem psychoanalytischen Prinzip, was für einen wichtig ist, wird
auch benannt).
2.1.2.1 Die Themen der 13- und 14jährigen
Die Themen der von uns befragten 13- und 14jährigen beziehen
sich vor allem auf folgende Entwicklungsaufgaben und Lebenssituationen: Ab-Lösung von der Mutter, Suche nach dem Vater, FreundschaJtsbeziehungen und Arbeit am Selbstbild.
Abgrenzung gegenüber der (oft als dominant erlebten) Mutter
Die Persönlichkeit der Mutter wird aufgrund ihrer viel häufigeren
Anwesenheit von vielen Mädchen und Jungen als "dominant" empfunden und erlebt, während die abwesenden Väter insbesondere als
"Objekte der Sehnsucht" angesehen werden; Abgrenzung bedeutet
Unterscheidung sowohl gegenüber der Mutter selbst sowie gegenüber ihren Vorstellungen, Geschmackskulturen und Fürsorglichkeiten.
Die mediale Ausdrucksform dieser Abgrenzung sind bei den von
uns befragten Jugendlichen vor allem Spielfilme mit aggressivem
Charakter (Action- und Kriegsfilme) sowie Musikstile, die sich vom
Geschmack der Mutter stark unterscheiden, wie Guns N'Roses,
Queen oder Hard Rap-Gruppen ("Die sind so wild und ordinär").
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Suche nach dem Vater
"Der abwesende Vater ist das Besondere!"; damit ist (bei Mädchen
und Jungen gleichermaßen) die Auseinandersetzung mit dem Männlichen bzw. mit den verschiedenen Männerwelten verbunden:
Eine 13jährige Hauptschülerin hat aus Übermut mit dem Fuß eine Glastüre
durchgetreten, so daß dies einen längeren Krankenhausaufenthalt nach sich
zog; dabei erfährt sie zum ersten Mal (durch Zufall?) den Namen und
Wohnort ihres leiblichen Vaters. Durch ihre Tat brach sie gleichsam selbst
zur Wirklichkeit und Wahrheit durch. Ihr beeindruckendes Medienerlebnis
zu dieser Zeit war die Serie" Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" sowie das Lied
"How da you da?" von Roxette.
Ein 13jähriger Gymnasiast möchte seine getrennt lebenden Eltern wieder
zusammenbringen. Die wiederholte Lektüre des Buches "Der Brief für den
König", in dem ein junger Prinz viele Abenteuer bestehen muß, um dem
König einen wichtigen Brief zukommen zu lassen, war in dieser Zeit sein
beeindruckendes Medienerlebnis.
Andere Jungen und Mädchen arbeiten ihre Vater-Suche vor allem durch das
Anschauen von Spielfilmen, insbesondere aus dem Bereich des Action-,
Abenteuer- und Science-fiction-Genres, auf. Solche beeindruckenden Filme
waren beispielweise " Terminator", "Der Club der toten Dichter" oder "Der
mit dem Wolf tanzt"; bei diesen Filmen zieht sich das Motiv hindurch, daß
ein Mann erst in der Fremde (also außerhalb der Familie) durch Bewährungsproben Anerkennung und Zuneigung erfährt und so zum Mann werden kann. Dabei geht es auch um die Suche nach Ausdrucksformen von Aggressionen; für einen Jungen waren dafür die " Kung-Fu "-Filme mit Bruce
Lee das beeindruckende und geeignete Medienerlebnis, denn anhand dieser
Filme konnte er "für sich" lernen, wie man sich wehren und wie man kämpfen kann, wie man zu Erfolg und Anerkennnung kommt, wie es ist, sich
kräftemäßig mit anderen zu messen sowie adäquat mit Über- und Unterlegenheit umgehen zu können.

Erfahrungen mit den FreundschaJtsbeziehungen
Bei diesen Erfahrungen geht es um die breite Palette der Erfahrungen in bezug auf die Peer-groups, Cliquen sowie Freundschaften
(erste Liebe, erotisch-sexuelle Erfahrungen, Eifersucht, "was heißt
hier Liebe" u. ä.).
Beim Schluß machen einer Freundschaftsbeziehung war für eine 13jährige
Hauptschülerin beispielsweise das Lied" Es geht vorbei" von Nicki das beeindruckende Medienerlebnis ("Da geht irgendwo dein Schmerz vorbei; da
habe ich mich wieder besser gefühlt bei dem Lied von der Nicki"). Für andere Jungen und Mädchen war bezüglich dieses Themenbereiches vor allem
die Serie " Beverly Hills 90210" beeindruckend und erlebnisstark.
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Arbeit am Selbstbild
Die Arbeit am Selbstbild bezieht sich bei den von uns befragten 13und 14jährigen oftmals auf die Stars als Vor-Bilder sowie als
Wunsch-Bilder (s.S. 246). Projektion und Imagination sind dabei
wichtige Impulsgeber.
Für eine 13jährige Gymnasiastin spielen bei der Suche nach "ihrem Frauenbild" beispielsweise die Songs, Musikvideos sowie Spielfilme von und mit
Madonna eine wichtige Rolle; die Erscheinung von Madonna in den Medien ist für sie beeindruckend und füllt thematisch ihren Alltag aus: mit Madonna sich vom Geschmack der Geschwister abgrenzen; die Beziehung mit
ihrer Freundin über die gemeinsame Begeisterung für Madonna festigen;
sich mit Madonna dem Thema Erotik und Sexualität annähern.

2.1.2.2 Die Themen der Mütter

Auch bei den Eltern kann jedes Medium und jede Mediensituation ein beeindruckendes Erlebnis hervorrufen (Fernsehserie, Spielfilm, Buch, Musikstück, Kino- und Konzertbesuch). Die Themen
der Mütter, deren Kinder 13 und 14 Jahre alt sind, beziehen sich
vor allem auf ihre Alltagssituationen, wie Kindererziehung, Kinderbetreuung, Haushalt, Job- und Berufstätigkeit, sowie auf die
Veränderung ihres Rollenverständnisses. Die zentrale "Entwicklungs-Aufgabe" der von uns befragten Mütter ist die Suche nach
einem Neubeginn ihrer Rolle als Mutter und Frau. Mütter vergessen oft, daß sie nicht nur Mutter, sondern (nach wie vor) auch
noch Frau sind. Dieser Prozeß der Bewußtwerdung zeigt sich
dann vor allem in ihren Wünschen nach verstärkten Außenaktivitäten. Es ist die Zeit der Veränderungen: ein Teil der von uns befragten Mütter kehrt in ihre Berufe zurück oder beginnt mit neuen Jobs.
Die Mütter berichten ferner von verstärkten Auseinandersetzungen mit ihren Lebens- und Liebespartnern; ein Teil der Mütter lebt
in Trennung bzw. Scheidung. Die Mütter der 13- und 14jährigen
Kinder befinden sich in einer "Phase des Umbruchs", in der das
Thema Abgrenzung und Unterscheidung nicht nur ein Thema ihrer
jugendlichen Kinder ist, sondern auch ein bedeutsames Thema von
ihnen selbst. Dabei bieten die Medien Hilfestellung:
So wurde einer 45jährigen Mutter durch den Musical-Film "Ein süßer
Fratz" von Stanley Donen bewußt, daß sie sich aus der Zeit intensiver Betreuung von drei Kindern und damit verbundener Rollenzuschreibung als
Mutter und Hausfrau wieder "freistrampeln" möchte; die Handlung dieses
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Filmes zeigt, wie eine Frau, die gegen alle Äußerlichkeiten dieser Welt negativ eingestellt ist, sich zu einer verführerisch attraktiven Frau verändert.
Dieses Medienerlebnis impulsierte das Bewußtsein dieser 45jährigen Mutter, und sie begann wieder mehr Frau als Mutter zu sein, was sich insbesondere in vermehrten Außenkontakten sowie in ihrer Rückkehr zu ihrem Beruf zeigte.
Eine 35jährige Mutter, alleinerziehend und berufstätig, leidet nach Jahren
der Trennung von ihrem Mann immer noch stark an diesem "Schock"; das
Anschauen der Serie "Die Hausmeisterin" (mit Veronika Fitz als ihrem
Lieblingsstar) gibt ihr Trost und ist Vorbild zugleich ("So wie sie als Frau
mit beiden Beinen ihren Mann steht, beispielshaft").

Medienerlebnisse können aber auch die Befindlichkeiten und Gefühle, die mit Realereignissen verbunden sind, verstärken:
Eine alleinerziehende Mutter (37 Jahre) hat viele Konflikte mit ihrem Sohn
sowie mit ihrem neuen Freund; Partner- und Jobwechsel rufen bei ihr eine
starke Verunsicherung hervor. Dieses Gefühl wird bei ihr durch die sie beeindruckenden TV-Nachrichten über Gewalt, Krieg, Unruhen und Katastrophen verstärkt ("Das ist gerade überall, diese Unruhe in der Welt").
In ihrer Trauer über den verstorbenen Sohn ("Meine Gedanken sind immer
noch stark bei ihm") findet eine 39jährige Mutter Trost in der Lektüre des
Buches "Nicht ohne meine Tochter" von Betty Mahmoody. Sie ist vom
Schicksal der Romanhandlung (Verlust eines Kindes) berührt und läßt sich
dadurch anregen, wieder selbst mehr nach außen zu gehen und ihrer Trauer
eine andere Form zu geben.

2.1.2.3 Die Korrespondenz zwischen Lebens-Themen und
M edien-Themen

Die Antworten der von uns befragten Jugendlichen lassen einen Zusammenhang zwischen beeindruckenden Medienerlebnissen, Alltagssituationen, Entwicklungsaufgaben sowie bedeutsamen Themen
zu. Beeindruckende Medienerlebnisse können durch alle Medien
bewirkt werden (Fernseher, Kino, Video, Buch, Tonkassetten, CDs,
Fantasy-Spiele u. ä.). Der Zusammenhang zwischen Entwicklungsaufgaben sowie relevanten persönlichen Themen weitet sich auf den ·
Umgang mit Medien aus, denn das von den Mädchen und Jungen
benannte "beeindruckende Medienerlebnis der letzten Zeit" bezieht
sich in allen Fällen unmittelbar auf die jeweils persönlichen Themen
und aktuellen Lebenssituationen. Die Jugendlichen gehen dann in
den Medienwelten (leitmotivisch) auf Themen-Suche; diese thematische Bezogenheit findet ihren Ausdruck in der Beschäftigung mit
Filmen, Serien und Liedern, die sie. beeindrucken, berühren und mit
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denen sie sich (emotional) auseinandersetzen. Diese ausgewählten
Medien sind symbolische Ausdrucksformen für die aktuelle Befindlichkeit sowie die innere Beschäftigung mit "ihrem Thema" ("Auf
dieses Lied fahre ich momentan total ab").
Auf den ersten Blick läßt die Nennung eines beeindruckenden
Medienerlebnisses das dahinterstehende (lebenssituative) Thema
nicht unbedingt gleich erkennen, doch auf den zweiten Blick hin
wird der Zusammenhang zwischen ausgewähltem Medieninhalt und
aktuellem Thema symbolisch überaus deutlich. Die genannten Medienerlebnisse stehen dann für bestimmte Alltagssituationen und
Lebenserfahrungen, wie dies am Beispiel jener Mutter besonders anschaulich wird, die von dem Film "Ein süßer Fratz" ("Funny Face")
sehr angetan war, und die auf ihre Weise und in ihrem Alter das gleiche Thema bearbeitet, nämlich die Loslösung von alten Prinzipien
und Rollenbildern (als Hausfrau und Mutter) zugunsten einer neuen
Attraktivität und Lebendigkeit als Frau, ohne dabei die Erziehung
der Kinder aus den Augen zu verlieren.
Bei den Eltern stehen hinter den jeweiligen Medien-Wahlen und
Medienerlebnissen (leitmotivisch) persönliche Themen und Alltagserfahrungen; insofern können Medien als Schlüssel für die bedeutsamen Themen und Situationen der Jugendlichen und Eltern angesehen werden. Die Medieninhalte und Mediensujets korrespondieren
mit den Alltags- und Lebenssituationen der Eltern und Jugendlichen. Die aktuellen Themen und Situationen haben jedoch auch
ihre Geschichte, denn der Umgang mit Medien basiert auf medienbiographischen Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind mit einzelnen
Filmen, einzelnen Liedern sowie bestimmten Stars (als innere Begleiter) verwoben. Die persönliche (Lebens-)Geschichte verbindet
sich mit den Medien-Geschichten in den Medienbiographien der Eltern und Jugendlichen.
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2.2 Die Medienbiographien der Jugendlichen, oder:
Der Blick zurück in die Zukunft
"Diese Neigung, in den Jahren
da wir alle Kinder waren;
viel allein zu sein, war mild;
andern ging die Zeit im Streite,
und man hatte seine Seite,
seine Nähe, seine Weite,
einen Weg, ein Tier, ein Bild.
Plötzlich bin ich wie verstoßen,
und zu einem Übergroßen
wird mir diese Einsamkeit,
wenn auf meiner Brüste Hügeln
stehend, mein Gefühl nach Flügeln
oder einem Ende schreit."
Rainer Maria RILKE: Mädchen-Klage

In einem medienbiographischen Rückblick baten wir die Jugendlichen, sich an ihre ersten beeindruckenden Medienerlebnisse sowie
an die Medienvorlieben ihrer Kindheit zu erinnern. Dabei geht es
nicht um die exakte Beschreibung und Analyse von Medienbiographien, sondern um das Festhalten von Erinnerungssträngen. Diese
können möglicherweise Aufschluß darüber geben, wie sich im Laufe der Lebensphasen Muster des Medienumganges herausbilden und
inwieweit sich darin die (medien-) erzieherischen Absichten (Konzepte, Ziele) der Eltern widerspiegeln. Denn bei der Bildung der
Medienerfahrungen ihrer Kinder haben die Eltern eine "pförtner"bzw. "Concierge"-Funktion ("Gate-keeper"-Rolle); sie bestimmen
zu einem großen Teil mit, was an Medieninhalten und Medienangeboten in die Familie "rein darf" bzw. "rein soll". Dabei zeigt sich
eine Vielfalt an Konzepten der Medienerziehung sowie Geschmackskulturen.
Für den gegenwärtigen Medienumgang in den Familien sind die
Biographien bzw. Medienbiographien der Jugendlichen und Eltern
wichtige Grundlagen; Erfahrungen, Gewohnheiten, Routinen prägen das Medienverhalten und fixieren sich im alltäglichen Handeln.
Erinnerungen sind immer aus der "Perspektive der Gegenwart" und
somit selektiv; doch gerade dies ist für unsere Fragestellungen nützlich: Was ist beim Jugendlichen und bei den Eltern an Erinnerungen
und somit auch an Erfahrungen geblieben? Was ist ihnen davon
heute noch bewußt?
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Die medienbiographischen Fragestellungen trafen die Jugendlichen und Eltern innerhalb unserer Gespräche meist überraschend,
denn sie hatten mit solchen Fragen nicht gerechnet und konnten
sich darauf auch nicht vorbereiten ("Das ist ja was ganz Neues, daß
jeder Mensch eine Medienbiographie hat", 13jährige Gymnasiastin).
Die meisten der Jugendlichen und Eltern fanden es dennoch "interessant", darüber einmal nachzudenken. Zu unserer Überraschung
kamen sie dabei mehr ins Reden, als wir annahmen. Die Fragen
nach der Medienbiographie erfolgten gegen Ende der Gespräche, so
daß sich die Jugendlichen ihrer gegenwärtigen Medienvorlieben bereits bewußt waren. Bei Stockungen stellten wir Nachfragen oder
benannten Titel von Sendungen, Filmen, Musikstücken oder Namen
von Stars aus der "damaligen Zeit", um dem Gedächtnis ein wenig
auf die Sprünge zu helfen. Unsere Fragestellungen an die Jugendlichen zur Medienbiographie bezogen sich auf folgende thematischen
Aspekte und Hypothesen (vgl. Tabelle ).

DIE NACKTE KANONE 331/3

Schon In Rente, aber tur einen kniffligen Fall wieder reaktiviert,
verschlägt es Lt.Orebin (Leslie Nlelsen) zur Oscar-Verleihung und
an die Seite einer erstaunten Raquel Welch.
(c) Unlted International Plctures GmbH
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Interview-Fragen

Hypothesen/Merkmale

Beeindruckende (erste)
Medien-Erlebnisse

Medienerinnerungen werden
meist mit Lebensereignissen verbunden (erster Schultag, KinderGeburtstage, Umzug u. ä.), ferner
mit Familiensituationen.

Geräte-Ausstattung
(Anschaffungen, Wünsche
Geschenke); Medienbesitz

Die Ausbildung individueller Medien-Konzepte ist abhängig von
der Hard- und Software.

Vorlieben
"mit acht Jahren":
Lieblings-Buch
Lieblings-Film
Lieblings-Sendung
Lieblings-Musik
Lieblings-Figur
Lieblings-Star

Eltern und ältere Geschwister sind
"Pförtner" für Medieninhalte und
-angebote.
Vorlieben drücken allgemeine und
individuelle Medienerfahrungen
aus; Vorlieben sind Marken einer
generationsspezifischen Kinderkultur ("von Anfang an") sowie
Gleichaltrigen-Kultur.

Veränderung der Vorlieben
("heute noch gerne/ nicht mehr
gerne")

= Ausdruck für den Abschied von
der Kindheit; es bilden sich Formen des Geschmacks sowie der
Unterscheidung von den Eltern
heraus.

Streit/Konflikte
mit den Familienmitgliedern
wegen Medien

Muster des Medienumgangs sind
(erste) Versuche der Abgrenzung
von den Eltern oder Geschwistern.

2.2.1 Beeindruckende Medienerlebnisse der Kindheit
Die Medienerlebnisse der von uns befragten Jugendlichen lassen
sich in folgende Muster einteilen: "Das erste Mal"-Erlebnisse, lebensthematisch bezogene Erlebnisse sowie" Dauer"-Erlebnisse.
"Das erste Mal"-Erlebnisse sind gekennzeichnet von Erinnerungen an das Ereignis an sich, von Erinnerungen an Details, wie Orte,
Personen; Inhalte, von Erinnerungen an ereignis bezogene, starke
Gefühle, von Erinnerungen aufgrund von Enttäuschungen im Hinblick auf Erwartungen. An beeindruckende Medienerlebnisse, die
unmittelbar mit einem bedeutenden Lebensereignis zusammenhängen (z. B. Geburtstag, Erstkommunion u. ä.), erinnern sich die von
uns befragten Jugendlichen eher selten, jedoch wenn, dann intensiv:
Ein 13jähriger Gymnasiast erinnert sich genau an seinen ersten Kinobesuch
anläßlich seines sechsten Geburtstages; er hat jedoch Inhalt und Titel des
Filmes vergessen.
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Eine 13jährige Gymnasiastin erinnert sich genau an ihren ersten Kinobesuch im Alter von fünf Jahren zusammen mit ihrem älteren Bruder; sie beschreibt detailliert den Kinoraum sowie den gesehenen Film ("Robin
Hood" von Walt Disney).
Eine 13jährige Gymnasiastin erinnert sich an den für sie "ereignisreichen
Tag", als sie sich mit acht Jahren all eine ("da war ich ganz stolz darauf") in
einem Kaufhaus eine Platte gekauft hatte (Filmmusik zu "Anna, die Tanzerin(().
Eine 13jährige Hauptschülerin erinnert sich mit Wut und Tränen in den Augen an das Gefühl der Enttäuschung bei der Familienfeier ihrer Erstkommunion, weil damals ihr Wunsch nach einem Kassettenrecorder von ihren
Eltern im Gegensatz zu den Familien ihrer Freundinnen nicht erfüllt wurde.

Die lebensthematisch bezogenen Erlebnisse stehen meist in (unmittelbarem) Zusammenhang mit den Alltags- bzw. Lebenssituationen
der Kindheit (z. B. Kranksein, von der Familie getrennt lebender Vater u . ä.). Solche Erinnerungen tauchen bei mehr als der Hälfte der
von uns befragten Jugendlichen auf:
Eine 13jährige Hauptschülerin erinnert sich, daß sie mit acht Jahren immer
wieder ein Buch über einen kleinen Jungen las, der sich den Arm gebrochen
hat; sie hatte damals ebenfalls einen Krankenhausaufenthalt hinter sich.
Ein 14jähriger Hauptschüler erinnert sich genau an den Tag, als er siebenjährig zusammen mit seiner leiblichen Mutter im Fernsehen den Spielfilm
"Das Loch" sah; dieser Junge verbrachte (wegen der Scheidung und Wiederverheiratung seines Vaters) . die Zeit abwechselnd bei seiner leiblichen
Mutter sowie bei seiner Stiefmutter. Der Spielfilm "Das Loch" zeigt den
Ausbruchsversuch von fünf Untersuchungsgefangenen in einem Pariser
Gefängnis.

Die Erinnerungen an " Dauer"-Erlebnisse beziehen sich insbesondere auf die Empfindung der "Dauer"; alle von uns befragten Jugendlichen erinnern sich (zum Teil sehr detailliert) an "Erlebnisse der
Dauer" ("immer gehört", "immer angeschaut", "immer gelesen").
Solche Erinnerungen an Empfindungen und alltägliche Gewohnheiten der Kindheit verwandeln sich bei den von uns befragten 13- und
14jährigen zu beeindruckenden Medienerlebnissen; diese bleiben als
solche im Gedächtnis haften und können als medienbezogene Gedächtnis-Kerben angesehen werden. Diese MedienerIebnisse stehen
in Zusammenhang mit (kontinuierlich) sich wiederholenden Familien-Situationen ("immer wieder"):
Eine 13jährige Hauptschülerin hörte mit ihren Geschwistern abends beim
Zu-Bett-Gehen immer eine "Einschlafkassette" (Benjamin Blümchen, Bibi
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Blocksberg oder Wunschmusik); dabei war es praktisch, daß der Kassettenrecorder sich immer von selbst ausschaltete.
Ein 13jähriger Gymnasiast bewahrt "ehrfürchtig" seine alten Pumuckl-Platten als Erinnerung auf ("Immer wenn ich als Kind krank war, dann habe ich
mich in mein Bett reingekuschelt und habe Pumuckl-Platten gehört. Ich
hatte viele davon").

2.2.2 Geräte-Ausstattung in der Kindheit der Jugendlichen

Um individuelle Medienkonzepte ausbilden zu können, bedarf es
der Ausstattung mit der entsprechenden Hard- und Software. Die
von uns befragten Jugendlichen wuchsen alle "von Anfang an" mit
einem Fernsehapparat auf, denn in den Familien war schon vor der
Geburt der Kinder jeweils ein Fernsehgerät vorhanden. Ferner
konnte in jedem der Haushalte Radio gehört werden (Radio-Einzelgeräte, Radiorecorder, Radio in einer Kompaktanlage). Etwa die
Hälfte der Haushalte verfügte über einen Videorecorder.
Bei den Hörmedien wurde von den befragten Familien vor dem
Hintergrund ihrer jeweiligen finanziellen Möglichkeiten eine stetige
Verbesserung der Empfangs- und Abspielgeräte angestrebt (Stereoklang, Vernetzung verschiedener Geräte zu Kompaktanlagen u. ä.).
Dieses Streben nach qualitativer Verbesserung des Geräteparks
übernahmen die Kinder von den Eltern: Die meisten der Jugendlichen wünschten sich zum Zeitpunkt der Interviews (Sommer 1992)
einen CD-Player, zum einem aufgrund der praktischen Bedienbarkeit (Wahl der Titel, Wiederholungen), zum anderen aufgrund der
Klangqualität.
Entscheidend für die Ausbildung des Medienumgangs von Kindern ist, ob und inwieweit das jeweilige Gerät selber benutzt werden kann, bzw. ob es im eigenen Zimmer steht. In den Erinnerungen
der von uns befragten 13- und 14jährigen wird der allgemeine Medienbesitz der Familie nicht ausdrücklich erwähnt. Die Aussagen
der Jugendlichen zur Geräte-Ausstattung fokussieren sich auf das
(an sich schon beeindruckende) Ereignis, ein bestimmtes Gerät "für
sich" allein zu bekommen, sei es als ein erfüllter Wunsch, als ein Geschenk oder als ein von den (Groß-)Eltern ausgesteuertes Gerät.
Geschenke in Form von Mediengeräten oder Medienprodukten
(Bücher, Kassetten) sind für die Jugendlichen wichtige Ereignisse
ihrer Medienbiographie; sie empfinden diese Geschenke als Ausdruck und Bekräftigung der Aufmerksamkeit und Zuwendung von
seiten ihrer Eltern. In einigen Fällen entwickeln diese Jugendlichen
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dann eine besondere Vorliebe und Aufmerksamkeit gegenüber diesen elterlichen Geschenken. Mit diesen Geschenken erfüllen die Eltern schließlich auch ihre "Gate-Keeper" -Funktion, indem sie mittels dieser inhaltliche Geschmacksvorlieben sowie ästhetische Qualitätskriterien vermitteln. Eltern zeigen ihren Kindern damit, was
ihnen selbst gefällt und was sie als Kind auch gerne gelesen, gehört
oder gesehen haben.
Bei der Ausbildung des Medienumganges von Kindern spielt ferner das Alter der Kinder eine Rolle sowie die Tatsache, inwieweit
neue Geräte für die Kinder "neue Welten" eröffnen:
Mit dem achten Lebensjahr bekommt eine Gymnasiastin einen eigenen Radiorecorder; die bislang im Zimmer des Bruders gemeinsam gehörte Musik
(Queen, Beatles) kann sie jetzt selbst in ihrem Zimmer abspielen und jederzeit "für sich" hören.
Mit zwölf Jahren bekommt eine Gymnasiastin einen eigenen Computer; somit eröffnet sich für sie die "Welt der Computerspiele", von der sie bislang
nur in der Klasse gehört hatte und somit "bislang einfach nicht mitreden
konnte".
Eine Hauptschülerin bekam mit zwölf Jahren einen eigenen Fernseher ins
Zimmer; somit war sie nicht mehr darauf angewiesen, mit der Mutter oder
der jüngeren Schwester um das Anschauen von MTV-Sendungen verhandeln zu müssen; in ihrem Zimmer benutzt sie nun den Fernseher "als Radio", da "ihr Fernseher" meist auf den Musiksender "MTV" eingestellt ist.

Neue und zum eigenen Umgang verfügbare Geräte bewirken (medien-)biographische EiI).schnitte und stellen somit ein bedeutsames
Ereignis der Kindheit dar. Medienbesitz bedeutet ferner Zunahme
an Kompetenz (Entwicklung eines eigenen Umgangs mit Geräten,
Genres, Inhalten, Botschaften) sowie an Autonomie (Entwicklung
von Vorlieben, Geschmacksentscheidungen). Insofern sind Besitz
von und Umgang mit Mediengeräten in diesem Alter (acht bis zwölf
Jahre) eine Aufwertung des Selbstwertgefühles sowie eine Möglichkeit, persönliche Geschmacksvorlieben zu entwickeln, was einen individuellen Medienumgang erfordert, der sich dann vom Gemeinsamen der Familie absetzen kann.

2.2.3 Medienvorlieben" mit acht Jahren"
Um die Medienvorlieben der Jugendlichen in ihrer Kindheit zu erfragen, setzten wir den Markierungspunkt "mit acht Jahren". Dafür
lassen sich folgende Begründungen anführen: Kinder mit acht Jahren sind bereits zwei Jahre in der Schule, was bedeutet, daß sie Bü6S

eher lesen können, Comictexte besser verstehen sowie gezielter mit
Kassetten umgehen können. Im Nachspielen von Filmeindrücken
nimmt in diesem Alter die Nachahmung von Haltungen der Medienfiguren und Medienpersonen zu (STACHIW ISPIEL 1976;
RÖNNEBERG 1993). Mit acht Jahren wächst ferner die Fähigkeit zur Reflexion und Verbalisierung; entwicklungsbedingt zeigt
sich eine Differenzierung des Wahrnehmungsvermögens; das
Kind akzeptiert insgesamt mehr seine Umwelt und nimmt diese
auch bewußter wahr. Bei den achtjährigen Kindern haben sich bereits feste Medienvorlieben herausgebildet (BARTHELMES/FEIL/
FURTNER-KALLMÜNZER 1991). Demnach kann davon ausgegangen werden, daß Jugendliche sich an diese Zeit "mit acht Jahren"
komplexer erinnern können, als beispielsweise an das Alter von fünf
oder sechs Jahren. Die befragten Jugendlichen konnten sich mit
Ausnahme einiger "Stockungen" insgesamt durchschnittlich gut an
diese Zeit "mit acht Jahren" sowie an die damit verbundenen Medienvorlieben erinnern; dabei gibt es jedoch Unterschiede, was die
Auswahl der Medien sowie die Intensität des Erlebens betrifft.
Lieblings-Bücher mit achtjahren

Die Erinnerung an Lieblingsbücher ist bei den von uns befragten
13- und 14jährigen nicht selbstverständlich. Es gibt Mädchen und
Jungen, die sich bei ihrer Rückschau überhaupt an kein (Lieblings-)Buch erin~ern. Über die Hälfte der von uns befragten
Jugendlichen hat jedoch genaue Erinnerungen an Lieblingsbücher
(Titel und Inhalt). Motive für die Wahl von (Lieblings-)Büchern sowie für die Erinnerung an diese sind: entwicklungs bedingte Vorlieben, familienbedingte Situationen, ferner elterliche Vorlieben sowie
persönlich bedeutsame Inhalte.
Die entwicklungsbedingten Vorlieben der Kinder für Bücher sind
zum einen von der Vorliebe für bestimmte Autorinnen und Autoren
(Astrid Lindgren, Elli Keut, J anosch, Paul Maar u. a.) geprägt, zum
anderen von der Vorliebe für bestimmte Genres (Comics, Detektivgeschichten u. a.):
Zwei Gymnasiasten und eine Hauptschülerin haben als Bücher-Vorliebe
das regelmäßige Lesen und Blättern von Comics (vor allem Mickey-MouseHefte und Asterix-Bände) angegeben; dabei ergab sich für einen Gymnasiasten folgende Schwierigkeit ("Ich hatte mit acht alle Asterix-Bände schon
durchgelesen, und dann gab es keine neuen mehr").

Die Bücher-Vorlieben der Kinder entstehen ferner aus der Verbindung von familienbedingten Alltagssituationen und elterlichen Vor66

lieben. Wenn Mütter ihren Kindern Bücher vorlesen, so ist dies zum
einen eine Alltagssituation, die von den Mädchen und Jungen als angenehm und "gemütlich" empfunden wird, zum anderen vermitteln
dabei die vorlesenden Mütter ihre eigenen (medienbiographischen)
Vorlieben, beispielsweise die Bücher "Der Kleine Vampir" (Lieblingsbuch einer Mutter als Erwachsene), oder die Romane von Karl
May (Lieblingsbücher einer Mutter als Mädchen). Bücher als Geschenke der Eltern an ihre Kinder sind meist erzieherisch eingefärbt,
indem die Eltern durch die Wahl des Buches Qualitätskriterien vermitteln (Inhalt, Schreibweise, Wissensvermittlung u. ä.).
Bei den Lieblingsbüchern aufgrund persönlich bedeutsamer Inhalte haben die literarischen Personen sowie deren Art und Verhalten für die Kinder meist symbolischen Vorbildcharakter:
Einige Gymnasiastinnen und Hauptschülerinnen hatten eine ausgeprägte
Vorliebe für "Ronja Räubertochter" und "Pipi Langstrumpf" von Astrid
Lindgren. Ronja und Pipi waren für diese Mädchen eine Art "geheimes Vorbild", was das Verhalten als Mädchen betraf; sie waren ferner angetan vom
"lebendigen Wesen und Verhalten" dieser Mädchen-Gestalten. Besonders
imponiert hat einer Gymnasiastin als achtjähriges Kind das "Zusammenleben von Ronja und Birk, wie sie sich zerstritten und sich wieder vertragen
haben"; sie selbst hat sich damals auch mit ihrem älteren Bruder "zusam.
menraufen" müssen.

Lieblings-Fernsehsendungen" mit acht Jahren"
Bei der Frage nach den Lieblings-Sendungen im Fernsehen werden
von den meisten der von uns befragten 13- bis 14jährigen die "üblichen" Sendungen des Kinderprogrammes genannt: "Benjamin
Blümchen", "TKKG", "Die drei ???" von Hitchcock, "PumuckI",
Mickey-Mouse-Sendungen und vor allem die Sendungen mit "Alf".
Ferner wurden Serien wie "Knight Rider", "Black Beauty", "Airwolf", "A-Team" sowie "James-Bond"-Filme genannt.
Die Vorlieben für die Sendungen des Kinderprogramms (aber
auch für die damals gängigen Fernsehserien) beruhen auf entwicklungsbedingten sowie familiensituativen Voraussetzungen, und sie
lassen sich nach den Merkmalen Präsenz und Dominanz sowie Serialität, Kontinuität und AlterspeziJität einteilen: In jedem der
Haushalte war ein Fernseher vorhanden, und diese (Kinder-)Sendun gen bzw. Serien konnten auf verschiedenen Kanälen empfangen
werden (Präsenz). Die genannten Titel gehör(t)en zum "mainstream" des von den Fernsehanstalten intendierten Kinderprogrammes (Dominanz). Die genannten Sendungen bzw. Serien wurden in den Programmen oft wiederholt, bzw. wurden in den Fami67

lien auf Videokassetten aufgenommen (Serialität). Durch das wiederholende Anschauen dieser Sendungen im Fernsehen oder auf
Video entstand bei den Kindern eine Art medienbezogener "Vertrautheit" sowie alltäglicher "Geborgenheit" (Kontinuität). Die Sendungen entsprechen dem Entwicklungsstand der Achtjährigen (AItersspezifität). Die Kinder in diesem Alter beziehen sich in ihren
Medienwahlen zunehmend auf Sendungen mit Situationskomik sowie insgesamt auf Sendungen, bei denen weniger gehandelt und
mehr geredet wird (z. B. Alf, Benjamin Blümchen); sie bevorzugen
ferner Sendungen, bei denen das Interesse an der Handlung sowie
die Aufmerksamkeit an der Geschichte sich vor allem auf die Frage
und Fähigkeit bezieht, "wie kann ich mir selbst helfen" (RÖNNEBERG 1993). Dies drückt sich dann in ihrer entwicklungsbedingten
Vorliebe insbesondere auch für Detektivgeschichten aus (Kompetenz).
Neben den medienbezogenen und entwicklungsbedingten Vorlieben spielen bei der Bildung von Fernsehvorlieben auch familiensituative Voraussetzungen eine Rolle, denn solche Vorlieben der Kinder wurden auch von seiten der Mütter angeregt; solche elterlichen
Impulse beruhen auf den Vorlieben sowie den Erziehungsvorstellungen der Eltern:
Ein Hauptschüler schaute regelmäßig die "Sesamstraße" als Lieblings-Sendung an ("Die war lustig, da hat man was draus gelernt"); seine Mutter war
der Meinung, daß er über das Anschauen und Rezipieren dieser Sendung
seine Schulnoten verbessern könne.
Eine Hauptschülerin sah sich gerne die Serie "Nesthäkchen" sowohl im
Fernsehen als auch auf Video an; ihre Mutter hatte ihr sowohl Buch als
auch Videokassette besorgt, denn sie war selbst als Kind von dem Buch sowie als Erwachsene von der Verfilmung des Buches als Serie sehr angetan.

Lieblings-Filme "mit acht Jahren "
Im Unterschied zu den Lieblings-Fernsehsendungen gab es bei der
Frage nach Lieblings-Filmen (im Fernsehen und nicht im Kino) wenig Erinnerungen. Ein Großteil der von uns befragten 13- und
14jährigen erinnert sich an keinen Titel und Inhalt genau, und
wenn, dann werden eher allgemeine Genrebezeichnungen angeführt
(wie Detektivgeschichten, Mickey-Mouse-Sendungen oder Märchenfilme). Die Aussagen zum Lieblings-Film im Fernsehen zeigen,
daß "Film" für die von uns befragten Jugendlichen als achtjährige
Kinder kaum ein Begriff war, sondern konzeptionell vor allem eine
Ansammlung verschiedener Sendungen und Serien bedeutete (also
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alltägliche Präsenz und Wiederholung). Ein einzelner Spielfilm, also
eine in sich abgeschlossene einmalige Handlung, die nur gelegentlich im Programm und nicht täglich als Serie auftaucht, wird von
den 13- und 14jährigen zur Zeit der Befragung als medienbiographisches Erlebnis kaum erinnert.
Die wenigen Erinnerungen einzelner Jugendlicher an Spielfilme
(dabei werden Titel, Inhalt und Familiensituation genau benannt)
beruhen wiederum auf familienspezifischen Gegebenheiten sowie
auf dem Prinzip des wiederholten Anschauens dieser Filme auf Video:
Ein Hauptschüler erinnert sich an "Winnetou"-Filme. Diese Vorliebe entspricht seiner Vorliebe für Karl-May-Romane, die ihm seine Mutter immer
vorlas und mit der er auch zusammen die Karl-May-Filme sah (die Mutter
hatte bereits in ihrer eigenen Kindheit eine Vorliebe für "Winnetou"Filme).
Eine Hauptschülerin nennt konkret den Titel ihres damaligen Lieblings-Filmes, nämlich "Das Letzte Einhorn" ("Den fand ich einfach schön, den
schau ich heute noch gerne an"). Es ist das "Märchenhafte" der Geschichte,
was sie an diesem Film so interessiert(e).
Eine Realschülerin fand mit neun] ahren den Spielfilm "Dirty Dancing" beeindruckend; seit diesem Filmerlebnis tanzt sie "leidenschaftlich gerne"
("Ich hatte vorher nie getanzt, weil ich gedacht hab', Tanzen ist Ballett und
Ballett mochte ich nicht. Das hat mich halt wahnsinnig fasziniert. Und seitdem geh' ich auch in ,Jazz und Tanz', ja, das ist für mich sehr wichtig").

Lieblings-Kassetten" mit acht Jahren"

Die Angaben zu den Lieblings-Kassetten zeigen, ähnlich wie bei
den Lieblings-Fernsehsendungen, die Dominanz der kommerziellen
Kinderkultur: "Benjamin Blümchen", "Bibi Blocksberg", "TKKG",
"Alf", "Pumuckl", "Masters of the Universe", "Biene Maja" sowie
die gängigen "Kinder-Märchen". Auffallend ist hier, daß etwa bei
der Hälfte der von uns befragten Jugendlichen die Angaben der
Lieblings-Sendungen in großem Maße identisch sind mit den Angaben der Lieblings-Kassetten. Die optischen Vorlieben korrespondieren dabei mit den akustischen Vorlieben und verstärken sich gegenseitig. Das Medienverbundsystem zeigt hier allem Anschein nach
seine Wirkung. Daneben gab es individuelle Interessen (ein Gymnasiast beispielsweise hat als "erste Kassette in seinem Leben" eine
Langspielplatte der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung" von seinem Freund überspielt).
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Lieblings-Musik" mit acht Jahren"
Die Frage nach der Lieblings-Musik "mit acht Jahren" ist praktisch
eine Fehlanzeige. Mehr als die Hälfte der von uns befragten 13- und
14jährigen erinnern sich an keine Musik zur damaligen Zeit; sie behaupten, damals überhaupt keine Musik gehört zu haben, und stellen es in Frage, daß es bei ihnen damals überhaupt Musik gegeben
hätte. Einige Mädchen und Jungen erinnern sich zwar an Musik im
Radio ("Ja, da hab' ich alles an Pop gehört"), können aber nichts an
Titeln, Stars und Musikstilen benennen. Einer Gymnasiastin fällt
gerade noch ein, daß es damals im Radio Kinderlieder gab, und
"Alle meine Entchen" habe ihr besonders gut gefallen. Die damals
achtjährigen Kinder haben zwar in ihren Familien mit Sicherheit die
Musik (der Eltern und Geschwister) mitgehört, aber dennoch können sie für sich kaum eigene Musik-Vorlieben benennen. Wenn sich
die von uns befragten 13- und 14jährigen an ihre Lieblings-Musik
mit acht Jahren erinnern, dann steht dies in Zusammenhang mit deren Star-Vorlieben:
Einige Hauptschülerinnen geben beispielsweise als Lieblings-Musik die Lieder von Nicki, Nena, Sandra und Juliane Werding (alle
deutschsprachige Sängerinnen) an, wobei sie auch für die Interpretinnen selbst schwärmten. Zwei Mädchen waren über Jahre hinweg
ausgesprochene "Nicki-Fans": "Ich habe ihre Lieder nachgesungen", "Ich möchte gerne so eine Sängerin wie die Nicki sein", "Ich
mag ihre Lieder heute ... das sind Lieder, die zum Leben passen und
aus dem Leben heraus geschrieben sind".
Insgesamt wird jedoch die Frage nach der Lieblings-Musik sparsam beantwortet. Der Primat des Visuellen vor dem Akustischen
scheint insbesondere die Erinnerung an die Kindheit zu bestimmen.
Die Musikerlebnisse gab es entweder nicht, bzw. waren nicht eindrucksvoll genug, oder sie verblassen gegenüber den visuellen Eindrücken, denn die wiederholten (Kinder-)Sendungen im Fernsehen
werden von den 13- und 14jährigen am stärksten erinnert. Bei den
meisten Jugendlichen ändert sich jedoch mit dem elften und zwölften Lebensjahr das Musikinteresse.

Lieblings-Figur "mit acht Jahren "
Favorit der Lieblings-Figuren bei den von uns befragten 13- und
14jährigen war Pumuckl, gefolgt von Alf, Bibi Blocksberg und Bart
Simpson. Eine Mutter, deren Tochter alle vier Figuren zum Lieblings-Ensemble erkoren hatte, sprach in diesem Zusammenhang
vom "Chaoten-Quartett". Die Jugendlichen sprechen diesen Figuren, die für die Kinder mitunter als "alter ego" ("das andere Ich",
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"der vertraute Freund") zu verstehen sind, folgende Güte-Kriterien
zu (vgl. Tabelle).
Figur:

Bedeutungszuweisungen:

Pumuckl

"Der war so klein, seine Art und
seine Stimme!"; "Daß er unsichtbar wurde oder so was!"; "Geborgenheit", "Vertrautheit", "Bruder
Pumuckl"

Alf

Humor, Witz; "Er selber!" "Wie
er das Ganze anpackt"; "Wie im
richtigen Leben" (Familienleben)

Bart Simpson

"Lustiger Familienalltag", "Familiennah", "Wie bei uns zu Hause!"
(Spiegel-Effekt)

Bibi Blocksberg

"Was die immer für einen Scheiß
zusammenbaut, das mag ich gern,
wenn jemand Scheiß baut und
Stuß macht!"

Barbie

"Was man halt so mag!"; "Mit der
konnte man gut spielen, so anziehen und frisieren!"; "Das einzig
Mädchenhafte, was ich mochte!";
"Wir haben jeden Tag Barbie gespielt, das war das einzig Wahre!"

Pumuckl, Alf, Bibi Blocksberg, Barbie und Bart Simpson sind (medienimpulsierte) Begleiter der Kinder, die durch ihre Art und Weise
kindlichen Vorstellungen entgegenkommen, bzw. das chaotische
und eigensinnige Kindsein( -Dürfen) stellvertretend vor- und ausleben; die Ausdrucksformen sind Kleinsein (wie ein Kind, aber die
Erwachsenen-Welt ziemlich durcheinanderbringen können), Unsichtbar-werden (um mal nicht beobachtet oder kontrolliert werden
zu können), ferner mit Humor und Witz sowohl die Welt erklären
als auch in ihr handeln ("Spaß muß sein!"). Die Barbie-Puppen stehen nicht, wie oft angenommen, für ein "bestimmtes Frauenbild",
bzw. Vorbild, sondern sind ein Gegenstand, mit dem man allein
oder in der Gruppe "gut spielen" kann; ferner dienen die "Barbies"
vor allem dazu, sich als Mädchen vom Geschmack der Eltern zu unterscheiden und somit etwas Eigenes zu haben.
Lieblings-Star

Mit Eintritt in die Pubertät bekommen bei den Jugendlichen die
Stars eine zunehmend individuelle bzw. persönliche Bedeutung. Da
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die befragten Jugendlichen von Anfang an mit Medien (Fernsehen,
Video, Musikmedien) aufgewachsen sind, ist es sinnvoll, zu fragen,
ob und inwieweit bei den von uns befragten 13- und 14jährigen als
Kinder "mit acht Jahren" bereits ausgeprägte Star-Vorlieben vorhanden waren? Bei einem Drittel der 13- und 14jährigen war die
Standardantwort auf die Frage nach dem Lieblings-Star "Nein, eigentlich nicht" ("Also ich kannte schon ein paar Stars, aber es war
nicht so, daß ich denen nachgefiebert hätte.", 13jähriger Gymnasiast).
Über die Hälfte der Jugendlichen hatte mit acht Jahren jedoch einen ausgeprägten Geschmack in Sachen Lieblings-Stars. Favorit dieser Lieblings-Stars war bei Jungen und Mädchen gleichermaßen David Hasselhoff:
"Welches Mädchen hat das nicht, geschwärmt für David Hasselhoff?"
(13jährige Realschülerin)
"Ich nenne ihn immer nur ,meinen David', weil er eben so ist. Ich fand ihn
halt total schön und so, aber jetzt nicht mehr." (13jährige Hauptschülerin)
"Den David Hasselhoff mag ich nicht, nein, eigentlich nicht so direkt."
(13jährige Gymnasiastin; wobei ein dezidiertes "Nein", verbunden mit einem "nicht so direkt", ein stummes "Ja" bedeuten kann).
"Also ich fand den, na den, also ich weiß nicht warum (macht einen entsetzten Eindruck), ja, also toll auch nicht so direkt, aber ja, er gefiel mir halt.
Vor allem wegen des Autos mit Namen KITT, da habe ich also das Auto
toll gefunden, von dem, na, David Hasselhoff, ja, das ist schon sehr vorbei!"
(13jährige Gymnasiastin)

Mädchen, die für David Hasselhoff schwärmen, können sich gleichzeitig auch noch für Nicki oder Nena begeistern, wobei diese beiden dann eher als "Vorbild" für die gelungene Persönlichkeit eines
Mädchens bzw. einer jungen Frau stehen, während David Hasselhoff eher für das "Wunschbild" eines Mannes (Freund, Vater, älterer
Bruder) herhalten muß. Eigenschaften wie "nett", "hübsch", "toller
Mann", "gutaussehender Mann", verbunden mit dem Besitz eines
"Wunsch"- und "Wunder"-Autos sowie der Fähigkeiten, "mit den
verschiedensten Situationen fertig zu werden", sind die entscheidenden Bewertungsmaßstäbe der von uns befragten Jugendlichen für
die Wahl von David Hasselhoff zu ihrem Lieblings-Star.
Die erinnerten Lieblingsstars der von uns befragten 13- und
14jährigen beziehen sich rein quantitativ vor allem auf Filmschauspieler, allen voran wiederum David Hasselhoff. Daneben werden
auch Lieblingsstars aus dem Bereich der Musik erkoren (jedoch bei
weitem weniger); an Musikstars wurden neben David Hasselhoff
(der ja auch singt) vor allem Michael Jackson, Madonna, Falco, Va72

nilla Ice, Die Ärzte sowie (die oben schon erwähnten) Nicki und
Nena genannt. Dabei fällt auf, daß die Jugendlichen bereits als Kinder oftmals nicht nur für einen Star schwärmten, sondern ein Ensemble von Lieblingsstars entwickeln (z. B. gleichzeitig Fan von
Hasselhoff, Nicki und Nena sein).
Für die Bildung von Medienerfahrungen sowie der damit verbundenen Medienvorlieben spielt zum einen die "Gate-keeper"-Funktion der Eltern eine Rolle; entscheidend dabei ist, was an Medienangeboten die Eltern für ihre Kinder auswählen, was die älteren Geschwister bereits haben und was Verwandte oder Freunde schenken
("Dann haben mir meine Eltern einmal zu Ostern ,I'm breathless'
von Madonna geschenkt; seitdem bin ich auch Madonna-Fan",
13jährige Gymnasiastin). Der Geschmack der Eltern ist oft eine
wichtige Anregung für die Bildung des Geschmacks ihrer Kinder.
Im Unterschied zu den früheren Generationen, die ihre Erziehungsaufgabe in der strengen Kontrolle des Radiohörens sowie der
Kinobesuche sahen, zeichnen sich die heutigen Elterngenerationen
(über die verschiedenen Milieus hinweg) dadurch aus, daß sie beispielsweise die aktuelle Popmusik im großen und ganzen bejahen
bzw. ihr eher positiv gegenüberstehen. Verwirrungen und Aggressionen der Eltern in den Herkunftsfamilien im Hinblick auf die damals aufkommende "Negermusik" (gemeint waren damit vor allem
die Beatles und Rolling Stones) sind bei den Eltern der heutigen Jugendlichen nicht mehr zu finden; das muß dann schon Hard-Rap
oder Techno sein, um diese Eltern aus dem Gleichgewicht zu bringen. Im Gegenteil, die neueste CD der Gruppe "Take That" als Geschenk des Vaters für seine 13jährige Tochter ist für deren Entwicklung eher förderlich, denn es geht bei dieser Gruppe "Take That"
nicht mehr nur um die Musik allein, sondern auch um die Texte und
Botschaften sowie um die Stars und Gefühle gegenüber Jungen bzw.
jungen Männern, also um Liebe, Sehnsucht u. ä.
Für die Bildung der Vorlieben sind zum anderen die Gleichaltrigengruppen (Geschwister, Nachbarskinder, Kindergarten, Hortgruppe, Schulklasse) von Bedeutung. Das, was Kinder an häuslichen
bzw. familiären Medienerfahrungen mit in die Gleichaltrigengruppen einbringen, wird hier nochmals beredet, bespielt, mit den anderen Kindern neu erfahren, umgestaltet und umgedeutet. Dabei bildet sich ein allgemeiner Geschmack der Kinder heraus, der jedoch
die "Gate-keeper"-Absichten der Eltern stark unterlaufen kann.
Die medien bezogene Gleichaltrigen-Kultur der Jahrgänge 1978/79
("mit acht Jahren") ist entsprechend den Aussagen der von uns
befragten Jugendlichen vor allem geprägt von Medienfiguren, wie
Alf, Bart Simpson, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Mickey
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Mouse und (last, but not least) Pumuckl, ferner von literarischen Figuren einer Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf sowie von
einem Medien-Star wie David Hasselhoff und seinem Wunderauto
KITT.

2.2.4 Veränderung des Medienumganges

Veränderung bedeutet Bruch und Kontinuität, bedeutet aber auch
Entwicklung, wobei es meist zu einer Bereicherung und Erweiterung der Erfahrungen kommt. Qualitative Brüche in der Medienbiographie der von uns befragten 13- und 14jährigen sind vor allem
das zunehmende Bewußtsein für Spielfilme und deren Rezeption sowie die zunehmende Bedeutung der Musik ab dem zehnten Lebensjahr.
Bei den meisten der von uns befragten Jugendlichen spielte der
Film bzw. der Kinobesuch kaum eine Rolle. Es fällt auf, daß die Jugendlichen sich mit fortschreitendem Alter (vor allem mit zehn Jahren) von den Kindersendungen und (Kinder-)Serien lösen und im
Fernsehprogramm bzw. aus dem Videoangebot allmählich vermehrt
Filme auswählen:
"Also früher habe ich mehr so relativ kurze Serien angeschaut, so ,Pumuckl'
oder so was für kleine Kinder, die vielleicht eine halbe Stunde dauern, oder
,Schlümpfe' und so was in der Art, also ,Schlümpfe' nicht so viel, aber so
was halt, so ,Pumuckl' und so. Und jetzt schaue ich nicht mehr so regelmäßige Sendungen an, sondern mehr Filme, die ,}ames-Bond'-Filme, die ,Columbo'-Filme natürlich. Ich bin jetzt mehr von den Serien weggekommen
und mehr so zu den einzelnen Filmen wie ,Zurück in die Zukunft' und so."
(13jähriger Gymnasiast)
Die Altersspezifität spielt auch hierbei eine Rolle: Im Alter zwischen acht und zwölf Jahren wächst die Fähigkeit zur Reflexion
und Verbalisierung; ein Spielfilm in seiner ganzen Länge fängt an,
"für sich zu w{rken" und der eigentliche Handlungsverlauf steht im
Vordergrund (STACHIW/SPIEL 1976). Film heißt nun "action",
was jedoch noch keinen Aufschluß über Genrevorlieben an sich
(z. B. für Actionfilme) garantiert. Alle von uns befragten Jugendlichen äußerten ferner, daß etwa ab dem zehnten Lebensjahr die Musik in ihrem Alltagsleben eine "plötzliche" und zunehmende Bedeutung bekommen habe:
"Ich bin von den Kinderkassetten ,Bibi Blocksberg' auf Musik übergestiegen. Wenn ich abends keinen Bock zum Schlafen hatte, dann hörte ich Musik an, so Kuschelrock und so." (13jährige Hauptschülerin)
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"Also jetzt ist vor allem die Musik dran. Das ist ziemlich neu. So ungefähr
mit zehn, elf habe ich angefangen, irgendwelche Musik zu hören, einfach
irgendwas, also nicht spezifisch jetzt, daß ich was in den Kassettenrecorder
eingesteckt habe, sondern einfach Radio mal an. Dann kam immer wieder
was, und manche Sachen haben mir nicht so gut gefallen, manche haben mir
wieder ganz gut gefallen, und ich habe dann auf die geachtet. Und jetzt·
fang' ich an, spezifischer zu hören, also daß ich jetzt zum Beispiel in den
Geschäften zu den Kassetten dort gehe und schaue und suche etwas. Zum
Beispiel, ob die was von ,Queen' haben oder so." (13jähriger Gymnasiast)
Den Wechsel der Medienvorlieben bzw. des Medienumgangs beobachten und bestätigen auch die Mütter:
"Ja, sie hat früher immer diese Kassetten angehört von ,Bibi Blocksberg'
und ,Benjamin Blümchen'. Lange, lange Zeit. Und jetzt ist dann halt mehr
die Musik im Vordergrund. Das hat sich jetzt verändert, seit etwa einem
Jahr." (36jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)
"Früher hat er keine Musik angehört. Da hat er sich seine ,Pumuckl'-Kassetten angehört. Musik hat ihn gar nicht interessiert. Das geht jetzt erst seit
dem Gymnasium, das ist jetzt seit zwei Jahren mit der Musik, wie heißt sie
gleich, diese Musik, Rap, ja Rap, die mag er gerne. Oder Heavy metal, nein
weniger. Und dann mag er die Oldies. Jetzt fängt er nämlich an, bei mir zu
suchen, was ihm da gefallen könnte." (35jährige Mutter eines 13jährigen
Gymnasiasten)

2.2.5 Konflikte wegen Medien in der Kindheit
(aus der Sicht der Kinder)
Die Frage, ob es früher Streit, Zoff oder Konflikte wegen der Medien mit den Eltern oder Geschwistern gab, wurde von fast allen Jugendlichen spontan mit "Nein", "Keine Erinnerung", "Nein, gab es
nicht" beantwortet. Einige Jugendliche relativierten dann doch ihr
"Nein" ("Ach eigentlich gab es das bei uns auch nie so richtig, aber
ja doch, mit dem Fernsehen halt", 13jährige Gymnasiastin; "Es gab
keinen Streit, weil ich mich eingeordnet habe", 14jähriger Hauptschüler). Einige Jugendliche erinnern sich bei der Frage nach Medienkonflikten erst einmal an andere Schwierigkeiten ("Wegen dem
Fernsehen weniger, aber weil ich halt immer so spät nach Hause gekommen bin", 13jähriger Hauptschüler).
Dennoch gab es in den Familien Streit wegen der Medien, zum
einen mit den Geschwistern, zum anderen mit den Eltern. Ein Geschwisterpaar (14jähriger Gymnasiast und 13jährige Gymnasiastin)
leben in einem Zimmer zusammen; sie haben mit zehn Jahren eine
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gemeinsame Hi-Fi-Anlage geschenkt bekommen;
Schwester berichtet:

die Jungere

"Früher gab es keine Konflikte wegen Medien, weil wir keine Anlage hatten, also gar nicht Musik gehört haben. Erst als wir beide mit der Anlage
angefangen haben, Musik zu hören, gab es Konflikte ... Wenn ich Hausaufgaben machte, dann hörte er Musik aus dem Radio. Das geht noch, aber
dann brummelt er vor sich hin, und dann sag' ich ,Halt endlich die Klappe!'.
Wenn ich dann später Musik höre, sagt er, ,Jetzt schalt das Radio aus!'. Da
gab's schon öfters Streit. lrgendwie werden wir uns schon einig, aber wir
sind nicht so ganz glücklich dabei, aber es ist o.k." (13jährige Gymnasiastin)
Bei einem Schwesternpaar (14jährige Realschülerin und drei Jahre
ältere Schwester) entzündete sich der Streit weniger an Filmen und
Fernsehsendungen, sondern vielmehr an den unterschiedlichen Musikvorlieben:
"Meine Schwester sagte immer, ,Was hörst du für blöde Musik', oder ich
sagte zu meiner Schwester, ,Wie kannst du nur immer dasselbe hören' . Die
hörte wochenlang immer dieselbe Musikkassette von so einer Serie im Fernsehen, und das sind ziemlich billige Kassetten, die hört sie immer wieder.
Ich fand das blöd!" (14jährige Realschülerin)
Streit und Zoff mit den Eltern gab es bei den von uns befragten Jugendlichen vor dem zehnten Lebensjahr vor allem wegen des Fernsehens und ab dem zehnten Lebensjahr dann auch wegen der Musik;
bei den Aussagen zum "damaligen Fernsehverhalten" fällt insbesondere auf, daß die Jugendlichen die "Medien-Argumente" der Eltern
gut kennen bzw. stark verinnerlicht haben sowie die Gütekriterien
selbst anwenden:
"Ja, daß ich zuviel Fernsehen schaue, daß das nichts für mich ist, schlecht
für die Augen und daß ich nur bis neun Uhr schauen kann und irgend sowas. Einmal hab' ich mal Fernsehverbot gekriegt für eine Zeit lang, daß ich
nur drei mal in der Woche fernsehen durfte; da war ich zehn oder elf Jahre
alt." (14jähriger Gymnasiast)
"Eigentlich hatte ich mit den Eltern keinen Medienstreit, weil meine Eltern
immer respektiert haben, was ich gehört habe. Ich habe nämlich nie irgendwie blöde oder schlimme Musik gehört." (14jährige Realschülerin)
"Mit zehn Jahren haben meine Eltern zu mir gesagt, ,Du schaust zuviel!'.
Und dann hatten wir ein ,Fernsehbuch' zu führen, wo mein jüngerer Bruder
und ich jeden Film aufgeschrieben haben, den wir angeschaut haben. Eine
Stunde pro Tag durften wir schauen. Mir hat das Buch nicht in dem Sinne
geholfen, daß ich nicht mehr so viel geschaut habe; ich habe es eben selber
eingesehen, daß ich zuviel schaue." (14jähriger Gymnasiast)
Mit dem zehnten Lebensjahr scheint die Konfliktbereitschaft zwischen Eltern und Kindern größer zu werden. Möglicherweise erin-
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nern sich die 13- und 14jährigen in ihrem Rückblick auch besser an
die Zeiten, in denen es zu Konflikten wegen der Medien kam.

2.2.6 Die medienbiographischen Erinnerungen der Jugendlichen:
"Rote Fäden" und "Schwarze Löcher"
Der Abschied von der Kindheit ist eine Hängepartie mit Roten Fäden. Abschied von der Kindheit bedeutet nicht nur Brüche, sondern
auch Kontinuitäten: "Im Grunde höre ich immer noch das gleiche!",
"Das ist ziemlich geblieben!" (beispielsweise Kassetten von Alf,
Bibi Blocksberg, TKKG-Geschichten u. a.). Die Antworten zeigen
auch, daß es partiell eine Fortdauer der Medienvorlieben und Gewohnheiten geben kann: Die emotional besetzten Pumuckl-Schallplatten aus der Zeit der Kinderkrankheiten werden trotz neuer Kassetten und CDs "reliquienhaft" aufbewahrt. Die Comics und
Zeichentrickfilme aus der Kindheit dienen bis heute als "Entspannungs-Technik" nach der Schule (Gymnasiastin mit guten Noten).
Neben persönlichen Vorlieben spielen für die Kontinuität von
Mediengewohnheiten auch die Familiensituationen eine Rolle. Für
die Jugendlichen, die jüngere Geschwister haben, wird der Abschied
von der (Medien-)Kindheit zum einen dadurch erschwert, daß sie
beim alltäglichen Babysitten häufig mit ihren jüngeren Geschwistern gemeinsam fernsehen (müssen) und somit ein Teil ihrer (Medien-)Zeit auf Kindersendungen fixiert bleibt. Zum anderen jedoch
können sie dadurch ihre Kindheitserlebnisse nochmals überprüfen,
indem sie zusammen mit den Jüngeren Sendungen anschauen oder
Kassetten hören, die bei ihnen selbst "mit acht Jahren" zu den Lieblingsmedien gehörten. Dies sind dann Medienerfahrungen, die zum
einen zwar Alltagszeit fixieren, zum anderen aber die Chance der
Selbstvergewisserung eröffnen, nämlich frühere Medienerlebnisse
reflektieren, neu einordnen und sich von Kindheitsmustern bewußter lösen können:
"Ich schaue alles, was ich früher gesehen habe, jetzt nochmals gerne an, um
einfach zu sehen, wie ist das heute für mich. Bei manchen Filmen denke ich
mir, wie konnte ich so was nur sehen. Und bei manchen Filmen denke ich
mir, der ist aber wirklich gut, oder dafür war ich früher ja viel zu frühreif
und ich habe gar nicht gesehen, was der Hintergrund ist." (14jährige Real- .
schülerin)

Für einen Großteil der Jugendlichen bedeutet das zehnte Lebensjahr
vor allem Übergang in einen anderen Schultyp, nämlich von der
Grundschule in die Hauptschule oder in das Gymnasium. Das
77

zehnte Lebensjahr wird von den 13- und 14jährigen jedoch nicht
nur aus Schulgründen häufig erwähnt, sondern insbesondere auch in
Verbindung mit medienbiographischen Veränderungen; so steht das
zehnte Lebensjahr bei ihnen für:
- zunehmend mehr Bewußtsein für Filme und damit verbunden für
Inhalte, Stories und Dramen; die bewußte Auswahl von Filmen
nimmt zu;
- zunehmend mehr Interesse für die Serien des Erwachsenen-Programmes (Vorabendserien" Abendserien);
- Erweiterung des Geräteparks vor allem in bezug auf das Abspielen von Musikmedien;
- zunehmend mehr Konflikte wegen Medien mit den Eltern (Serien
mit gewalttätigen Inhalten; Lautstärke der Musik);
- zunehmend mehr Interesse an (Pop-)Musik;
- zunehmende Herausbildung eines eigenen Musikgeschmacks
(z. B. mittels Heavy metal, Techno oder Rap sich von den RockVorlieben der Eltern absetzen); der zunehmende Besitz von eigenen Geräten verstärkt diese Distanzierung und beginnende Unterscheidung vom Geschmack der Eltern.
Ab dem zehnten Lebensjahr treten die Jugendlichen aus dem gemeinsamen, mit den Eltern häufig geteilten Musikgeschmack heraus; dabei werden sie sich ihrer eigenen Musikvorlieben zum ersten
Mal bewußt, und sie bemerken, daß sie bislang über Jahre hinweg in
der Familie Musik nur mit-gehört haben. Mit dem zehnten Lebensjahr entdecken sie nun ihren eigenen Musikgeschmack. Dabei eröffnet sich die Chance, sich vom Musikgeschmack der Eltern zu distanzieren, selbst wenn die Eltern ebenfalls die Rock- und Popmusik zu ihren Lieblingsgenres zählen. Dies signalisiert eine erste
Verselbständigung gegenüber dem Geschmack der Eltern.
Die Jugendlichen erinnern sich natürlich nicht an alle Medienerfahrungen und Medienerlebnisse ihrer Kindheit. Die Antworten
enthalten demnach nur Ausschnitte aus der Truhe ihrer Erfahrungen. Insgesamt fehlt es vor allem an Erinnerungen, die sich auf Musikerlebnisse und Spielfilme vor dem zehnten Lebensjahr beziehen;
auffällig ist, daß sich der allgemeine Erfahrungsschatz vor allem auf
Kindersendungen, Zeichentrickserien sowie auf die damit verbundenen Figuren bezieht. Der Abschied von der Kindheit steht unter
dem Motto: "Zurück in die Zukunft". Dabei distanzieren sich die
Jugendlichen von den Medienvorlieben ihrer Kindheit und knüpfen
rote Fäden zu herkömmlichen Vorlieben und Gewohnheiten. Somit
verweisen Brüche und Kontinuitäten in die Zukunft der Jugendlichen.
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2.3 Die Medienbiographien der Eltern
"Jetzt hab' ich meinen eigenen Mann nicht erkannt am Telefon vor lauter
Fragen. Ich war jetzt da so drin in den alten Erinnerungen, daß ich sage,
,wer ist denn da', und dann sagt er, ,ja sag' mal!'. Also so was, kenn' ich
.
meinen eigenen Mann nicht mehr."
42jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin, nach einem Anruf ihres
Mannes während des G espräches zu Fragen ihrer Medien-Biographie

In der Tat, als diese Frau sich im Gespräch an ihre Kindheit und Jugend erinnerte, konnte sie ihren Mann nicht erkennen, denn diesen
gab es zur damaligen Zeit noch nicht in ihrem Leben. Das Gros der
Eltern war zum Zeitpunkt der Befragung (Sommer 1992) im Alter
zwischen 36 und 46 Jahren alt Qahrgänge 1946 bis 1956). Wählt man
das Alter von 16 Jahren als Fixpunkt der Pubertät dieser Eltern, so
haben wir den Zeitraum von 1962 bis 1972 als zeitlich-historischen
Rahmen der Auseinandersetzung dieser Eltern mit der Jugendkultur
bzw. Populär kultur. Bei den medienbiographischen Erinnerungen
der Eltern kamen zunächst nur Fragmente zum Vorschein, doch das
längere Darüber-Reden brachte weitere Facts, Erfahrungen und Ereignisse zutage. Bei Stockungen in der Erinnerung zeigten wir entweder Bilder aus jener Zeit oder benannten die Titel von Filmen
oder Musik-Hits aus den entsprechenden Jahren. Anhand der Antworten war uns wichtig, herauszufinden,
- inwieweit sich Eltern an die eigene Pubertät und Adoleszenz erinnern (können),
- was an medienbiographischen Erinnerungen haften blieb und somit für die Bildung von (Medien-)Erziehungskonzepten bedeutsam ist,
- was als kulturelles "Familien-Erbe" bzw. "kulturelles Ambiente"
aus der Herkunftsfamilie von seiten der Eltern an die eigenen
Kinder weitergegeben wird,
- inwieweit die Eltern einen Zusammenhang zwischen ihren Medienerfahrungen und denen ihrer Kinder erkennen,
- inwieweit sich die Eltern in den Medienvorlieben der eigenen
Töchter und Söhne wiedererkennen und diese die eigenen Kindheitserfahrungen der Eltern widerspiegeln.
Unsere Fragestellungen an die Eltern bezogen sich auf folgende thematischen Aspekte und Hypothesen (vgl. Tabelle).
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Interview-Fragen

Hypothesen / Merkmale

Bleibende Eindrücke durch Medien/Medien-Erlebnisse

Erinnerungen an Medien-Erlebnisse sind verbunden mit Ereignissen und Familiensituationen.

Radiohören und Fernsehen in der
Herkunftsfamilie

Medienerfahrungen sind häusliche
Erfahrungen sowie Voraussetzungen für spätere Erziehungskonzepte.

Medienvorlieben ("damals"):
Lieblings-Bücher, Lieblings-Sendungen (Radio, Fernsehen), Lieblings-Musik, Lieblings-Stars

Medienvorlieben drücken Erfahrungen einer Generation aus; sie
sind Ausdrucksformen für die individuelle Geschmackskultur.

Medien-Erlebnisse zusammen mit
F reundin/F reund

Medien stellen Gemeinsames zwischen Menschen her (soziale Beziehungen) (Erlebnisse, Gespräche, Beziehungsgestaltung).

Besitz von Medien

Gerätebesitz bedeutet den Eintritt
in die Jugend- Kultur (Kompetenz)
sowie die Ablösung vom Geschmack der Eltern (Autonomie).

Streit-Situationen der Eltern (als
Jugendliche) mit ihren Eltern

Medien-Umgang wird zum Anlaß
für Kommunikation. Die Generation der Eltern setzt sich gegen
ihre Eltern auch mittels Medien
und Jugendkultur durch.

Veränderungen des Umganges mit
den Medien, Gewohnheiten, Brüche, Kontinuitäten

Medien sind Lebensbegleiter, es
entwickeln sich Geschmacksvorheben, Kontinuitäten (z. B. Treue
zum Star, Autor u. ä.). Brüche und
Erweiterungen sind Stufen des Erwachsen- und SelbstständigerWerdens (Kompetenz und Autonomie)

Beim "Darüber-Reden" der Eltern über ihre ("damaligen") Lieblingsmedien, wie Filme, Musik, Bücher oder Fernsehsendungen,
machten sie "für sich" selbst neue Erfahrungen: Mit dem Erzählen
über Filme, Musik oder Stars tauchen umgehend Personen auf, die
damals für sie wichtig waren, wie (Groß-)Eltern, Freunde, Nachbarskinder u. a. Das Reden über Medienerlebnisse ist ferner gepaart
mit den damals erlebten Gefühlen, die plötzlich wieder aufblitzen.
Mit den Erinnerungen verbinden die Eltern sowohl angenehme als
auch unangenehme, ja mitunter sogar schmerzhafte Erlebnisse. Dieses Auftauchen schmerzhafter Erlebnisse hat die Eltern am meisten
überrascht, und sie stellten sich immer wieder die Frage: "Wie
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kommt es, daß diese schmerzhaften Seiten so unvorhers~hbar ausgelöst werden, wenn man sich an Medienerlebnisse erinnert?" Ein
großer Teil der Eltern erzählte von strengen Elternhäusern, willkürlichen Verboten, harten Strafen und damit verbundenen Kränkungen, ferner vom Verlust der Eltern durch Krankheit oder Tod sowie
von großer "geistiger Enge" und "kultureller Provinzialität".
Es scheint, daß sich diese mit starken Gefühlen verbundenen Erlebnisse oft gegen den Willen der Eltern immer wieder zurückmelden, gerade dann, wenn ein Oldie im Autoradio läuft oder wenn
eine alte Schauspieler-Person wieder in einem Film auftaucht. Die
"schmerzhaften Seiten" dieser Erinnerungen beziehen sich vor allem auf Gefühle des Verlustes, kranke und leidende Eltern sowie auf
"Gefühle einer schockierenden Jugendzeit":
"Wir durften nicht fernsehen, und der Plattenspieler des Vaters war ebenfalls tabu. Ich durfte auch keine Comic-Heftchen lesen, keine ,Sigurd' - und
,Akim'-Hefte. Das wurde, wenn's ging, unterdrückt ... Ich hatte zu wenig
Zeit für Musik und Kino. Ich hatte keine Zeit, ich hab' nur gearbeitet (er
mußte mit 13 Jahren aus dem Haus und arbeiten gehen) . Manchmal wußte
ich nicht, ob es für mich nicht besser gewesen wäre, wenn ich als Baby vom
Wickeltisch gefallen wäre. Manchmal gab es nicht mal Kellogg's Haferflokken zum Essen. Aber es gab viel Schläge zu Hause." (42jähriger Vater)
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2.3.1 Beeindruckende Medienerlebnisse haben mit Dauer und
Gewohnheit zu tun, oder: Das zweite Leben im Kino
Die beeindruckenden Medienerlebnisse der von uns befragten Eltern sind Kino-Besuche und Film-Erlebnisse. Dabei wird der Kinobesuch an sich schon als beeindruckend erinnert:
"Bei uns gab es zwei Kinos, und es gab immer Sonntagskino, um zwei Uhr
nachmittags ,Jugendfilme'. Da hab' ich mir gern ,Zorro' angeschaut. Das
war für mich so beeindruckend, und ich weiß auch nicht, da hab' ich jeden
Film von Zorro sehen müssen. Dann gab es noch die Paukerfilme und mit
dem Rühmann ,Das fliegende Klassenzimmer'. Von diesen ,Paukerserien'
da ist uns keiner ausgekommen. Und ,Das Weiße Rössl am Wolfgangsee'
haben wir auch mal angeschaut. Kurz darauf ist das Kino geschlossen worden." (37jährige Mutter)
Diese starken Erinnerungen der Eltern an ihre Jugendzeit decken
sich mit der Einschätzung des amerikanischen Filmregisseur Woody
ALLEN, der für diese Generation folgende wichtige Medienerfahrung charakterisiert:
"Ich glaube, meine Generation ist mit einem Wertesystem aufgewachsen,
das stark durch Kinofilme geprägt war . .. Unsere Werte und alles, worüber
wir nachdachten, bezogen wir aus diesen überwältigenden Bildern in den
Kinos ... Alle Frauen waren schön, und alle Männer waren attraktiv, und
irgend jemand sagte immer genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
Das ist überwältigend für ein Kind. Es prägt dein Wertesystem, und es ist
schwer, das zu übe;rwinden. Irgendwann überwindet man es, weil man sieht,
daß die Welt anders ist." (Woody ALLEN, Interview in der Zeitschrift
"Rolling Stone", Mai 1995)
Die Kinobesuche verbinden sich mit Freundschafts-Erlebnissen
(Sich-Kennenlernen, Sich-Trennen), mit "Angst-Lust"-Erlebnissen,
mit dem Erlebnis, allein und ohne Eltern in die Welt des Kinos einzutauchen, mit dem Erlebnis, gemeinsam mit den Eltern etwas zu
machen, ferner mit dem Erleben "großer Gefühle" sowie dem Erleben neuer Erfahrungen. Mit den Kinoerlebnissen werden meist Alltags- oder Familiensituationen "mit erinnert".
Bei den meisten der von uns befragten Eltern verbinden sich die
Kinobesuche mit Erlebnissen des Sich-Kennenlernens ("Es waren
die ersten heimlichen Treffs mit den tollen Jungs!", 35jährige Mutter) . Einige Mütter haben auch Tricks angewandt, um den "ewig
strengen und alles verbietenden Eltern" zu entkommen und die
"tollen Jungs" im Kino treffen zu können:
"Mit 15 haben meine Freundin und ich zusammen viel Unsinn gemacht;
wir sind zum Eisessen, zum Schlittschuhlaufen und ins Kino gegangen. Wir
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haben Filme ausgesucht, wo wir wußten, daß die Eltern einverstanden sind.
Da gab's noch Filmhefte für zehn Pfennig. Wir haben den Eltern den Filmzettel vorgelegt, damit wir den Eltern sagen konnten, worum es geht. Dann
haben wir uns heimlich mit den Jungs getroffen und haben in anderen Kinos wilde Western angeschaut, zum Beispiel den ,Stern des Gesetzes' mit
Tony Perkins. Mei, da war ich verliebt bis über beide Ohren in einen ganz
tollen Jungen. Wir haben einen Film rausgesucht und sind dann in einen
wilden Film mit der Silvana Mangano (,Bitterer Reis') gegangen; es war ein
ganz wilder Film, so ein Gefängnisfilm, das weiß ich genau." (42jährige
Mutter)

Die Kinobesuche der Eltern hatten meist mit kribbelnden AngstGefühlen zu tun; das "Verbotene" war dabei leitendes Motiv:
"von den Eltern verbotene Filme anschauen",
"ungesehen und ohne zu bezahlen ins Kino schleichen",
"sich immer älter machen, als man eigentlich ist",
"dieses Gefühl, wird man erwischt oder nicht",
"im Kino gab es Filme, wo ich so fürchterliche Angst hatte",
"meine ersten Kinoerlebnisse waren alptraumhaft, Dracula und so".
Kino und Kinobesuche waren für diese Eltern "immer aufregend".
Dieses Aufregende hatte vor allem damit zu tun, "daß man in etwas
reinging, wo man eigentlich nicht reindurfte"; Kino war die "verbotene Höhle", oder wie es ein 48jähriger Vater auch ausdrückte "der
heimliche Gral":
"Also da war immer die Angst mehr vor dem Entdecktwerden, daß man
jetzt hier aus dem Kino geholt wird, weil man noch nicht 16 ist. ,Spiel mir
das Lied vom Tod', das war jetzt der Film, den ich mir mit ganz großem
Zittern angeschaut habe und hernach um so stolzer war, weil ich den angeschaut habe." (35jährige Mutter)

Die beeindruckenden Kinoerlebnisse blieben meist deshalb im Gedächtriis haften, weil die Inhalte der Spielfilme auch in Beziehung
zu den aktuellen oder latenten Lebenssituationen der damaligen Jugendlichen standen ("situative Korrespondenz" zwischen Filminhalt und Lebenssituation): Freundschaften, Gefühle der Angst-Lust,
Ablösung vom strengen und bedrückenden Elternhaus, Sehnsucht
nach Freiheit und Abenteuer. Die Filminhalte (Sissi, Winnetou,
Hercules, Trapp-Familie u.ä.) hatten einen verschlüsselten Bezug zu
den Themen der damaligen Jugendlichen. Kinoerlebnisse deuten die
"Reise des Helden" bzw. die "Reise der Heidin" an, das Elternhaus
zu verlassen, sich in neue und andere Welten zu begeben und dort
Abenteuer zu erleben. Kino als Erlebnis, das heißt: allein in die Welt
gehen.
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Die Welt des Kinos und der Spielfilme war für die von uns befragten Eltern (als Jugendliche) eine Erweiterung des (mitunter strengen
und erfahrungs armen sowie erlebniseingeschränkten) Familienalltages. Kino bedeutete demnach ein "Stück Freiheit" sowie den Weg,
"weg von den Eltern" bzw. "weg von der Mutter".
.

Fallbeispiel: Wie ein 48jähriger Vater mit zwanzig Jahren das Kl:no und
die (Münchner) Freiheit entdeckte
Als er mit 19 Jahren sein Elternhaus verläßt (sein Vater war im Krieg gefallen, seine Mutter zog ihn all eine auf), um in der nahegelegenen Großstadt (München) zu studieren, wird er zum "Cineasten". Damals war
man erst mit dem 21. Lebensjahr volljährig, und somit war er als "NochJugendlicher" und Student ganz allein auf sich gestellt: "Unabhängig von
meiner Mutter entdeckte ich die Freiheit und das Kino." Die von ihm
insbesondere besuchten Kinos befanden sich alle in der Nähe der
"Münchner Freiheit" (ABC, Leopold, Occam). Folgende eindrucksvollen Filme sind bei ihm bis heute in der Erinnerung hängengeblieben:
"Die zwölf Geschworenen", "Zeugin der Anklage", "Hiroshima, mon
Amour", "Das Schweigen", "Letztes Jahr in Marienbad" und vor allem
"Zwölf Uhr Mittags". Die Inhalte dieser Lieblingsfilme haben jedoch
auch mit den "Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz" zu tun und symbolisieren sich in den Hauptfiguren dieser Filmhandlungen (rebellische
Zweifler, listenreiche und sich zur Wehr setzende Frauen, junge Liebende, in Liebe und Leidenschaft verstrickte Personen sowie einsame "gebrochene" Helden):
"Beeindruckt hat mich bei ,Zwölf Uhr Mittags' tatsächlich dieses Gefühl, wenn es darauf ankommt, ist es ganz schwierig, daß wirklich einer
an deiner Seite steht ... aber so wie es in diesem Film auch dargestellt ist,
so ist es tatsächlich auch im Leben." (48jähriger Vater)
Dieses Beispiel zeigt deutlich auf, wie eng "Filmdramaturgie" und
"Lebensdramaturgie" zusammenhängen und in den Erinnerungen
dieses Vater miteinander korrespondieren. Kino war für die von uns.
befragten Eltern auch der" Ort der großen Gefühle" (Steven SPIELBERG). Im Kino ging und geht es um Erregung, Lust, Spannung,
Vergnügen, ferner um Verzauberung, Fiktion und Realität, und es
geht vor allem um Stimmungen, Gefühle und Emotionen, wie Freude, Furcht, Angst, Verzweiflung, Ekel, Abscheu, Skepsis, Trauer,
Hoffnung, Überraschung, Ärger, Wut, Verlegenheit und Scham. Die
damals gesehenen Filme mit den dabei erlebten Gefühlen haben so
beeindruckt, daß sie heute noch im Gedächtnis haften:
"Winnetou-Filme, ja, da hab' ich wirklich wie ein Schloßhund geheult."
(42jährige Mutter)
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"Dann gab es so einen furchtbaren ,Skelett-Film': ,Die Nacht der reitenden
Leichen'. Da bin ich dann ganz lange nicht mehr ins Kino gegangen, das
war so furchtbar. Wir waren eine Clique, aber ich mußte den Rest des Weges allein nach Hause gehen, das war furchtbar." (37jährige Mutter)
"Bei uns gab es einen alten katholischen Pfarrer, und der hatte es sich zur
Aufgabe gemacht, die Kinder von der Straße wegzuhalten, alle, die es nötig
hatten und die anderen auch, und er hatte also immer am Samstagnachmittag Kinoveranstaltungen gemacht. Und was zeigt er dann, ,Dracula'-Filme
und solches Zeug, wirklich Horrorfilme . .. Und ich bin nachts unter Alpträumen wach geworden. An einen Film kann ich mich unheimlich gut erinnern: Da war eine Frau und die war ein Vampir, und sie hat ihre Opfer so
hypnotisiert, daß aus ihren Augen dann Fledermäuse kamen. Und sie hat
die immer fixiert, diese Opfer, und dann haben sie solange ihr in die Augen
gestiert, bis die tatsächlich sich überhaupt nicht mehr rühren konnten; da
konnte sie dann zugreifen. Ich kann mich ganz genau erinnern, daß ich unter Alpträumen wach wurde, mit dieser Fledermaus ... den würde ich
wahnsinnig gerne wiedersehen." (45jährige Mutter)

Die Kinowelten waren für diese Eltern als Jugendliche die neuen
Welten und unbekannten Kontinente, in denen sich sowohl ihre Befürchtungen vor dem Leben als auch ihre Sehnsüchte und Wünsche
nach Leben erfüllten. Für die Generation dieser Eltern, insbesondere der Mütter, waren es vor allem die "starken und wilden" Männer
wie Hercules, Winnetou u. a., die faszinierten, und zwar gerade deshalb, weil sie nicht nur im Kämpfen gut waren, sondern auch Leidenschaft und Erotik zum Ausdruck brachten. Auf der Leinwand
des Kinos fanden die "widersprüchlichen Gefühle" der Mütter als
Jugendliche dann ihre bildhafte Ausdrucksform. In diesem Zusammenhang erhalten auch die Schauspieler-Personen bzw. Filmstars
ihren Stellenwert der Faszination und Provokation, zum Beispiel:
Die "leidende" Maria Schell, die einem durch ihr Leid Trost vermitteln kann,
die in das Schicksal sich ergebende aber auch sich aus Zwängen
befreiende Romy Schneider, die in den verschiedenen "Sissi"-Versionen unterschiedliche Mädchen- und Frauen-Bilder "auslebt"
und "durchlebt",
die "selbstbewußte", sich ihrer eigenen "erotischen Ausstrahlung" bewußte Brigitte Bardot, die zur Nachahmung geradezu
herausfordert,
die "kluge und romantische Frau" in der Person von Katherine
Hepburn, die auf der Leinwand vor allem wegen ihrer speziellen
"Charme-Masche" bei den Männern ankommt,
- die "romantische" Audrey Hepburn, die "immer so todchic" war
und mit der viele Mütter sich unmittelbar identifizieren konnten.
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Die Vorlieben der Eltern (als Jugendliche) für bestimmte Filme und
Genres waren nicht absichtslos, denn auf den "zweiten Blick" kann
man den Zusammenhang zwischen Filminhalt, persönlicher Vorliebe
sowie eigenen Alltags- und Lebenserfahrungen erkennen:
- "Sissi"-Filme standen bei einigen Müttern vor allem für die "Suche nach Geborgenheit" sowie für ein Spiegelbild der eigenen
Situation: Sissi muß sich gegen die Strenge der Schwiegereltern
sowie gegen die einengende und anstrengende Hofetikette durchsetzen; andererseits mußten die Mütter sich damals als jugendliche Töchter oft gegen eine strenge und alles verbietende dominante Mutter behaupten. Sissi war für diese Mütter gleichzeitig
"Mädchen-Traum" sowie Beispiel dafür, wie man sich trotz widriger Lebensverhältnisse selbst treu bleiben kann.
- "Winnetou"-Filme standen für Abenteuer, Reise, Fernweh, Freiheit sowie für den Wunsch "eine Squaw zu sein"; gerade auch die
Mütter fuhren als Jugendliche auf die Winnetou-Filme ab, denn
das Thema Freisein, Freiheit und Widerstand gegen Normen war
bei ihnen beständiges Thema der Auseinandersetzung in ihren
Herkunftsfamilien oder mit anderen Menschen. Eine dieser
"Winnetou-Fan"-Mütter hat heute drei Kinder von drei verschiedenen Vätern aus drei verschiedenen Ländern, unter anderem
auch aus den USA. Das Thema Freiheit und Abenteuer zog sich
wie ein roter Faden durch ihre Lebensgeschichte .
. - Die "Hercules"- und "Ben Hur"-Filme standen bei einer Mutter,
als sie zehn Jahre alt war, für Mut und Auseinandersetzung mit
den Jungen aus der Nachbarschaft und somit auch für die Suche
nach weiblicher Identität ("Und dann hab' ich auch gern mit den
Jung's schwertmäßig gekämpft, da hab' ich mich mehr oder weniger von den Filmen anstecken lassen, weil da war ich mit Holzschwert mehr Junge als Mädchen und so", 37jährige Mutter).
Die neuen und fremden Welten auf der Kinoleinwand sind dann
doch nicht so fremd, wie das auf den "ersten Blick" erscheint. Winnetou, Sissi, Hercules haben mit dem eigenen Alltag und Leben
mehr zu tun als geahnt, und darin liegt auch ein Leitmotiv für die
jeweiligen Filmvorlieben. Daß diese neuen Welten im Kino aber
auch nach wie vor überraschend und rätselhaft sein können, zeigt
folgender Bericht eines 46jährigen Vaters, der bei seinem ersten Kinobesuch mit acht Jahren ("Der Stern:I von Afrika" mit dem Schauspieler J oachim Hansen) folgendes kognitiv-emotionale Problem
. hatte:
"Das war ein Film aus dem Algerienkrieg, und es gab da einen Luftwaffenoffizier, der liebte dann irgendwo auf so einem Flugplatz so eine Blondine.
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Auf jeden Fall, das letzte Bild war, wie er in Brand geschossen irgendwo abgestürzt ist. Und da dachte ich mir, dieser arme Joachim Hansen, habe ich
mir zuerst gedacht, jetzt lebt er nicht mehr, fand ich furchtbar. Und dann
habe ich mir gedacht, mein Gott, dieses Kino, das ist ja ein ungeheurer
Schauspielerverschleiß, wie machen die das bloß. Wenn heute ein Achtjähriger diesen ,Stern von Afrika' sieht, denkt der überhaupt nicht dran, daß der
Schauspieler da abstürzt und stirbt." (46jähriger Vater)

Für Kinder und auch Jugendliche gehen die "großen Gefühle" sowie die "neuen Erfahrungen" durch das Kino an Grenzen und verstärken den magischen oder mythischen Charakter des Kinos. Die
Kino-Erinnerungen der von uns befragten Eltern bzw. Mütter rufen
ferner ihre damaligen erotischen und sexuellen Vorstellungen und
Erfahrungen wach. Zugleich sind Spielfilme "Vorboten" und "Medien" sozialer und kultureller Veränderungen, was insbesondere
auch die moralischen Auffassungen sowie die Frauen- und Männerbilder betrifft. Die Bilder der Spielfilme zeigten eine Palette an Lebensformen und Handlungsmöglichkeiten auf. Die Kinobilder nahmen möglicherweise die Veränderungen in der Realität vorweg (vergleiche vor allem die gesellschaftlichen Veränderungen in den 70er
und 80er Jahren). Die Eltern haben diese Veränderungen in ihrer
persönlichen Biographie erlebt. Die Spielfilme im Kino waren dabei
Spiegel. Diese "historische Erfahrung" erklärt vielleicht die offene,
pragmatische Haltung der meisten Eltern ihren eigenen jugendlichen Kindern gegenüber: Jugendkulturen, Stars der Populärkultur,
Spielfilme, Lieder und Songs sind für diese Eltern selbstverständlich
gewordene, kultiIrelle Erfahrungen ihres (Alltags-)Lebens. Somit
köm'len sie dieses "Grundgefühl" auch ihren Kindern (weiter)vermitteln.
Kinoerlebnisse waren für die von uns befragten Eltern Erweiterungen zu ihrem Alltagsleben; dies zeigt sich auch als Programmatik
in den damaligen Werbe-Empfehlungen der Filmindustrie für das
Kino ("Geh ins Kino, mach Dir ein paar schöne Stunden und vergiß
die Wirklichkeit!"; "Alle Abenteuer, all die Romanzen, all die Aufregung, die Ihr Alltagsleben nicht bietet, existieren, nämlich im
Kino! Es entführt Sie in eine andere Welt, eine wunderbare Welt,
hinaus aus dem Gefängnis des alltäglichen Lebens! Sei es auch nur
für einen Nachmittag oder einen Abend. Flucht in die Freiheit!").
Im Grunde bestand eigentlich kein großer Gegensatz zwischen
Kino und Leben ("Das ist ja wie im Kino!"). Die von diesen Eltern
gern gesehenen "Sissi" -Filme beispielsweise dienten nicht der oftmals unterstellten "Ablenkung" oder "kitschigen Unterhaltung",
sondern rührten im Grunde an den Bildern von Mädchen- und
Frau-Sein, von Heirat, Kinderkriegen, Paarbeziehung, Familienver87

hältnissen und ähnlichem. Wer ins Kino geht, sieht jeweils seinen
"persönlichen Film" mit den eigenen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Gefühlen. Die von uns befragten Eltern verklärten nicht
ihre Kinoerinnerungen, im Gegenteil, ihre medienbiographischen
Erinnerungen gingen bis an die Grenze schmerzlicher Erfahrungen
und deckten Muster der Lebensführung auf. Insofern galt dann für
diese Eltern eher der Satz: " Ich gehe ins Kino, ich kenne das Leben".

2.3.2 Radiohären und Fernsehen in der Herkunftsfamilie
Die Radio-Erfahrungen der Eltern

Die Berichte der Eltern über ihre Radio-Erfahrungen sind eng mit
der Schilderung des damaligen Familienklimas verknüpft; hierbei
kommen vor allem die ablehnenden Einstellungen der Eltern gegenüber den Medien zum Vorschein sowie die zahlreichen Reglementierungen der Eltern bezüglich des Medienumganges ihrer Kinder
("Mein Vater war streng; es hieß immer, ,mach die Musik leise, Vater
schläft!"', 45jährige Mutter). Die Berichte der Eltern über ihre Radio-Erfahrungen zeigen folgende wichtigen Ergebnisse auf:
- Radio war für diese Elterngeneration das erste häusliche Medium;
- die Radio-Erfahrungen sind mit den häuslichen Erfahrungen unmittelbar verbunden;
- die Radio-Erinnerungen beziehen sich vor allem auf feste Programmzeiten und regelmäßige Programmsendungen;
- der Besitz eines eigenen Radios ist eine wichtige Stufe zum Selbständigwerden;
- Radio war das erste Medium der neu aufkommenden Jugendkultur.

Wie das Radio die Kindheit dieser Eltern-Generation geprägt hat,
schildert eine 45jährige Mutter, die aus einem "strengen Elternhaus"
stammt; ein bestimmtes Radio-Ereignis läßt sie an die häuslichen
Erfahrungen der Kindheit erinnern:
"Manchmal war es eine schöne Zeit. Wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel
die Fußball weltmeisterschaft, ich erinnere mich noch ganz genau, da lief aus
allen Fenster das Radio. Und wir haben unten im Hof Federball gespielt, da
haben sie ein Tor geschossen, und da sind wir unten gehüpft vor Freude,
das war noch eine so schöne Zeit". (45jährige Mutter)

Die Erinnerung an das Ereignis der Fußballweltmeisterschaft (1954
in Bern; Deutschland - Ungarn: 3:2; vgl. dazu auch die Erzählung
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"Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" von Friedrich Christian DELIUS 1994) ist eingebettet in die Erinnerung an die
"schöne Kindheit unten im Hof". Die Ereignismarken wie "Die
Fußballweltmeisterschaft", "Der Tod von Kennedy", "Der Tod
von Adenauer" assoziieren weniger das Ereignis an sich, denn diese
hatten für die damaligen Kinder noch keine politische Bedeutung,
sondern rufen eher die Erinnerung an das häusliche Ambiente hervor; eine 40jährige Mutter beispielsweise erinnert sich an den Tod
von Kennedy, den die Familie aus dem Radio erfuhr, weniger aufgrund des politischen Ereignisses, als vielmehr aufgrund der Tatsache, daß ihre Mutter "stunden- und tagelang heulte und bewegt
war". Ferner blieb ihr der Tod von Adenauer insbesondere deshalb
im Gedächtnis haften, weil ihre Eltern bei der Nachricht aus dem
Radio "voll aus dem Häuschen waren: Mein Vater hat sich so aufgeführt, daß die Mutter einen Nervenzusammenbruch gekriegt
hat".
Die Radio-Erinnerungen der von uns befragten Eltern beziehen
sich insbesondere auf feste Programmzeiten und regelmäßige Sendungen. Die Erfahrung der Dauer sowie der Gewohnheit eines sich
wiederholenden Familienalltages ist für das intensive Erinnern entscheidend:
- Wunschkonzerte im Radio;
- Hörspiele am Abend (vor allem Kriminalhörspiele);
- die Sendung "Autofahrer unterwegs";
- Musikvorlieben der Eltern ("Meine Mutter hatte immer nur klassische Musik eingestellt", "Ich glaube, die Eltern haben immer
nur Klassik gehört, ich bin da weggegangen, ich bin in mein Zimmer gegangen");
- bestimmte Musiksendungen ("wenn die Beatles kamen", "alle
Sendungen, wo es laut und provozierend zuging", "laut und rebellisch mußte es sein", "Sendungen, die fürs Englisch nützlich
waren")
- Hitparade am Freitagabend (wie "Schlager der Woche").
Programmzeiten und persönliche Interessen trugen dazu bei, daß
sich bei den Eltern als "damalige Jugendliche" bestimmte Mediengewohnheiten sowie kulturelle Praxen herausbildeten:
"In unserem Haus gab's noch ein Mädchen und einen Jungen; da haben wir
am Freitagabend öfters mal zusammengesessen und haben die Hitparade
,Die besten Zehn' gehört." (45jährige Mutter)
"Ich hab' schon gerne im Radio bestimmte Pops endungen gehört, nachmittags während der Hausaufgaben, wie die aber hießen, weiß ich nicht mehr.
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Aber ,in' war auch damals schon, daß man auf seine Hefte die Namen von
seinen Lieblings-Gruppen gekritzelt hat." (42jährige Mutter)
"Jeden Freitag mußte ich die ,Schlager der Woche' anhören, das war was
Absolutes. Ich wäre gestorben, wenn ich es nicht gehört hätte ... da habe
ich jede Woche die ,Schlager der Woche' aufgenommen. Ich mußte auf jeden Fall immer den Platzführenden mit drauf haben. Der war ja grade in."
(35jährige Mutter)

Der Besitz eines eigenen Radios bedeutet bei den von uns befragten
Eltern mehr Selbständigkeit und weniger Reglementierung von seiten der Eltern. Das Aufkommen der tragbaren Koffer- und Transistor-Radios zu Beginn der sechziger Jahre (parallel zumAufkommen der Beat-Musik sowie der Beatles) veränderte den Medienumgang in den Herkunfts-Familien: Alle Regeln zum "Radiogebrauch
in der Küche" oder zum Umgang mit der "geheiligten Truhe im
Wohnzimmer" wurden durch diese neuen Geräte aufgeweicht, denn
"plötzlich" war das Radio und der damalige "Lieblingssender Radio
Luxemburg" jederzeit und überall zu hören (zu Hause unter der
Bettdecke, im Schwimmbad, in der Eisdiele, beim Flanieren). Dies
trug zu mehr Selbständigkeit bei ("Abends im Bett hab' ich viel Radio gehört: die Beatles, Paul Anka, Peter Kraus, vor allem das Lied
,Let it be''', 46jährige Mutter, die bis dahin eine große "Leseratte"
gewesen war, wie es ihre Eltern gerne hatten).
Das Radio brachte die Musik als " Medium der damaligen Jugendkultur" fast in jede Familie. Die Eltern der damals jungen Mädchen
und Frauen standen dieser Musik eher skeptisch bis massiv ablehnend gegenüber. Die "Botschaften der neuen Jugendkultur" behagten ihnen nicht. Die Verbote, Regeln, Einschränkungen bezogen
sich nicht abstrakt auf das Medium Radio an sich, sondern auf die
Funktion als Medium einer Jugendkultur, welche die gewohnten
Vorstellungen und Bilder der Eltern in Frage stellten und als "gestrig" und "veraltet" erscheinen ließen. Radio war somit das erste Medium der Jugendkultur. Die von uns befragten Eltern konnten somit
als "damalige Jugendliche" die Musik hören, die das aktuelle Lebensgefühl der Jugendlichen am deutlichsten zum Ausdruck brachte
und öffentlich vermittelte (vom Rock 'n' Roll bis zu den Beatles
und Rolling Stones); ferner hatten die Jugendlichen das Gefühl,
über das Radio und die gemeinsam bevorzugte Musik miteinander
verbunden zu sein. Das Reden über die im Radio gehörte Musik sowie über ihre Stars war jugendkulturell von Bedeutung und ging
einher mit dem Beginn gesellschaftlicher Veränderungen, wie:
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- Abkehr von kleinbürgerlichen, engen Moralvorstellungen,
- Abkehr von erstarrten Konventionen (Kleidung, Tanz, Benehmen),
- Anspruch und Absicht, sich provokativ und auffällig als "Jugendlicher" auch in der Öffentlichkeit zu zeigen: in der Eisdiele, beim
Musikhören aus der Musicbox, beim Tanzen, beim Motorrollerfahren, in der Schule.
Der damalige Alltag bestand vor allem "aus Vorschriften"; diese galt
es "als Jugendlicher" zu durchbrechen, und es boten sich auch stets
Gelegenheiten dazu. Beim heimlichen Radiohören und Verstellen
der Senderfrequenzen fing diese Provokation an und fand ihren Höhepunkt durch das "herausfordernde" Tragen von "Nietenhosen"
bei den Mädchen sowie langer Haare bis über die Ohren bei den
Jungen.
Die Fernseherfahrungen der Eltern

Die Fernseherfahrungen der von uns befragten Eltern hängen eng
mit dem Medienumgang der jeweiligen Herkunftsfamilie zusammen; diese lassen sich in drei Kategorien einteilen:
- Herkunftsfamilien, in denen es lange Zeit, d. h. oft bis zum Auszug aus dem Elternhaus, keinen Fernseher gab (etwa die Hälfte
der Herkunftsfamilien),
- Herkunftsfamilien, in denen ein Fernseher angeschafft wurde, als
die Eltern Kinder oder Jugendliche waren, diese aber weitgehend
vom Fernsehen ausgeschlossen waren bzw. der Fernsehumgang
stark reglementiert wurde (etwa die Hälfte der Herkunftsfamilien),
- Herkunftsfamilien, in denen die Kinder in den Fernsehumgang
schon von früh an mit einbezogen wurden und diese auch alleine
fernsehen durften (eher selten).
Etwa die Hälfte der elterlichen Herkunftsfamilien hatte keinen
Fernsehapparat bzw. schaffte sich erst in späteren Jahren einen
Fernseher an, als die Kinder schon groß bzw. erwachsen waren.
Den Mangel an Fernseherfahrungen glichen diese Eltern oft dadurch aus, daß sie bei Nachbarn, Großeltern oder anderen Verwandten fernsahen. Fernsehen war dann die "große Sensation" bei
den Nachbarn:
"Wir hatten nie einen Fernseher zu Hause. Der Nachbar hatte einen Fernsehapparat, das war die große Sensation, und mit acht konnte ich da immer
mal mitschauen. Da fing das Fernsehprogramm sowieso erst mit der Tagesschau um acht Uhr an, vorher war gar nichts, und dann ging es bis elf oder
so. Und da bin ich schon zwei-, dreimal hingegangen zu ihm und habe das
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angeschaut. Da waren Nachrichten und was weiß ich, irgendeiner hat einen
Kommentar gesprochen, dann haben wir noch geschaut, wie der Adenauer
irgend etwas gemacht hat, und dann war noch ein Spielfilm vom Rühmann
und dann war es aus; das war herrlich!" (46jähriger Vater)

Fernsehen gab es in einer Familie erst, als die Mutter 16 Jahre alt
war. In ihrer Erinnerung rechnet sie sich dieses Lebensjahr anhand
von politischen Ereignissen und alltäglichen Gewohnheiten aus:
"Ich weiß noch damals, wo der Kennedy erschossen wurde, da haben wir
noch keinen Fernseher gehabt, da hab' ich noch bei der Nachbarin geschaut,
da kann ich mich sehr gut noch erinnern, also dürften wir einen Fernseher
erst gehabt haben, wo ich so 16 Jahre alt war, ungefähr." (42jährige Mutter)

Die andere Hälfte der elterlichen Herkunftsfamilien besaß zwar einen Fernseher, als die Kinder etwa 14 Jahre alt waren, doch Fernsehen blieb insbesondere eine Beschäftigung der Eltern, wobei die
Kinder bzw. Jugendlichen weitgehend ausgeschlossen blieben, zumal in den elterlichen Herkunftsfamilien der Fernseher häufig erst
abends eingeschaltet wurde. Aber auch dann, wenn die Kinder nicht
vom Fernsehen ausgeschlossen waren, blieb es in den elterlichen
Herkunftsfamilien dennoch stark reglementiert und unterlag zuweilen noch stärkerer Kontrolle als das Radiohören:
"Die Mutter war sehr streng, 0 ja, sehr stark, sehr kraß sogar. Ja, wir durften, wie gesagt, nur nachmittags die Kindersendungen anschauen, ansonsten
war es tabu. Außer so Filme wie ,Sissi' oder so ein Heimatfilm, das durften
wir dann schon mal anschauen. Aber dann hat sich die ganze Familie hingesetzt." (42jährige Mutter)
"Als ein Fernseher da war, war ich zehn Jahre alt (1966), da wurde es mir
aber verboten, ins Wohnzimmer hineinzugehen ... Als ich zwölf war, wurde
dann für uns alle am Wochenende was ausgesucht, da durfte ich dann auch
mitsehen. Zusammen mit der Familie hab' ich die Serien ,Ekel Alfred', ,Einer wird gewinnen' und das ,Ohnsorg-Theater' sehen dürfen." (36jährige
Mutter)

Der Fernseher wurde gleichsam zur "geheimnisvollen und verschlossenen Truhe", deren Schlüssel meist kompliziert versteckt
war, und das Wohnzimmer, in dem meist der Fernseher stand, wurde zum "verbotenen Zimmer". Wen wundert's, wenn dies dann zum
Objekt der heimlichen Neugierde wurde. Ausnahmen dieser Reglementierungen und Kontrollen bildeten Herkunftsfamilien, in denen
die Kinder auch alleine fernsehen durften. In der Familie der jüngsten Mutter dieser Untersuchung Gahrgang 1957) war das Fernsehen eher selbstverständlich:
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"Am Freitagabend war bei uns der Tag, wo nicht gekocht wurde und wo
meine Eltern dann vom Geschäft kamen und aus dem Wienerwald Essen
mitgebracht hatten. Und ,Aktenzeichen XY' verbinde ich immer noch mit
Hühnchenessen. Und Sie werden lachen, letztes Mal kam das am Freitag
und ich habe mir ein Hühnchen geholt. Und das haben wahrscheinlich
meine Eltern auch ganz gern gehabt, daß ich das als Mädchen anschaue, damit ich weiß, welche Gefahren lauern könnten und so." (35jährige Mutter)
Entscheidend für den bleibenden Eindruck ist wieder die familiäre
Situation: zum einen die ritualisierte Gewohnheit (die ganze Familie
ist beieinander, es gibt Hühnchen aus dem Wienerwald), zum anderen die pädagogische Botschaft, denn viele Eltern sahen damals die
Sendung "Aktenzeichen XY" insbesondere für Mädchen als "geeignete Aufklärung" über die Gefährlichkeit dieser Welt an, und das
heimliche Motto dieser Sendung heißt ja auch: "Vorsicht, sieh Dich
vor!" . Diese "Freiheit", all eine fernsehen zu dürfen, war für diese
Mutter als Kind aber auch ein "Spiel mit der Angst":
"Meine Eltern sind am Samstag immer zum Kegeln gegangen, die kamen
dann irgend wann vielleicht um zwölf oder eins zurück. Da habe ich dann
immer diese Gruselfilme damals schon angeschaut, aber ich habe dann
wahnsinnige Angst gehabt und habe nicht schlafen können und war all eine
in der Wohnung ... Ich habe einen Gruselfilm mal als Zwölfjährige angeschaut, und da war mir der schrecklich in Erinnerung und irgendwann haben sie den wiederholt und ich habe mir gedacht, schau ihn nochmal an,
und da war ja überhaupt nichts." (35jährige Mutter)
Im Verlauf des Gespräches schätzt diese Mutter, die heute in einem
pädagogischen Beruf arbeitet, die damals gesehenen Horror- und
Gruselfilme als "unheimliche Sachen" ein, "die aber heute zum Lachen sind". Bei ihrem 13jährigen Sohn, der ebenfalls gerne Horrorbzw. Gruselfilme anschaut, konnte sie beobachten, daß dieser (im
Gegensatz zu ihr als Jugendliche) immer dann ausschaltet oder ins
Bett geht, wenn er bei diesen Filmen Angst bekommt.

2.3.3 Die Medien- Vorlieben der Eltern in ihrer Kindheit und
Jugend
Die Lieblings-Sendungen im Fernsehen
Ein Drittel der Mütter (Jahrgänge zwischen 1950 und 1957) gibt als
Lieblingssendungen des Fernsehens die Serie "Fury" ("wegen der
Pferde") an. Alle diese Mütter waren ausgesprochene Pferde-Liebhaberinnen. Das Thema "Pferde-Freundschaften" deckt sich bei ih93

nen mit ihrem Interesse an Pferden und ihrer Medienvorliebe für
"Fury". Diese Vorliebe entspricht dem "allgemeinen Geschmack",
denn "Fury" war eine Lieblingsserie der bundesrepublikanischen
Zuschauer. Entscheidenden Anteil an der Verbreitung dieses Interesses haben die Medien selbst, einmal durch die Pferdebücher sowie
durch die Tierserien im Fernsehprogramm, denn "die Geschichte
des Kinderfernsehens in der Bundesrepublik ist nicht zuletzt eine
Geschichte von Tier-und Pferdefilmserien" (BAUER/HENGST
1980, 188).
Von den Müttern werden als Lieblingssendungen außerdem die
Serien "Bezaubernde Jeannie", "Verliebt in eine Hexe", "Lieber Onkel Bill" sowie "Shiloh Ranch" und "Aktenzeichen XY" angegeben.
Für die Erinnerungen der Eltern an diese Lieblingssendungen sind
folgende Kriterien ausschlaggebend:
- Sendungen als Serien und damit "Prinzip der Wiederholung";
- weitgehende Übereinstimmung mit der "allgemeinen Geschmackskultur" ;
- persönliches Interesse, wobei das als "persönliches Hobby" empfundene Interesse auch allgemeinen und persönlichen Entwicklungsprozessen entspricht; demnach besteht auch hier ein situationsbezogener Zusammenhang zwischen dem Entwicklungsthema
"Pferde-Freundschaften" und der Fernsehvorliebe für "Fury" sowie zwischen "Aktenzeichen XY" als erzieherische "Abschrekkungs-Lektion" und der bewußt werdenden Sexualität von Mädchen.

Lieblings-Bücher
Das Lesen von Büchern war für die von uns befragten Eltern eine
wichtige Beschäftigung und dabei taucht immer wieder das Wort
"verschlingen" auf: "Die hab' ich gefressen, nicht bloß gelesen",
"Die hab' ich alle verschlungen." Es bestand allem Anschein nach
ein großer Hunger nach Lesestoff, und einige Mütter bestätigen
auch, daß sie "früher" als Jugendliche viel mehr gelesen hätten als
heute, und auch mehr als ihre Kinder heute lesen würden ("Ich hab'
fanatisch gelesen, so gegen die Verbote der Eltern, unter der Bettdecke nachts gelesen, mit der Taschenlampe", 46jährige Mutter).
Dieser Lesehunger bezog sich auf Bücher und Hefte (gemeint sind
hier vor allem die Comic-Hefte). Die Leseerfahrungen aus der
Kindheit werden von den Eltern nicht erinnert, was der latenzbedingten Amnesie entspricht, sondern entstammen aus späteren Erzählungen der Erwachsenen (vgl. auch SCHÖN 1990, 339). Der
Lieblings-Lesestoff der Mütter bezieht sich vor allem auf Mädchen94

bücher, Pferdebücher, Bücher entsprechend persönlicher Vorlieben
sowie auf Hefte und Illustrierte.
Bei den Angaben zu den Mädchenbüchern stehen die Veröffentlichungen des Schneider-Verlages an erster Stelle der Erinnerung. Die
Mütter lasen mit Vorliebe die Mädchenbücher dieses Verlages (die
sogenannten "Dolly" -Bücher), ferner oftmals "nur Bücher über
Pferde" (vor allem "Ponyhof" und "Immenhof"). Daneben gab es
Vorlieben für Bücher, die einen jeweils persönlich angesprochen haben und mittels derer man sich von den anderen Jugendlichen unterscheiden konnte, auch wenn diese zum allgemeinen Bestand der
häuslichen Bibliotheken gehörten (z.B. "Angelique"-Romane,
"Pippi -Langstrumpf" -Erzählungen, Karl-May-Romane, "N esthäkehen", "Trotzkopf", "Das Brandopfer", "Bonjour Tristesse", die
"Tibet"-Bücher von Heinrich Harrer u.ä.). Bei den Antworten der
befragten Mütter zu ihren Lieblingsbüchern fällt insgesamt auf, daß
Sie

- vor allem Mädchenbücher und pferdebücher lasen (geschlechtsspezifische Vorliebe),
- immer "alle" Bücher einer Serie lesen mußten ("Ich habe mich
schon immer auf das neue Buch gefreut, das war auch hinten immer angekündigt"; Prinzip der ErgänzungIKomplettierung),
- die Lieblings-Bücher jeweils mehrmals lasen (Prinzip der Wiederholung).
Das Prinzip der Ergänzung ist insbesondere Leitmotiv für das Lesen
der "Heftehen". Als Lieblingslektüre gaben die Väter insbesondere
die "Salamander" -, "Nick Knatterton" - sowie die "Kim und
Akim"-Hefte an. Eine von uns befragte Mutter las mit Vorliebe die
"Mickey-Mouse"-Hefte, was eigentlich von ihrer eigenen Mutter
verboten war und in dieser bildungsorientierten Familie zu Konflikten führte:
"Comics habe ich auch sehr viel gelesen, aber keine besessen. Eine Zeitlang
hat mir meine große Schwester, die ist 15 Jahre älter als ich, die hat die Mikkey Mouse in die Familie eingeführt; und da hat sie gnädigerweise den Konflikt mit meiner Mutter ausgetragen. Also sie hat es mir gekauft, und damit
basta. Und hat mit meiner Mutter Krach gekriegt, was die mir für einen
Schrott kauft, aber ich hab' es dann, während die sich krachten, habe ich es
derweil gelesen. Also ich habe da deswegen keinen Krach gehabt, und dann
später habe ich dann alle diese Comics auch gelesen, also Tarzan und Cowboy." (45jährige Mutter eines 13jährigen Gymnasiasten, der auch gerne
Mickey-Mouse-Hefte liest)

Für einen Teil der von uns befragten Eltern waren damals auch die
Illustrierten (wie "Die Bunte", "Quick", "Revue" u. a.) von großem
Interesse, ferner die Jugendzeitschrift "Bravo". Das Lesen dieser
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Zeitschriften (von MORLEY 1986 auch als "dirty pleasures", als
"schmutzige Vergnügungen" benannt) war aber nicht selbstverständlich:
"Beim Zahnarzt, da hat man gehofft, daß man spät dran kam, daß man in
Windeseile Stapel von Illustrierten durchschauen kann, weil man sonst nie
was gesehen hat und man jetzt schnell noch eine (Illustrierte) durchblättert.
Man hat ja gar nichts gelesen, man hat nur Bilder geschaut." (50jährige Mutter)

Der Besitz sowie das Lesen von Comics und der Jugendzeitschrift
"Bravo" wurde damals von seiten der Eltern kritisch eingeschätzt
und häufig auch verboten. Das Bücherlesen dagegen wurde insgesamt akzeptiert und in den Herkunftsfamilien der Eltern positiv
eingeschätzt, denn das Lesen von Büchern erschien in den Herkunftsfamilien eher als "unverfänglich". Das Fernsehen dagegen
war "zu neu", als daß hierbei die Eltern in den Herkunftsfamilien
das Heft der Kontrolle aus der Hand gegeben hätten. Außerdem
kam mit dem Fernsehen sowie mit der Populärmusik im Radio oder
auf Schallplatte die "amerikanische Kultur" ins Haus, gegenüber der
man erst einmal skeptisch war; die bange und besorgniserregende
Frage hieß dann allenthalben: "Was kommt da auf unsere Kinder,
auf unsere Jugend zu?"

Lieblings-Musik
Musik wurde in den Herkunftsfamilien der Eltern vor allem mittels
Radio gehört, aber auch anhand des Plattenspielers, der in den
Haushalten zunehmend angeschafft wurde. Die Lieblings-Musik
der von uns befragten Eltern weist eine breite Palette auf: klassische
Musik, deutsche Schlager sowie populäre Rockmusik. Bei klassischer Musik weisen die Eltern darauf hin, daß dies vor allem die
"Lieblingsmusik der Mutter" gewesen sei und sie diese immer "mit
der Mutter" zusammen gehört hätten. In der Pubertätszeit traten
dann aber unterschiedliche Interessen zutage, und so mußten sich
die von uns befragten Eltern mit ihren Müttern arrangieren:
"Wir hatten damals eine Ein-Zimmer-Wohnung, deshalb mußten wir uns
sehr einigen, meine Mutter und ich, was wir hörten. Und ich, also ich
konnte gerne klassische Musik hören, und das hörte sie natürlich viellieber
als AFN. Aber wir haben dann so irgend eine Einigung gehabt, so daß also
AFN für mich auch möglich war." (4Sjährige Mutter)

Die Eltern kannten die reichhaltige Palette des deutschen Schlagers
vor allem aus dem Radio (Hitparaden, "Die großen Zehn"), von
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Schallplatten (vor allem Singles) sowie aus den Musikfilmen (z. B.
den Musikfilmen mit Peter Kraus, Conny Froboess oder Catarina
Valente); ein beliebtes Hobby dieser Eltern war auch, die Programmhefte zu diesen Filmen zu sammeln:
"Und da gab es auch diesen Roy Black, also den hatte ich auch sehr gerne.
Ich hatte viele Posters und Filmprogramme von Roy Black gesammelt und
hatte ihn in allen möglichen Stellungen gemalt." (39jährige Mutter)

Musikstücke und deren Inhalte können zu einer Art "Lebens-Motto" bzw. zum Ausdruck für ein "Lebens-Skript" werden. Einige
Mütter berichten über den Zusammenhang zwischen ihren Lieblingsschlagern und ihren damaligen Lebenssituationen:
",Am Tag als Johnny Cramer starb', da war ich also auch in dieser Szene,
und da haben wir halt auch, also insgesamt fünf, die an Drogen gestorben
sind, von uns begraben. Das war so ein Lied, das diese Zeit so begleitet
hat." (37jährige Mutter)
"Ja von dem Gus Backus, da heißt es einmal: ,Was ist los, was ist los, was ist
los mit der Frau, warum schaut die mich so an, was ist los, was ist los, was
ist los mit der Frau, vielleicht sucht die 'nen Mann.' Dieses Lied vergess' ich
nie." (44jährige Mutter mehrerer Kinder von jeweils verschiedenen Vatern;
zur Zeit des Interviews ging eine Beziehung wegen eines neuen Mannes zu
Ende)
Exkurs: Für was das Musikhören alles gut sein kann

Die von uns befragten Eltern sprechen den Lieblings-Musikstücken, insbesondere auch aus der Rock- und Popmusik, folgende Bedeutungen zu
(wobei sich diese auch als allgemeine Funktionen bzw. Muster musikbezogener Rezeptionsweisen interpretieren lassen):

- Verstärken der Gefühle,
Ausleben von Gefühlen,
Intensivieren der Erinnerungen,
Hilfestellung in (unangenehmen) Situationen,
Ausdrucksform für eine Lebenshaltung,
Ausdrucksform für Protest,
Ausdrucksform für Geschmacksunterschiede und Distanzierung von der elterlichen Geschmackskultur,
Zugehörigkeit zu einer Clique oder jugendkulturellen Szene.
Die Vorliebe für "verträumte und langsame Lieder" (auch "SchmuseRock" oder "Kuschel-Rock" bezeichnet) diente für die Verstärkung der
Gefühle "Sehnsucht", "Wehmut", "Liebesschmerz"; dies zeigte sich insbesondere darin, "wenn man beim Hören Gänsehaut oder Schauer bekam"; dazu eignete sich nach Aussagen der Mütter insbesondere die Mu-
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sik von Paul Anka, Neill Diamond sowie den Lords und Bee Gees. Die
Lieblingsmusik diente einigen Eltern vor allem dafür, um Gefühle, Stimmungen und Befindlichkeiten auszuleben. Musik wird gleichgesetzt mit
"Lebendigkeit", "Verrücktheit", "Wildheit". Für diese Ausdrucksformen
mußte insbesondere die Musik des Rock 'n' Roll sowie der Rolling Stenes herhalten. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder das
Wort "aufdrehen". Musik kann insbesondere dann auch die Erinnerung
intensivieren, wenn damit nicht nur eine Dauerstimmung verbunden
wird, sondern ein wichtiges persönliches Erlebnis:
"Das Lied ,San Francisco' von Scott McKenzie, das ist ja eins, wo mir
ganz, ganz tief drinsitzt, weil ich mit dem Lied mein schönstes Erlebnis
hatte. Ja, das war mein schönstes Liebeserlebnis, und dabei lief das Lied,
und wenn ich das heute hör', krieg' ich noch einen Schauer. Das ist also
eins von den besten. San Francisco hieß das. Das ist ein Superlied. Ja, genau, ach super!" (42jährige Mutter)
"Neulich war ich mit dem Auto abends noch unterwegs und habe im Radio rumgedrückt, und nach der Musik hat dann der Moderator mit einer
Frau gesprochen, die war unendlich traurig. Ich habe nur noch gehört,
daß die geheult hat am Telefon, und der Moderator hat gesagt, ,Ja, das ist
schon schlimm, wenn man so am Abend einsam alleine sitzen muß' . , .
und dann habe ich mich kurzzeitig zurückgefühlt, daß ich damals eben
auch viel alleine war ... und ich mir auch immer diese Hörerwünsche mit
Musik angehört habe, und wo dann die Leute reden konnten, was sie bewegt oder gerade traurig macht; und ich habe dann so mitgelitten . . . .
Das war mir nicht mehr so bewußt. Aber wie ich das neulich gehört
habe, habe ich mir gedacht, Mensch, ja, du warst ja früher auch oft allein
daheim und hast dir solche Sachen angehört." (35jährige Mutter)
Den Zeitgeist ihrer Jugend (Anfang der siebziger Jahre) bezeichnet eine
37jährige Mutter als "Protest, Kleinaufstand gegen die Erwachsenen".
Dabei war die Rockmusik Ausdruck "unserer Lebenshaltung"; so
mochte sie vor allem Musik,
"die laut und irgendwie aufsässig, rebellisch war ... Das hat bei mir mit
zehn angefangen, ich hab' frühzeitig mehr oder weniger den Revolver
gezogen, Kleinaufstand gemacht ... ich bin also immer irgendwie meinem Sturkopf da nachgegangen, hab' mir gesagt, es gibt immer Möglichkeiten, Türen zu schließen oder irgendwo dazuzugehören und mich abzugrenzen." (37jährige Mutter)
"Anders sein wollen" als Grundmotiv der Pubertät drückte sich auch in
einem bestimmten Stil aus, in der Art und Weise, mit den Freunden zusammenzusein, "um ungestört Musik aus dem Transistorradio zu hören"; eine "angenehm friedliche" Erinnerung aus den 60er Jahren beschreibt ein 42jähriger Vater:
"Man lag halt auf der Wiese nachts am Lagerfeuer. Man hat geraucht,
was auch üblich war damals, Mitte der 60er, und hat sich halt Musik an-
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gehört, also ganz friedlich, muß ich dazu sagen, und ohne Alkohol."
(42jähriger Vater)
Musikvorlieben bringen Geschmacksunterschiede zum Ausdruck; selbst
wenn die eigenen Vorlieben dem allgemeinen Geschmack entsprachen,
so konnten die Eltern anhand der breiten Palette des populären Massengeschmacks auswählen und ihre "eigene Note" betonen. Die persönlichen Vorlieben wurden dann auch zu "Kampfmitteln" in der Absetzung
von den Eltern:
"Die Beatles, das war halt die ,Negermusik', das waren die ,Halbaffen', ja,
mit den Haaren, da brauchen wir gleich gar nicht reden, wie es halt früher
die normale, wirklich dumme Erziehung war. Sonst ist der Vater den ganzen Tag im Wohnzimmer gehockt, aber um 16.00 (als eine wichtige Jugendmusiksendung kam) war er in der Küche, wo der Radio stand; da
war so richtig ,Ich bin der Herr im Haus!' angesagt." (42jähriger Vater)
Mit den Titeln und Interpreten der Rockmusik tauchen bei den Eltern
insbesondere Erinnerungen an die damaligen Cliquen und jugendkulturellen Szenen auf:
,Mit 14, 15 bin ich doch immer mal in die Kneipe gegangen, weil zu
Haus gab's doch immer Streß . .. und die Lieder von den Doors, da weiß
ich ganz genau, mit welchen Leuten ich da zusammen war, da haben wir
uns immer getroffen. Es war eine Clique." (36jährige Mutter)
"Und wenn's Wetter schlecht war, haben wir uns im Vereins lokal getroffen, das war praktisch unsere Stammkneipe. Da waren auch Jungen, da
hab' ich auch meinen Mann kennengelernt. Da lief immer Musik, es waren so viele Lieder ... Wenn ich heute im Radio Oldies höre, hab' ich oft
beim Hören den Gedanken: ,Das kennst du doch'. Auch wenn jetzt zum
Beispiel in der Aral-Werbung ,I'm walking' gespielt wird, das war ein
Ohrwurm und ist es heute wieder." (Mutter, 37 Jahre, die noch eine Menge "Singles-Raritäten" aus dieser Zeit besitzt und deren Töchter diese ab
und zu hören; seit es aber die CDs gibt, kaufen sie sich diese lieber selbst)

Lieblings-Stars

Auf die Frage nach den "damaligen" Lieblings-Stars nannten die Eltern insbesondere Stars aus dem Bereich der Musik sowie Stars aus
dem Bereich des Films; Stars aus anderen Bereichen, wie Sport, Politik u. ä. wurden von den Eltern nicht benannt (wobei wir danach
auch nicht ausdrücklich fragten). Bei den Antworten der Eltern zu
ihren Lieblingsstars zeigt sich eine große" individuelle Auswahl",
denn gleiche Nennungen ein und desselben Lieblings-Stars gab es
lediglich bei Roy Black (jüngere Mütter) sowie bei den Sängerinnen
Tina Turner und Cher (für einige Mütter sind diese auch unmittelbare "Frauen-Vorbilder"). Nennen die jeweiligen Eltern mehrere
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Lieblings-Stars, so zeigt sich meist eine stilistische Einheitlichkeit
(Prinzip der Homologie):
Eine 48jährige Mutter, die ihre Kindheit und Jugend in einem sozialistischen Land verbrachte und in deren Herkunftsfamilie die
Oper sowie das Klavier eine wichtige Rolle spielte, trifft vor diesem
häuslichen Hintergrund folgende Star-Auswahl: Karel Gott, James
Last, Richard Clyderman.
Eine 35jährige Mutter benennt für ihr "Schwärmealter" (16 bis 18
Jahre) die Musikstars Roy Black, Rex Gildo und David Cassidy;
alle drei können als Leitfiguren des deutschen bzw. internationalen
Teenagerkultes (der siebziger Jahre) angesehen werden.
Eine 45jährige Mutter, die seit ihrer Kindheit "Cineastin" ist und
von ihrer eigenen Mutter darin auch gefördert wurde, nennt dementsprechend Troy Donahue, Gerard Philippe, J ames Dean, Alan
Bates und Paul Newman als Lieblings-Stars, wobei sie nur männliche Schauspieler anführt.
Eine 37jährige Mutter, die von früher Kindheit an bei strengen
Pflegeeltern groß wurde und eine "schwierige Kindheit" hatte,
"schwärmte" als Jugendliche von J ohannes Heesters, Marlene Dietrich
und Oliver Grimm. In diesem Star-Trio sah sie gleichsam eine "symbolische (Ersatz-)Familie" mit "Vater, Mutter und großem Bruder".
Natürlich sind die Namen der Stars austauschbar, und andere Eltern werden in ihren Erinnerungen andere Stars angeben. Doch mit
jedem Star ist für die jeweilige Fan-Person eine fixierte und eben
nicht austauschbare Beziehung verbunden. Die Stars selbst sowie
die Bedeutungszuweisungen diesen Stars gegenüber können jedoch
innerhalb der Jugendphase wechseln. Als Ausdrucksformen des
"Star-Kultes" nennen die von uns befragten Eltern folgende kulturellen Praxen: Filme der Stars anschauen, Musik der Stars hören, Bilder von den Stars sammeln, Stars (wenn möglich) persönlich kennenlernen, was einigen bei Konzerten auch gelungen ist.
Exkurs: Was macht einen Star aus?
Beim Thema "Star" wird immer wieder das Wort "Faszination" gebraucht; dieses Wort bedeutete ursprünglich: "Beschreiung", "Behexung" und steht für die "fesselnde, an-ziehende Wirkung" einer MedienPerson. Eine Medien-Person ist dann ein "Star", wenn ihr (von der FanPerson) persönliche Bedeutung zugewiesen wird. Voraussetzung dafür
ist ein persönliches Angesprochensein, das jedoch auch allgemein mit anderen geteilt werden kann. Stars verkörpern ein verwirklichtes Lebensgefühl, und diesem jeweiligen Startypus ordnen sich dann die jugendlichen Fans zu. Die befragten Eltern führten folgende Bedeutungszuweisungen "ihren Stars" gegenüber an (vgl. Tabelle).
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Kategorie

Medien-Person

Aussagen in den Interviews

AUSSEHEN
("die kleinen
Unterschiede,,)

Paul Anka
David Cassidy
Rex Gildo
RoyBlack

"hübscher Kerl!"
"mein Traummann!"
"der hat auch schwarze Haare!"
"weil der mir gefallen hat!"
(Erinnerung an Jugendschwarm)
"ein richtiger Fetzer"
"so ein Blondie mit so blauen
Augen!"
"mein Schwarm!"

Troy Donahue

Alan Bates
KÖNNEN
(Techniken,
Profession,
Künstler)

Ted Herold

AUSSTRAHLUNG
(Erotik, Stil)

J ohannes Hesters

Connie Francis
Roy Black
Christopher Lee

Roy Black
Brigitte Bardot

Christopher Lee
James Dean

Gerard Phi lippe
Paul Newman

Tony Perkins
SYMBOL
(x steht für y)

MickJagger
Tina Turner/Cher

James Dean
Gerard Philippe
Paul Newman
Audrey Hepburn

Katharine Hepburn

"mit seiner Rock 'n' Roll-Masehe!"
Stimme, "verträumte Lieder"
Stimme, Lieder
"kann alle Rollen spielen"
"alles zusammen, der ganze
Mensch"
"er war so romantisch!"
"die ganze Gestalt und so!"
"alles war toll an der!" "wie die
sich geschminkt hat!" "wie die
sich gegeben had"
"was für ein Mann!"
"immer so ein Jugendlicher"
"unerreichbar!" "der Coole"
"der Lässige" "der Duft der
großen weiten Welt"
"er ist (m)ein Mann!"
"er elektrisiert mich, dieses Gesicht, diese Augen, dieses Lächeln!"
"einfach ganz toll!"
für das Wilde
für das Verrückte
für das Nichtgelebte
für Lebendigkeit
für die mutige Frau
für "ewigen Jugendlichen"
für den "Mann an sich"
für den "Mann an sich"
für Schönheit ("todchic!"),
("nach einem Film von ihr war
ich immer drei Tage Audrey
Hepburn!")
für die "Frau an sich"
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2.3.4 Der Besitz von Medien als Ausdruck von Autonomie und
Kompetenz
Der Besitz von eigenen Geräten bedeutet Autonomie (selbständig
bestimmen zu können, wann und was ich höre bzw. sehe) und
Kompetenz (im Umgang mit den Geräten und Medieninhalten wird
spezifisches Handeln und Wissen erworben). Bei den von uns befragten Eltern war dies in ihrer Kindheit und Jugend jedoch kaum
entwickelt. Die Medienerfahrungen waren vor allem familienorientiert und blieben dadurch lange Zeit auf den Familiengeschmack
zentriert. Autonomie und Kompetenz wurden von diesen Eltern
vor allem beim (gemeinsamen und peer-group-fixierten) Kinobesuch erworben. Kino, das war "das Leben draußen". Entscheidend
für die begrenzte Teilhabe an der JugendkuItur (Rock- und Popmusik) war für diese Eltern insbesondere der Plattenspieler, sei es nun
als eigener Besitz oder als Besitz der Eltern. Das Abspielen von
Schallplatten löste aber immer wieder Konflikte aus, da hierbei die
Unterschiede der Geschmacksrichtungen zwischen den Generationen hörbar zum Ausdruck kamen.
Der frühe Auszug aus dem Elternhaus ist ein wichtiger Markstein
in den Medienbiographien der von uns befragten Eltern: Für die
meisten Eltern war oft erst nach dem Auszug ein selbständiger Medienumgang bzw. eine eigene Auswahl an Musik und Filmen möglich. Ausdruck für persönliche Autonomie in Sachen Medien war
der Kauf eines eigenen Fernsehers, Radiogerätes oder Plattenspielers. Erst auf diesem Weg konnten sie an den jugendkulturellen Entwicklungen der Popmusik teilhaben und teilnehmen. Insofern fand
bei den Eltern eine "Verspätung" der kulturellen Praxis statt, vergleicht man dazu die Entwicklung ihrer eigenen Kinder. Diese medienbiographischen Merkmale lassen zwei Fragen offen: Gibt es in
Sachen Medienumgang bei diesen Eltern möglicherweise ein Nachholbedürfnis, das mitunter sogar zusammen mit den Kindern ausgelebt wird, ohne daß die Eltern sich dessen bewußt sind? Inwieweit
spiegeln sich die medien-biographischen Erfahrungen der Eltern in
ihren Erziehungskonzepten wider und prägen somit die Medienerfahrungen ihrer Kinder? (s. S. 114)

2.3.5 Der Generationenkonflikt früher und heute
Ein großer Teil der befragten Mütter beschreibt die eigenen Eltern
bzw. Pflegeeltern als "streng" und "prinzipiell", und manche Mutter
kämpfte bei ihren Erinnerungen mit ihren Tränen ("Meiner Mutter
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war es nie recht, was ich machte; ich durfte ja gar nichts, Iweintl ich
durfte überhaupt nichts!", 42jährige Mutter). Diese "anstrengende
Strenge" bezog sich nicht nur auf die Erziehung allgemein, sondern
auch auf den Umgang mit Medien: "Fernsehen war verboten",
"Fernsehen durften nur die Eltern". Obgleich Radiohören und
Fernsehen in den Herkunftsfamilien der Eltern stark reglementiert
waren, gab es dennoch kaum Konflikte wegen dieser Medienaktivitäten. Das Prinzip Anpassung, Einfügung und Einordnung schien
hier vorherrschend gewesen zu sein, doch diese Haltung zeigt sich
nicht nur beim Medienumgang, sondern schien in der Jugendzeit
der befragten Eltern eine grundsätzliche Erfahrung gewesen zu sein,
denn "es durften keine Probleme sein".
Die Streitsituationen bzw. Streitanlässe der von uns befragten Eltern in ihren Herkunftsfamilien bezogen sich zwar auch auf Medien,
auffallend ist aber die starke Reglementierung des alltäglichen Familienlebens (Ausgehen am Abend, Kleidung, unterschiedliche Ordnungsvorstellungen, Mithilfe im Haushalt sowie Schulleistungen).
Ein Vergleich der Konfliktbereiche und Konflikthäufigkeit zwischen den von uns befragten Eltern und Jugendlichen zeigt auf, daß
die Rangskala sich geändert hat. Die alten Streitpunkte bezogen sich
vor allem auf die Ablösung (Ausgehen am Abend, Kleidung) sowie
die Freundschaften. Aus der Sicht der befragten Jugendlichen sind
diese Punkte jedoch keine besonderen Anlässe mehr für Streit (vgl.
Schaubild).
Ausgehen am r
Abend '-_-;:::============~===:::;-'
Kleidung ,

UnOrdentliChke~itr,===========!=======----,
Mithilfe im I
Haushalt -;:::=======~========::::::;----'
Schulleistungen ,
FreundSChafte'-n-;:,======:==::;-----'
1...

IMUSi~k-;:,===:::=~--,

Rauchen

I

Frisur
UmgangSfOrme....
nrl==~====---..,

rr=-l

Politische
Meinung ....
~-'--_
-J

ID Eltern DJugendliche I
In den Familien wurde zwar ferngesehen, aber der Umgang mit
Fernsehen oder Radio wurde noch nicht zum eigentlichen Anlaß
von Gesprächen und Konflikten; selbst das Musikhören ist erst auf
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dem achten Platz zu finden. Die direkte Auseinandersetzung um
das Fernsehen wurde in den Herkunftsfamilien der von uns befragten Eltern kaum geführt.
Das allgemeine Mißtrauen der Eltern in den Herkunftsfamilien
gegenüber der "Jugend an sich" bezog sich vor allem auf die Aktivitäten der Kinder außerhalb der Familie. Das Ausgehen am Abend
sowie die damit verbundenen Treffs und Verabredungen mit anderen Jugendlichen sind die markanten Streitpunkte der Eltern in ihren Herkunftsfamilien. Die Verbote in bezug auf das Radiohören
konnten die Eltern "damals" mehr oder weniger geschickt umgehen,
doch die Anerkennung "als Mädchen" oder "als Junge" fehlte, sei es
durch die mangelnde Wertschätzung ihrer Interessen an Fre1,lndesgruppen ("In den Augen unserer Eltern hatten wir immer die falschen Freunde", 42jährige Mutter), sei es durch das fehlende Anerkennen ihrer Begeisterung für Kinos, Eisdielen oder Tanzparties.
Die meisten Eltern der Herkunftsfamilien hielten diese außerhäusigen und damit unkontrollierten Aktivitäten für mehr als suspekt.
Das Erstaunen über die neu aufkommende Jugendkultur der 60er
Jahre sowie deren Ablehnung fixierte sich bei ihnen insgesamt zu einer" Gefährdungs-Mentalität".
Die Zugehörigkeit zur "Gleichaltrigen-Kultur" ist für die von
uns befragten Eltern heute etwas Selbstverständliches und wird von
ihnen als ein Zeichen der "normalen Entwicklung" des Ablösungsprozesses gesehen. Diese Elterngeneration hat unter ihrer verspäteten Selbständigkeit gelitten (und damit waren auch die erschwerten
Treffs mit Freunden und Freundinnen berührt); diese schmerzlichen
Erfahrungen haben die Eltern jedoch darin bestärkt, ihren eigenen
Kindern gerade diese Freiheiten vermehrt zu gewähren. Aufgrund
ihrer biographischen Erfahrungen ist ihnen bewußt, wie wichtig
diese Entwicklungsräume für die persönlichen Optionen ihrer Kinder sind, gleichgültig ob für den Bereich der Schule, der sozialen Beziehungen allgemein sowie für die Erfahrungen der (ersten) Partnerbeziehungen oder für das Selbstwertgefühl ihrer Kinder:
"Wir kamen immer mit selbstgenähten Kleidchen daher, und die anderen
rannten in Stöckelschuhen und Lederjacken rum, und entsprechend sind
wir auch aufgenommen worden. Ich bin bis zur mittleren Reife immer nur
von allen verlacht und geärgert worden, hatte null Selbstbewußtsein und bin
deswegen auch nach der mittleren Reife abgegangen." (45jährige Mutter)

Dieser Elterngeneration wird allgemein unterstellt, daß sie den
"Aufstand gegenüber ihren Eltern" vor allem mittels Medien und
mittels (musikbezogener) Jugendkulturen erprobte. Die Zeit ihrer
Kindheit und Jugend stand für einen tiefgreifenden sozio-kulturel104

len Wandel, nämlich von der N achkriegs- und Aufbauzeit bis zu
den Jugendrevolten der 60er und 70er Jahre. Die Jugendbewegungen dieser Jahre bewirkten kulturelle Veränderungen, die notwendige Aufbrüche nach sich zogen (Veränderung der Moral- und Sexualitätsvorstellungen; Veränderung der Frauen- und Männerbilder;
verändertes und liberaleres Demokratieverständnis; Veränderung
des Kulturverständnisses durch das Aufkommen der anglo-amerikanischen Popkultur). Die Kinder und Jugendlichen wollten vermehrt
am öffentlichen Leben teilhaben und teilnehmen. Die Medien wie
Fernsehen und Radio, die in dieser Zeit sich in den Haushalten einnisteten, kommen einem solchen Bedürfnis entgegen ("Fernsehen
als das Fenster zur Welt").
Die Rückblicke der Eltern zeigen jedoch eine andere Seite der
Medaille dieser Zeit. In den Erinnerungen der von uns befragten Eltern steht für den Begriff "Aufstand" eher die Erfahrung der persönlichen "Anpassung", "Einfügung", "Einordnung" in das verhältnismäßig "strenge Reglement" der jeweiligen Familien. Demnach
war in den Herkunftsfamilien der Eltern das Fernsehen kein "diskursives Thema", ganz im Unterschied zu den heutigen Disputen
zwischen den befragten Eltern und deren 13- und 14jährigen Kindern (vergleiche S. 175). Das Fernsehen war reglementiert, die Programm auswahl im wesentlichen vorgegeben, und es wurde darüber
nicht diskutiert. Beim Musikhören jedoch, insbesondere über den
Plattenspieler, kam es dann zu (lautstarken) Streitereien. Doch die
offene Auseinandersetzung über Medien wurde in den Elternhäusern der Herkunftsfamilien nicht geführt. Der Tenor des "Strengen"
war zu eindeutig und zu beherrschend, was sich auch in den eigentlichen Konfliktthemen der Herkunftsfamilien zeigte, nämlich: Ausgehen am Abend und Kleidung. Insbesondere beim Thema Kleidung kam es zu gegenseitigen Entfremdungen in Sachen Geschmack
sowie zu "heimlichen Rebellionen", indem man außerhalb der
Sichtweise der elterlichen Wohnung die Anziehsachen wechselte.
Der eigenständige Medienbesitz und der damit verbundene autonome Umgang mit Medien begann bei den von uns befragten Eltern
zeitlich mit dem Auszug aus dem Elternhaus, etwa im Alter von 17/
18 Jahren. Das bedeutet, die soziale, kulturelle und mediale Verselbständigungen fielen bei ihnen zusammen und passierten verspätetet
im Vergleich zu ihren Kindern.
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2.3.6 Veränderungen im Umgang mit den Medien:
Brüche und Fortdauer von Medienbiographien
Der medienbezogene Geschmack der Eltern hat sich natürlich im
Laufe der Jahre gewandelt. Eine Medienbiographie, gleichgültig unter welchem Konzept gelebt, ob bewahrend oder erweiternd, erfährt
immer einen gewissen Grad an Veränderung. Kein Mensch in dieser
Gesellschaft bleibt von den Medien-Entwicklungen unberührt (Zunahme der Vielfalt an Geräten und Inhalten sowie an Hard- und
Software), selbst wenn er sich diesen gegenüber ablehnend oder distanziert verhält. Die individuellen Geschmackskulturen der Mütter
und Väter verändern sich vor dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrungen sowie ihrer individuellen Entwicklung. Dabei enthält ein
medienbiographischer Prozeß drei entscheidende Muster: Kontinuität, Bruch und Veränderung bzw. Entwicklung. Was blieb bei den
von uns befragten Eltern aus ihrer Jugendzeit an Medienvorlieben
bestehen?
Ein großer Teil dieser Eltern versteht unter Kontinuität vor allem
"Treue zu sich selbst":
"Ich bin mir eigentlich sehr treu geblieben, In allem, ja! Ich habe nach wie
vor Spielfilme von ,Herz-Geschichten' gern, ,Sissi' oder Doris Day. Jetzt
sind halt die ,Dornenvögel' dazugekommen." (42jährige Mutter)
"Meine Vorliebe gilt nach wie vor den Nachrichten, jetzt eben mehr im
Fernsehen als im Radio. Und auch die Spielfilme, gute Western, gute Krimis. Und Rock 'n' Roll und Boogie-Woogie sind auch geblieben. Da ist
noch meine ganze Jugend gegenwärtig." (48jähriger Vater)
"Das Kino ist geblieben. Ich muß heute noch einmal in der Woche ins
Kino. Und mein Sohn ist auch Kinogänger." (45jährige Mutter)
"J a, diese Treue zu sich selbst: Beziehungsfilme sehe ich übrigens auch nach
wie vor sehr gern, eben das Schicksal anderer. Man meint da, irgend wie
auch einen Trost in gewissen Situationen, wenn man gefühlsmäßig mal drinhängt, zu finden: es geht den anderen auch so." (35jährige Mutter)
"Also meinem Roy Black bin ich schon treu geblieben!" (40jährige Mutter)

Kontinuität bedeutet aber nicht nur "Treue zu sich selbst", sondern
auch "Treue zum Star", der praktisch zum "Lebensbegleiter" bzw.
"inneren Begleiter" geworden ist. Ein Star kann nicht nur kurzfristige Wirkung haben, sondern seine Musik, seine Person kann längerfristig wirken, indem man seine Musik im Laufe des Lebens immer
wieder gut findet, sich von ihr berühren läßt und beim Tod des Stars
stark betroffen ist:
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"Der Roy Black hat mir so gut gefallen. Aber der ist ja vor kurzem gestorben ... Wie ich es gehört habe, momentan, da war ich grade beim Arzt im
Sprechzimmer, da liest einer Zeitung und sagt, ,Der Roy Black ist gestorben!'. Und dann sage ich ,Nein, der ist noch nicht gestorben, wie kommen
Sie auf so was?', ,Ja, doch, hier steht's!'. Dann habe ich mir noch gedacht,
schade um den, so alt war der ja noch nicht." (35jährige Mutter)

Im medienbiographischen Rückblick werden sich die Eltern des
Stellenwertes ihrer Lieblingsstars bewußt: Irgendwann in ihrer Jugend kam ein Star in ihr Leben, "der toll war", für den sie "hinschmolzen", "wegflossen". Solche Emotionen haben damals die Suche der Eltern nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Ablösung motiviert und sie darin unterstützt, sich auch ohne ihre Eltern
auf den Weg zu machen und sich durchzusetzen. Eine 50jährige
Frau beispielsweise mußte sich ihre Ausbildung in einem künstlerischen Beruf durch Jobs finanzieren, weil ihr Vater dies für "Firlefanz" hielt und sie in ihren Plänen nicht unterstützte; ihre Vorliebe
für Elvis Presley gab ihr damals mentalen und emotionalen Rückhalt
("Bei ,Love me tender', da bin ich immer mitzerflossen").
Stars als "Lebensbegleiter" ziehen sich wie rote Fäden durch die
Medienbiographien. Kontinuitäten in der Medienbiographie beziehen sich bei den von uns befragten Eltern vor allem auf die Starund Musikvorlieben ("Es ist nichts dazugekommen, nichts weggefallen", 35jährige Mutter). Die Musik ermöglicht die "Gegenwärtigkeit der Jugend". Kontinuität bedeutet "liebe Gewohnheit" und bezieht sich dann insbesondere auf Kinobesuche und vereinzelt auf
Besuche von Rockkonzerten in der Jugend. Kontinuität gründet
insbesondere auf der Erfahrung, daß man mit dem jeweiligen Medium "als Kind oder Jugendlicher damit groß geworden ist". Kontinuität bedeutet jedoch mitunter: wenig Veränderung und in bestimmten Dingen sich nicht verunsichern lassen. Auffallend dabei
ist aber, daß diese Eltern neben ihren Angaben zur Kontinuität zugleich auch Angaben zu Brüchen machten.
Bruch bedeutet das (mehr oder weniger) plötzliche Ende von Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Genrevorlieben. So markiert der eigene Fernseher im Leben dieser Eltern einen entscheidenden Einschnitt: Die selbstbestimmte Auswahl des Fernsehprogrammes und
die nicht mehr von außen reglementierte Nutzung des Gerätes stellen dabei einen grundsätzlichen Bruch der Medienbiographie dar.
Bruch bedeutet aber auch, daß aufgrund veränderter Lebenssituationen und Alltagsanforderungen (wie Geburt der Kinder, Kinderbetreuung, Arbeits- und Wohnbedingungen, Trennung oder Scheidung, Tod des Partners, neue Partnerbeziehung) Medien sich in der
Bedeutsamkeit ablösen: vom Spielfilm im Kino zum Spielfilm im
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Fernsehen oder auf Video; von der deutschen "Schlager-Parade" zu
den "Top-Twenty" von MTV. Für einen Teil der von uns befragten
Eltern gab es auch einen Bruch ihrer Kinovorlieben. Insbesondere
für die Mütter mit mehreren Kindern war mit der Geburt des ersten
Kindes das Kino "absolut vorbei". Das Fernsehen ermöglicht(e) es
ihnen jedoch, ihre Spielfilmvorlieben nach wie vor auszuleben ("Ich
gehe nicht mehr gern ins Kino, nein, da schlafe ich ein. Die Kinder
schaffen mich und da bin ich abends fertig", 40jährige Mutter;
"Kino ist vorbei. Beruf und Kinder und so. Ich kann es erwarten,
bis es auf Video kommt", 36jährige Mutter).
Der medienbiographische Bruch, "früher gern ins Kino gegangen" und "heute kein Kino mehr" hat seinen Grund in der Überforderung der alltäglichen Betreuung von jüngeren Kindern sowie in
den Alltagsanforderungen insgesamt. Das Fernsehen ist dann das
"geeignete Heimkino", mittels dessen die Mütter ihre Spielfilmvorlieben nach wie vor ausleben können, und es auch in Kauf nehmen,
wenn die aktuellen Spielfilme im Fernsehen oder auf Video "etwas
später" kommen. Fernsehen und Video werden Ersatz für das Kino.
Heirat, Familiengründung, Geburt der Kinder, Trennung, Scheidung, Tod des Partners sowie neue Partnerbeziehungen sind Ereignisse, die den gewohnten Medienumgang "schlagartig" verändern
(können). So berichtet ein 48jähriger Vater, daß er nach dem Tod
seiner Frau kaum mehr ins Kino geht, obgleich dies von Anfang an
ihr gemeinsames Hobby war; er befriedigt nun seine nach wie vor
vorhandene Spielfilm-Vorliebe mittels Fernsehen oder Video.
Radikale Brüche gestalten sich auch bel den Musikvorlieben; hört
eine Mutter nach wie vor noch gerne das Lied "Ganz in Weiß" von
Roy Black, obwohl sie zugleich auch eine Verehrerin der Gruppe
"Guns n'Roses" ist, so bedeutet Roy Black für eine andere Mutter
den absoluten Bruch:
"Was sich total geändert hat, das ist jetzt Roy Black und Rex Gildo. Die
kann ich auch nicht mehr hören. Ich könnte den Roy Black nicht mehr hören und so, Rex Gildo, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Ich kann auch
keine deutschen Schlager mehr hören. Und früher in der ,Schlager-Parade'
waren da ganz viele deutsche Schlager, die ich immer gerne gehört habe."
(35jährige Mutter)

Bruch bedeutet: "es hat aufgehört", "ist vorbei", "ist nicht mehr".
Folgende Gründe lassen sich als entscheidende Bruch-Anlässe ausmachen: Bestimmte Medieninhalte haben ihre lebens- und situationsbezogene Bedeutung verloren (z. B. Winnetou- und Fury-Filme;
Schlager-Parade). Was einen als Kind oder Jugendlichen noch thematisch fasziniert bzw. angesprochen hat, besitzt keinen inhaltli108

chen Sinngehalt mehr. Aufgrund von Alltagsanforderungen (Kinderbetreuung, berufliche Anspannung) sowie Lebenssituationen
(Geburt der Kinder, Tod des Partners) werden Medien sowie "Rezeptionsorte" gewechselt: Vom Spielfilm im Kino zum häuslichen
Fernsehen und Video-Anschauen. Die Medien lösen sich gleichsam
ab und gewinnen eine jeweils andere Alltagsbedeutung.
Neben Kontinuität und Bruch gibt es eine dritte Form des medienbiographischen Wandels, nämlich die Veränderung an sich, indem die Vorlieben erweitert und die Einstellungen gegenüber den
Medien fortentwickelt werden. Veränderung bedeutet aber nicht
notwendigerweise Bruch, sondern insgesamt Entwicklung, zu der
auch Ablösung gehört:
"Das war ungefähr in der Zeit, als ich so zehn bis 14 Jahre alt war. Da hat
mich mein Vater häufig Sonntag früh in Matinee-Vorstellungen mitgenommen. Und da gab es in erster Linie Naturfilme, dann gab es auch Gründgens
und Jannings und sowas. Das hat mich zum Teil interessiert. Zum Teil, glaube ich, hat er mich auch gern mitgenommen als sein Begleiter, denk ich mir.
Das hab' ich irgendwann mal nicht mehr mitgemacht, wo ich einfach ganz
andere Interessen hatte und wo wir uns auch seltener gesehen haben. Das
ist das einzige, was ich eigentlich als Bruch sehen würde, eigentlich kein
Bruch, sondern eine Änderung der Entwicklung." (46jähriger Vater)

Verändernde Entwicklung bedeutet aber auch, daß bei gleichbleibenden Medienvorlieben sich die Rezeption sowie die Einstellung
gegenüber Medieninhalten geändert hat. Eine 35jährige Mutter, die
schon als Kind gerne Horr:or- und Gruselfilme anschaute, berichtet:
"Was ich früher schon gerne gesehen habe, das waren die Horrorfilme, da
hat sich nichts geändert, die mag ich heute noch. Früher habe ich die so
gräßlich empfunden. Da habe ich mich auch immer mehr reingesteigert.
Jetzt ist es so, daß ich mir sowas in Ruhe anschauen kann. Ganz bewußt
tolle Sachen, wie die das im Film so hinkriegen, wie das dann so aussieht.
Da konnte ich früher nicht hinschauen. Jetzt schau ich es mir an, wenn ich
drüber lachen will." (3Sjährige Mutter)

Im Laufe der Lebens-Zeit hat bei dieser Mutter sich die Einstellung
gegenüber den Horrorfilmen verändert. Was früher Grauen, Grusel
und Angst erzeugte, ist heute eher zum Lachen und Amüsieren
("wie raffiniert das wieder gemacht ist"). Das "zunehmende Alter"
ist dabei eine Kategorie, die von den Eltern häufig als Erklärung für
Veränderung angeführt wird ("Mit zunehmendem Alter habe ich
mehr Vorliebe für klassische Musik", 38jähriger Vater; "Mit zunehmendem Alter lese ich nicht nur Kitschromane, sondern auch gute
Romane, also was halt ein bißchen mehr fordert, nicht nur heile
Welt und so", 37jährige Mutter). In den veränderten Medienvorlie109

ben spiegeln sich indirekt und teilweise auch verschlüsselt die neuen
Themen und Erfahrungen wider:
- Neue Sujets werden von den Müttern "entdeckt", z.B. die "Frauenkrimis": Die "Offenheit und Unerschrockenheit" der Darstellungsweise dieser Erzählungen spricht die Mütter in ihren vielschichtigen Interessen und Neugierden an.
- Neue Themen und Filme mit neuen Stars, wie beispielsweise die
Filme "Das Schweigen der Lämmer" oder "Der mit dem Wolf
tanzt" werden für diese Elterngeneration zu beeindruckenden
Medienerlebnissen.
- Neue Musik und Comebacks von bereits aus der Jugendzeit geliebten Stars, wie Tina Turner, Rolling Stones, Rod Stewart, Elton
John, Bee Gees, Cher, Jo Cocker und andere, mobilisieren die Eltern zu Konzertbesuchen und "erwecken alte Erinnerungen zu
neuen Motivationen".

2.3.7 Das Alltägliche und Dauerhafte bleibt hängen, oder:
"Zur Sache, Schätzchen"
Die medienbiographischen Erinnerungen der von uns befragten Eltern lassen sich in folgende Thesen zusammenfassen:
Der Blick der Erinnerungen fokussiert sich insgesamt auf den Bereich der Familie (Erziehungsstil, Wohnsituationen, Standort der
Geräte, Reglementierungen) sowie auf die "damaligen" Freundschaften, dagegen wenig auf politische Ereignisse oder gesellschaftliche Entwicklungen. Die damaligen Bewegungen (Studenten, Frauen, Vietnamkrieg, Politik- und Protest-Kampagnen) werden kaum
angesprochen, was jedoch nicht bedeuten muß, daß diese sie nicht
interessiert hätten. Auf die Medien bezogen erinnern sich die Eltern
vor allem an die Strenge sowie an den reglementierenden Erziehungsstil in ihren Herkunftsfamilien, von dem insbesondere die
Mütter als Jugendliche stark betroffen waren. Von "Aufstand" und
"Protest" war innerfamiliär wenig die Rede, dagegen viel von Einfügung, Einordnung und Anpassung.
Die Erinnerungen an Medienerlebnisse haben mit Dauer bzw.
mit alltäglichen Gewohnheiten, Routinen und Praxen zu tun. Die
erinnerten Medieninhalte stehen meist in Zusammenhang mit Alltags- und Familiensituationen, und die Vorlieben für bestimmte
Themen haben meist einen verschlüsselten Bezug zu den Entwicklungsthemen.
Medienerlebnisse von beeindruckender Art waren für diese Eltern vor . allem Kino-Erlebnisse, und deren Erlebnis-Qualität, die
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insbesondere in der Kommunikation mit anderen Jugendlichen sowie in der "Angst-Lust" lag ("Wird man entdeckt oder erwischt?").
Die Radio- und Fernseherfahrungen der von uns befragten Eltern
sind geprägt vom Prinzip der Gewohnheit und Wiederholung sowie
von starker Reglementierung in den Herkunftsfamilien. Die erinnerten Sendungen entsprechen im wesentlichen ihren Lieblingssendungen bzw. Genre-Vorlieben.
Das Hören von Musik (insbesondere der Rock- und Popmusik)
sowie die damit verbundenen kulturellen Praxen (wie Wunschkassetten zusammenstellen u. ä.) waren Ausdruck für persönliche Autonomie und Kompetenz. Das Hören von Musik brachte vor allem
persönlichen Gewinn in bezug auf das Verstärken von Gefühlen
und Erinnerungen, das Ausleben von Gefühlen, die Hilfestellung in
unangenehmen Situationen sowie das Ausdrücken von Lebenshaltungen, Geschmacksunterschieden und Distanzierungen gegenüber
den Eltern.
Lieblingsstars dienten den befragten Eltern weniger als Vorbild,
sondern vielmehr als Objekte von "Schwärmerei" und "Bewunderung" bzw. für eine "fixierte" und "fingierte Beziehung" sowie für
erotische Präsenz (gewagtes Aussehen, verführerischer Stil).
Die von den Eltern erinnerten Medienerlebnisse stehen in Verbindung mit sozialen Beziehungen. Insbesondere die Kinobesuche waren peer-group-orientiert; dabei gingen häufiger geschlechtshomogene Gruppen zusammen ins Kino. Für die Dauer von Freundschaften war eine relative Übereinstimmung der Geschmacksrichtungen
und Medienvorlieben Voraussetzung.
Medium für die (eher begrenzte) Teilnahme und Teilhabe der befragten Eltern an der Jugendkultur (Kino, Kultfilme, Rock- und
Popmusik) war insbesondere die Popmusik, die zuerst aus dem Radio und dann aus dem Plattenspieler kam. Die von uns befragten Eltern waren als Jugendliche mit den Rückständen und Resten der
"autoritären Erziehung" ihrer Herkunftsfamilien sehr beschäftigt.
Medieninhalte von Spielfilmen, Fernsehserien sowie insbesondere
der Rock- und Popmusik trugen viel zu den Gärungsprozessen der
persönlichen Emanzipation und familienbezogenen Veränderung
und Ablösung bei. Insbesondere für die Gruppe der jüngeren Eltern
bedeutetet "Revolte" vor allem eine "kulturelle Revolte" mittels Jugendkultur und Medien.
Die Veränderungen der Medienerfahrungen gingen einher mit
den jeweiligen Lebenserfahrungen. Neben der Treue zu sich
selbst und den eigenen Medienvorlieben ist die Medienbiographie
der Eltern vor allem von konstanter Veränderung geprägt: zum
einen Erweiterung der Vorlieben und Inhalte, zum anderen Wan111

del der Einstellungen gegenüber den Medien und deren Inhalten.
Dabei ist mit zunehmendem Alter ein "kultureller Pluralismus"
zu beobachten, der nicht zuletzt auch durch die Auseinandersetzung mit den Medienvorlieben und Umgangsweisen der eigenen
Kinder hervorgerufen wird. Die Mitglieder einer Familie tragen
verschiedene Geschmacksstile zusammen und müssen im alltäglichen Leben diese Vielfalt vereinbarlich sowie erträglich ausbalanCIeren.
Der Stellenwert von Medien in den befragten Familien steht in einem engen (systemischen) Zusammenhang mit den Familienphasen
und Lebensformen. Dabei fällt auf, daß die wiederaufgenommene
Berufstätigkeit vieler Mütter (Alleinerziehende; Berufstätigkeit mit
Eintritt der Kinder in die Schule) deren Einstellungen und Beurteilungen gegenüber Medien beeinflußt hat: Die persönlichen Medienzeiten schrumpfen, der häusliche Medienumgang wird strukturierter, die Auswahl von Programm und Geschmack wird anspruchsvoller, und den Kindern wird mehr Selbständigkeit sowohl im
Umgang mit Medien als auch in der Alltagsgestaltung insgesamt zugestanden, wobei die Mütter mit dem familiären Medienumgang unzufriedener sind als die Väter und diesen auch mehr kritisieren und
zum Thema machen. Diese Haltung ergibt sich zum einen aus der
Veränderung ihrer eigenen (medien-)biographischen Erfahrungen
(mehr Selbständigkeit, mehr Autonomie), zum anderen aus der
nach wie vor größeren Verantwortlichkeit und Nähe gegenüber den
alltäglichen Anforderungen der Kindererziehung.
Die medienbiographischen Erinnerungen haben für die von uns
befragten Eltern folgende persönliche Funktionen:
- Sich der eigenen (Medien-)Biographie vergewissern;
- "lustvoll" in Reminiszenzen ("bedeutsame Erinnerungen") oder
Nostalgien "schwelgen";
- Medien als lebenslange Begleiter ansehen sowie die medienbezogenen "Schatztruhen" als Teil der eigenen Entwicklung und persönlichen Geschmackskultur anerkennen;
- Filme von früher wieder anschauen, alte Platten oder Musikstükke wieder hören, Bücher von damals wieder lesen, um sich der
"Treue zu sich selbst" bewußt zu werden (Inhalte, Stilrichtungen,
Stars, Lieblingsautoren);
- mit dem Partner die "alten" gemeinsamen Medien-Erlebnisse
wieder auffrischen;
- den eigenen Kindern aus der früheren Kindheit und Jugend erzählen ("Schau dir die Filme von Sissi an, das war die Jugend deiner Mutter");
- durch das Reden über persönliche Medienerfahrungen den eige112

nen Kindern bisher weniger bekannte Seiten der eigenen Geschichte sowie der eigenen Persönlichkeit offenbaren;
- sich der eigenen jugendkulturellen Wurzeln erinnern, um somit
mehr Verständnis für die Medien- und Starvorlieben der eigenen
Kinder zu bekommen (das angeblich Befremdende zwischen den
Generationen durch Medien hat man bereits in der eigenen Herkunftsfamilie erlebt: "So ähnlich war ich auch in deinem Alter").
Anhand ihrer medienbiographischen Erinnerungen markieren die
von uns befragten Eltern ihre eigenen Lebensabschnitte und Lebensphasen. Bei der Frage nach einem der bekanntesten Filme der
60er Jahre "Zur Sache, Schätzchen" erinnern sich die Mütter weniger an den eigentlichen Filminhalt, sondern vielmehr an die "damaligen" Freundschaftsbeziehungen und an die damit verbundene Palette an Gefühlen.
Ausgehend von den medienbiographischen Erinnerungen der von
uns befragten Eltern stellen sich nun folgende Fragen insbesondere
im Hinblick auf das heutige Alltagsleben in den jeweiligen Familien:
Wie wirken sich solche medienbiographischen Erfahrungen der Eltern bei der Erziehung und beim Zusammenleben mit ihren Kindern aus? Was wird anhand der eigenen Medienerfahrungen von
den Eltern heute umgesetzt? Welchen Nutzen hat die Erfahrung der
Eltern, selber einmal Jugendlicher gewesen zu sein?
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Otto - Der Film

2.4 Die Familie als erster Ort der Medienerfahrungen von
Jugendlichen
"Im Fernsehen sieht man ständig faszinierende Haushalte voll von exzentrischen alten Tanten und süßen Kindern und auf interessante Weise verschiedenartigen Erwachsenen, die zwar ihre guten und schlechten Zeiten haben,
im Grunde aber alle an einem Strang ziehen, und zwar ,im Sinne der Familie', was immer das heißen mag."
Julian BARNES: "Darüber reden"

Wie aber sieht es mit den Familien im "richtigen Leben" aus? Wie
gestalten Familien heute ihren Alltag und ihren Umgang mit Medien, und zwar "im Sinne der Familie"? Der entscheidende Ort, an
dem sich die Medienerfahrungen von Jugendlichen formieren, ist
(nach wie vor) die Familie, denn Familie ist der erste Ort, an dem
die Kinder den Umgang mit den verschiedenen Medien lernen. Dabei beeinflussen sich die Familienmitglieder gegenseitig und bewirken Veränderungen bei sich und bei anderen. Entsprechend den individuellen Interessen bilden sich innerhalb der Familie "Subsysteme" in den Familienbeziehungen heraus (z. B. Vater und Sohn
sehen gerne Fußball und Actionfilme, Mutter und Tochter gerne
Tennis und die "Lindenstraße"). Das Vorhandensein von Geschwi114

stern bedeutet sowohl "Orientierungs-Chance" für die jüngeren als
auch "Abgrenzungs-Zwang" für die älteren Geschwister. Ferner
spielen Zusammensetzung und Größe einer Familie eine wichtige
Rolle für die Gestaltung des Medienumganges.
Der Stellenwert der Medien ist grundsätzlich davon abhängig, in
welchen unterschiedlichen Lebensverhältnissen sich eine Familie
befindet (Schicht, Einkommen, Bildungsniveau, Milieu, Wohnort,
Familienform). Der Umgang mit Medien kennzeichnet insbesondere das Gemeinsame einer Familie. Unsere Fragestellungen an Eltern
und Jugendliche bezogen sich auf folgende thematischen Bereiche
und Hypothesen (vgl. Tabelle).
Interview-Fr agen

Hypothesen / Merkmale

BeurteilungenlEinstellungen der Eltern
gegenüber den Medien

Medien dienen vor allem der Wissensvermittlung, Wissensbildung, Allgemeinbildung und
Geschmacksbildung; Kinder sollen mitreden
und mithalten können.

MedienerziehungsKonzepte der Eltern

Den Eltern ist wichtig, ihre Kinder mit Medien
vertraut zu machen, die eigenen Vorlieben weiterzugeben. Aktive Erziehung heißt: Vorauswahl, Geschenke, Vermittlung ästhetischer Kriterien. Die Eltern wechseln zwischen Toleranz
und Kontrolle. Konfliktanlässe sind vor allem:
Gewaltdarstellungen, zu viel Fernsehen, nachlassende Schulleistungen, zu laute Musik.

Familienklima als
Voraussetzung häusliehen Medienumganges

Zunehmende Kompromißbereitschaft zwisehen Eltern und Jugendlichen fördert die Bereitschaft zum Diskurs; die Familienmitglieder
lernen sich besser kennen. Medien können andererseits die Kommunikation "killen"; man
geht sich mittels Medien aus dem Weg.

Medienvorlieben und
Geschmackskulturen
der Eltern

Eltern erfüllen sich offene Medien-Wünsche
aus ihrer Jugend zusammen mit den Kindern.
Die Geschmacksvorlieben der Eltern sind
Orientierungsmarken.

Das "Gemeinsame"
der Familie

Medien dienen als Anlässe für Kommunikation. Fernsehen ist das Familien-Medium, Musik
ist auf das Individuum bezogen. Serien und
Spielfilme haben Spiegel-Funktion für LebensSituationen und -Themen. Gewohnheiten und
Rituale bestimmen den Medienumgang von Familien.
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2.4.1 Die Bedeutungszuweisungen der Eltern gegenüber den Medien

Das Erziehungsziel, mit Medien "sinnvoll" umzugehen, sowie der
tatsächliche Medienumgang in Familien klaffen oft auseinander.
Aus diesem Grunde wurden die Eltern von uns nach ihren Meinungen, Beurteilungen sowie ihrem alltäglichen (Medien-)Erziehungsverhalten befragt; dazu stellten wir folgende Fragen:
- "Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach die Medien im
Alter von 13/14 Jahren?"
- "Ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, daß sich Ihre Tochter/Ihr
Sohn mit Medien und allem, was damit zusammenhängt, gut auskennt, z. B. in Sachen Musikstile, Musikgruppen, Stars, Filme,
Genres, Regisseure u. ä.?"
- "Glauben Sie, daß es zu den Erziehungsaufgaben der Eltern gehört, Ihre Kinder auch mit Medien und den damit zusammenhängenden Fragen und Problemen vertraut zu machen?"
Die von uns befragten Eltern betonen, daß ihre Kinder zum großen
Teil selbst ihre Medien auswählen und sich im Medienangebot gut
auskennen; ferner sind sie der Ansicht, daß die Medien zum Leben der
heutigen Jugendlichen (dazu-)gehören. Einige Eltern jedoch distanzieren sich von der Annahme, daß die Medien "sehr wichtig" seien:
"Mir ist es nicht wichtig, daß sie sich gut mit Genres, Filmen, Regisseuren
auskennt. Wenn meiner Tochter was wichtig ist, merkt sie sich's eh; sonst bin
ich nicht der Meinung, daß einen das lebenstüchtiger macht, wenn man
weiß, welcher Regisseur welche Filme gemacht hat. Medien gehören zur Allgemeinbildung, aber die Jugendlichen sollen sich das nicht krampfhaft aneignen. Mir ist wichtiger, daß sie vielleicht wissen, wer Erich Kästner ist und
was er geschrieben hat." (50jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin)
"Es gibt wichtigere Themen als die Medien. Zum Beispiel die Schule: mit
den Kindern Fremdsprachen üben, ihnen Tips geben fürs Aufsatzschreiben,
mit ihnen über die Wissensbereiche Politik und Geschichte reden." (45jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin)

N ach Meinung der von uns befragten Eltern hat der Medienumgang
für ihre Kinder insbesondere Bedeutung, um in den Peer-groups
mitreden und mithalten zu können, um das (Allgemein-)Wissen zu
erweitern, um den eigenen Geschmack herauszubilden.

Die Töchter und Söhne sollen in Sachen Medien mitreden können
Fast alle von uns befragten Eltern halten es für wichtig, daß die Kinder sich in Sachen Medien "gut auskennen", um vor allem in den
Peer-groups mitreden und mithalten zu können ("Wenn man in der
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Clique nicht mitreden kann, ist man unten durch", 36jährige Mutter
einer 13jährigen Hauptschülerin). Einige Mütter weisen dabei fast
mit Besorgnis darauf hin, daß ihre Söhne bzw. ihre Töchter gerade
in Kenntnissen der Rock- und Popmusik "Nachholbedarf" hätten.
Auch die Anschaffung eines Videorecorders diente in einigen Familien dem Prinzip "Mitreden"- und "Mithalten"-Können:
"Die reden in der Schule ja auch viel übers Kino und auch übers Fernsehen.
Wenn da einer sagt, hast Du gestern ,Die sieben Stufen' gesehen, dann
möchte er halt nicht sagen ,nein, ich darf die nicht anschauen, weil meine
Mutter sagt, das ist ein blöder Film', oder ,ich habe ihn nicht angeguckt,
weil er so spät kam', und viele gucken sich das ja auth sehr spät noch an.
Und Videorecorder haben wir deswegen, weil man sich dann eben viel
mehr Filme anschauen kann." (35jährige Mutter eines 13jährigen Gymnasiasten)

Medien schaffen in den Peer-groups nicht nur Kommunikation,
sondern auch "Gruppen-Druck", denn man muß in Sachen Medien
Bescheid wissen. Dieser Anspruch hat Rückwirkung auf die Familie, denn um mithalten zu können, wird der Gerätepark vervollständigt oder die Mütter werden in die Diskussion um Medieninhalte
miteingebunden. Vorrangiges Ziel der Eltern beim fördernden Medienumgang ist der "Gleichstand des Wissens" und weniger das jeweils persönliche Interesse der Jugendlichen. In den Aussagen wird
deutlich, daß es den Eltern um die Optimierung des Wissens sowie
um die Chancen ihrer Kinder in den Peer-groups geht ("Wenn Du
mitreden kannst, hast Du auch Freunde"). Mitunter kann eine solche Haltung auch zur Illusion werden, denn der Umgang mit Medien und die Umsetzung des über Medien erworbenen Wissens
hängt immer auch von den jeweiligen Bildungsvoraussetzungen ab.
Einige Mütter sehen insbesondere im Wissen um Musikstile eine
"wichtige Brücke" zwischen den Jugendlichen sowie ein "gutes
Mittel", sich in eine Gruppe eingliedern zu können. Die eigene biographische Erfahrung der Eltern, daß Medien in den Peer-groups
wichtig waren, tragt zu diesem Verständnis entscheidend bei:
"Medien, das scheint mir was Verbindendes zu sein; sie treffen sich, hören
zusammen Musik, schauen sich einen Videofilm an. Meine Töchter erzählen
mir, daß es oft irgendwelche Horrorfilme sind oder auch diese ,Sissi'-Filme,
und was es alles in den Familien gibt, auch Serien auf Video aufgenommen.
Wir haben selbst keinen Videorecorder. Diese Filme sind Gesprächsthemen
bei denen. Ich finde es wichtig, daß sie sich auskennen, als Gesprächsthema
gehört's einfach dazu. Wenn einer in einer Gruppe ist, muß er sich auch auskennen über bestimmte Dinge, die da eine Rolle spielen. Besser es sind Musikstile und Filme, als irgendwas in der Art wie Drogen." (36jährige Mutter
einer 13jährigen Hauptschülerin)
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Den Eltern ist ferner wichtig, daß ihre Kinder über Medien eine Palette an Meinungen, Ansichten, Haltungen und Geschmacksstilen
vermittelt bekommen, denn nur so könnten ihre Kinder herausfinden, was ihnen gefalle bzw. nicht gefalle. Vieles zu kennen heißt,
vertraut und sicher zu werden, indem man die verschiedenen und
vielfältigen Dinge des Lebens auch durch Medien kennenlernt. Dies
erscheint den von uns befragten Eltern als wichtige "Orientierungsleistung" der Medien. Ferner betonen sie, daß man mittels Medien
(Video, Fernsehen, Musikmedien) den Kindern zeigen könne, was
man als Kind und Jugendlicher selbst gerne gesehen und gehört
habe ("Als der Film ,Sissi' im Fernsehen kam, hab' ich zu ihr gesagt:
,Das mußt du dir anschauen, weil das war Mama's Kindheit, damit
du weißt, was wir damals gesehen haben''', 45jährige Mutter einer
13jährigen Gymnasiastin).

Medien erweitern das (Allgemein-)Wissen
Der Großteil der Eltern sieht die Bedeutung der Medien vor allem
in der Wissensvermittlung und damit verbunden in einer Erweiterung des (Allgemein-)Wissens der Jugendlichen. Insbesondere
durch die Musikmedien würde vor allem das Erlernen der englischen Sprache gefördert ("Und er liest die Texte und lernt die Texte
auswendig, beschäftigt sich richtig damit", 45jährige Mutter eines
13jährigen Gymnasiasten). Zwei Drittel der von uns befragten Eltern ist es auch wichtig, daß durch das Anschauen von Filmen ihre
jugendlichen Kinder den Unterschied zwischen Realem und Fiktionalem lernen; anhand von Spielfilminhalten oder durch "realistische" Berichte in den Medien sollen sie "viel über das Leben" erfahren:
"Gute Filme haben einen positiven Einfluß, sie sprechen vieles mit dem Gefühl an. Bei ,Der mit dem Wolf tanzt' lernen Kinder was über das Leben
der Indianer." (45jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin)
",Katharina die Große' war im Fernsehen. Wenn es im Buch steht, nehmen
sie es nicht auf, aber wenn so Namen im Fernsehen fallen, greifen sie es auf
und interessieren sich dafür." (45jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin)

Einige Eltern sehen eine wichtige Erziehungsaufgabe darin, ihre jugendlichen Kinder mit dem Computer und seinen Möglichkeiten
vertraut zu machen:
"Ich möchte den Kindern vor allem die Bücher als Quelle von Bildung
nahebringen, aber das gilt auch für den Computer. Ich hab' selber damit
Probleme, ich möchte erreichen, daß sich meine Töchte'r damit auskennen,
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aber auch lernen, kritisch zu sein und nicht stundenlang vor dem Computer
zu hocken. Ich möchte mit den Töchtern in eine Bibliothek gehen und ihnen zeigen, wie es geht, sich was zu suchen." (36jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)

Medien können die Geschmacksbildung fördern
Ein Teil der von uns befragten Eltern sieht schließlich die Bedeutung der Medien vor allem in der Bildung des eigenen Geschmacks.
Es handelt sich dabei vor allem um Eltern, deren Kinder das Gymnasium besuchen. Dabei wird argumentiert, daß die entsprechende
Bildung des eigenen Geschmacks nur aufgrund der Kenntnisse des
"gesamten Spektrums" erfolgen könne. Die Medien vermitteln "die
Bandbreite der verschiedenen Stile und Richtungen, und die Jugendlichen können dann die eigene Wahl treffen" (48jähriger Vater einer
13jährigen Gymnasiastin). Im gleichen Atemzug bringen die Eltern
jedoch Einwände vor, insbesondere gegen Actionfilme, Vorabendserien und Gewaltdarstellungen. Dann sei die "sanfte Tour der Überredung" angesagt oder das Fernsehen wird pauschal als "Schrott"
oder "Mist" bezeichnet.
Zur Bildung des eigenen Geschmacks gehöre aber auch, den Kindern eigene Mediengewohnheiten zuzugestehen; eine Mutter berichtet über die "Rockband" ihres Sohnes:
"Sie identifizieren sich nicht unbedingt mit dieser Musik, aber sie üben, und
jeder hat was anderes, was er gerne hört, und da wird darüber diskutiert,
warum diese Musik besser ist als die andere. Da wird überlegt, ist der Baß
da gut dazu. Dieses Musikmachen dient als Diskussionsgrundlage, sich selber darüber bewußt zu werden und hinter was zu stehen, was man gut findet; so als Übung, Vorübung zum Erwachsen-Werden, daß man sich mit
dem, was man mag, identifiziert und drüber diskutiert; daß man dafür einsteht und es in der Gruppe verteidigt." (42jährige Mutter eines 14jährigen
Gymnasiasten)

Die den Jugendlichen zugestandene Bildung des eigenen Geschmacks kann jedoch zum Anlaß von Konflikten werden, zum al
dann, wenn unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zusammenprallen; ein 42jähriger Vater sieht vor allem in "extremen" Geschmacksvorlieben eine "potentielle Gefahr":
.
"Musik und Medien sind für meine Tochter eher bloß begleitend. Sie hat da
keine besonderen Probleme, also daß sie sich so fanmäßig abkapselt, so wie
die ,Extremen', die dann den Star anhimmeln, und dann ,Nur noch der'. Sie
hat auch keinen aus einem Film,so wie manche, wo die Poster nur von einem da im Zimmer hängen. Ja, es ist gut, wenn man Allgemeinwissen hat.
Weil man merkt es in ihrer Klasse, es ist dort schon wieder so eine spezielle
Gruppe, die werden abgelehnt: ,Der mit seiner Musik!'; das ist abkapseln.
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Dann heißt's, ,Mei, die spinnen ja, das sind die Extremen!'. Sie gehört nicht
dazu, ist nicht irgend eine ,Extreme'." (42jähriger Vater einer 14jährigen
Realschülerin)

Für die von uns befragten 13- und 14jährigen ist es wichtig, ihre Begeisterung für Stars und Musik mit den anderen Fans teilen zu können; ferner können sie sich mittels ihrer Geschmacksvorlieben nach
außen hin abgrenzen. Die Jugendlichen müssen zwischen den Geschmackskulturen der Eltern und denen der Peer-groups ihre eigene
finden . Dies erfordert Distanzierung gegenüber den Eltern. Wird
dieser Schritt der Distanzierung und die damit verbundene Zuwendung zu den Peer-groups den Jugendlichen von seiten ihrer Eltern
nicht zugestanden, dann bleiben sie oft in Unsicherheit, Selbstzweifel und Desorientierung "verhaftet"; dies kann dann für den Prozeß
des Selbständiger-Werdens hemmend werden, da Jugendliche daran
gehindert werden, sich von den Erwachsenen zu unterscheiden sowie individuell Medienangebote auswählen zu können.

2.4.2 Die Medienerziehungs-Konzepte der Eltern
Die Frage, ob es zu den Erziehungsaufgaben der Eltern gehört, die
Kinder auch mit Medien und den damit zusammenhängenden Fragen und Problemen vertraut zu machen, wurde (mit nur einer Ausnahme) von allen Eltern bejaht ("Es wäre gefährlich, sich da rauszuhalten. Irgendwie hat das immer die Gefahr des Suchtverhaltens.",
37jährige Mutter eines 14jährigen Hauptschülers). Bei den von uns
befragten Eltern herrscht im wesentlichen Einstimmigkeit darin,
daß die Medien eine wichtige Bedeutung für die Jugendlichen haben
und der "entsprechende" Medienumgang als eine wichtige Erziehungsaufgabe anzusehen ist.
"Verschiedenes zu hören und zu sehen, ist wichtig, weil ich nur dann vergleichen und sagen kann, das gefällt mir und das nicht. Darbietung der Vielfalt ist wichtig. Eltern sollen ,Richtschnur' auch in bezug auf Hintergrundwissen und Information sein, bis die Kinder selbst sich ein kritisches Urteil
gebildet haben. Besser als Verbote ist es, mitreinzuschauen und seine Meinung sagen, ,Das gefällt mir und das gefällt mir nicht'." (42jährige Mutter
eines 14j ährigen Gymnasiasten)

Solche Meinungen setzen sich bei den Eltern in Konzepte der Medienerziehung um; sie umfassen ein breites Spektrum des erzieherischen Handelns (vgl. Tabelle).
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konsequent

inkonsequent

akzeptierend

permISSIV

streng
bestimmend

widersprüchlieh, nicht
folgerichtig

billigend
annehmend

locker
gewährend

2.4.2.1 Das Aufweichen der Medienerziehungsko'nzepte

Bei den Medienerziehungskonzepten der von uns befragten Eltern
geht es nicht mehr vorrangig um das "Lizenzieren" und "Limitieren" von Medienzeiten und Medienangeboten (AUFENANGER
1986; LENSSEN 1988), sondern zunehmend mehr um die "gezielte
Förderung" der jugendlichen Kinder mittels Medien, wobei diese
insgesamt als" entwicklungsfärdernde Mittel" angesehen werden.
Risiken und Gefährdungen durch Medien werden zwar auch benannt, doch der Tenor bei den von uns befragten Eltern enthält eher
gewinnbringende Aspekte. Die Eltern haben insgesamt sehr unterschiedliche, aber doch recht klare Vorstellungen über den persönlichen Wert von Geschichten, Dramen, Liedern, Songs, Texten u. ä.,
der ihren Kindern bei ihrer Entwicklung zugute kommen kann.
Bezüglich der Medienerziehungskonzepte stellt sich nun folgende
Frage: Inwieweit (und unter welchen situativen Bedingungen)
kommt es zu Aufweichungen sowie Verschiebungen der jeweiligen
(Grund-)Konzepte, also beispielsweise von "konsequent" zu "inkonsequent" oder von "akzeptierend" zu "permissiv"? Zur Veranschaulichung von elterlichen Medienerziehungskonzepten werden
zunächst einige ausgewählte Fallbeispiele dargestellt; dabei wird
aufgezeigt, wie die jeweiligen Medienerziehungskonzepte im Alltagsleben umgesetzt werden und welche Merkmale sich dabei ausmachen lassen.
Fallbeispiel: Wie ein Vater mit seinem postulierten "Konsequent"-Konz ept zwischen Anspruch und Wirklichkeit hin- und hergetrieben wird
Ein 48jähriger Vater (Hochschulabschluß; Beratertätigkeit; Büro zu
Hause; alleinerziehend) läßt seiner 13jährigen Tochter (Gymnasiastin)
innerhalb der Wohnung verhältnismäßig viel Freiheiten: sie hat einen eigenen kleinen Fernseher in ihrem Zimmer, die Musik kann sie laut stellen, er selbst hört auch gerne laut Musik ("Da kann man aufdrehen"). Sie
darf jedoch kaum auf Parties oder Feste gehen, ferner nicht in Freizeitheime oder andere Jugendtreffs ("Ich weiß ja nicht, wer dort verkehrt
und was die dort machen"). Ihren Sportvorlieben geht die Tochter vor
allem in Form des Wahlunterrichtes (Schulsport) nach.
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Was die außerhäusigen Aktivitäten seiner Tochter betrifft, ist dieser
Vater eher behütend bis kontrollierend, obgleich er immer wieder betont, "daß in diesem Alter die Jugendlichen ihren eigenen Raum ausund aufbauen müssen" . Seiner Meinung nach ist es die Aufgabe der Jugendlichen, sich immer mehr von den Eltern abzusetzen; das habe er
auch getan, indem er sich mit Boogie-Woogie von seiner Mutter und deren Vorliebe für klassische Musik abgesetzt habe. Zudem gehe ja auch
die Entwicklung der Musikstile insgesamt weiter voran ("Vom Tango,
über Rock 'n' Roll, Beatles, bis zu Guns n'Roses").
Ferner betont er, daß seine Tochter "ihren" Medienumgang selbst entwickeln müsse. Andererseits sehe er in den Medien auch Gefahren; um
dem wahllosen und auch gefährdenden Einfluß der Medien, insbesondere des Fernsehens, entgegenzuwirken, macht er (als "ehemaliger Cineast"
und "Kino-Fan") seiner Tochter immer wieder Vorschläge für das Anschauen von "qualitativ guten" Spielfilmen, die er oft mit ihr gemeinsam
ansieht. Doch das "Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit"
bzw. der "Zusammenprall der Generationen" habe seiner Meinung nach
nun auch seine Familie eingeholt, denn die Tochter suche jetzt "ihre eigenen Filme und Sendungen" aus. Vor kurzem gab es wegen einiger Vorabendserien zwischen Vater und Tochter einen Konflikt; sie wollte die
Serien "MacGyver" sowie "Hart aber Herzlich" sehen; er hat dies beim
Vorbeigehen ("Wir haben die Angewohnheit der offenen Türen") zufällig
mitbekommen und dann den Eindruck gewonnen, daß es in diesen Serien sehr brutal zugehe. Er hat dann seiner Tochter ein "Quasi-Verbot"
für das Anschauen dieser Serien ausgesprochen ("Ich mag es einfach
nicht, wenn Menschen wahllos abgeknallt werden").
Der Zusammenprall von Anspruch und Wirklichkeit ist für diesen Vater jedoch Anlaß, seine eigenen Positionen in Frage zu stellen; sein (Medien-)Erziehungskonzept wird partiell nun auch "inkonsequent", indem
er seiner Tochter zunehmend mehr Freiheiten in der Auswahl von Serien
läßt. Der Versuch des Vaters wiederum, der Tochter inhaltliche Anregungen und Empfehlungen von Spielfilmen zu geben, wird VOll der Tochter
(noch) dankbar aufgegriffen und ist als väterlicher Beitrag zur Vermittlung des kulturellen Familien-Erbes zu verstehen. Dieses Fallbeispiel
zeigt, wie Medien zwischen Vater und Tochter zu Bühnen des Austausches von Gefühlen und Beziehungen werden.

Fallbeispiel: Wie ein Sohn und seine Brüder das "Konsequent"-Konzept
der Eltern aufweichen und die Mutter vergeblich gegen Wrestling kämpft
Eine 45j ährige Mutter (Hochschulabschluß, nach Jahren der ausschließliehen Kinderbetreuung wieder als Dozentin berufstätig) hat gegen das
Fernsehen grundsätzliche Bedenken. Ihre drei Söhne (alle drei besuchen
das Gymnasium) schauen gerne "Wrestling"-Sendungen an. Diese Sendungen sind jedoch nicht nach ihrem Geschmack, dennoch dürfen die
drei Söhne diese Sendungen sehen bzw. die Mutter oder der Vater schauen sogar manchmal mit:

122

"Ich merke, sie erkämpfen sich immer wieder was von uns. Früher war
es bei ihnen dieses Catchen. Da habe ich damals sehr dagegen gekämpft.
Jetzt sind es diese Wrestling-Sendungen. Ja, das schauen sie sich jetzt
dauernd an. Aber ich kämpfe jetzt nicht mehr. Das hat zum Teil nachgelassen, manchmal kommt es wieder, je nachdem, wie sie gerade beieinander sind . . .. Vielleicht kommt es ja auch nicht mehr, vielleicht ist jetzt
Sommerpause." (45jährige Mutter)
Trotz der partiellen Bedenken gegen das Fernsehen erlaubt die Mutter
den drei Söhnen immer wieder die Übertretung der zwischen Eltern und
Söhnen ausgemachten "Haus-Regel", nämlich nur eine Stunde täglich
fernsehen. Doch auch bei dieser Regel kommt es zu häufigen Ausnahmen. Der 13jährige Sohn beschreibt die Inkonsequenz des Medienerziehungsverhaltens seiner Eltern folgendermaßen:
"Wir hatten mal eine Regel, daß wir nur eine Stunde am Tag glotzen dürfen . . . Also unsere Eltern sind halt der Meinung, daß wir beim Fernsehen verblöden ... und jetzt, wo wir älter sind, ist es auch nicht mehr so
schlimm. Da merken wir doch selber, daß es nicht so gut ist, wenn wir
fernsehen. Aber früher, wo wir es noch nicht so gut einschätzen konnten,
waren halt mehr so Regeln da, an denen wir uns richten konnten und so.
Das war eine feste Regel, und jetzt gibt es natürlich Ausnahmen, wenn
zum Beispiel ein Fußballspiel eineinhalb Stunden dauert oder das Endspiel von Wimbledon sich über den Nachmittag hinzieht." (13jähriger
Gymnasiast)
Die konsequente Durchführung der Regeln macht innerhalb des Familienalltages dann oft Schwierigkeiten, wenn funktional-orientierte Vereinbarungen, wie am Tag nur eine Stunde Fernsehen, den Programmzeiten sowie der Programmdauer entgegenstehen. Eine solche Tatsache
wird zum selbstverständlichen Anlaß, die Regeln zu durchbrechen bzw.
sich inkonsequent zu verhalten. Ferner sind es auch die Wünsche der Eltern, beispielsweise mit den Kindern zusammen ein Fußballspiel von 90
Minuten Dauer oder das Tennismatch anzuschauen, die eine solche Regel
ad absurdum führen. Die Erfahrung der Mutter zeigt aber auch, daß die
Söhne bestimmte Regeln und klare Grenzsetzungen akzeptieren können:
"Konflikte gibt es zwischen uns immer, und dann merke ich auch, daß
ich zum Teil autoritär werde und massiv, und daß die drei Söhne das absolut akzeptieren, weil sie immer noch wissen, es gibt diese Spielregeln,
an die sich aber keiner mehr hält; aber wenn ich die jetzt durchsetze, die
Spielregeln, dann wird es von ihnen auch akzeptiert, indem ich einfach
den Fernseher ausschalte. Sie bräuchten nur aufzustehen und dann wieder anschalten; aber sie sagen halt dann ,Danke! ' und stehen auf." (45jährige Mutter)
Die Eltern können von den jugendlichen Kindern konsequent Regeln
einfordern, wenn das eigene elterliche Verhalten damit übereinstimmt.
Bei widersprüchlichem bzw. paradoxem Verhalten ("neben der Regel")
steht der Inkonsequenz jedoch Tür und Tor offen: Zum einen läßt dann
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die Gültigkeit der Regel für die Kinder nach, zum anderen sind die Eltern selbst in ihrem Medienverhalten von sich aus "inkonsequent"; sie
wissen es oft nicht, aber sie tun es. Die Eltern leben den Kindern etwas
vor, das im Widerspruch zu dem steht, was sie von ihren Kindern verlangen bzw. durch Regeln von ihnen abfordern:
"Es war bei uns mal eine Abmachung, daß die Kinder im Wochenprogramm ihre Sachen, die sie sehen wollen, ankreuzen, damit einfach für
sie und für mich eine bessere Kontrolle da ist. Sie machen es jetzt nicht
mehr, und wenn ich das Gefühl habe, sie haben zuviel geglotzt, dann sag'
ich, zeig' mir mal das Kreuz in der Zeitschrift; aber natürlich ist keins da
oder sie machen schnell noch eins. Was ich von den Kindern verlange,
das mache ich überhaupt nicht, also ich setze mich nicht hin und schaue,
was könnte mich diese Woche interessieren, sondern wenn, dann drücke
ich die Fernbedienung und zappe durch, und entweder ich mache aus,
weil wirklich überhaupt nichts ist, oder ich bleibe bei einem Spielfilm
hängen." (45jährige Mutter)
Die Eltern wissen um ihr "inkonsequentes Verhalten" bzw. um ihr "akzeptierendes Gewähren", und sie verzeihen sich und ihren Kindern auch
die Übertretung der Regeln und Abmachungen. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, ob und inwieweit die Mutter nicht die Regeln einführt, um dadurch auch Familienkommunikation zu stiften, denn die
Dispute und Diskurse zwischen Eltern und Söhnen gehen ja insbesondere auch um die Frage "Was sollen eigentlich die Regeln?". Ein eher konsequentes Medienerziehungskonzept geht oft von festen Ansichten über
die Wirkung der Medien oder von einer grundsätzlichen Antipathie gegenüber dem Fernsehen aus. Beim gemeinsamen Fernsehen mit den Kindern werden diese "konsequent-orientierten" Ansichten dann überprüft
bzw. "aufgeweicht":
"Aber da gibt es schon Reibungsflächen. Erstens über die Menge, die die
Kinder schauen; dann gibt es oft Konflikte zwischen den Kindern und
mir, also weil ich mich da stärker reinhänge über das, was sie anschauen.
Also ganz banal, z. B. wollten sie neulich ,Die nackte Kanone' anschauen. Ich, keine Ahnung, hab' versucht, es ihnen auszureden. Dann bringen
sie mir die Programmzeitschrift von der Süddeutschen Zeitung; da steht
dann ganz was Wichtiges über diesen Film, also dann ist es genehmigt,
gebont; dann haben sie es auch auf Video aufgenommen, und gestern haben wir es gemeinsam angeschaut. Aber es war so, sie haben erst mal
drum kämpfen müssen. Sicher, immer wieder regt es mich einfach auf,
daß sie sich Sachen anschauen, die ich für Schrott halte, egal, ob sie es
wirklich sind oder nicht." (45jährige Mutter)
Medienerziehungskonzepte werden in bestimmten Situationen aufgeweicht. Die Auseinandersetzungen um Regeln, Vereinbarungen, Abmachungen sowie Geschmacksempfindungen schaffen dann Anlässe für
Gespräche. Dadurch entsteht in dieser Familie wegen der Medien viel
Gemeinsamkeit. Beim gemeinsamen Fernsehen überprüfen Eltern ihre
Standpunkte und Medieneinstellungen. Die Söhne weichen somit durch
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ihre Wünsche und Forderungen die "konsequent"-orientierten Konzepte
der Eltern auf; sie zeigen den Eltern das Paradoxe dieser Haltung auf sowie die Alltagsferne der Regeln. Mit ihren eigenen Mitteln geschlagen
stellt sich diese Mutter nunmehr "akzeptierend" und "gewährend" auf
die Seite ihrer Söhne und beginnt die Vorliebe der Söhne für lustbetonte
Körperlichkeit des Wrestlings (Kämpfen und Schlagen als Comedy) zu
verstehen.

Fallbeispiel: Wie die Medien für die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Stiefsohn herhalten müssen
Ein 14jähriger Hauptschüler hat mit seiner Stiefmutter (40 Jahre; mittlere
Reife; Pflegeberuf) derzeit viele Auseinandersetzungen. Untertags und
abends muß er häufig auf seine drei jüngeren Halbschwestern aufpassen.
Mit ihnen schaut er oft gemeinsam Kindersendungen an. Die Familiensituation ist für ihn schwierig, zumal er stark in die Aufgaben einer kinderreichen Familie (Mithilfe im Haushalt und Kinderbetreuung) eingebunden ist. Nach eigenen Aussagen hat er in dieser Familie derzeit "wenig
zu lachen". Die Stiefmutter ist grundsätzlich der Ansicht, "daß man den
Kindern Grenzen setzen muß"; sie lese gerade einen Aufsatz zu diesem
Thema in der Zeitschrift "Eltern" und fühle sich nun darin bestätigt. Unter der Woche darf der Sohn wegen akuter Schulschwierigkeiten derzeit
nicht fernsehen, höchstens gemeinsam mit den jüngeren Geschwistern:
"Mir ist die Zeit zu kostbar, um den Mist im Fernsehen anzuschauen.
Aber er (der Stiefsohn) schaut alles wahllos an, wenn er es nur kriegt.
Egal, was in der Glotze läuft, da wird sich dazugesetzt, ob das jetzt nun
interessant ist oder nicht interessant, oder geeignet oder nicht geeignet,
es ist völlig egal im Moment. Das war bei ihm schon immer so .... Ich
hab' das nun rigoros geregelt. Jetzt geht bei ihm nichts mehr. Es geht nur
noch am Wochenende. Während der Woche, also während der Schulzeit,
allerhöchstens zwanzig Minuten, längstens eine halbe Stunde. Und da
sind wir am Drücker und wählen uns das Fernsehprogramm aus."
(40jährige Mutter)
Dieses eher "konsequent"-orientierte Konzept der Mutter ist bestimmt
von einem "rien ne va plus". Nichts geht mehr für den Sohn, aber auch
nichts mehr für die Mutter. Ihr Mann ist wegen beruflicher Tätigkeit
kaum zu Hause, auch nicht an den Wochenenden, an denen er "seinem
Jogging" nachgeht oder regelmäßig an sportlichen Wettbewerben teilnimmt. Er läuft praktisch der Familie davon, und sie sitzt mit ihren vier
Kindern zu Hause fest; so ist es ihr sehnlichster Wunsch, wieder in ihrem
früheren Beruf arbeiten zu können.
In dieser Familie existieren geschlechtsspezifische Medienwelten und
Medienvorlieben, die zu gesonderten Familienwelten führen: Vater und
Sohn schauen im Wohnzimmer einen Action- oder Kriegsfilm an, Mutter und Töchter sehen im Schlafzimmer eine Unterhaltungssendung. Die
Mutter spürt stark diese unterschiedlichen Welten innerhalb ihrer Fami-
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lie und hält deshalb das Reden und Zuhören für wichtig; aber sie hat das
Gefühl, daß sie mit ihren Argumenten sowohl bei ihrem Mann als auch
bei ihrem Stiefsohn nicht so recht ankommt. In ihrem konsequent-orientierten Konzept ist aber eine Grenze erreicht; sie gibt ihre "Überzeugungsarbeit" auf und zieht sich resigniert zurück. Das Problem der Aggression scheint bei dieser Familie auch "woanders" verborgen zu sein,
als in den Prärien der Western- und Actionfilme oder auf den Schlachtfeldern der Kriegsfilme. Wenn in einer (kinderreichen) Familie Überforderung das Muster häuslicher Alltagsgestaltung wird, dann bietet sich
notgedrungen ein "konsequent" -orientiertes Konzept im gesamten Erziehungsverhalten sowie in der Organisation des Tagesablaufes an. Die
jeweils subjektiven Anforderungen bzw. Überforderungen des Familienalltages stoßen jedoch an die Grenzen der "strengen Vorsätze", so daß
diese dann unter zunehmenden Belastungen resigniert fallengelassen
werden.

2.4.2.2 Konzepte des Medienerziehungs-Yerhaltens heutiger Eltern
Insgesamt überwiegt bei den von uns befragten Eltern die akzeptierende Haltung gegenüber dem Medienumgang ihrer ·Kinder. Selbst
wenn das postulierte Grundkonzept "Konsequent" heißt, kommt es
im alltäglichen Zusammenleben mit den Kindern zu Inkonsequenzen bzw. Akzeptanzen. Bei den von uns befragten Eltern herrschen
die Medienerziehungs- Konzepte "Konsequent" und "Akzeptierend" vor (vgl. Tabelle).
Merkmale

Konsequent

Akzeptierend

Bedeutungszuwelsungen

Medien als Erweiterung des
Wissens; Bildung des eigenen Geschmacks;
Mit-Reden, Mit-Halten

Medien als Selbstverständlichkeit;

Haltung ge- eher abstinent
genüber Me- eher ablehnend
eher distanziert
dien
protektiv:
Erzieherisches Verbeschützend, bewahrend
(Medien für die Entwickhalten
lung eher ungeeignet);
eher negativ bewertend
("Suchtgefahr", Manipulation);
bewertend; Medieninhalte verbal aufarbeiten
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Mit-Reden, Mit-Halten
eher fixiert
eher befürwortend
eher interessiert
realistisch:
Realitätsbezug der Medien;
in den Alltag integriert;
eher positiv bewertend
(positive Funktionen:
Unterhaltung, Entspannung, Information);
liberal; die Auswahl und
Verantwortung den Jugendlichen überlassen

Merkmale

Konsequent

Akzeptierend

Vorstellungen zum
Medienumgang

genaue Vorstellungen des
Medienverhaltens der Jugendlichen; eher kritische
Einschätzung der Medien.

Akzeptanz des Medienumganges der Jugendlichen sowie deren Wünsche, Forderungen.

Folge:

explizite Vorschläge
(Spielfilme, Musik)
Niveau -Orientierung
Anspruchs-Denken

akzeptierende Haltung gegenüber Situationsbedingungen und Alltagsanforderungen

Muster des
Medienumganges

Jugendliche nutzen Medien
häufig nach Verabredung
oder Rücksprache mit den
Eltern (soziale Kontrolle);

Jugendliche nutzen Medien
nach Belieben, nach
Wunsch (allein zu Hause,
Medien im eigenen Zimmer);
Jugendliche nutzen Medien
mehr all eine

Jugendliche nutzen Medien
häufig zusammen mit Eltern/Geschwistern
Anregungen

inhaltliche Anregungen;
Empfehlungen kommen
von den Eltern/Geschwistern

wenig Vorschläge;
eher starkes Interesse und
Neugier an den Medienvorlieben der Jugendlichen

Tendenzen

Resignation, Inkonsequenz;
Verunsicherung und Infragestellung der Positionen;
im Alltagsleben widersprüchliches Verhalten der
Eltern;
Übertretung der Regeln

"Es-laufen-Lassen"
("permissiv") wegen Anforderungen und Überforderungen

Dynamik/
Einfluß

mehr Einfluß der Eltern auf
die Kinder

mehr gegenseitig:
Eltern auf die Kinder!
Kinder auf die Eltern

Konfliktebenen

"Overprotecting";
Kontrolle, Verbote, Regeln,
partielle Reglementierung;
vor allem:
Gewaltdarstellungen und
Vorabendserien

laute Musik (Störung; unbewußtes Harmoniebedürfnis);
gelegentlich:
Gewaltdarstellungen

Für einen großen Teil der von uns befragten Eltern ist die eigene, als
"rückständig und konservativ" erlebte Erziehung vor allem Motiv,
Impuls und Herausforderung, ihre eigenen Kinder freier und offener zu erziehen; diese Eltern wollen ihre Enttäuschungen über die
eigenen Erfahrungen in ihrer Jugend "wiedergutmachen", doch dabei kommt es mitunter zu "Rückschritten":
"Ich bedauere es manchmal sehr, daß das Verhalten meiner Kinder bei mir
Reaktionen auslöst, in denen ich auf Sachen aus meiner Jugend zurückgrei127

fe, die ich von meinen Eltern ungewollt übernommen habe. Mein Mann unterstützt mich dabei, kritisiert mich auch. Wir können uns über Kindererziehung offen auseinandersetzen." (50jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin)
Die von uns befragten Eltern möchten weniger ihre Kinder vor den
"problematischen" Medienwelten bewahren und beschützen, sondern sie wünschen sich vielmehr selbstbewußte Kinder, die in der
Auseinandersetzung mit den Medien es lernen, selbständig urteilen
und handeln zu können:
"Wenn sie Selbstvertrauen kriegen und sich zu ihrer Meinung zu stehen
trauen, ist es überhaupt kein Thema, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen .. . . Sie wissen im großen und ganzen, was richtig ist und was nicht. Ich
mache mir keine Sorgen, denn je mehr Sorgen ich mir mache, um so mehr
blockiere ich die Kinder." (50jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin)
Ein großer Teil der von uns befragten Eltern ist ferner der Meinung,
daß ihre jugendlichen Kinder die verschiedenen Seiten der (Medien-)
Wirklichkeiten selbst kennenlernen sollten:
"Diesen Horrorfilm, diese ,Kuscheltiere' da, wollten sie unbedingt sehen.
Ich sag' mir immer, man soll die Kinder nicht so zurückhalten. Sagen, ,du
darfst so was nicht sehen, und ich will nicht, daß du das siehst', nützt wenig,
denn dann gehen sie woanders hin und schauen es sich dort an. Dann haben
wir es auf Video aufgenommen, und dann wurde das halt angeschaut, und
das hat sie ja doch ein bisserl beschäftigt, muß ich sagen." (39jährige Mutter
einer 13j ährigen Realschülerin)
"Ich wäre schon dafür, daß sich meine Kinder mit den Medien beschäftigen
und auseinandersetzen. Mir gefallen zwar die Inhalte nicht, und das Öde,
und das Dämliche, das gefällt mir auch nicht. Aber die Beschäftigung damit,
da hab' ich nichts dagegen. Das find' ich eher bei uns Erwachsenen unterentwickelt." (46jährige Mutter eines 14jährigen Realschülers)

2.4.2.3 Kennzeichen des Medienerziehungs-Konzeptes

"Akzeptierend"
Das vorherrschende Medienerziehungskonzept "Akzeptierend"
zeichnet sich bei den von uns befragten Eltern durch folgende
Merkmale aus: Medienfreundliche Einstellung der Eltern, Akzep-

tanz des Medienumgangs der Kinder, Infragestellen der medienbiographischen Erfahrungen und gegenseitiges Tolerieren der Medienvorlieben.
Die Medien werden von den Eltern als selbstverständlich angesehen. Eine vorwiegend medienfreundliche Einstellung der Eltern be128

stimmt deren Verhalten gegenüber ihren Kindern. Die medienfreundliche Einstellung zeigt sich auch in Grenzsituationen, insbesondere dann, wenn die Eltern mit den Inhalten der Medien nicht
einverstanden sind oder Bedenken haben.
Die Eltern akzeptieren den Medienumgang der Jugendlichen und
lassen ihre Kinder in ihrem Medienumgang sowie in ihren Medienvorlieben grundsätzlich gewähren, ohne diesem besonders pädagogisch entgegenwirken zu müssen; sie gestehen ihnen "ihre Medien"
zu (selbst wenn es sich dabei um "bedenkliche Actionfilme" handelt). Sie machen wenig eigene Medienvorschläge gegenüber den
Kindern, sondern klinken sich selbst oft in deren Medieninteressen
ein, sei aus Neugier, Interesse, gleicher Vorliebe u. ä. Dies besagt jedoch nicht, daß akzeptierende Eltern grundsätzlich alles akzeptieren: Auch die Kinder von akzeptierenden Eltern müssen sich irgendwann vom Geschmack der Eltern absetzen bzw. die akzeptierende Haltung auf die Probe stellen:
"Da lag ich neulich in der Badewanne, und dann dreht sie eine Platte von
ihrer Freundin auf, und da kamen dann nur diese Wörter ,fuck', ,fuck',
,fuck', ,fuck' vor, da bin ich dann aus der Badewanne und hab' zu meiner
Tochter gesagt, ,das geht jetzt nicht'." (39jährige Mutter einer 14jährigen
Hauptschülerin).

Die Eltern wollen es auf jeden Fall besser machen, als sie es in ihren
Herkunftsfamilien selber erfahren haben. Medienbiographische E rfahrungen sind demnach mit-bestimmend für die Bildung der elterlichen Medienerziehungskonzepte. Die medienbezogenen Verhaltensweisen der jugendlichen Kinder erinnern die Eltern an die eigene Jugendzeit. Ferner befürchten die Eltern, von den eigenen
Kindern als "autoritär" kritisiert und abgelehnt zu werden, wenn sie
die Kinder weniger fernsehen lassen und sie mehr zum Lernen anhalten. Diese Verunsicherungen entstanden bei ihnen durch die eigenen Erfahrungen in ihren jeweiligen (strengen und medienabstinenten) Herkunftsfamilien; somit fühlen sie sich in der selbstverständlichen Gestaltung ihrer Medienerziehungskonzepte gehemmt.
So kommt es oftmals zu einer Umkehrung des Verhältnisses zwischen Kindern und Eltern ("Jetzt fragt man halt die Kinder, ,was
wollt ihr anschauen?' . Früher ist es von den Eltern bestimmt worden." (37jährige Mutter einer 14jährigen Realschülerin)
Die Eltern machen die Kinder mit Medien vertraut und weisen
sie auf Angebote hin. Wurden die Medien in den Herkunftsfamilien
der Eltern von den Kindern eher ferngehalten oder verboten, so
führen die Eltern die heutigen Kinder eher mit Absichten zu den
Medien hin:
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"Man sollte als Eltern schon ein bisserl steuern. Da kam der Film ,Mutter mit 16'; den hab' ich mir extra angekreuzt im Programm, was selten
vorkommt, und ihn dann mit meinen Töchtern gemeinsam angeschaut,
weil ich finde, solche Filme müßten sie mehr bringen, die zeigen, was
einem selber passieren kann. Und die ganze Reaktion und überhaupt,
wie das Mädel da so mit den Problemen fertig wurde. Und das hab' ich
mit beiden angeschaut. Und dann haben wir auch drüber gesprochen.
Solche Filme find' ich super." (39jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin)

Insgesamt herrscht in den von uns befrag~en Familien eher ein gegenseitiges Tolerieren und Akzeptieren der unterschiedlichen Medienvorlieben vor. Dies ist auch bei der Lösung des "alten" Streitpunktes "zu laute Musik" erkennbar: Die Musik zu laut aufdrehen, bedeutet für die Eltern, selbst gestört zu werden sowie die
Nachbarn stören zu können ("Um des lieben Friedens willen
keine laute Musik"). Bei den befragten Jugendlichen herrscht dann
eine gewisse Kompromißbereitschaft vor, und sie stellen auf den
Wunsch der Eltern die Musik leiser ("Ich kann ja wirklich leiser
stellen", "Ich nehm' halt Rücksicht auf sie"). Die Balance zwischen Auseinandersetzungen (als notwendige Voraussetzung für
ein gelingendes und konstruktives Zusammenleben) sowie Harmoniewünschen (und damit verbundener Kompromißbereitschaft bei
Kindern und Eltern) bringt eine "neue Qualität" in den Familienalltag: Medien, Medienthemen, Medienbotschaften, Medienstars
u. ä. werden zum Anlaß von gemeinsamer Abklärung der Vorstellungen, Vorlieben, Geschmackskulturen, Interessen, Gefühle und
Emotionen.

2.4.3 Das Familienklima formt den Medienumgang, oder:

Die Kunst, mit unterschiedlichen Wünschen und Interessen
umzugehen
Medien sind Bestandteile des alltäglichen Familienlebens, denn die
Gestaltung des Medienumganges ist in den gelebten Familienalltag
eingebunden. Dabei herrscht in jeder Familie ein "bestimmtes Klima" vor. Der Begriff "Familienklima" beinhaltet die Art und Weise
des Zusammenlebens (Nähe und Distanz, Wärme und Kälte) sowie
den Stil der Verständigung zwischen Eltern und ihren jugendlichen
Kindern; dieses "Klima" hat unmittelbare Auswirkungen beispielsweise auf den Tatbestand, wann was wie lange in einer Familie angeschaut wird bzw. wie die Familienmitglieder mit den damit entstehenden Konflikten umgehen:
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"Ich vergess' nicht, was die Karatelehrerin zu mir sagte: ,Mein Gott, Ihre
Kinder sind viel zu angepaßt'; Ja, ich sag, ,mach leiser', und sie macht's. Das
ist mir zu harmonisch." (45jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin)
"Wir sprechen mit unserem Sohn über alles, was uns interessiert. Wir fragen
ihn nach seiner Meinung, wenn wir was in der Familie entscheiden. Er soll
fühlen, daß er hier auch etwas zu sagen hat." (46jährige Mutter eines 14jährigen Gymnasiasten)

Demnach genügt es nicht mehr, allein vom erzieherischen Handeln
der Eltern ("Medienerziehungskonzepte") auszugehen, sondern es
muß auch danach gefragt werden,
- wie die Familienmitglieder mit ihren Konflikten und Meinungsverschiedenheiten umgehen,
- wie die bei unterschiedlichen Wünschen und Interessen entstehenden Konflikte gelöst werden,
- wer Vorschläge für den gemeinsamen Medienumgang macht und
inwieweit diese von den anderen Familienmitgliedern aufgegriffen werden,
- inwieweit die Eltern ihre Kinder in Sachen Medien um Rat fragen.
In Anlehnung an das Modell der "interpersonalen Kommunikationsbeziehung" von NEWCOMB gibt es zwei grundsätzliche Muster ("Dimensionen") der Familienkommunikation, nämlich die
"Konzept-Orientierung" und die "Sozio-Orientierung". Auf der
Grundlage dieser bei den Muster lassen sich vier "Familien-Typologien" ableiten, in denen die beiden Grundmuster unterschiedliche
Gewichtung bekommen: Laissez faire-Familien, protektive Familien, pluralistische Familien und konsensuelle Familien (v gl. LULL
1980; BARTHELMES/SANDER 1990). Um den Zusammenhang
zwischen Familienklima und Medienumgang aufzuzeigen, gehen
wir von den beiden "Grund-Mustern" der Familienkommunikation "Konzept-Orientierung" und "Sozio-Orientierung" aus (v gl.
Tabelle).
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Konzept-Orientierung

Sozio-Orientierung

Mittelpunkt Inhalte, Sachprobleme, Mei- Ebene der Gefühle, soziale
der Bezienungen, Ideen, Standpunkte Beziehungen
hung
VerhaltensMuster

Betonung eigener und kontroverser Meinungen,
Ermutigung zu kontroversen Standpunkten

Betonung harmonischer Beziehungen,
Vermeidung unterschiedlieher Standpunkte

VerhaltensZiele

Kinder/Jugendliche sollen
auch gegenüber den Eltern
eigene Meinungen entwikkein und äußern.

Kinder/Jugendliche sollen
mit den Familienmitgliedern "gut" auskommen.

Kinder/Jugendliche sollen
unterschiedliche Meinungen/Standpunkte kennenlernen.

Kinder/Jugendliche sollen
Argumenten anderer nachgeben.

Kinder/Jugendliche sollen
sich Kontroversen und
Konfrontationen mit anderen stellen.

~inder/Jugendliche sollen
Arger und Ungehaltensein
unterdrücken.

Kinder/Jugendliche sollen
lernen, Konflikte durchzustehen und Lösungen zu
entwickeln.

Kinder/J ugendliche sollen
sieh von sozialen und
emotionalen Konflikten
fernhalten.

Vergleicht man die Muster der Konzept-Orientierung und der 50zio-Orientierung, dann entsteht auf den ersten Blick der Eindruck,
als stünden die Muster der Familienkommunikation in gleichem Verhältnis zu den polaren Kategorien der Medienerziehungskonzepte,
das heißt: "Konsequent" steht in bezug zur "Konzept-Orientierung"
und "Akzeptierend" steht in bezug zur "Sozio-Orientierung". Bei
der Darstellung der Ergebnisse zum Familienklima soll der Frage
nachgegangen werden, inwieweit sich die Medienerziehungskonzepte sowie die Grund-Muster der Familienkommunikation vermischen oder gegenseitig bedingen. Im Mittelpunkt dieser Darstellung
stehen jedoch die unterschiedlichen Formen der Konfliktlösung und
Konfliktreduzierung sowie die "klimatischen Voraussetzungen" der
Gesprächsbereitschaft zwischen Eltern und Kindern.

2.4.3.1 Das medienbezogene KonJliktpotential
Das medienbezogene Konfliktpotential in den von uns befragten
Familien dreht sich vor allem um das "Maß der Dinge": "zu viel",
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"zu lang", "zu laut", "zu banal", "zu brutal", "zu ordinär", "zu
früh" . "Vielsehen" und "Schrottsehen" sind die Begriffe der Eltern
für das Fernsehen ihrer Kinder. Unter "Schrott" verstehen sie vor
allem Actionfilme, "brutale Vorabendserien", Wrestling, Softpornosendungen wie "Tutti Frutti" sowie Spielfilme, die "für das Alter
noch nicht geeignet" sind. Ferner entzünden sich immer wieder
mal Konflikte um das Lesen der Zeitschrift "Bravo" bzw. "Bravo
Girl" ("noch zu früh") oder um bestimmte Musik ("Bei Rap, da
stehen mir die Haare zu Berge"). Die Argumente der von uns befragten Eltern beziehen sich zum einen mehr auf inhaltliche
Aspekte der Medien (eher konzept-orientiert), zum anderen mehr
auf Aspekte des Medienumganges und Medienverhaltens (eher sozio-orientiert):
Bei den inhaltlichen Begründungen (eher konzept-orientiert) wird
von den Eltern vor allem folgendes angeführt: Die Filme seien
(punktuell) für ihre jugendlichen Kinder (noch) nicht geeignet; die
"brutalen und grausamen" (Video-)Filme könnten die Kinder nicht
verkraften und sie bekämen Alpträume; das Fernsehen binde zuviel
Zeit und Aufmerksamkeit für Dinge, die (für das Leben und das
Lernen) nicht unbedingt wichtig seien; die Medien seien nur gut
und sinnvoll, solange sie nicht "Zeit auffressen", die man für die
Schule und anderes besser verwenden könnte; die Medienaktivitäten
(Fernsehen, Musikhören, Telespielen) würden insgesamt die schulischen Leistungen beeinträchtigen; wegen des ständigen Musikhörens gehe die Kreativität verloren, mehr selbst zu musizieren; der
Stil der Musik und die Wortwahl der Texte sei "ganz schön aggressiv" und stimuliere die Jugendlichen auf negative Weise. Die Meinungsverschiedenheiten entstehen vor allem aufgrund des Erstaunens der Eltern, daß ihre Kinder solche "problematischen" und "negativen" Inhalte "für sich" auswählen. Im Mittelpunkt dieser (eher
konzept-orientierten) Gespräche stehen die Inhalte, Meinungen sowie die Standpunkte der Eltern und der Jugendlichen (Vater: "Ich
bin aber strikt gegen die ,brutalen Vorabendserien"'; Tochter: "Ich
will diese aber sehen"). Den Eltern und Jugendlichen ist wichtig, jeweils dem anderen die eigene Meinung zu verdeutlichen und zu äußern, auch wenn dies gegensätzlich ist:
"Manchmal bin ich aus der Haut gefahren, wenn sie dann diese Serie über
,Die drei Musketiere' gesehen haben. Das ist für mich echter Schrott, und
ich habe ganz bewußt verächtlich darüber gesprochen, weil ich nicht verstehe, wie man so was überhaupt angucken kann. Aber sie schauen sehr viel
diese Zeichentrickfilme sich an. Die schauen sich auch immer die ,Simpsons' an, ich finde sie also blöd und banal. Ich kann sie nicht ertragen."
(46jähriger Vater eines 13jährigen Gymnasiasten)
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Gespräche (und die damit verbundenen Auseinandersetzungen) insbesondere über Inhalte und Botschaften der Medien sind eher konzept-orientiert; dies korrespondiert dann mehr mit dem Muster der
Medienerziehung " konsequent-orientiert".
Bei den situationsbezogenen Begründungen (eher sozio-orientiert) entzündet sich der Gesprächs- und Konfliktstoff bei den von
uns befragten Familien mehr an dem Handeln der jugendlichen
Kinder bzw. an der Art und Weise des Medienumganges: Wenn die
Kinder alleine sind, dann schauen sie wahllos und viel zu lange
fern; wenn sie ihre Musik hören, dann ist das viel zu laut; die Kinder machen nichts anderes als Fernsehen und Musikhören ("Dauernd läuft was, aber sonst läuft nichts"); sie gehen zu spät ins Bett
und hören bis spät in die Nacht Musik; sie streiten sich beim gemeinsamen Fernsehen wegen unterschiedlicher Programmwünsche
("wo sie doch nicht streiten sollen"); sie schalten beim Fernsehen
immer was anderes an als das, was die Eltern gerne sehen möchten
("Beim Fernsehen möchte ich endlich mal meine Ruhe haben").
Obgleich hierbei auch die Inhalte der Medien (Actionfilme, Gewaltdarstellungen u. ä.) Zündstoff sein können, stehen im Mittelpunkt doch mehr die sozialen Beziehungen sowie die dabei entstehenden Gefühle. Gespräche insbesondere über die Art und Weise
des Medienumganges sind eher sozio-orientiert; dies korrespondiert dann auch mehr mit dem Muster der Medienerziehung "akzeptierend".
Wie die Vorbehalte gegenüber den Fernsehinhalten sich mit der
Familien-Beziehung mischen, zeigt der Bericht einer 37jährigen
Mutter eines 14jährigen Hauptschülers, der ein ausgeprägter Fan
von Science-fiction-Filmen ist:
"Also was da rüberkommt an Dialogen: Krach, Päng, Bumm, das ist generell ein Geschrei und Gezeter, auch wieder teilweise mit Gewalt verbunden
... aber klar, daß mein Sohn sich in diese Traumwelt flüchtet, ganz klar, weil
er damit schwer fertig wird, diese Mutter hier und der Vater da (der von der
Familie getrennt lebende Vater wohnt in einer 500 km entfernt gelegenen
Stadt), er möchte das immer noch gerne so (daß die Eltern beisammen bleiben) und er sich deshalb in diese Sachen (Science fiction) flüchtet." (37jährige Mutter eines 14jährigen Hauptschülers)

2.4.3.2 Lösungen bei medienbezogenen Konflikten mittels
konzept-orientiertem Kommunikationsstil
Lösungen bei medienbezogenen Konflikten können nach beiden
Kommunikationsmustern gefunden werden. Bei eher "konzept134

orientiertem" Kommunikationsverhalten stehen bei den von uns befragten Eltern folgende Lösungs-Muster im Vordergrund: Miteinander Reden und Streiten, gegenseitig Toleranz zeigen, Sich-Einordnen
und Nischen suchen, Kompromisse finden und eigene Räume für sich
abgrenzen.
Das Miteinander-Reden ist in den von uns befragten Familien vor
allem von kontroversen Standpunkten gekennzeichnet: Es wird viel
geredet und auch gestritten. Dabei werden die Jugendlichen mit ihren eigenen Meinungen insgesamt von den Eltern ernst genommen
und auch dazu ermuntert, den eigenen Standpunkt gegenüber anderen eigenständig zu vertreten. Insgesamt wird in diesen Familien
viel über Medien geredet, insbesondere bei den gemeinsamen Mahlzeiten, die sich als Forum der Abklärung von Geschmacksvorlieben
in diesen Familien anbieten. Zum anderen wird oft auch gemeinsam
ferngesehen:
"Wenn ich jetzt einen ,Sexfilm' anschauen will, dann unterhalten wir uns
halt drüber. Also es kam mal vor, daß wir mal so Sexfilme sehen wollten
und dann haben sie gesagt, ja, wir könnten es schon anschauen, das ,Tutti
Frutti'. Dann haben wir es uns mal zusammen angeschaut, und dann haben
wir uns auch drüber unterhalten. Also wir unterhalten uns da ziemlich viel,
nicht daß es dann sofort Streit gibt, weil wir sagen, ja, ich möchte das jetzt
unbedingt anschauen und so. Ja, und sie sagen uns auch, wieso es ihnen
nicht gefällt, weil sie es dumm finden und so. Es ist nicht so, daß sie jetzt
sagen, also es wird jetzt nicht angeschaut und fertig, aus, basta." (13jähriger
Gymnasiast)

Die Kontroversen werden durch das "Darüber-Reden" abgearbeitet. Dabei kann das Streiten wichtig sein, ist aber nicht unbedingt
Voraussetzung, denn es geht um beides, um "Miteinander Reden"
und "Streiten", ein Modus, der in den Herkunftsfamilien der Eltern
beim Reden über Medien eher selten war:
"Ich war früher viel zu brav; aber das ist kein Maßstab . Es ist nötig, daß es
mal Differenzen gibt, es kann nicht immer problemlos gehen. Es kracht ab
und zu ganz gewaltig, aber da bin ich relativ hartnäckig, das wird mit ihm
ausdiskutiert, auch wenn das länger dauert, aber das ist meistens sehr
fruchtbar." (42jährige Mutter eines 14jährigen Gymnasiasten)

Im "Darüber-Reden" werden die Standpunkte sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Eltern präzisiert und erweitert. Im konzept-orientierten Reden werden aber auch Kompromisse gesucht
und gefunden. Darüber-Reden allein genügt oft nicht mehr, denn
die jugendlichen Kinder müssen entsprechend ihrer Entwicklungsaufgabe sich von den Eltern abgrenzen und sowohl innerhalb wie
außerhalb der Familie eigene Räume ("für sich") finden. Das Suchen
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nach Kompromissen ist aber die Aufgabe aller Familienmitglieder,
und nicht nur der Jugendlichen ("Die Mehrheit sitzt im Wohnzimmer; es ist also nicht so, daß ich sage, ,Das ist hier mein Wohnzimmer und das ist dein Zimmer"', 42jähriger Vater eines 14jährigen
Gymnasiasten).
Kompromisse finden und eigene Räume abgrenzen kann jedoch
zum Dilemma werden: Über die Hälfte der Familien hat neben dem
"Elternfernseher im Wohnzimmer" auch einen "Fernseher im Kinderzimmer". Demnach bezieht sich ein Teil der Gespräche und Dispute zwischen den Kindern und Eltern insbesondere darauf, wo die
Kinder ihre Sendungen anschauen können. Dabei fällt auf, daß die
Jugendlichen nicht nur gerne den oft "größeren Bildschirm" des EIternfernsehers mögen, sondern auch lieber in einem Raum schauen,
in dem sie nicht alleine sind, sondern in dem sich beim gemeinsamen
Fernsehen auch Gespräche (nebenher) ergeben. Der eigene Fernseher im Kinderzimmer (oder im Zimmer der größeren Schwester) ist
oft nur die "zweitbeste" Lösung, denn insbesondere die Töchter
möchten ihre Eltern oft mit dem "konfrontieren", was sie sich gerne
im Fernsehen anschauen, und diese dann in Gespräche einbeziehen
oder "verwickeln". Fernsehen ist in den Augen der von uns befragtenjugendlichen vor allem ein "Familien-Medium".
Wenn es über das "Darüber-Reden" zu keiner Übereinstimmung
kommt, dann kommt es auf die jeweilige Schwelle der Toleranz an; dennoch gibt es auch hierbei Einschränkungen, insbesondere dann, wenn
es um die eigene Person oder um das eigene Geschmacksurteil geht:
"Manchmal will ich was Bestimmtes im Fernsehen anschauen. Dann
komm' ich hin und da läuft was ganz anderes. Dann sag' ich, ,also, das
wollte ich aber heute abend nicht sehen', dann kommt, ,willst du dir schon
wieder einen Problemfilm reinziehen' . Dann gibt es halt eine Diskussion,
entweder ich geh' halt an den anderen Fernseher oder ich maser' so lange
rum, bis das andere ausgemacht wird. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie wichtig mir das ist .. . . Wenn ich so gestreßt
bin, geh' ich hin und sag', ,wenn du deine Musik so laut hören mußt, mach'
die Tür zu' . Wenn jeder in seinem Zimmer was anderes hört, das gibt so einen Klangmischmasch. Bevor ich dann gleich schrei', geh' ich einfach hin,
mach' aus oder ich mach' die Tür zu. Da bin ich mal ganz rigide. Wenn es
mir gutgeht, dann vertrag ich's auch mal." (42jährige Mutter einer 14jährigen Realschülerin)
"Mit den Unterschieden im Geschmack zwischen den Kindern und uns
komme ich eigentlich gut zurecht. Wenn wir eine längere Autofahrt haben,
haben wir eine Kassette drin, da kann jeder seine Musik hören. Ja, zum Skifahren oder zur Oma, das ist eine längere Fahrt, da höre ich mir mal eine
von den ,Toten Hosen' an. Die ,Prinzen' finde ich echt nicht schlecht, weil
wenn ich die Texte höre, find' ich die echt schon in Ordnung ... aber diese
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,Rap'-Musik, das kann ich nicht, da gehen mir die Haare ein bißchen nach
oben." (39jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin)

Eine "konzept-orientierte" Familienkommunikation kann mitunter
Kinder und Jugendliche überfordern bzw. sie werden dieser überdrüssig oder erleben Phasen, in denen sie den Konflikten eher aus
dem Weg gehen möchten. Um die damit verbundenen Konflikte
und Auseinandersetzungen zu vermeiden, bieten sich den von uns
befragten Jugendlichen zwei Wege an: einmal Ein- oder Unterordnung, zum anderen Nischen und Fluchtwege. Ein- bzw. Unterordnung bedeutet eher Konfliktvermeidung und Stillhalten; Konfliktvermeidung kann aber auch "aktives Handeln" im Sinne eines "Krisen-Managements" sein, das dann vor allem in der Suche nach
Nischen und Fluchten zum Ausdruck kommt: Eine Mutter verbietet ihrer 13jährigen Tochter beispielsweise das Lesen der Zeitschrift
"Bravo"; diese stimmt "erst einmal" der Mutter zu, daß diese Zeitschrift noch nichts für sie sei. Ferner steht bei dieser Familie der
Fernseher derzeit im Keller, so daß es in der Familie kein Fernsehen
gibt. Doch diese Gymnasiastin schaut bei der Freundin regelmäßig
fern und liest die Zeitschriften "Bravo" und "Bravo Girl" in der
Schule oder bei einer anderen Freundin. Die überfürsorgliche Haltung der Mutter bewirkt zwar unmittelbar, daß es wegen der Medien "erst einmal" wenig Konflikte an sich gibt, da die Tochter sich
einordnet, stillhält oder woanders ihren Medienvorlieben nachgeht,
doch in ihr wächst auch "Unverständnis" und "Wut", was jedoch
nicht in einer entsprechenden "Konflikt-Arena" aufgegriffen wird.
Die von uns befragten Jugendlichen setzen sich oftmals intensiv
mit ihren Eltern über die in diesem Alter immer wichtiger werdenden "Freiräume" auseinander:
- Die Jugendlichen "lernen" die Anlässe erkennen, über die sich
ihre Eltern besonders aufregen;
- sie erzählen nicht die "ganze Wahrheit", lassen Details und bestimmte Informationen weg ("Das Fest ist ganz in der Nähe",
"Das sind anständige Leute", "Du brauchst Dir keine Gedanken
machen");
- sie haben ihre "kleinen und großen Geheimnisse", die sie zunehmend lieber mit der Freundin oder dem Freund teilen und besprechen als mit der Mutter ("Die regt sich immer gleich so auf");
- sie schützen sich vor unliebsamen Nachfragen, indem sie vorwiegend von den "positiven" Seiten ihrer verschiedenen Freunde in
der Clique erzählen;
- sie verweisen bei ihren außerhäusigen Aktionen (Mitfahrten, Einladungen) auf andere Eltern, die ihren Kindern es auch erlauben,
"auf dieses Fest zu gehen".
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Diese sehr unterschiedlich praktizierten Wege der Jugendlichen dienen dem Leitmotiv, "einen Raum für sich abzugrenzen", in dem sie
als selbständige Person handeln können, ohne den "Kontrollen und
Ratschlägen der Eltern ausgesetzt" zu sein.

2.4.3.3 Lösungen bei medienbezogenen Konflikten mittels sozio-

orientiertem Kommunikationsstil
Bei eher sozio-orientiertem Kommunikationsverhalten stehen bei
den von uns befragten Eltern folgende Lösungsmuster im Vordergrund: Rücksichtnahme auf die anderen, Nachgeben-Können sowie
grundsätzliches Gewährenlassen (laissezfaire). Die Verhaltensziele
der Sozio-Orientierung legen Wert auf das gute Auskommen mit
anderen, verbunden mit einem Unterdrücken von Ärger und Ungehaltensein. Eine sozio-orientierte Haltung will Streit eher vermeiden, eben auch aus Rücksicht anderen gegenüber. Bei medienbezogenen Konflikten, die sich vor allem auf das laute Musikhören beziehen, wird diese Rücksichtnahme dann von den Eltern auch
abverlangt: Rücksicht auf die Nachbarn, Rücksicht auf die jüngeren
Geschwister, Rücksicht auf die herzkranke Mutter, Rücksicht
grundsätzlich auf die anderen. Nach Aussagen einiger Mütter gebe
es jetzt mit ihren Töchtern, die früher sehr " anhänglich, ausgeglichen und angepaßt" waren, zunehmend mehr Konflikte; eine Mutter berichtet, wie ihre Tochter mittels Musik und Musikhören innerhalb der Familie ihren eigenen Raum abgrenzt:
"Ich habe das Gefühl, daß meine Tochter sich mit ihrem lauten Musikhören
einigelt, mit sich allein und der Musik ihre Probleme ausmacht. Sie überspielt ihre Gefühle mit Musik. Sie sucht Trost, wenn sie allein Musik hört,
vor allem hat sie Liebeskummer mit dem Freund. Aber wir haben jetzt
nichts mehr zu sagen. Aber um des lieben Friedens willen will ich keinen
Streit mit meiner Tochter." (42jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)

Bei Vermeidung von Streit und Dis-Harmonien "muß man auch
nachgeben können", so problematisch dies für die jeweils nachgebende Person auch sein mag. Nachgeben-Können wird bei sozioorientiertem Kommunikationsstil gleichsam zu einer Verhaltensmaxime. Bei der Beantwortung der Frage, wer Vorschläge beim gemeinsamen Fernsehen macht bzw. die Fernbedienung in der Hand
hat, wurde deutlich, daß in den Kernfamilien die Väter nach wie vor
die Fernbedienung in der Hand haben und sich sowohl Kinder als
auch die Mütter nach den Wünschen der Väter zu richten haben
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(und schlußendlich geben dann die Mütter auch noch den Kindern
nach):
"Ich gebe halt nach, aber ich bleibe meistens sitzen, weil wir dann gemeinsam fernsehen wollen und was gemeinsam machen wollen. Oft stricke ich
dann, wenn mir ein Film nicht gefällt, den mein Mann unbedingt sehen
will, oder ich schaue erst gar nicht hin. Aber mir ist halt wichtig, daß ich
dann abends mit meinem Mann zusammensitze." (39jährige Mutter einer
14jährigen Hauptschülerin)
"Wegen der Fußballübertragungen gibt es bei uns immer Streit, obwohl wir
sonst ja nicht viel gucken, denn mein Sohn ist dauernd unterwegs. Fußball
schaue ich nicht gerne, fürchterlich, aber er durfte dann doch, ich hab' nachgegeben, ja klar, was soll's." (44jährige Mutter eines 13jährigen Hauptschülers)

Beim Nachgeben-Können sowie beim Laissez-faire wird ein Leitmotiv der befragten Mütter und Vater insbesondere deutlich, nämlich das Zusammensein und den Zusammenhalt der Familie fördern
sowie die Gemeinsamkeit pflegen. Entsprechend diesem Ziel sind
die Eltern bereit, ihre individuellen Interessen in puncto Medien zurückzustellen. Die Mütter setzen sich oft zum gemeinsamen Fernsehen dazu, auch wenn sie gar nicht richtig mitschauen wollen. Zugleich beschreiben einige Mütter die durchaus unterschiedlichen,
zum Teil auch gegensätzlichen Interessen an den Medien, wobei
sich gerade auch der Geschmack von Frauen und Männern sowie
von Mädchen und Jungen oftmals stark unterscheidet:
"Mein Mann und ich sitzen abends zusammen; er schaut die völlig nichtssagenden Krimiserien an, was weiß ich, ,Miami Vice', oder was sonst an diesem Schwachsinn! Ja, ich empfinde es so; kommt ,Columbo', ist ja ganz intelligent gemacht, das ist eine Ausnahme, dann schaut er es. Ich lese
nebenbei. Nur bei einem pausenlosen Geballere geh' ich lieber schlafen."
(42jährige Mutter einer 14jährigen Realschülerin; sie liest sehr gerne, ist aber
enttäuscht, weil sie dieses Vergnügen nicht mit ihrem Mann teilen kann)

Dieses grundsätzliche Gewährenlassen, das die Mütter sowohl ihren
Kindern als auch ihren Partnern entgegenbringen, fordern sie von
den anderen Familienmitgliedern auch für sich ein, denn ihre eigentlichen Interessen an ("ihren") Medien können die Mütter insbesondere dann einlösen, wenn sie alleine sind:
"Wenn ich allein bin, habe ich andere Medien, als wenn wir alle zusammen
sind. Ich allein höre Kassetten und Platten, gelegentlich Radio. Sobald noch
jemand außer mir hier ist, sprich die Kinder, läuft eher die Glotze." (46jährige Mutter eines 14jährigen Realschülers)
"Wir haben vier Fernseher, in jedem Zimmer einen. Die Kinder haben jeder
einen, weil das . . . (denkt nach) ... also diese ewige Streiterei." (50jährige
Mutter einer 13jährigen Realschülerin)
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Ein großer Teil der von uns befragten Eltern akzeptiert es, daß
ihre jugendlichen Kinder "vermutlich fernsehen", wenn sie nachmittags nicht da sind oder abends weggehen. Andererseits setzen
mitunter Mütter alles daran, ihre Arbeit so einzuteilen, daß sie nachmittags mit ihren Kindern zusammen sind, vor allem auch deshalb,
weil diese in ihren Augen sonst zuviel Zeit fürs Fernsehen verwenden würden. Dies zeigt, daß die Medien im Alltagsleben paradoxe
Situationen schaffen: Zum einen werden durch das Vorhandensein
von Medien Konflikte angereichert (unterschiedliche Programmwünsche), zum anderen tragen Medien (z. B. ein TV-Zweitgerät im
Zimmer der jugendlichen Kinder oder ein Videogerät) zur Vermeidung bzw. Verringerung von Konflikten bei. Diese Medien-Konflikte sind insgesamt ein Stimulus für die Familienkommunikation
(Gesprächs-Anlässe, Austausch, Übereinstimmungen, Abgrenzungen, Verständigungen). Insgesamt fordern Medien in den Familien
eher dazu heraus, von sich aus Stellung beziehen zu müssen sowie
sich den Beziehungen stellen zu müssen. Insofern trägt das Vorhandensein von Medien in den Familien dazu bei, soziale Beziehungen
entsprechend gestalten zu müssen, um dadurch zu einem notwendigen Maß an Kompromißbereitschaft und damit verbunden an Frustrationstoleranz zu gelangen. Dieses Alltags-Paradox der Medien
beinhaltet somit einen wichtigen Lerneffekt für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.

2.4.4 Elterliche Medienvorlieben und Geschmackskulturen
Kinobesuche und Musikhören (vor allem der Rock- und Popmusik)
waren bei den von uns befragten Eltern die tragenden Säulen ihrer
medienbiographischen Erfahrungen. Wie steht es aber heute um die
elterlichen Medienvorlieben und Geschmackskulturen? Sind die
Muster der elterlichen Medienvorlieben heute ähnlich denen, wie
sie in ihren Herkunftsfamilien waren, oder unterscheiden sich insbesondere Motive, Sujets und Medienumgangsweisen? Um dies beantworten zu können, drängen sich folgende Fragestellungen auf:
Welche Aus-Wahlen anhand der Medienangebote treffen die Eltern
heute? Was ist ihnen wichtig an Medien und was steckt hinter ihrem
Auswahl-Modus? Erfüllen sich die Eltern durch ihre heutigen Medienwahlen auch offene Wünsche aus ihrer Jugend? Was kommt
hier neu zum Tragen und was ist im praktischen Alltag dem kulturellen Erbe der Herkunftsfamilie (noch) verpflichtet?
Wir stellten den Eltern zu den Aspekten "Medien-Vorlieben" und
"Geschmackskulturen" folgende Fragen:
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- Auf welches Medium können Sie auf keinen Fall verzichten?
- Welches (einzige) Medium würden Sie gerne auf eine Insel mitnehmen?
- Welche Medien-Vorlieben haben Sie (Bücher, Zeitungen/Zeitschriften, Filme, Fernsehen, Musik)?

2.4.4.1 Kein Verzicht auf ..
Die Frage, auf welches Medium die Eltern auf keinen Fall verzichten könnten, bezieht sich vor allem auf den Alltag und somit auf
den alltäglichen Gebrauch der Medien: Was brauche ich täglich an
Information, an Unterhaltung, an Bildung? Dazu gehört aber auch
der "Hunger nach Geschichten und starken Gefühlen", wie beispielsweise die Vorliebe der von uns befragten Mütter für Bücher
und Filme zum Thema "Sex und Crime" sowie "Liebe und Leidenschaft". Zur Frage nach "Kein Verzicht auf..." antworteten insbesondere die bildungsorientierten Eltern (erst einmal) folgendes:
"Für mich ist nichts unverzichtbar", "Ich könnte tageweise auf alles
verzichten, sogar auf das Bu.ch", "Verzichten kann man selbstverständlich auf Medien", "Ich kann auf alles verzichten, nach all dem,
was wir mit dem Fernsehen erlebt haben; aber jetzt steht er ja im
Keller".
Die Antworten (Mehrfachnennungen) der von uns befragten Eltern bezogen sich dann insgesamt auf folgende "unverzichtbare"
Medien:
Fernsehen/
Video

I

I
I

Bücher

I

Tageszeitung

I

I
I

I

Radio

o

4

8

12

16

20

24

IQ unvElrzichtbar 0 entbehrlich I
An erster Stelle der "unverzichtbaren" Medien steht das Radio; dabei wird das Rundfunkgerät vor allem für das Hören von Musik genutzt (in den meisten Fällen für das Hören der Rock- und Popmusik, in einigen Fällen auch für das Hören klassischer Musik): "Aufs
Radio kann ich nicht verzichten, aber auf den Rest schon", "Minde141

stens ein Radio müssen wir haben, wenn schon kein Fernseher mehr
da ist", "Radio und Musik möchte ich normalerweise nicht missen",
"Auf Musik kann ich nicht verzichten. Ich brauche bloß Musik" .
Bei allen Nennungen handelt es sich dabei um einen Radiorecorder.
Die von uns befragten Eltern brauchen täglich vor allem Musik, Begleit- und Hintergrundmusik im Alltag, sei es zu Hause, sei es im
Auto. Das Musikhören (nebenbei) gilt dabei vor allem als "Unterhaltung" und "Stimmungsaufhellung". Das Rundfunkgerät war in
der Kindheit und Jugend dieser Eltern ein Medium, das unter starker Reglementierung der Herkunftsfamilie stand und oft nur für
Nachrichten, Wunschkonzerte oder das Hören klassischer Musik
eingeschaltet und verwendet wurde. Hier zeichnet sich allem Anschein nach ein "Nachholbedarf" ab.
An zweiter Stelle (15 von 24) folgt fast gleichauf die Tageszeitung
("Die brauchen wir!"). Tageszeitung-Lesen bedeutet für die Eltern,
das Bedürfnis nach Information und Informiert-Sein zu befriedigen
sowie insbesondere durch die Wochenendbeilagen "über einige
Dinge länger nachdenken zu können".
Fast ein Drittel der Eltern hält Bücher für "unverzichtbare" Medien: "Nein, nein, auf ein Buch auf gar keinen Fall", "Nein, auf Bücher kann ich nicht verzichten. Wir haben eine große Wohnung,
aber dennoch nicht genügend Platz für die Bücher. Ein großer Teil
der Bücher ist im Keller, wo auch der Fernseher steht", "Auf ein
Buch könnte ich nicht verzichten, weil ich abends so gerne lese",
"Ohne Bücher würde ich verhungern, mehr oder weniger". Auffallend ist, daß die Eltern, die auf ein Buch nicht verzichten können,
meist Abitur haben und vielfach aus bildungs orientierten Herkunftsfamilien stammen.
Fernsehen und Video werden dagegen nur noch von einem Viertel
der Eltern als "unverzichtbar" angesehen: Eine 36jährige Mutter
kann auf das tägliche Fernsehen nicht verzichten. Der Tag beginnt
bei ihr mit dem Frühstücks-Fernsehen. Sie entstammt einer strengen
und medienabstinenten Herkunftsfamilie. Bei einer 42jährigen Mutter, die ebenfalls aus einer strengen und medienabstinenten Herkunftsfamilie stammt, läuft der Fernseher auch den ganzen Tag und
"bis spät in die Nacht". Aufgrund ihrer akuten herzphobischen
Symptome (diffuse Angstanfälle, Herzrasen, Furcht vor Alleinsein
in der Wohnung) hat sie durch den laufenden Fernseher das Gefühl,
"daß immer irgend jemand in der Wohnung ist"; wenn ein interessanter Spielfilm läuft, dann schaut sie nebenbei zu und kann sich so
von ihren Furcht- und Angstgefühlen ablenken ("Der laufende
Fernseher beruhigt mich").
Auch bei diesen Beispielen zeigt sich ein bestimmtes (medienbio142

graphisches) Nachholbedürfnis. In ihren Herkunftsfamilien war der
Medienumgang insbesondere durch die Mütter stark reglementiert.
Das heutige intensive Fernsehen oder Anschauen von Videos von
seiten dieser Eltern ersetzt etwas, was (medienbiographisch gesehen) "nicht genug" war, bzw. an elterlicher Dominanz "zuviel".

2.4.4.2 Das Insel-Medium

Die Frage nach dem "unverzichtbaren" Medium bezieht sich auf
das Alltagsleben; hierbei sind vor allem das Radiogerät als "Musikspender" und die Tageszeitung als "Informationsträger" von Bedeutung. Die Frage nach dem Medium, das man "als einziges" auf eine
Insel mitnehmen würde, bezieht sich dagegen mehr auf die Situationen des Urlaubs, der Ferien, der Nischen oder kleinen Fluchten im
Alltag sowie auf die ungelebten und verborgenen Wünsche - oder,
um es mit den Worten eines 46jährigen Vaters auszudrücken, "auf
eine erwünschte Verbannung (wie bei Robinson Crusoe), um endlich einmal aus dem Alltagstrott aussteigen zu können". Zu der
Frage nach dem "Insel-Medium" machten die Eltern folgende Angaben:
Computer
8%

8%

Buch
54%
Musik(stück)
29%

Bei der Frage nach dem "Insel-Medium" zeigt sich die Bedeutung
des Buches für diese Elterngeneration; mehr als die Hälfte entscheidet sich für das Buch. Dabei spielt natürlich die "Insel-Situation"
auch eine Rolle: Urlaub, Zeit haben, nachdenken, das Leben aus der
Vogelperspektive betrachten, die Seele nachkommen lassen, vom
Alltag entspannen.
Fast ein Drittel der befragten Eltern würde als einziges Medium
vor allem die Musik bevorzugen: Lieblings-Stücke auf Kassette oder
CD sowie Radiomusik des Insellandes; einige Mütter nennen dabei
"Sailing" von Rod Stewart als das "geeignete Lieblings-Stück", ein
Lied, in dem bereits der Titel die "Insel-Programmatik" anspricht.
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Neben der Musik ist aber auch das Radio als Informationsquelle
wichtig, denn einige Mütter wollen wissen, "was los ist" ("auf jeden
Fall nehme ich dann meinen Weltempfänger mit").
Nur zwei Eltern nannten Fernsehen bzw. Video als "ihr Insel-Medium". Fernsehen und Video kamen als "unverzichtbare Medien"
bzw. als "Insel-Medium" bei den von uns befragten Eltern "schlecht
weg", ebenso der Computer, der eher an den Arbeitsalltag erinnert.
Das Hören von Musik sowie das Lesen von Zeitungen und Büchern
sind die bevorzugten Praxen zum Entspannen, Sich-Informieren sowie zum Nachdenken. Fernsehen und Video werden eher als "Alltags-Hobby" oder "geliebte Gewohnheit" im Alltag verstanden, der
ja vor allem mit den Kindern zusammen geteilt wird. Diese Vorlieben spiegeln aber auch die medienbiographischen Erfahrungen der
Eltern wider: Lesen und Musikhören waren vertraute Medienaktivitäten im Alltag ihrer Jugendzeit; Fernsehen dagegen hatte in den
Herkunftsfamilien einen "schlechten Beigeschmack" und war damals eher etwas Besonderes, ganz im Gegenteil zu heute, wo Fernsehen selbstverständlich zum Alltag gehört.

2.4.4.3 Aktuelle Medienvorlieben im Alltag
In den Antworten zur Frage nach den Medienvorlieben zeigt sich
bei den Eltern eine individuelle Vielfalt; und auch der Stellenwert,
den die Eltern den Medien jeweils zusprechen, ist unterschiedlich.
Anhand des reichhaltigen (und pluralistischen) Medienangebotes
können die individuellen Medienwünsche und Interessen befriedigt
werden. Der Stil, wie Familien mit Medien jeweils umgehen, richtet
sich vor allem nach der Zusammmensetzung der Familie, Anzahl
der Kinder, Wohnsituation sowie den Arbeitsbedingungen von
Müttern und Vätern (z. B. Berufstätigkeit der Mütter). In den Familien selbst wiederum gibt es Unterschiede zwischen den Medienumgangsweisen der Eltern und Kinder.
Die individuellen Wünsche sind insbesondere geschlechtsspezifisch eingefärbt. Die von uns befragten Mütter verwirklichen ihre
individuellen Interessen vor allem mit Büchern und Musik, die Väter mehr mit speziellen Interessen am Fernsehangebot (Nachrichtensendungen, Science-fiction, Sportsendungen) sowie mit Fachbüchern; die Väter hören seltener gezielt ihre "alte Musik" als die Mütter. Andererseits haben sie mit manchen Genres der Popmusik
weniger Probleme als die Mütter (beispielsweise mit Heavy metaI).
Die aktuellen Medienvorlieben der Eltern werden im folgenden anhand des Musikhörens, des Lesens von Büchern, Zeitungen und
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Zeitschriften sowie des Fernsehens und Anschauens von Videos näher aufgezeigt.

Medienvorliebe: Musikhören
Das Musikhören über Radio oder mittels Kassetten und CDs dient
den von uns befragten Eltern vor allem als "Begleit" - und "Hintergrund-Musik" im Alltag. Insbesondere für Mütter mit mehreren
Kindern bzw. jüngeren (Geschwister-)Kindern dient das Musikhören der Entspannung, Ablenkung sowie der Stimmungsaufhellung
gegenüber der routinisierten und teilweise monotonen Hausarbeit.
Diese Frauen schaffen sich durch die Musik einen eigenen, persönlichen "Schall-Raum", der ihnen "mental" die Arbeit erleichtern hilft.
Eine Mutter mit vier Kindern entspannt sich von den Belastungen
ihres Familienalltages am besten, wenn sie "für sich" klassische Musik hört:
"Vor allem Mozart und Ravel. Das sind eigentlich alles Melodien, ja, wo ich
mich total entspannen kann. Wie gesagt, wenn die Kinder mich jetzt stressen, dann schalte ich Ravel ein, den ,Bolero'. Und dann läuft der, und dann
läuft der laut, ob das jetzt den Nachbarn paßt oder nicht, und der läuft dann
zwei-, dreimal, und dann geht es wieder von vorn los ... Ich kann mich mit
Musik eigentlich schon beruhigen." (40jährige Mutter eines 14jährigen
Hauptschülers )

Der Bolero ist ein stark rhythmischer Tanz aus Spanien, bei dem ein
bestimmtes Thema mehrmals variantenreich wiederholt wird ("Thema mit Variationen"); diese musikalische Struktur entspricht aber
auch der Alltagsstruktur dieser Mutter, als löse sich ihre Empfindung der alltäglichen Anstrengung in der Wiederkehr musikalischer
Rhythmen und Melodien auf. Insgesamt dient das Musikhören für
die von uns befragten Eltern insbesondere als Unterhaltung sowie
als "Gefühls"- und "Stimmungs-Verstärkung", als "Abschalter", als
"Trost nach frustrierenden Alltagserfahrungen", als "Erinnerung an
schöne Zeiten" (Urlaub, Liebeserlebnisse), als Ausdruck für Sehnsucht, Fernweh und Wehmut:
"Bei Musik bin ich dermaßen stimmungsabhängig, Tränen fließen lassen
und so (lacht laut). Klaviermusik tut mir gut, wenn ich gefrustet bin, so als
Ausweich. Das Klavier ist mein Lieblingsinstrument. Wenn jemand Klavier
spielt und es ist ruhig, das ist unwahrscheinlich stimulierend, das bringt
mich auf gute Gedanken." (37jährige Mutter eines 14jährigen Hauptschülers)

Musikhören ist für fast alle Eltern eine "unverzichtbare" Medienaktivität und spricht im besonderen die Gefühle an; demnach heißt
Musikhören, "mit den eigenen Gefühlen vertraut zu werden":
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"Musik, sowohl die klassische wie auch die Popmusik, ist schön. Jeden Tag
fühlt man sich anders, mal lustig, mal traurig, hat jeden Tag andere Stimmungen. Niemand zwingt einen zur Musik. Man hat freie Wahl, was man
hören möchte. Musik ist die Interpretation der menschlichen Gefühle. Und
jeder Mensch hat ein bestimmtes Niveau ." (48jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin)

Die Medienvorlieben der Eltern sind generationsspezifisch gefärbt.
Unabhängig von den Bildungsvoraussetzungen und den Medienerziehungskonzepten kommt es zu Angleichungen, was den "musikalischen" Geschmack betrifft. Bei den von uns befragten Eltern
spielte bereits in der Jugend die Rock- und Popmusik medienbiographisch eine wichtige Rolle. Diese Musik diente u. a. auch dazu,
sich von dem Geschmack der Eltern abzusetzen und einen eigenen
Musikgeschmack zu demonstrieren. Die Vorliebe für diese Musik
blieb bei den meisten dieser Eltern bis heute erhalten, wurde aber
auch durch ein zunehmendes Interesse für klassische Musik erweitert.
Medienvorliebe: Lesen von Büchern
Das Lesen von Büchern ist für die von uns befragten Eltern insbesondere dafür anregend, um über sich und das eigene Leben nachdenken zu können. Zum einen ist Lesen bevorzugte U rlaubs-Tätigkeit, zum anderen dient es im Alltag zur Entspannung sowie zur
"inneren Bewegung". Dabei stehen die ausgewählten Inhalte in Verbindung mit den aktuellen Lebenssituationen der Eltern, denn die
Motive für die Auswahl von Titeln haben lebenssituativen Bezug.
So benennen die von uns befragten Eltern beispielsweise zum Thema "Trennnung/Scheidung vom Partner" folgende Bücher, die ihnen in dieser Phase wichtig waren: "Anleitung zum Unglücklichsein" (Watzlawick), "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins"
(Kundera), "Wendekreis des Krebses" (Miller), "Du kannst mich
einfach nicht verstehen" (Tannen); beim Abschied-Nehmen von Lebensmustern und Lebensplänen spielen dann folgende Titel eine
wichtige Rolle: "Praktische Philosophie (Bollnow), "Das Leben,
eine Gebrauchsanweisung" (Perec), "Die Entdeckung der Langsamkeit" (Nadolny), "Das fliehende Pferd" (Walser); das Thema Fernweh, Wunsch nach einem anderen Leben oder Eintauchen in andere
Welten spiegelt sich dann. in folgenden Titeln wider: "Jenseits von
Afrika" (Blixen), "Briefe in die chinesische Vergangenheit" (Rosendorfer), "Das Schweigen der Lämmer" (Harris), "Das Geisterhaus"
(Allende), "Liebe in den Zeiten der Cholera" (Marquez).
Für die Generation der von uns befragten Mütter fällt auf, daß
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auch alle Frauen (neben ihrer Vorliebe für Comics oder Zeitschriften) "literarisch anspruchsvolle" Bücher lesen. Demnach kann bei
diesen Müttern von "anspruchsvollen Lesekulturen " gesprochen
werden; dieser relativ hohe Standard im Hinblick auf Belletristik
und Ratgeberliteratur ist dabei abgelöst von den Bildungsvoraussetzungen. Vielleicht läßt sich dieses Phänomen auch eher medienbiographisch bzw. generationsspezifisch erklären: Lesen war für diese
Mütter als Mädchen eine wichtige "Freizeitbeschäftigung". Diese
Vorliebe bzw. kulturelle Praxis haben sich die meisten dieser Mütter
bis heute bewahrt.
In den Antworten der von uns befragten Eltern zu ihren Lieblings-Büchern kamen folgende Motive des Lesens zum Vorschein:
Vorbild sein, um die Leselust der eigenen Kinder zu wecken; den
Kindern beim Erwerb des Schulwissens behilflich sein; sich von den
Kindern und deren Lieblingsbüchern animieren lassen; sich in den
Figuren und Personen der Bücher widerspiegeln können; sich selbst
weiterbilden und beruflich neu orientieren. Die Eltern möchten sich
in den Figuren und Personen der Bücher, bzw. in deren Gefühlen
und Handlungen, widerspiegeln und wiedererkennen; sich in ein
Buch vertiefen bedeutet dann: spüren und nachvollziehen, wie ein
anderes Leben sein könnte, und dabei alles andere vergessen. Der
aktuelle Erfolg vieler Krimi-Autorinnen beispielsweise liegt letztendlich vor allem darin, daß sie in den Romanhandlungen die psychischen Befindlichkeiten und mannigfaltigen Lebenssituationen
von heutigen Frauen aufgreifen:
"Krimis lesen, das ist meine Leidenschaft. Wenn ich einen Autor gefunden
hab', dann versuch' ich schon, alles von dem zu lesen. Jetzt liegt mein
Schwerpunkt bei den Krimi-Schriftstellerinnen. Das sind oft auch so Horrorgeschichten; da geht es um Abgründe und oft um Frauen und deren Lebenssituation. Ja, da sehe ich mich! Vielleicht lese ich sie deshalb, ich weiß
nicht. Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, daß eine Frau alleine lebt und dann in einen Bereich des Mannes eindringt. Sie ist dann Detektivin, und wie sie das auf ihre Art bewältigt, je nachdem, wie und wo sie
aufgewachsen ist. Das sind mehr so vielschichtige Stories; nicht nur ein
Mord wird begangen und aufgeklärt, sondern es geht mehr um die Psyche,
was für Dinge sich aus bestimmten Lebenssituationen ergeben können, welche Schlüsse Menschen ziehen und was dann passiert." (36jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)

Medienvorliebe: Lesen von (Tages-)Zeitungen und Zeitschriften

Das regelmäßige Lesen von (Tages-)Zeitungen wird von den meisten Eltern ebenfalls für im Alltag "unverzichtbar" gehalten, und es
befriedigt insbesondere das Bedürfnis nach Information und Infor147

miert-Sein; ferner regt es dazu an, über bestimmte Themen nachzudenken. Als Insel-Medium bzw. Urlaubs-Medium spielt die Zeitung
bei den meisten jedoch keine Rolle und ist schlicht "verzichtbar".
Beim Lesen von Zeitschriften (Frauen, Mode, Reisen) werden insbesondere die Ratgeber-Teile gelesen. In der Familie, in der der
Fernseher in den Keller verbannt wurde, dient das Lesen von Zeitschriften (über Reisen, ferne Länder und Kulturen) gleichsam als
"Ersatz" für das Fernsehprogramm. Vor allem das "reichhaltige
Bild-Material" fasziniert die Mitglieder dieser Familie, die jetzt
ohne die bewegten Bilder des Fernsehens auskommen (müssen).

Medienvorliebe: Fernsehen und Anschauen von Videos
Fernsehen sowie das Anschauen von Videos spielt als "unverzichtbare" Medienaktivität sowie als "Insel-Medium" bzw. "UrlaubsMedium" eine eher geringe Rolle, ist aber, was den "gelebten Alltag" betrifft, bei den meisten der von uns befragten Eltern nach wie
vor wichtig und alltäglich. Fernsehen hat neben den "klassischen
Funktionen" wie Information (Nachrichten) und Unterhaltung
(Quizsendungen, Shows, Spielfilme) vor allem spezifische Bedeutsamkeit für das jeweilige Individuum, denn Fernsehen sowie das
Anschauen von Videos befriedigt insbesondere das Bedürfnis der
"Spielfilm-Fans". Da diese Eltern aufgrund von Berufsarbeit und
Familienarbeit kaum mehr ins Kino kommen, dient das Fernsehen
sowie das Anschauen von Videokassetten vor allem dazu, ältere
oder auch aktuelle Spielfilme sich jederzeit ansehen zu können
(Fernsehen als Heimkino).
Das verbreitete Interesse der Eltern an den aktuellen Kinofilmen
knüpft an ihre medienbiographische Liebe zu Spielfilm und Kino
an und somit auch am Interesse ihrer Kinder gegenüber der Populärkultur (Filme, Filmstars), die im besonderen Maße Gesprächsthemen in den Familien liefert. Die Eltern werden durch ihre Kinder wieder auf neue, interessante Filme aufmerksam gemacht; einige Eltern berichten auch von gemeinsamen Kinobesuchen. In den
Familien, wo dies beispielsweise aufgrund von Kleinkindern nicht
möglich ist, möchten die Mütter dennoch auf dem laufenden bleiben, was neue Spielfilme betrifft. Dafür bieten sich verschiedene
Möglichkeiten an (z. B. Ausleihe aus der Videothek oder von
Freunden; Geburtstagsgeschenke für die Mütter; Alltagsgelegenheiten):
"Ja, wenn im Fernsehen nur Schrott ist, dann saust man los und holt noch
ein Video. Es gibt meistens irgendwelche Filme, die ich gerne im Kino gesehen hätte, aber es eben nicht geschafft habe. Oder ich nehme ganz gezielt
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Filme auf Video auf, zum Beispiel die ,Hexen von Eastwick'." (42jährige
Mutter einer 14jährigen Realschülerin)
",Pretty Woman', dieses neue Hollywood-Märchen, diese Videokassette haben mir die Kinder geschenkt zum Geburtstag. Der Film ist einfach toll, er
ist nicht kitschig, überhaupt nicht." (42jährige Mutter eines 14jährigen
Gymnasiasten)

Fernsehen sowie das Anschauen von Videos dient der Entspannung
nach erschöpfendem Arbeitsalltag sowie als Füller eines abendlichen "mentalen Vakuums"; dabei ist das "Zappen durch die Programme" beliebt und wird als "entspannend" empfunden, hinterläßt
aber auch Gefühlsmomente der "Zeitverschwendung" sowie der
"leichten Verärgerung auf sich selbst" ("Eigemlich hätte ich was
Besseres machen können"). Fernsehen bedeutet aber auch "zu sich
kommen" oder "vor sich hinträumen können". Fernsehen kann wie
das Musikhören ebenfalls "stimmungsabhängig" sein:
"Mein Mann ist beruflich sehr beansprucht. Abends fernsehen, auch wenn's
irgend eine blöde Serie ist, das ist für ihn ,Zähneputzen für's Gehirn', sagt er
immer." (42jährige Mutter einer 14jährigen Realschülerin)
"Meistens sehe ich fern, wenn ich dermaßen gefrustet bin .... Ja, ich lasse
mich durch die Filme einfach wegtragen, ich flüchte, ja, das ist eine Flucht.
Da sind Menschen, Personen drin. Also das muß jetzt nicht eine Liebesgeschichte sein, sondern da passiert grad was Nettes. Die Aktivität also im
Film, aha, und du, was machst du, du schaust jetzt zu. Also, das spricht
meine Passivität an." (37jährige Mutter eines 14jährigen Hauptschülers)

Fernsehen sowie das Anschauen von Videos dient als "Angst-Beschwichtiger" bei Mißbefindlichkeiten sowie in gefühlsmäßig
schwierig erlebten Alltagssituationen. Eine 40jährige Mutter einer
13jährigen Hauptschülerin leidet an einem akuten herzphobischen
Syndrom; sie geht wenig außer Haus, kann schwerlich alleine zu
Hause bleiben und versucht auch, ihre Angstattacken mit Fernsehen
zu beschwichtigen. Aus diesem Grunde sieht sie den ganzen Tag
und oft bis spät in die Nacht fern oder schaut sich zusammen mit
ihrem Mann stundenlang Videokassetten an; dabei bevorzugt sie Beziehungsfilme ("die zu Herzen gehen, wie die ,Sissi'-Filme oder
,Die Dornenvögel'''), ferner "leichte" Filme (Filme mit Doris Day
und Jerry Lewis) sowie "lustige Western" (wie "Zwei tolle Kerle in
Texas"); Filme mit allzuviel Spannung würde ihr Herz belasten (beispielsweise "Die Vögel" von Hitchcock). Andererseits schaut sie
sich regelmäßig die Sendung "Notruf" an, in der "zwar aufregende
Sachen aus dem Alltag" gezeigt werden, aber sie erfährt dabei immer, daß es Hilfe und Rettung durch Ärzte, Feuerwehr oder Polizei
149

gibt ("und man kann ja nie wissen, wie einem das selber einmal passieren kann"):
",Notruf' zeigt Sachen, die sind aus dem Leben gegriffen. Es geht mir zwar
ziemlich nah, manchmal, ja, wenn es dann zu kraß wird, dann schalten wir
schnell um, aber so leichtere Sachen, die schau' ich dann schon an, weil es
ist ja aus dem Leben gegriffen ... manchmal denke ich aber auch, um Gottes
willen, wie übersteht der Mensch so was. Aber ich muß sagen, hinterher
schau' ich mir was Lustiges an, damit ich das wieder wegschieben kann."
(40jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)

Fernsehen sowie das Anschauen von Videos dient aber auch als
"Hilfsmittel" bei der Suche nach projizierten Vor- und Leitbildern:
Dafür dienen beliebte Schauspielerinnen, die für einen persönlich
wichtig sind, bzw. denen man sich "verwandt" fühlt, wie beipielsweise Veronika Fitz in der Serie "Die Hausmeisterin", von der eine
35jährige Mutter keine Folge ausläßt, oder Marianne Sägebrecht,
deren äußere Erscheinung frappant ähnlich der ihres weiblichen
Fans ist. Ferner sind Serien und Spielfilme Hilfsmittel bei der Suche
nach Antworten auf eigene aktuelle Themen (Trennung vom Part'ner, Familien-Bilder) die in entsprechenden Filminhalten aufgegriffen werden (Beziehungsfilme, Familienserien wie "Die Lindenstraße"). Fernsehen sowie das Anschauen von Videos dient schließlich
dem Wieder-Sehen, der Wiederbegegnung sowie der Überprüfung
früherer Film- und Fernseherlebnisse aus der Kindheit und Jugend.
Einige Mütter beipielsweise sehen gerne Horrorfilme an, die sie bereits als Kind "aus Angstlust" gerne angeschaut haben; oder sie können sich beim Wiedersehen der "damaligen" Serie "Bezaubernde
Jeannie" erneut dafür begeistern und alte Erinnerungen aufsteigen
lassen.

2.4.4.4 Die Funktionen der Medienvorlieben
Die Medienvorlieben bzw. die damit verbundenen Medienaktivitäten haben bei den von uns befragten Eltern folgende Funktionen
(vgl. Tabelle).
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Medienaktivität:

Funktion:

Musik-Hören

Begleitmusik, Hintergrundmusik im Alltag,
Entspannung, Ablenkung, Kurzweil, Aufhellung (gegen Routine und Monotonie des Alltages), "Abschalter" , "Trost" nach Alltagsfrust,
Verstärkung von Stimmungen/ Gefühlen, Erinnerung an "schöne Zeiten" (Urlaub, Erlebnisse),
Auswahl eines bestimmten Musikstils ("Treue
zu sich selbst")

Lesen von
(Tages-)Zeitungen

Information, Informiert-sein
Nachdenken über bestimmte Themen

Lesen von
Zeitschriften

Ratgeber für Konkretes (Erziehung, Kleidung,
Paarbeziehung, Kochen)

Lesen von Büchern

Nachdenken, Reflektieren über sich und das eigene Leben, Anregungen für die eigene Lebensführung, Wider-Spiegelung in Figuren und Personen, Erkennen der psychischen Seiten der
Realität (Abgründe, Horror, "Schatten"), lebenssituative Motive bei der Auswahl (insbesondere bei der Ratgeber-Literatur), Entspannung,
Fernweh, Sehnsucht nach Ungelebtem, Wunschvorstellungen ("was wäre, wenn . .."), Unterbrechung des Alltagstrotts ("Mal raus aus dem
Ganzen")

Fernsehen/Anschauen
von Videos

Information (Nachrichten), Unterhaltung
(Quizsendungen, Spielfilme), Hobby-Befriedigung: Spielfilm-Fans, Wiedersehen/Wiederbegegnung und Überprüfung früherer Film- und
Fernseherlebnisse, Möglichkeit des Sehens neuer
Spielfilme (aufgrund der eingeschränkten Freizeit), Entspannung (nach erschöpfendem Alltag), "Füller" des abendlichen "mentalen Vakuums", "Angst-Beschwichtiger" (bei Alleinsein),
"Frust-Aufweicher" (nach schwierigem Alltag),
Anschauen eines "bedeutsamen" Spielfilmes ist
ein "soziales Ereignis" im Familienalltag, Weitergabe von Vorlieben und Geschmackskulturen
an die Kinder ("Das Gemeinsame der Familie")

2.4.4.5 Elterliche Geschmackskulturen

Über Geschmack läßt sich angeblich nicht streiten, aber gerade in
Familien wird wegen des unterschiedlichen Geschmacks oft gestritten. Die Familie ist jener Ort, an dem die Geschmackskulturen entstehen, alltäglich ausgehandelt und gelebt werden. "Geschmack" ist
nicht nur eine Frage der Unterscheidung von "schön" und "häßlich"
sowie der Beurteilung "Das gefällt mir!" und "Das gefällt mIr
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nicht!", sondern "Geschmack" ist vor allem eine Frage der subjektiven Beziehung zu den Dingen des Alltagslebens, zu denen auch die
Medien sowie Medienangebote gezählt werden können. Geschmacksfragen sind immer auch Fragen des "legitimen" und "illegitimen" Stiles und damit Gegenstand gesellschaftlicher und politischer Unterschiede sowie Ungleichheiten zwischen den Eliten und
den Mehrheiten (BOURDIEU). Die Bildung des "Geschmacks" hat
insbesondere auch mit Erfahrung und Wissen zu tun:
"Wer in einer Familie aufwächst, in der z.B. Musik nicht nur per Radio
oder Stereogerät gehört, sondern auch praktiziert wird - die ,musizierende
Mutter' aus den bürgerlichen Autobiographien -, gar von Kindesbeinen an
mit einem ,vornehmeren' Musikinstrument wie dem Klavier zu spielen
lernt, der verfügt zu mindestens über einen vertrauteren Umgang mit Musik." (BOURDIEU 1987, 134)

Geschmack ist Ausdruck "feiner Unterschiede". "Persönliche Geschmacks kultur" bedeutet die Summe aller individuellen Vorlieben
und Ablehnungen: "Was gefällt mir, was gefällt mir nicht?" Die Bildung der Geschmacks-Kulturen ist aber nichts Losgelöstes, sondern
in den gesamten Alltag der Familien und Jugendlichen eingebunden.
Dabei gehen wir von folgenden Annahmen aus (vgl. BARTHELMES/SANDER 1994):
.
- Geschmackskulturen bilden sich innerhalb der Sozialisation. Insbesondere die Adoleszenz ist die Zeit, in der sich prozeßhaft entscheidet, welches Verhältnis Jugendliche gegenüber den kulturellen Angeboten entwickeln (v gl. ERD HEIM 1983).
- Geschmackskulturen manifestieren das "kulturelle Erbe" einer
Familie. Dabei spielen die (Medien-)Biographien der Mütter und
Väter ein bedeutsame Rolle, denn in ihnen spiegeln sich deren
biographische Entwicklungen (Vorlieben, Stile, Interessen), die
Kontinuität und Veränderungen unterliegen.
- Geschmackskulturen sind jeweils individuell, generations- und
geschlechtsspezifisch gefärbt. Die persönliche Erfahrung sowie
das dadurch und dabei erworbene Wissen ist Voraussetzung für
die Bildung der jeweiligen individuellen Geschmackskultur.
- Geschmackskulturen strukturieren die sozialen Beziehungen, indem sie die jeweiligen Familienmitglieder zu Gemeinsamkeiten,
Abgrenzungen, Zuordnungen und somit zu Reaktionen gegenüber den anderen herausfordern.
- Geschmackskulturen sind insgesamt Ausgangspunkt sowie Gegenstand der kulturellen Praxis der Familie als auch der Peergroup, denn in der Adoleszenz wird der Diskurs über Geschmackskulturen über die Familie hinaus in die Gruppen der
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Gleichaltrigen getragen, wobei dadurch die Familie wiederum
impulsiert wird, ihre Geschmackskultur zu überprüfen.
Die Unterscheidung ("Distinktion") beispielsweise zwischen "Musik selber machen" und "Musik ,nur' aus der Konserve hören", läßt
sich auch für die Bildung von Medienerfahrungen und damit verbunden von Geschmackskulturen aufzeigen. In folgendem Fallbeispiel wird deutlich, wie sich Geschmackskulturen in Familien formieren und im Alltag manifestieren, wie das adoleszente LebensThema "Aufbruch und Rückzug" auch bei der Bildung von Geschmackskulturen und Medienerfahrungen von Bedeutung ist, wie
innerhalb der Familie zwei unterschiedliche Geschmackskulturen
entstehen und dabei das "kulturelle Erbe" der Eltern sowie deren
(Medien-)Erziehungskonzepte und Kommunikationsstile eine Rolle
spielen.
Fallbeispiel: Das Thema "Aufbruch und Rückzug" bei Geschwistern:
13jährige Gymnasiastin und 15jähriger Gymnasiast
Die beiden Geschwister teilen sich in der elterlichen Wohnung zusammen ein Zimmer; der jeweilige Bereich wird durch eine bewegliche Stellwand getrennt. Der Vater ist wegen Berufstätigkeit wenig zu Hause, und
wenn er da ist, wirkt er zurückhaltend. Die Mutter ist dominant und eloquent; sie schafft zusammen mit der Tochter ein frauenzentriertes Familienleben, dem sich Vater und Sohn "einpassen". Die gemeinsame Hi-FiAnlage im Zimmer der beiden Geschwister schafft zwischen den beiden
Einigungszwang und Verständigungsbereitschaft. Die beiden haben
zwar unterschiedliche Musikvorlieben, tolerieren dies jedoch und lernen
dadurch auch jeweils andere Musikstile kennen.
In der Herkunftsfamilie der Mutter wurde großer Wert auf klassische
Musik, Klavierspiel und Singen gelegt. Als Jugendliche hörte die Mutter
dann "ergänzend zum Klassischen" viel Popmusik (Hitparaden und Top
ten im Radio; sie war Fan von Janis Joplin und den Beatles). Die Mutter
machte bei ihren Kindern "musikalische Früherziehung": ab dem fünften
Lebensjahr regelmäßiger Besuch der Kinderkonzerte in einem Kulturzentrum; Klavierunterricht für die Kinder; häufiges gemeinsames Singen
(Mutter: "In einer Familie, in der viel gesungen wird, wird wenig gestritten"). Die Mutter wollte ihre beiden Kinder vor allem "zu guter Musik
erziehen". Die Tochter greift das "kulturelle Erbe" dieser Familie auf:
Sie mag insbesondere klassische Musik, Klaviermusik, Chormusik, Musicals (Westside Story, Cats) sowie die Beatles, ferner Disco und Folklore
zum Tanzen. In das Repertoire des Klavierunterrichtes sowie des Chores
bringt sie von sich aus auch Beatles-Songs mit ein. Die Mutter ist stolz
auf ihre Tochter und fördert ihre Aktivitäten sowie Peer-group-Beziehungen, die sich vor allem in institutionalisierten Räumen abspielen
(Chor, musische Schulangebote, Klavierschule, Tanzgruppen). Die Peer-
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groups der Tochter sind schulorientiert; sie ist in einen älteren Schüler
verliebt, und die von ihr bevorzugte Musik kommt ihren erotischen Gefühlen, Stimmungen und Träumereien entgegen.
Die Tochter ist nach der Schule sehr viel unterwegs und kommt aufgrund ihrer vielfältigen musischen Aktivitäten sowie der damit verbundenen Treffen mit Freundinnen und Freund erst am frühen Abend nach
Hause. Ihr "Aufbruch" als Jugendliche und damit verbunden die täglichen "Ausbrüche aus der Familie" hinein in die Peer-group und die musischen Angebote haben neben der Gemeinsamkeit der mütterlichen Geschmackskultur noch einen weiteren Grund: Die Tochter hat innerhalb
der Familie "keinen eigenen, für sich abgeschlossenen Raum" (dies ist
sowohl konkret wie symbolisch gemeint).
Im Vergleich zu ihr ist ihr Bruder viel zu Hause und "obendrein noch
ein Einzelgänger". Auch die Mutter hat "Probleme" damit und kann ihren Sohn in seiner Art auch schwer verstehen (Mutter: "Von ihm erfahre
ich nicht so viel, aber bei dem passiert auch nicht so viel. Der ist eher
gern zu Hause, der geht sowieso überhaupt nicht weg"). Er wirkt im Unterschied zur Tochter unsicher und zurückhaltend; er hört in "seinem"
Zimmer viel Musik (Heavy metal, Metallica; aktuelles Lieblingslied:
"Hurrican" von den Scorpions). Er geht öfters ins Kino und verbringt
nach dem Kinobesuch viel Zeit damit, "über den Film nachzudenken
und nachzulesen": Er kauft sich dann meist die entsprechende (Film-)Literatur. Sein aktueller Lieblings-Star ist Kevin Costner ("Dieser ,Robin
Hood', das ist der gleiche wie bei ,Der mit dem Wolf tanzt'; da hab' ich
mir hinterher auch noch das Buch gekauft"). Der Film hat ihm sehr gut
gefallen, denn - wie er sagt: "Er handelt als Mann."
Der Sohn hat das von der Mutter empfohlene Gitarrespielen aufgegeben. Seine Peer-group-Aktivitäten sind insbesondere Tischtennisspielen
im Verein und Fußballspielen auf Plätzen. Er hat keine Freundin, aber
ein paar Freunde. Er ist zur Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt und zieht
sich viel in "sein" Zimmer zurück. Sein "Rückzug" in die "Welt" der
Musik, Filme und Bücher ist Reaktion auf die Familiensituation: Sein
Vater ist "nicht greifbar", er macht wenig gemeinsam mit ihm; die Mutter versteht den Sohn nicht. Ihr Bild vom Sohn ist vom "Frauen" -Maßstab geprägt, da sie die Qualitäten ihres Sohnes (sportliche Aktivitäten
auf der Straße; intensive Beschäftigung mit Film und Literatur; Vorliebe
für Hard Rock und Heavy metal) nicht als "Qualität" sieht, sondern
eher als Mangel ("Er ist ein Träumer und Wissenschaftler, der nur zu
Hause sitzt"). Sie bedauert auch, daß er selbst kein Instrument mehr
spielt. Gut Tischtennisspielen oder erfolgreich im Fußball zu sein, haben
im Vergleich zu den Aktivitäten ihrer Tochter offenbar keine "Qualitäten".

Ausgehend von der Tatsache, daß die elterlichen Geschmackskulturen in Verbindung zu den eigenen biographischen Erfahrungen stehen, läßt sich über die Bildung von Geschmackskulturen in Familien anhand dieses Fallbeispieles folgendes festhalten, was sich aber
auch für andere Familien verallgemeinern läßt:
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- Die elterlichen Geschmackskulturen sind Handlungs-Grundlage
für die Bildung der Geschmackskulturen der jugendlichen Kinder. Dabei spielen nicht nur individuelle und biographische Erfahrungen eine Rolle, sondern auch geschlechtsspezifische Vorlieben. Der abwesende und sich insgesamt zurückhaltende Vater hat
auf die Kinder erst einmal wenig Einfluß. Die "Geschmackserziehung" liegt vor allem in den Händen der Mutter; sie gestaltet die
Rahmen und gibt die Inhalte vor. Ihre Geschmackskultur ist geschlechtsspezifisch gefärbt: Vorliebe für klassische Musik und
Singen, sowie Abneigung gegenüber den Vorlieben des Sohnes
(Hard Rock, sportliche Aktivitäten). Die Tochter greift (geschlechtsspezifisch) das Erbe der Mutter auf, während der Sohn
sich durch seine Vorliebe für eine andere Musik (Hard Rock), für
ein anderes Medium (Filme, Fachbücher), für andere Geschmacksrichtungen (Fußball, Tischtennis) davon absetzt. Hierbei scheiden sich die Geister: Die Abwesenheit des Vaters, die
Dominanz der Mutter sowie die Allgegenwart eines vornehmlich
frauenzentrierten (Mutter-Tochter-)Alltages bringen den Sohn in
die Rolle des "Einzelgängers", zum al die (geschlechtsspezifische)
Unterstützung von seiten des Vaters fehlt.
- Die elterlichen Geschmackskulturen sind für die Familienmitglieder alltäglicher Anlaß für soziale Beziehungen, denn aufgrund ihrer jeweiligen Medienvorlieben und Geschmackskulturen können
sie sich nicht "nicht verhalten". Die Tochter kann mit den "elterlichen" bzw. "mütterlichen" Ressourcen etwas anfangen und
diese für sich umsetzen. Der Sohn kann und tut das nicht; er sucht
sich seine eigenen Räume und Geschmackskulturen, um sich so
von der dominanten Mutter abzusetzen. Aufgrund der Übereinstimmung der Geschmackskulturen zwischen Mutter und Tochter sowie der "positiven Verstärkung" durch die Begeisterung der
Mutter für die musischen Tätigkeiten der Tochter, gelingt der
Tochter eine Balance zwischen "kulturellem Erbe" der Familie
sowie eigenen Interessen, die sie auch in ihre Freundschaftsbeziehungen mit einbringt. In den Augen der Mutter ist die Tochter
"erfolgreich", der Sohn ist das nicht, obgleich auch er seine
"Qualitäten" hat, die von der Mutter jedoch nicht anerkannt werden.
- Die elterlichen Geschmackskulturen stehen in gegenseitiger
Wechselbeziehung mit den Medienerziehungskonzepten sowie
den Kommunikationsstilen. Die eher konsequente Erziehungshaltung der Mutter sowie deren Muster einer eher geschlossenen
Geschmackskultur reichem die Konflikte zwischen ihr und dem
Sohn an. Der "Rückzug" des Sohnes in seine Geschmackskultur
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erscheint als "folgerichtig", zumal die Mutter in den Geschmackskulturen und Vorlieben ihres Sohnes keine "Qualitäten"
sehen kann.
- Die elterlichen Geschmackskulturen sind für die jugendlichen
Kinder Orientierungs-Marken. Die Bildung von Geschmackskulturen ist gebunden an Lebensbedingungen, wie hier beispielsweise eine zu enge Wohnung, in der sich die heranwachsenden Geschwister ein Zimmer teilen müssen. Auf engstem Raum müssen
Schwester und Bruder ihre Geschmackskulturen ausgleichen: Die
Hardware (Hi-Fi-Anlage) wird geteilt, die Software (unterschiedliche Musikvorlieben) muß gegenseitig ertragen werden. Die
Wohnsituation sowie die elterliche bzw. mütterliche Geschmackskultur schaffen für diese beiden Jugendlichen Dilemmata, bei deren Bewältigung dann das adoleszente Thema "Aufbruch und Rückzug" zum Leitmotiv wird: Je weniger Räume der
Tochter in der Familie zustehen, bzw. sie für sich als "eigene
Räume" in Anspruch nehmen kann, desto mehr Räume eignet sie
sich außerhalb der Familie an und hält sich in diesen auch lange
Zeit auf ("Aufbruch"). Für ihren Bruder ist das anders: Er wird
von dieser Familie in seinen Geschmackskulturen sowie Tätigkeiten und Fähigkeiten nicht verstanden und anerkannt; die Folge
ist, er zieht sich in "innere Räume" zurück, "schottet sich ab"
(vor allem mittels Musik, die im Gegensatz zum "Hausgeschmack" der Familie steht, sowie mittels Filmen, in denen er vor
allem nach "Männer-Bildern" wie Kevin Costner sucht); so wird
er in seiner Familie ungewollt zum "Einzelgänger".

2.4.4.6 Grundmuster der Geschmackskulturen

Anhand der mannigfaltigen Fallbeispiele der von uns untersuchten
Familien lassen sich zwei Grundmuster an Geschmackskulturen
festhalten, die in den einzelnen Familien meist als Mischformen auftreten können, nämlich Muster geschlossener sowie offener Geschmackskulturen (BARTHELMES/SANDER 1994):
Bei den geschlossenen Geschmackskulturen herrscht insgesamt ein
selektives Interesse an ("nur") bestimmten Medien sowie bestimmten Genres vor. Es wird Wert auf "Exklusivität" gelegt ("gute literarische Romane", "gute Western", "gute Krimis", "gute Schauspieler", "der beste Regisseur"). Damit verbunden ist oftmals eine prinzipielle Ablehnung bestimmter Inhalte und Gehalte (z.B. "triviales
Fernsehen", "Trivial-Literatur"). Diese Tendenz der Einschränkung
("nur Mozart") enthält meist eine Abwertung bzw. Verachtung an156

derer Geschmacksvorlieben, ferner eine Angst vor Abweichung, vor
dem Ausgeschlossensein ("nichts Extremes").
Eine geschlossene Geschmackskultur zeigt eher eine schützende
und bewahrende Haltung ("overprotecting") als bestimmendes Medien-Erziehungskonzept; ferner verlangt sie mehr konsequentes
Verhalten. In der Absonderung wird ferner eine verdrängende und
vermeidende Haltung von Erfahrungen mit anderen kulturellen und
medialen Angeboten deutlich. Auf der einen Seite herrschen "klare
Vorstellungen" vor, andererseits besteht die Gefahr der Abschottung gegenüber anderen Stilen und Angeboten. Bei der durchgängigen Haltung einer geschlossenen Geschmackskultur fand biographisch eher eine anpassende oder sich einfügende Übernahme der
Geschmackskultur der Eltern statt, wobei in den Herkunftsfamilien
meist ein "familialer Dogmatismus" vorherrschte: "Wir sind o. k."
Damit verbunden ist ein Festhalten an bestimmten Erlebnissen und
Erfahrungen der Vergangenheit. Durch das Vermeiden neuer Erfahrungen mit anderen kulturellen Stilen ist somit auch keine "Neu-Interpretation" der eigenen (biographischen) Erfahrungen möglich.
Bei den offenen Geschmackskulturen herrscht insgesamt ein mitunter neugieriges Interesse an verschiedenen Medien und deren vielfältigen Genres vor ("Von Mozart bis Hard Rap, vom Filmklassiker
bis zum Satansfilm"); man fühlt sich zwar einer . bestimmten Geschmackslinie verpflichtet, hat aber dennoch ein "offenes Ohr" sowie Aufmerksamkeit für andere Stile und Geschmacksrichtungen.
Als Gratifikation hat man dann immer die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken, "das einem auch gefällt" und das sich dann in das
eigene geschmackskulturelle "Patchwork" aufnehmen läßt, zumal ja
eine pluralistisch eingestellte Grundhaltung vorhanden ist.
Die Geschmackskriterien sind differenziert und offen gegenüber
den mannigfaltigen Aspekten der Medienangebote sowie gegenüber
der palettenreichen Auswahl von Medien in bestimmten Situationen; selbst das "Triviale" kann faszinieren, impulsieren und bereichern. Damit ist eine "goutierende" Rezeptionshaltung verbunden,
mit der neue kulturelle und mediale Erfahrungen gutgeheißen werden, an denen man Geschmack finden kann, selbst wenn dies "ungewohnte Bilder oder Töne" sind. Eine solche Einstellung bedeutet
auch eine Bereitschaft, sich in seiner Geschmacksrichtung verunsichern zu lassen.
Eine offene Geschmackskultur ist eher einem akzeptierenden Medien-Erziehungskonzept verpflichtet. Die Eltern verhalten sich gegenüber den jugendlichen Kindern fördernd und unterstützend.
Doch auch hier kann es zu Abgrenzungen kommen und die geschmacks kulturelle Toleranz an Grenzen bringen.
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Bei offenen Geschmackskulturen herrscht vom Kommunikationsstil eher eine Offenheit für 'die Vielfalt vor, was jedoch auch bewirken kann, daß man in seinen Geschmacksrichtungen ohne Abgrenzung ist; dies zieht jedoch dann eher Unverbindlichkeit nach
sich ("Alles geht, alles ist erlaubt"). Biographisch konnte eine offene
Geschmackskultur vor allem dann entstehen, wenn die Eltern als
Jugendliche sich selbst vom Geschmack ihrer eigenen Eltern abgesetzt und diese häuslichen Erfahrungen mit eigenen Erfahrungen erweitert haben. Ergänzung, Absetzung und Ablösung von der elterlichen Geschmackskultur ist allem Anschein nach Voraussetzung für
kulturelle Offenheit, Neugier, Interesse und Akzeptanz verschiedener und aktueller Geschmacksrichtungen und Stile.
Eine offene Geschmackskultur zeigt sich im Generationenverhältnis bei den Eltern vor allem in einer grundsätzlichen Bereitschaft sowie in einem Sich-Öffnen gegenüber den aktuellen Jugendkulturen, ferner in der Fähigkeit, sich selbst wieder an die Zeit der
Jugend zu erinnern und dies dann auch den eigenen Kindern zu offenbaren (trotz möglichem Gelächter oder Belächelt-Werden von
seiten der eigenen Kinder). Damit verbunden ist auch ein reflektiertes Wiederaufgreifen früherer Geschmackskulturen (Alt-Stars der
Popmusik; alte Filme, alte Serien); in der Wiederholung von Medienerlebnissen, insbesondere auch gemeinsam mit den jugendlichen
Kindern, wird ein Neu-Durchleben und Neu-Einordnen der eigenen biographischen Erfahrungen möglich, was zur Bereicherung des
geschmackskulturellen Erlebens beiträgt.
Meist werden die elterlichen Geschmackskulturen je nach Situation und Entwicklung in Mischformen auftreten. Die Geschmackskulturen, ob (phasenweise) geschlossen, offen oder in Mischform,
sind ästhetische Alltagspraxen der Familienmitglieder. Die Zeit der
Pubertät bzw. Adoleszenz enthält dabei die Aufgabe, das durch die
Eltern Vorgebene und Vorgelebte, d. h. das "kulturelle Erbe" und
diese "familiale Grundausstattung", nicht nur zu übernehmen, sondern auch zu erweitern, zu ergänzen sowie Teile und Aspekte dieser
elterlichen Geschmackskulturen auch aufzugeben. Die Bildung der
jugendlichen Geschmackskulturen hat aber ihre Basis in der Familie; sie "passiert" über die unmittelbare Beziehung und das alltägliche Zusammenleben mit den Eltern (vgl. Tabelle).
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Grundmuster der Geschmackskulturen (bei den von uns befrag- •
ten Eltern)
Geschlossen

Offen

AuswahlModus

neugieriges Interesse an verschieselektives Interesse an "nur"
bestimmten Medien, "nur" be- denen Medien, vielfältigen Genstimmten Genres;
res;
inklusiv ("von Moza~t bis ... !")
exklusiv ("nur Mozart")

Kriterien

festgelegt, fixiert, polarisiert:
gut-schlecht,
passend -unpassend;
normativ-orientiert;
Abwertung des anderen;
Einschränkung (prinzipiell)

differenziert, integriert:
mannigfaltig, unterschiedliche
Angebote;
interpretativ-orientiert;
"goutierende" Haltung;
Bereitschaft, sich verunsichern
zu lassen

Konzept

bewertend, abwertend bewahrend;
eher konsequent:
lizensierend, limitierend;
Absonderung, Verdrängung,
Vermeidung bestimmter Erfahrungen

entdeckend, erschließend sich
öffnend;
eher akzeptierend:
fördernd, unterstützend;
neue Erfahrungen;
Überprüfung bisheriger Erfahrungen

KommUlllkationsStil

eher konzept-orientiert;
Ablehnung, Abwertung "nichtakzeptierter" Angebote;
positiv:
klare Vorstellungen, klare
Orientierungen;
negativ:
Abschottung gegenüber anderen Stilen und Angeboten;
Gefahr der sozialen Isolierung

eher sozio-orientiert;
Offenheit, Neugier, Interesse,
Akzeptanz;
positiv:
Offenheit für Vielfalt;
negativ:
Verschwommenheit, ohne Abgrenzung diffuse Mixtur;
Gefahr der Unverbindlichkeit

Jugend- "Rap-Depp", "Mozart-Wichsprache ser"

"M ulti-Kulti -Schlecker"

Übernahme der GeschmacksBiographie kultur der Eltern;
Anpassung, Einfügung, Verstärkung;
familialer Dogmatismus:
"Wir sind o.k.!"

Erweiterung der Geschmackskultur der Eltern;
Ergänzung Absetzung, Ablösung;

Genera- distanziert gegenüber (jugend-)
tionen kulturellen Entwicklungen;
Konflikt-Anreicherung;
keine Neu-Interpretation eigener Erfahrungen

sich öffnend gegenüber (jugend -)
kulturellen Entwicklungen;
Austausch, Dialog;
Neu-Durchleben und Neu-Einordnung biographischer' Erfahrungen

Leitmotiv

Aufbruch

Rückzug
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2.4.5 Das" Gemeinsame der Familie" (" Common Culture"):

Familienkult und kulturelle Praxen
Familie und die damit verbundenen Gefühle der Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit sowie der Geborgenheit sind für viele Menschen zum "eigentlichen Lebensinhalt" geworden. Das Gemeinsame sowie die Gemeinsamkeit bedeuten für den Großteil der Familienmitglieder "Lebenssinn" und "Alltagssinn"; dies manifestiert
sich dann in Formen und Inhalten des "Familienkultes" (RUTSCHKY 1989), ferner in einer Palette "kultureller Praxen" (ZINNEKKER 1987), in "symbolischer Arbeit" und "symbolischer Kreativität" (WILLIS 1991) sowie im "kulturellen Ambiente" (MÜLLER
1990). Das "Gemeinsame einer Familie", bzw. deren "gemeinsame
Kultur" (WILLIAMS 1981: "Common Culture") zeigt sich in den
vielfältigen Arten und Weisen, das Alltagsleben "gemeinsam" zu gestalten.
Zum Gemeinsamen der Familie gehört auch der Umgang mit M edien. Der familienbezogene Medienumgang ist Teil des "Familienkultes" sowie der "alltags-kulturellen Praxen".
Der Medienumgang als ein "Gemeinsames einer Familie" ist dabei von ritualisierten Gewohnheiten bzw. Ritualen bestimmt. Riten
und Rituale (vgl. HUGGER 1991)
- sind gleichmäßige Handlungen im Tagesablauf,
- laufen nach bestimmten Regeln ab,
- haben symbolische Bedeutung,
- haben für die Familienmitglieder verbindlichen Charakter,
- verstärken das Gefühl des Vertrauten und Geborgenen,
- garantieren den "harmonischen Ablauf sozialer Prozesse",
- sorgen für Entspannung und Selbstsicherheit,
- sind eine Form der Wiederholung.
In der alltäglichen Wiederholung entsteht ein "sicheres Lebens-Gefühl". Die Medien mit ihrem Prinzip der Wiederholung und Regelmäßigkeit kommen diesem Bedürfnis nach Gleichmäßigkeit innerhalb des Alltagslebens entgegen; diese Gleichmäßigkeit wiederum
wird durch Gewohnheiten und Ritualisierungen verstärkt. Dadurch
wird das Gemeinsame einer Familie verfestigt. Wie lassen sich nun
die Merkmale des Gemeinsamen einer Familie bzw. die Muster einer familienbezogenen und familienspezifischen Alltagsästhetik
ausmachen? Die thematischen Aspekte zum Gemeinsamen der Familie beziehen sich bei unserer Untersuchung auf folgende Fragestellungen: Bei welchen Gelegenheiten werden in der Familie Medien gemeinsam genutzt? Gibt es eine gemeinsame Geschmackskul160

tur innerhalb der Familie? Wann und wie wird über Medien gemeinsam gesprochen?

2.4.5.1 Der gemeinsame Medienumgang innerhalb der Familie:
Formen und Inhalte

Im Unterschied zu den gemeinsamen Freizeit-Aktivitäten außer
Haus, die bei diesen Familien auffallend gering sind, besteht innerhalb der Familie ein regelmäßiges und häufiges Interesse an gemeinsamen Medienaktivitäten. So kommen im häuslichen Bereich bei allen 20 Familien "jeden Tag" gemeinsame Medienaktivitäten vor. Die
Medien bzw. Medienaktivitäten sind Bestandteile des alltäglichen
Familienlebens und haben einen "festen Platz": z. B. der Radiowekker beim Aufstehen, Musikhören bei der Hausarbeit oder den
Hausaufgaben, Fernsehen nach der Schule, das abendliche Fernsehen vor, (beim) oder nach dem gemeinsamen Abendessen. Diese gemeinsamen Medienerfahrungen entstehen aufgrund des gemeinsam
geteilten Familienalltages; Alltags-Räume und Alltags-Zeiten der
Familienmitglieder treffen sich und bewirken gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen:
"Wenn sie dann nach der Schule da ist, schaltet sie erst mal diese eine Serie
ein: ,Gute Zeiten, schlechte Zeiten' oder ,California Clan' ... Ich schau' da
mit rein, da weiß ich dann schon, worum es da geht und wie die läuft."
(50jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin)
"Wir beeinflussen uns wahrscheinlich ganz stark, weil wir ein Team sind. Ja,
unsere Familie ist ein Team." (48jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin)

Fernsehen, Radiohören sowie das Lesen der Tageszeitung sind bei
den von uns befragten Familien die bevorzugten Medienaktivitäten
im Alltag; sie werden sowohl zeitlich gemeinsam gemacht (Fernsehen, Radiohören) als auch "für sich" (Lesen der Tageszeitung), jedoch mit gleichem Interesse und gleicher Bedeutung.

Medienaktivität: " Gemeinsames Fernsehen"
In fast allen Familien (eine Familie hat ihren Fernseher "in den Keller verbannt") wird gemeinsam ferngesehen bzw. werden gemeinsam Videokassetten angeschaut. Dabei herrscht insbesondere bei
den jugendlichen Kindern der Wunsch vor, mit den Eltern zusammen gemeinsam fernzusehen. Trotz eigener Geräte (Zweit- und
Drittgeräte) in ihren Zimmern ist es ihnen allem Anschein nach lie161

ber, wenn sie zusammen mit den Eltern (und auch den meist jüngeren Geschwistern) fernsehen können; in den Familien mit einem anwesenden Vater hat dieser zwar immer noch (nach wie vor) die
Fernbedienung in der Hand, doch selbst Töchter schauen sich dann
die Übertragung eines Fußballspieles mit an, auch wenn sie es nicht
besonders interessiert und sie in ihrem Zimmer etwas Eigenes anschauen könnten; ihnen ist aber oft das "Gemeinsame" bzw. das
"Beisammensein" mit den Eltern wichtiger als das Fernsehprogramm bzw. der Filminhalt.
Auf den ersten Blick ist Fernsehen das ,Jamilienbezogene" Medium schlechthin. Fernsehen gemeinsam mit den Eltern ist für die von
uns befragten Jugendlichen (n~ch wie vor) sehr wichtig:
"Weil es so gemütlich ist",
"weil endlich mal die Familie zusammen ist",
"weil es mehr Spaß macht als alleine",
"weil man halt auch besser lachen kann",
"weil ohne Vater oder ohne Mutter fernsehen langweilig ist",
"weil es für mich wichtig ist, gemeinsam fernzusehen",
"weil wir zusammen sind, auch wenn wir uns wegen der Programme oft
streiten",
"weil wir uns noch mal über die Geschichte des Films unterhalten",
"weil wir alle Krimis gerne mögen und wir während der Sendung alle mitraten, wer kann es gewesen sein",
"weil wir einen Film anschauen, wenn einer ihn schon kennt und sagt, der
Film ist ganz toll, aber nur, wenn der Film wirklich super ist".

Gemeinsame Medienaktivitäten bedeuten gemeinsame Medienerfahrungen und somit auch ein vermehrtes Wissen um den anderen
(Kenntnisse, Einschätzungen, Gefühle). Viele Mütter kennen nach
eigenen Aussagen beispielsweise die Lieblingsserien und Lieblingsfilme ihrer Kinder "ziemlich genau", und damit kennen sie auch einen Teil der Persönlichkeit ihrer Kinder. Gemeinsame Medienerfahrungen sind nur bedingt geplante oder (bewußt) beabsichtigte Erfahrungen. Viel häufiger und typischer sind die En-passantEindrücke, die bei Eltern und jugendlichen Kindern dann entstehen,
wenn sie (nebenbei) Filme oder Serien sehen, die gerade laufen. Da
schaut mal der Vater "mit rein", wenn seine Tochter sich eine Serie
zu regelmäßiger Zeit ansieht und bezieht dann auch Stellung ("Sie
schaut sich gerade diese Kriegsserie über den Vietnamkrieg an,
schlecht gemacht, muß ich sagen, teilweise brutal", 42jähriger Vater
einer 13jährigen Realschülerin) .
. Wichtiges Motiv für dieses "Mal-Reinschauen" ist, "auf dem laufenden zu sein", "über die Kinder Bescheid zu wissen". Gemeinsame (Medien-)Erfahrung bedeutet, um den anderen zu wissen, des162

sen Vorlieben, Reaktionen, Einstellungen, Gefühle zu kennen. Somit schaffen gemeinsame Medienaktivitäten "familiäre Vertrautheit". Gemeinsame Medienaktivitäten zeigen sich bei allen von uns
befragten Familien; dabei können folgende "allgemeine FernsehGewohnheiten" festgehalten werden:
- Gemeinsam gesehen werden vor allem Spielfilme (auch auf Videokassetten, wie "James Bond", "Grüne Tomaten", "Katharina
die Große"), Sportsendungen (insbesondere Fußball und Tennis), Quizsendungen (hier insbesondere "Wetten daß ... "), Musiksendungen (MTV; beispielsweise "Rockumentary's", "Madonna Weekend") und Serien wie "Columbo", "Miami Vice", "Bill
Cosby Show", "California Clan", "Fackeln im Sturm" oder
"der Krimi am Freitagabend"; ferner Tier- und Umweltsendungen.
- Die Ballungszeiten für gemeinsames Fernsehen in diesen Familien
sind vor allem abends ab 19.00 Uhr sowie Freitag- und Sonntagnachmittag. Der Sonntagnachmittag ist vor allem in den "dunkleren Monaten" sowie bei schlechtem Wetter "Fernseh-Nachmittag"; ein Grund dafür liegt auch im inhaltlichen Angebot ("Am
Wochenende ist alles immer mehr, vor allem das Fernsehen. Der
Fernseher ist nämlich schon am Samstag und Sonntag ab Mittag
an, vor allem wegen des Sports", 39jährige Mutter einer 14jährigen Hauptschülerin).
In den Aussagen der von uns befragten Mütter kommt aber auch
zum Ausdruck, daß dieses "Gemeinsame" bei ihren 13- und 14jährigen Kindern allmählich zurückgeht. "Musik hören für sich alleine"
wird für die Söhne und Töchter zunehmend wichtiger als das gemeinsame Fernsehen zusammen mit den Eltern, das mitunter partiell aufgekündigt wird und an deren Stelle das Schaffen "eigener Musikräume" tritt: Musik mit dem Walkman hören; lautes und damit
oft störendes Abspielen der Musik über Boxen; "Aufdrehen" von
Musikvideos im Fernsehen (der Fernseher als "Radio"). Dennoch
versammeln sich diese Familien immer wieder im Halbkreis vor
dem Bildschirm; der Fernseher ist wie eine "gemeinsame Feuerstelle". Das gemeinsame Fernsehen vereinigt die Familie, kollektiviert
die Stimmungen. Somit haben das gemeinsame Fernsehen sowie das
gemeinsame Anschauen von Videokassetten insgesamt eine familienintegrierende Funktion, was sich inbesondere auch in folgenden
Bedeutungszuweisungen und Erfahrungen der Eltern bzw. der Jugendlichen zeigt:
- Der gemeinsam angeschaute Film bietet Gesprächs-Anlässe und
schafft Gelegenheiten, über Meinungen, Erfahrungen, Gefühle,
163

Wünsche und Probleme zu reden; Fernsehsendungen bzw. Filme
liefern den Familienmitgliedern Gesprächsthemen.
- Beim gemeinsamen Fernsehen lernen die Töchter und Söhne auch
die Gefühle und Gedanken der Eltern kennen.
- In diesen Gesprächen über Fernseh- und Videofilminhalte bringen die Töchter und Söhne in "verschlüsselter Form" ihre Themen zur Sprache.
- Beim gemeinsamen Fernsehen wird weniger gezappt.

Medienaktivität: " Gemeinsam Musik hören"
In den von uns befragten Familien wird jeden Tag gemeinsam Musik gehört. Obgleich Musikhören als gemeinsame Medienaktivität
genannt wird, ist Musikhören insgesamt sowohl bei den Jugendlichen als auch den Eltern eher eine individuum-zentrierte Medienaktivität und repräsentiert vor allem eine Tätigkeit "für sich" bzw. "für
sich etwas tun" und "bei sich sein". Auffällig ist, daß das gemeinsame Musikhören vor allem in Subgruppen stattfindet (insbesondere
Sohn und Mutter bzw. Tochter und Vater). Beim gemeinsamen Musikhören geht es diesen Jugendlichen und Eltern insbesondere jeweils um das Kennenlernen "anderer" Musik bzw. "anderer" Musikstile.
Die Eltern wissen über die Lieblingsgruppen und Musikhits ihrer
jugendlichen Kinder oft wenig Bescheid ("Da fragen Sie ihn am besten selbst"). Musikhören als "individueller Raum" ihrer Kinder erschließt sich den Eltern indirekt über die Lautstärke ("Das schallt
durch die ganze Wohnung, das ist mir manchmal zuviel"). Ähnlich
wie beim gemeinsamen Fernsehen ergeben sich auch hier eine Reihe
von Situationen, in denen die Eltern die Musik ihrer Kinder mithören können. Gemeinsames Musikhören als Intention erübrigt sich
oft dadurch ("Nein, so direkt, daß wir uns hinsetzen und zusammen
Musik hören, so ist das eigentlich nicht"; 13jährige Gymnasiastin).
Andererseits möchten einige Jugendliche gerne ihre Begeisterung
für ihre Lieblingsmusik mit den Eltern teilen: Sie spielen ihre Musik
den Eltern vor, sie möchten sie einbeziehen, und sie sind neugierig
auf die Reaktionen ihrer Eltern. Dort, wo es gemeinsame Interessen
und gemeinsame Gefühle der Begeisterung gibt, fühlen sich die Jugendlichen bestärkt und freuen sich über dieses Einverständnis;
doch insgesamt geht die Tendenz bei den 13- und 14jährigen dahin,
daß sie zunehmend ihre Musik "für sich selbst" hören. Die 42jährige
Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin beschreibt diesen beginnenden Prozeß des Rückzugs von den Eltern, der sich auch am veränderten Umgang mit Medien manifestiert, folgendermaßen:
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"Wir haben viel gemeinsam Fernsehen geschaut oder zusammen Spiele gemacht, das war früher öfters und das ist in letzter Zeit nicht mehr so . .. sie
ist nur noch mit ihrer Musik. Da hört sie teilweise immer dasselbe Stück,
wenn sie jetzt was stark bewegt. Wenn sie ein bißchen Liebeskummer hat,
sie hat einen Freund, dann hört sie so ein bißchen Schmuserock. Das merk'
ich dann an dem Stil von der Musik ... Ja, das hat auch uns beschäftigt, meinen Mann und mich, früher war sie so gern bei uns, weil sie ist sehr anhänglich ... aber wie gesagt in letzter Zeit, sie sperrt sich immer mehr weg. Obwohl wir dann immer mal zu ihr gehen und sagen, magst nicht doch ein
bißchen zu uns kommen. Irgendwie fehlt mir das Kind dann auf der einen
Seite, und dann mach' ich mir auch irgendwie Sorgen, daß sie sich zu sehr
vergräbt." (42jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)

Gemeinsame Geschmacksvorlieben
Gemeinsamkeit zeigt sich nicht nur im gemeinsamen Tun, sondern
auch im "Wissen voneinander". Die Frage "Weißt Du, welche
Filme, welche Musik Deine Eltern (und Deine Geschwister) gerne
anschauen bzw. hören?" bejahten alle Jugendlichen. Entsprechend
den Aussagen der von uns befragten Jugendlichen lassen sich folgende Vorlieben einer gemeinsamen "Familien-Geschmackskultur"
festhalten (Aussagen der Jugendlichen über ihre Eltern, geordnet
nach der Häufigkeit der Nennungen):
- Musik: Rock 'n' Roll, Elvis Presley, Oldies, Roy Black, Beatles,
Rolling Stones, Rod Stewart, Joe Cocker, Tina Turner, Cher,
Queen, Genesis, Madonna; ferner Mozart, Ravel, Bach, Händel
- Filme: Tierfilme, Abenteuerfilme ("Indiana Jones"), Western, Krimis, James-Bond-Filme, (Hollywood-)Komödien (Filme von
Woody Allen), Historienfilme ("Sissi"-Filme, Filme über John F.
Kennedy), Thriller ("Schweigen der Lämmer"), Beziehungsfilme
("Dirty Dancing", "Pretty Woman"), Heimatfilme, Literaturverfilmungen ("Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins")
- Fernsehen: Serien ("Lindenstraße", "Golden Girls", "Columbo",
"California Clan", "Ich heirate eine Familie", "Liebling Kreuzberg"); Problemfilme (Thema: Junge Mütter, Ausländerhaß);
Sportsendungen (Fußball, Tennis); Dokumentationen (aktuelle
Ereignisse, Geschichte, Umwelt, Tiere).
Obgleich die Jugendlichen einzelne dieser Geschmacksvorlieben
und -stile mit den Eltern teilen, so unterscheidet sich insgesamt dennoch das elterliche Geschmacksprofil stark von dem der Jugendlichen (wie es im nächsten Kapitel ausführlich dargestellt wird). Zudem kennt ein Großteil der Eltern nicht genau, welche eigentlichen
Musikvorlieben ihre Töchter und Söhne haben und was sie gerne
hören; dabei spielt eine Rolle, daß die Eltern zum Teil ganze Musik165

stilrichtungen kaum kennen bzw. ihnen einzelne Gruppen und
Stücke nichts sagen und bedeuten. Hier beginnt die Trennung der
Geschmackskulturen zwischen Eltern und Kindern. Insbesondere
die unterschiedlichen Musikkulturen verdeutlichen die Momente
der beginnenden Abgrenzung der Jugendlichen vom elterlichen Geschmack.

Medien-Aktivitäten sind vor allem "Nebenbei-Tätigkeiten"
Bei den gemeinsamen Aktivitäten "Fernsehen", "Anschauen von
Videos" sowie "Musikhören" kommt es jeweils zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Sich beim Fernsehen mit den anderen Familienmitgliedern unterhalten sowie zum Geschehen auf dem Bildschirm
Kommentare abgeben, ferner Fragen stellen, Antworten geben, aber
auch Bitten aussprechen (wie "Seid jetzt mal leise, ich kann nichts
verstehen") sind die meistgenannten gemeinsamen Aktivitäten vor
dem Bildschirm. Fernsehen ist in diesen Familien also keine "einsame und schweigsame" Angelegenheit, sondern im Gegenteil eine
mitunter "kommunikationsfreudige" Sache.
An zweiter Stelle folgt das (gemeinsame) Essen beim (gemeinsamen) Fernsehen; und selbst in bildungsorientierten Familien kommt
es immer häufiger vor, daß Fernsehen und Essen verbunden werden,
nicht zuletzt auch auf den Wunsch der Kinder hin (vor allem Freitagabend). Etwas erstaunt über diese Tendenz wird dies in einer Familie von den Eltern "beschönigend" als "TV-Dinner" bezeichnet
("Also wir machen das jetzt schon öfters mit diesem TV-Dinner,
daß wir essen und zugleich uns was gemeinsam anschauen", 45jährige Mutter eines 13jährigen Gymnasiasten).
Die gemeinsamen Tatigkeiten bei den Medienaktivitäten Fernsehen und Musikhören zeigen, daß es sich hierbei vor allem um Nebenbei- Tätigkeiten handelt bzw. immer gleichzeitig mehrere Tatigkeiten miteinander verbunden werden ("Der Fernseher läuft, und
wir laufen in der Wohnung herum", 45jährige Mutter eines 13jährigen Gymnasiasten). Beim Umgang mit Medien kommt es insgesamt
auf das Maß der Aufmerksamkeit gegenüber dem Medium bzw.
dem Medieninhalt an. Dabei lassen sich zwei Grundmuster unterscheiden (BRYCE/LEICHTER 1983):
- " Monochronische Aufmerksamkeit" bedeutet, sich voll auf einen
Medieninhalt konzentrieren und einlassen, also zur selben Zeit
nur eine Sache tun;
- "Polychronische Aufmerksamkeit" bedeutet, neben dem Fernsehen oder Musikhören werden andere Tätigkeiten ausgeführt, also
verschiedene Sachen zur gleichen Zeit.
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Der Aufmerksamkeitsgrad gegenüber Medien bzw. Medieninhalten
läßt sich in die Kategorien "Haupt- und Nebentätigkeit" sowie
"über- und untergeordnete Tätigkeit" einteilen. Es gibt allem Anschein nach beim Umgang mit Medien eine Tendenz, daß der
Mensch als Mediennutzer in seiner ihm zur Verfügung stehenden
Zeit möglichst viel gleichzeitig erleben möchte. Der "stimulus-gebundene Mensch" (Arno GRUEN) verbindet gleichsam Geselligkeit mit Konsum sowie Konzentration mit Zerstreuung.
Der gemeinsame Medienumgang in den von uns befragten Familien ist zum großen Teil davon geprägt, daß "nebenbei" ferngesehen
oder Musik gehört wird. Beim individuellen Medienumgang sieht es
mitunter zwar anders aus: hier wird zum Teil intensiv ein Spielfilm
angeschaut oder Musik gehört, wobei jedoch auch hier Medien eher
nebenbei genutzt werden. Wer aber gemeinsam mit anderen (oder
auch alleine) vor dem Fernseher sitzt, sieht meist nicht nur fern.
Und viele sehen fern, ohne davor zu sitzen; selten wird (gemeinsam)
nur ferngesehen, denn während des Fernsehens werden nebenbei
Hausarbeiten verrichtet (vornehmlich Bügeln und Wäschesortieren), es wird gegessen, geredet, telefoniert, geschrieben, ein Geschenk gebastelt und eingepackt; vor dem Bildschirm wird ferner
eingeschlafen (insbesondere alleinerziehende Mütter mit mehreren
Kindern, die irgendwann vor Erschöpfung "das Handtuch schmeißen"). Ferner wird beim Fernsehen gemeinsam geheult, wenn es
beispielsweise bei den "Dornenvägeln" melodramatisch wird und
Mutter und Tochter "gemeinsam mit Pater Ralph de Bricassart und
Meggie Cleary mitleiden" ("Bei den ,Dornenvögeln' sind wir beide
dagesessen und haben mit den Tränen gekämpft, wirklich wir alle
beide haben geweint", 13jährige Hauptschülerin).

2.4.5.2 Der gemeinsame Umgang mit Medien ist bestimmt von

Gewohnheiten und Ritualen
Der Umgang mit Medien innerhalb des Alltagslebens von Familien
ist in besonderem Maße ritualisiert. Ritualisierte Wiederholungen
von alltäglichen Tätigkeiten strukturieren innerhalb des Familienlebens Zeiten und Räume. Dabei konnten wir in den von uns befragten Familien folgende allgemeine Gewohnheiten festhalten:
- Ein Großteil der Familien hört am Morgen beim Aufstehen, Anziehen und Frühstücken nebenbei Musik (meist aus dem Radio).
- Die meisten der 13- und 14jährigen hören, wenn sie von der
Schule nach Hause gekommen sind, ihre "Lieblingsmusik" (Kassette, CD oder Radio).
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Über die Hälfte der Familien schaut gegen 19.00 Uhr gemeinsam
fern und orientiert sich, was den Abend gesehen wird bzw. wer
dann lieber etwas in seinem Zimmer sich anschaut.
Der Medienumgang der von uns befragten Familien ist von "Medien-Ritualen" durchdrungen. Für diese Alltags-Rituale als "soziale
Phänomene" (TURNER 1989) können (nach FÜRSICH 1994) folgende "Dimensionsraster" festgehalten werden: Rituale entstehen
durch" Wiederholung" und beziehen sich auf feste Zeiten und feste
Plätze. Rituale bedeuten "Darstellung", d. h. es wird gehandelt, es
wird etwas Bestimmtes getan (und nicht nur reflektiert). Rituale leben durch "Stilisierung und Formalisierung", d. h. die beim Ritual
vorkommenden Verhaltensweisen sowie benutzten Gegenstände haben innerhalb des Familienalltages immer etwas Außergewöhnliches, Besonderes; der ritualisierte Vorgang hebt sich vom anderen
Alltäglichen ab. Rituale sind organisierte Ereignisse mit meist festgelegtem Anfang und Ende. Rituale erzeugen bei den Familienmitgliedern immer" eine aufmerksame Bewußtseinshaltung". Rituale
dienen der "Konfliktvermittlung", indem sie Konflikte aufzeigen
und auch überwinden helfen (FÜRSICH 1994, 38/39).
Wie in einer Familie solch ein medienbezogenes Ritual beim Anschauen der "Bart-Simpsons"-Serie entstand und gelebt wird, beschreibt die 45jährige Mutter eines 13jährigen Gymnasiasten und
seiner zwei jüngeren Brüder:
"Bei uns ist es gerade im letzten Winter ein schönes Ritual gewesen, Freitagabend, um fünf oder halb sechs, wenn wir alle nach Hause kamen, da habe
ich dann immer einen Teller voll Kartoffelchips hergerichtet, dann Cola
ganz viel, und dann schauen wir regelmäßig die Serie ,Bart Simpson' an,
und dann habe ich wirklich mit denen richtig mitgelebt. Ich zerfließe da jedes Mal, und ' die Kinder finden es immer wieder herrlich. Also das ist bei
uns so eine Nestgeschichte. Und dann kam einmal mein Mann so gegen
sechs nach Hause, und er war absolut entsetzt, und er war nicht dazu zu
bewegen, daß e~ mal früher nach Hause kommt und sich auch dieses herrliche Zeug bei ,Bart Simpson' anschaut. Einmal ist er tatsächlich früher
nach Hause gekommen, und da war es ausgerechnet eine ganz blöde Sendung, und damit war bei ihm das Wasser ausgeschüttet, da war nichts mehr
zu wollen. Wir hatten alle auch noch Simpson-T-Shirts an, die Kinder und
ich, aber er wollte damit nichts zu tun haben."

Auf den zweiten Blick erkennt man, daß die Schilderung dieses medienbezogenen Alltags -Rituals einer von uns befragten Familie die
oben aufgeführten "Dimensionsraster" (FÜRSICH 1994) enthält
(v gl. Tabelle).
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Dimensionsraster

Ritual-Handlungen der Familie' (Zitat)

Wiederholung

Wöchentliche Wiederkehr
(Freitagabend)

Ordnung: Zeit/Raum

Organisiertes Ereignis:
Freitagabend; nach der Schule/Berufstätigkeit;
Beginn des Wochenendes; alle vor dem Bildschirm; nur diese Sendung (Dauer)

Darstellung

Gemeinsamkeit: sich versammeln, darüber reden, lachen, genießen,

Stilisierung / Formalislerung

Das Besondere/ Außer-Gewöhnliche:
Bart Simpson; Bart-Simpson-T-Shirts; Kartoffel-Chips; Cola (im Gegensatz zum "Alltäglichen" dieser Familie: gute Spielfilme; Sportsendungen, "gesundes, nahrhaftes Essen"; kein
Cola, kaum Kleidung mit Werbe-Logos)

B ewuß tseinshal tung:
(Inhalt/Beziehung)

Sendung "Bart Simpson" als "Spiegel" des eigenen Familienlebens; Lachen, Sich-Wiedererkennen, "Zerfließen", "Es-herrlich-Finden"

Traditionalisierung

Reflexive Einordnung der Familien-Situation
("N estgeschichte")

Konfliktvermittlung

Aufzeigen der Geschmacks-Differenz

Entscheidend bei diesem medienbezogenen Ritual ist vor allem das
Muster der "Wiederholung" ("garantierte Wiederkehr" am Freitagabend) sowie die Inszenierung des Außergewöhnlichen und Besonderen innerhalb eines ebenfalls routinisierten und alltäglichen Tagesverlaufes. Denn die Serie "Bart Simpson", noch dazu im Stil der Animationsfilme, gehört nicht zu den gemeinsamen Medienvorlieben dieser
Familie, und dennoch ist sie für diese Familienmitglieder wichtig,
da sie durch die Familien-Geschichte dieser Serie angeregt werden,
über die eigene Familie nachzudenken; somit müssen sie über sich
selbst nachdenken und können sich in dieser Sendung wiedererkennen; obendrein macht dies dann auch noch Spaß (hedonistische Reflexion).

2.4.6 Der Medienumgang und sein Bezug zu den Lebenssituationen
der Familienmitglieder
Der gemeinsame Umgang von Familien mit Medien steht nicht nur
in bezug zu Alltagssituationen, sondern auch zu den Lebenssituationen der Jugendlichen und Eltern sowie deren generationsspeziJi169

schen Erfahrungen. Dabei spielen zwei Aspekte eine bedeutsame
Rolle: Zum einen das Entwicklungsthema der Jugendlichen ("Abgrenzung" und "Absetzung" gegenüber dem Geschmack ihrer Eltern), zum anderen das Entwicklungsthema der Eltern (Veränderungen in der Qualität der Beziehungen, Neubestimmung der Unterschiede und der Gemeinsamkeiten auf der Basis erweiterter
"Grenzen" und Handlungsräume).

2.4.6.1 Abgrenzung gegenüber dem Geschmack der Eltern
Am Ende der Kindheit steht die Entwicklungsaufgabe "Abgrenzung" und "Absetzung" vom gemeinsamen Geschmack der anderen
Familienmitglieder, insbesondere der Eltern, auch wenn eine Menge
des "Gemeinsamen einer Familie" sich (nach wie vor) auch auf die
Medien bezieht. Doch bei allem gegenseitigen Verständnis zwischen
den Generationen, gerade auch im Hinblick auf die medienbezogene Gemeinsamkeit (wie gemeinsames Fernsehen und gemeinsames
Hören der "Schatztruhen" populärer Musik, die aus den Medienbiographien der Eltern entstammen) ist die "Loslösung vom alten
Status" ein entscheidender Markierungspunkt auf dem Weg von der
Kindheit in die Jugend bzw. Pubertät (v an GENNEP 1981).
Mit 13/14 Jahren gibt es einen Druck bzw. eine Notwendigkeit,
die Beziehungen zu den Peer-groups aufzunehmen. Der Verlauf der
weiteren Entwicklung des Ablösungsprozesses hin zu einer selbständigen Identität als junge Frau bzw. als junger Mann wird durch
das Gelingen dieser Peer-Beziehungen maßgeblich beeinflußt.
Voraussetzung für die "Abgrenzung" und "Absetzung" ist, daß
die Jugendlichen sich des Unterschiedes der Geschmacksstile und
Medienvorlieben zwischen ihnen und ihren Eltern bewußt werden.
Dazu stellten wir den Jugendlichen folgende Fragen: "Mögen Deine
Eltern Deine Lieblingsfilme bzw. Deine Lieblingsmusik?" und
"Gibt es Filme, die Du gerne magst, Deine Eltern aber überhaupt
nicht mögen?". Die Antworten der von uns befragten Jugendlichen
zeigen folgendes auf:
Die Lieblingsfilme der Jugendlichen werden im wesentlichen von
den meisten Eltern akzeptiert. Diese Filme schauen Eltern und Jugendliche oft auch gemeinsam an und bieten insbesondere Anlaß für
Gespräche. Diesen Gemeinsamkeiten bei den Filmen im allgemeinen stehen jedoch klare Unterschiede im Geschmack gegenüber,
wenn es um ganz bestimmte Filme und Filmgenres geht. Filme wie
"Terminator", "Superman", "Friedhof der Kuscheltiere", "Schweigen der Lämmer", "Krieg der Sterne", aber auch Parodien wie
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"Monty Python" lösen bei den Eltern "Widerwillen", "Kritik" und
mitunter sogar "Wut" aus. Insgesamt eignen sich die Lieblingsfilme
der Jugendlichen jedoch eher für gemeinsame Medienerlebnisse sowie für das gegenseitige Verstehen als die Pop- und Rockmusik,
denn die Eltern mägen die Lieblingsmusik ihrer Kinder weniger als
deren Lieblingsfilme. Es gibt zwar musikbezogene "Gemeinsamkeiten" (Oldies; klassische Superstars wie Beatles, Stones; Superstars
von gestern und heute wie Queen, Genesis, Tina Turner, Joe Cokker; auch neuere Popmusik ist für einen großen Teil der Eltern "erträglich" wie "Die Prinzen" oder "Take That"); doch dieses Bild
kippt bei den "up to date"-Stars der Musikszene, die zu den Favoriten der von uns befragten Jugendlichen gehören: Heavy metal,
Hard Rap, Hiphop, Techno, Deutsch-Rock ("Tote Hosen"), Hard
Rock ("Guns N'Roses"). Den meisten Eltern gefallen diese Musikstile nicht; sie tolerieren sie zwar, aber ihnen selbst "sagen diese Stile
nichts" ("Meine Mutter findet diese Musik nicht gerade schwachsinnig, aber irgendwie komisch"; "Meine Mutter hat von dieser Musik
keine Ahnung"). Nach wie vor ist es die aktuelle Musikszene, die
mit ihren verschiedenen Stars und Stilen das Lebensgefühl, die Erfahrungen und die Wünsche der Jungen und Mädchen thematisch
und stilistisch auszudrücken vermag. Es sind ihre Stars: sie sind
jung, wie sie selbst, sie sprechen ihre Sprache, sie sehen aus, wie sie
selbst, sie sehen das Leben so, wie sie selbst.

2.4.6.2 Abgrenzung der Jugendlichen mittels Medien
Abgrenzung ergibt sich zum einen aufgrund eines inneren Impulses,
sich vom gemeinsamen Geschmack der Familie abzusetzen; dies basiert auf dem neuen Rollenverständnis, "nun endlich ein Jugendlicher zu sein" . Abgrenzung ergibt sich zum anderen aufgrund eines
innerfamiliären Konfliktfeldes, in dem die verschiedenen Geschmackskulturen und -stile zur Disposition stehen. Die "medienbezogene Abgrenzung" bei den von uns befragten Jugendlichen bezieht sich insgesamt vor allem auf folgende drei Ebenen: Abgrenzung gegenüber dem Geschmack der Eltern (Ebene der Inhalte und
Stile), Abgrenzung gegenüber der gemeinsamen Zeit mit den Eltern
(Ebene der Lebensform), Abgrenzung gegenüber den Gefühlen der
Eltern (Ebene der Konflikte).
Bei der Entwicklungsaufgabe der Abgrenzung gegenüber dem
Geschmack der Eltern geht es vor allem um die Unterscheidung
vom (postulierten) "guten" bzw. "ausgewogenen" Geschmack der
Eltern, der sich insbesondere durch Sprache, Umgangsformen und
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Medienvorlieben zeigt; dabei ist die "optische Frechheit" (Aussehen, Kleidung, Frisuren) sowie die "akustische Frechheit" (neue
Musikstile) der Jugendlichen angesagt. Bei dieser Ebene der Abgrenzung spielen insbesondere Musikstile sowie die Ausdrucksformen und Inhalte eine Rolle. Abgrenzung in bezug auf den Musikstil
bedeutet bei den von uns befragten Jungen und Mädchen insgesamt,
"eine härtere Gangart zu fahren":
- Freddy Mercury gegen die Mozart-Vorliebe der Eltern,
- Guns N'Roses gegen die "Ganz in Weiß" -(Roy Black)-Vorliebe
und Oldie-Begeisterung der Mutter,
- Hard Rap gegen die Beatlesmania des Vaters,
- Heavy metal gegen die Kuschelrock-Vorliebe der Mutter,
- Punk gegen die Volksmusik des Vaters,
- Metallica gegen die Klassikvorliebe der Eltern mit dieser "feinsinnigen", "schönen", "leisen" und "verstehbaren" Musik,
- Deutsch-Rock und deren "ausgeflippte Stars" gegen den "gehobenen künstlerischen" Standard der Eltern.
Bei der Abgrenzung bezüglich des Inhaltes spielt dann insbesondere
auch das Thema "Sexualität" eine Rolle:
"Es gibt Rap-Lieder, die gefallen sogar meiner Mutter, vom Takt her, aber
es gibt Lieder, da sagt mein Vater und meine Mutter, was ist denn das für
eine Negermusik und so. Es gibt schon Lieder, die mögen sie wirklich nicht;
da gibt es die Gruppe ,2 Life Crew', die höre ich gerne; die haben ein bißehen, kann man wirklich sagen, perverse Lieder, weil da stöhnen sie und alles so, aber den Takt selber, wenn dann wirklich ein Takt dazu kommt, find'
ich gut. Ich mein', ich versteh' auch den Text, und die haben schon brutale
Texte, aber ich find' einfach den Takt selber gut." (13jährige Hauptschülerin)

Die unterschiedlichen Musikvorlieben werden zu "Bühnen der Ablösung" und zu "Arenen der Auseinandersetzung" zwischen Eltern
sowie Töchtern und Söhnen gleichermaßen. Es kann dann schon
vorkommen, daß nach geraumer Zeit die Eltern auch gerne das eine
oder andere Lied von Queen hören und gutfinden oder sich für das
Video "November Rain" von Guns N'Roses begeistern können;
doch bei bestimmten Ausdrucksformen wie auf Sexualität bezogene
Wörter oder Geräusche hört die Sympathie auf. Laute und aneckende Musik, wie die der Gruppe ,,2 Life Crew", zu hören und
dadurch die "abends ewig vor dem Fernseher sitzenden Eltern zu
reizen" oder "die eigene Mutter aus der Badewanne zu scheuchen",
bedeutet für diese Jugendlichen, eine klare "Stil-" und "Geschmacks-Grenze" gegenüber ihren Eltern zu setzen. Mit 13/ 14 Jahren ändern sich die Farben des Geschmacks.
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Sich vom Geschmack der Eltern absetzen bedeutet nicht nur
"weg vom Gemeinsamen der Familie" (Inhalte, Stile, Medienvorlieben), sondern auch Abgrenzung gegenüber der gemeinsam verbrachten Zeit mit den Eltern ("Mich wollen sie zwar alle zum Fernsehen überreden, daß ich komme; ,Komm doch, komm doch', aber
ich will meine Ruhe haben. Ich will manchmal gar nichts hören vom
Rest der Familie", 13jährige Hauptschülerin).
Fallbeispiel: Wie drei Söhne gemeinsam die mit der Mutter verbrachte
Medien-Zeit aufkündigen und es dabei zu einer "kulturellen Revolte" in
dieser Familie kommt
Eine 45jährige Mutter, in deren Medienbiographie Kino und Spielfilm
eine prägende Rolle spielten, arbeitet an der Gestaltung und Durchführung eines nicht-kommerziellen Kinderkinos aktiv mit. Dabei bezog sie
von früh an auch ihre drei Söhne mit ein, was bedeutet, daß diese regelmäßig an dieser Kinoarbeit mitbeteiligt waren. Der Wunsch sowie das
pädagogische Ziel der Mutter, daß ihre Söhne qualitativ anspruchsvolle
Kinderfilme sehen, wurde eines Tages jäh in Frage gestellt. Nach einer
Vorführung, bei der wieder einer dieser "Pipi-Filme" ("Pipi" ist nach
Aussagen der Söhne Synonym für "Baby-Filme", also Kinderfilme) gezeigt wurde, probten die drei Brüder, des Kinderkinos überdrüssig geworden, den Aufstand gegenüber ihrer Mutter: Über Nacht beklebten
sie das Bad mit Zetteln, auf denen stand "Nieder mit dem Kinderkino!"
oder "Nie mehr Kinderkino!", was eine heftige Diskussion innerhalb
dieser Familie hervorrief, aber auch zur Klärung der eigenen Wünsche
beitrug. Der Wunsch der Söhne war es, jetzt mehr Zeit für den Besuch
von kommerziellen Kinos und, damit verbunden, von "ErwachsenenFilmen" zu verwenden.
Trotz dieser "Kultur-Revolte" (Ausdruck der 45jährigen Mutter) blieb
ein positiver Effekt dieser Abgrenzung übrig: Der 13jährige Sohn
möchte das Filmvorführen von 16- und 32-mm-Filmen perfekt beherrschen und setzt den Besuch des Kinderkinos insofern fort, als er jetzt
eben nicht mehr "diese Kinderfilme" im Dunkel des Zuschauerraumes
sich anschaut, sondern aktiv als Filmvorführer mitarbeitet und sich somit
auch noch Taschengeld verdient. Diese innerfamiliäre "Kultur-Revolte"
war für diesen 13jährigen Gymnasiasten notwendig geworden, um sich
zum einen von den Gewohnheiten seiner (Medien-)Kindheit abzusetzen,
zum anderen um sich gegenüber den Wünschen und Geschmacksrichtungen der Mutter abzugrenzen. Das Filmvorführen im Kinderkino wiederum bedeutet für ilm jetzt ein Stück Autonomie und Kompetenz, ein
Bereich, in den sich seine Mutter nicht mehr einmischen kann; der Vorführraum sowie die dort verbrachte Zeit gehören dem Sohn nun allein:
hier kann ihm niemand mehr so leicht dreinreden, und die Mutter hat
dazu "keinen Zutritt".
Abgrenzung und Absctzung vom elterlichen Geschmack bzw. deren
pädagogischen Vorstellungen bedeutet ferner, sich gegenüber den Gefühlen der Eltern unabhängig zu machen; dies berührt auch den Bereich der
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Familien-Konflikte und der Familien-Struktur. Dabei spielt das Erfahrungsmuster "Ich habe in dieser Situation ein anderes Gefühl als meine
Mutter" eine wichtige Rolle, denn die Mütter stehen mehr als die Väter
sowohl bei den Jungen als auch den Mädchen im Zentrum der Auseinandersetzungen.
Fallbeispiel: Wie ein 14jähriger Hauptschüler wegen eines Medien-Inhaltes eine Ohrfeige bekommt und diese (symbolisch) wieder als Bumerang
bei der Mutter landet
Ein 14jähriger Hauptschüler ist ein Fan von Cartoons (Tele 5), Sciencefiction-Filmen sowie von Fantasy-Spielen. Ferner mag er Actionfilme
und schaut sich mit Vorliebe die Serie "Stingray" an. Bei seiner 37jährigen alleinerziehenden Mutter, die derzeit Beziehungsprobleme mit ihrem
Partner hat, stößt er mit seinen Vorlieben auf Unverständnis sowie Ablehnung ("Ich mag diese ganzen Gewaltfilme nicht"). Insgesamt herrscht
zwischen Mutter und Sohn derzeit ein "schwieriges Verhältnis" vor
(Mutter: "Ich bin zur Zeit ziemlich nervig, aggressiv, knatschig, motzig
und habe keine Geduld, aber wenn ich nicht zu Hause bin, kann er ja
machen, was er will"). Der Sohn verschanzt sich entweder hinter seine
künstlichen Medienwelten oder weicht dieser aktuellen Familiensituation aus, indem er viel Zeit in der griechischen Nachbarsfamilie verbringt,
deren Töchter seine Freundinnen sind und in der er viel Verständnis und
Warmherzigkeit erlebt. Auf einer gemeinsamen Rückfahrt von einem
Badeausflug unterhält sich der 14jährige Sohn mit einigen Schulfreunden
über die letzte Folge der Serie "Stingray"; die Mutter berichtet, wie es
dann zu folgendem Ereignis kam:
"Was mich so erschreckt hat, da gab es anscheinend eine Szene so mit
Zerstückeln einer Leiche, ja eine Prostituierte wurde da umgebracht.
Und was mich dermaßen geschockt hat, da erzählen die, der Mörder hat
die wirklich umgebracht, mit dem Hackebeil und irgendwie und so. Und
mein Sohn sagt ganz spontan, ja man hat leider nicht gesehen, wie die so
richtig schön zerstückelt wird. Also bei mir war die Reaktion so, daß ich
ihm eine geklebt hab, ohne was zu sagen, also ich konnte aus dem Reflex
gar nicht heraus. Da war so ein Ausdruck in seinem Gesicht, so zufrieden, ach schade, daß man sie nicht so richtig zerstückelt hat oder so, da
hat er nur einfach so mal das Beil angesetzt, und das wäre so richtig
schön gewesen, wenn er sie so zerstückelt hätte."
Die 37jährige Mutter hat dieses Ereignis sehr mitgenommen, und sie
macht sich jetzt Gedanken, was der Anlaß sein könnte, "warum gerade
mein Sohn" eine Vorliebe für solche Gewaltdarstellungen hat, wobei sie
betont, daß er ja sonst gegen Gewalt und selbst auch kein "Schläger" sei;
ferner wundert sie sich, daß ihr Sohn sich nicht über die "Watschn" beklagt hat und betont: "Wir haben kein Schlagverhältnis, aber die Watschn
hat er sich verdient". Dieser Konflikt beruht möglicherweise auf einem
generationsspezifischen "Mißverständnis", das sich auf die mentale und
kognitive Bewertung unterschiedlicher Vermittlungsformen der Medien
bezieht, nämlich auf die medial vermittelte Darstellung von Wirklichkeit:
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"Ich sage immer zu ihm, ,wenn Du Dir Gewalt anschauen willst, wie
Menschen wirklich elend zugrunde gehen, dann schalt ich Dir jetzt sofort die Nachrichten ein; dann kannst Du es sehen, wie Kinder, Frauen
und Männer um andere trauern, wenn sie erschossen sind. Du kannst das
gerne haben, die Bombe, die die Leute zerfetzt'; und dann sagt er, ,ja, das
weiß ich doch, ich weiß es ja, aber Du verwechselst das immer. Das eine
ist der Film, und das andere ist halt die Wirklichkeit, und da ist es grausam. Aber im Film', sagt er mir, ,führ Dich doch nicht so auf, weil das
eine mit dem anderen nichts zu tun hat' ... . Er hat sich also hinterher
auch nicht beklagt; da kam nichts; er hat, glaube ich, gewußt, daß das für
mich einfach zu viel war. Ich hab' ihn dann noch mal darauf angesprochen, ,Du weißt, das waren Situationen, wo ich überreagiert hab'; aber
ich hab' das Gespräch mit ihm gesucht, ,Du weißt, das tut mir leid'."
Daß diese Szene der zerstückelten Prostituierten in der Fernseh-Serie
"Stingray" bzw. das "prahlerische Reden" ihres Sohnes darüber, noch dazu
in Anwesenheit seiner Schulfreunde, auch "ein aggressiver Gruß an mich"
sein könnte, gesteht diese Mutter im Verlauf ihrer weiteren Überlegungen
sich selbst ein: "Er hat es im Moment wirklich nicht leicht mit mir!"
Insgesamt jedoch zeigt dieses Fallbeispiel eher eine gelungene Verarbeitung der Mutter, d. h. eine bewußt gewordene Einsicht in die tiefer
liegenden Konflikte zwischen Mutter und Sohn (abwesender und von
der Familie getrennt lebender Vater; Trennung der Mutter vom bisherigen Partner; Verliebtsein der Mutter in einen neuen Freund; gegenseitige
Abgrenzung zwischen Mutter und Sohn).

Das Dilemma, den heranwachsenden Kindern zum einen "mehr
Freiheiten" zuzugestehen, zum anderen aber auch als Eltern "Verantwortung für Inhalte" zu übernehmen sowie Ansprüche für die
"Vermittlung von Werten" umzusetzen, macht vor dem Medienumgang der Söhne und Töchter nicht halt. Die Lösung dieser alltäglichen Dilemmata findet dann in den jeweiligen Familien mittels medienbezogener Interaktion statt.

2.4.7 Die medienbezogene Interaktion in den Familien
In den häufigen "Negativ-Einschätzungen" des Fernsehens kommt
immer wieder die Befürchtung zum Vorschein, daß Fernsehen das
Familienleben zerstöre sowie die Kommunikation zum Schweigen
bringe. Ferner wird den Medien hartnäckig unterstellt, sie würden
grundsätzlich den Dialog innerhalb der Familien behindern. Wir
fragten die Eltern "Wann haben Sie sich das letzte Mal mit Ihren
Kindern über das Fernsehen, über Filme, über Musik unterhalten?":
Fast alle Eltern betonen, daß täglich über Medien (vor allem aber
über das Fernsehen) geredet bzw. auch gestritten werde: "Wir reden
permanent", "Das tun wir eigentlich oft", "Haben wir nicht gerade
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beim Abendessen ~it den Kindern über ,Columbo' gestritten", "Wir
reden und lachen viel über diesen ganzen Medienschmarrn". Einige
Eltern betonen, daß das Fernsehen "kein Gesprächskiller" sei, sondern oftmals "eher das Gegenteil". Fast alle von uns befragten Eltern
unterhalten sich mit ihren Kindern über Themen, die durch Fernsehsendungen, gemeinsam angesehene Filme oder Musik(texte) angesprochen werden. Der Grad der Intensität reicht hier von Kurzkommentaren bis zu längeren Gesprächen. Neben den alltäglichen Gesprächen über Schule und Freunde, in die auch die Themen Musik,
Stars, Serien und Filme eingebettet sind, bewirken vor allem "besondere Medienereignisse" längere und intensive Gespräche (z. B. über
den gemeinsamen Besuch des Musicals "Cats" in der Schule oder
über Berichte vom Krieg im ehemaligen Jugoslawien). Nur eine Mutter stimmt der Frage mit "Ja" zu, daß das Fernsehen den Dialog in
der Familie behindere. Diese Mutter bedauert, daß beim gemeinsamen Fernsehen "nur noch in die Glotze gestarrt wird. Die Kinder
und auch mein Mann sind dann nicht mehr ansprechbar. Dann wird
nichts mehr geredet" (40jährige Mutter eines 14jährigen Hauptschülers). In dieser Familie ist aber das Verhältnis zwischen Stiefmutter
und Stiefsohn an sich schon angespannt. Das Sitzen vor dem Fernseher ist für diesen 14jährigen Stiefsohn eher ein Schutz(schild), "endlich einmal vor der Mutter und den jüngeren Geschwistern Ruhe zu
haben". Das gemeinsame Fernsehen mit dem Vater (beide haben eine
Vorliebe für Action- und Kriegsfilme) ist für diesen Jungen allem Anschein nach eine der wenigen Gelegenheiten im Alltag, seinen meist
abwesenden Vater zu erleben und mit ihm gemeinsam Zeit zu verbringen; dabei wird jedoch wenig geredet, doch für diesen Jungen ist
dies wichtig, wenn auch schweigend, aber dennoch zusammen mit
dem Vater etwas Gemeinsames zu erleben.
Den Zugang zu den "medienbezogenen Gesprächen" eröffnen folgende Fragen (v gl. auch BARTHELMES/SANDER 1990, S. 26-32):
Wann finden im Alltag medienbezogene Gespräche statt? Über was
wird bei den medienbezogenen Gesprächen geredet? Wie wird bei medienbezogenen Gesprächen geredet? Wer beginnt mit den medienbezogenen Gesprächen? Wozu dienen die medienbezogenen Gespräche?

2.7.4.1 Wann finden im Alltag medienbezogene Gespräche statt
(Gesprächs-Situationen)?

Ein großer Teil der Eltern stimmt dem zu, was eine Mutter im besonderen für ihre Familie festhält: "Es wird über Medien eigentlich
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immer geredet". Die von uns befragten Mütter und Väter reden jeden Tag mit ihren Kindern, vor allem über Schule, Schulereignisse
und Alltagsplanung, aber auch über den "besonderen" Film im
Abendprogramm, über ein neues Lied des Lieblingsstars im Radio,
über ein Rock- oder Popkonzert.
Medienbezogene Gespräche finden in diesen Familien immer
statt: Vor dem Rezipieren (um beispielsweise unterschiedliche Wünsche der Familienmitglieder abzuklären), beim direkten Rezipieren
von Medien selbst (also beim Fernsehen oder beim Musikhören),
nach dem Rezipieren (um Meinungen und Ansichten auszutauschen
oder um Fragen zu stellen). Beim Rezipieren von Filmen und Fernsehsendungen kommt es auf den Inhalt und damit verbunden auf
die Aufmerksamkeit an. Spannungerzeugende Inhalte und Betroffenheit-schaffende Themen verhindern eher ein unmittelbares Reden beim Rezipieren, dafür kann dann das Gespräch nach dem Film
oder der Sendung (wann auch immer) um so intensiver sein; so berichtet eine alleinerziehende 35jährige Mutter eines 13jährigen
Gymnasiasten, daß ihr Sohn oft Tage nach dem gemeinsamen Sehen
eines Spielfilmes (insbesondere aber bei Spielfilmen, die das Thema
"Beziehung" oder "Trennung" von Partnern zum Inhalt haben) auf
den Filminhalt nochmals zu sprechen kommt und dabei sie dann
immer auf die "eigene Scheidung" anspricht. Der gesehene Film
dient diesem Jungen als situativer Anlaß, das in dieser Familie eher
"tabuisierte" Thema der vollzogenen Scheidung aufzugreifen.
Das gemeinsame Interesse an einem Film oder einer Fernsehsendung ist nur ein Aspekt. Ebensowichtig ist das Erlebnis der Nähe
und der Verbundenheit zwischen Kindern und Eltern. Ob beim Rezipieren von Medien (Fernsehen, Videos) geredet wird oder nicht,
hängt auch von den "Sitzarrangements" bzw. "Liegearrangements"
ab. Ein 14jähriger Hauptschüler machte dabei folgende Beobachtung:
"Meine Mutter und ich liegen beim Fernsehen jeder auf einer Couch. Da
reden wir wenig. Wenn man liegt, da liegt man und schaut sich eigentlich
nur den Film an, aber wenn man aufrecht sitzt, kommt man mehr ins Gespräch. Und wenn mehr Leute in einem Raum sitzen, unterhält man sich
auch mehr über den Film." (14jähriger Hauptschüler)

Beim gemeinsamen Musikhören selbst wird weniger geredet, dafür
mitunter aber vorher oder nachher um so intensiver über Stil und
Geschmacksvorlieben. Auseinandersetzungen und Streitereien über
Medien können aber auch dazu führen, daß die 13- und 14jährigen
(sowie auch die Eltern) sich diesen Gesprächen entziehen, weil sie
die damit verbundenen Stimmungen nicht mehr aushalten (wollen).
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So erlebte eine 13jährige Hauptschülerin ihren Stiefvater, von dem
sich ihre Mutter mittlerweile getrennt hat, in Sachen Medienumgang
und Mediengespräche dermaßen "autoritär" und "stur", daß sie "resigniert" und "müde der ewigen Diskussionen" das gemeinsame
Fernsehen aufkündigte und sich während der "häuslichen Fernsehzeiten" in ihr Zimmer zurückzog, um dort alleine "für sich" Musik
zu hören.

2.4.7.2 Über w as wird bei den medienbezogenen Gesprächen
geredet (Gesprächs-Inhalte)?
Die medienbezogenen Gespräche beziehen sich auf folgende thematischen Ebenen: Auswahl der Programme, Inhalte von Spielfilmen
und Fernsehsendungen, Lebenssituative Themen (durch Medien angesprochen), Musikstile und Musikgeschmacksvorlieben, Art und
Weise des Medienumgangs.
Bei den Gesprächen über die Auswahl der Programme spielen die
(erzieherischen) Absichten der Eltern eine Rolle sowie das "gegenseitige Wissen voneinander", was der andere jeweils mag oder nicht
mag. Einige Eltern schlagen für einen gemeinsamen Fernsehabend
daher von vornherein (nur) solche Filme und Sendungen vor, von
denen sie erwarten, daß ihre Kinder einverstanden sind: Witzige
Filme, "aber nicht so grob", Krimis "aber nicht so brutal", Liebesfilme, "aber nicht so gewagt". Solche Filme sind dann für alle Beteiligten konsensfähig:
"Bei unterschiedlichen Programmwünschen der Kinder, zum Beispiel ein
Krimi oder ein Bud-Spencer-Film wägen wir im Gespräch ab, was wichtiger
ist, der Krimi oder ob wir für die Kinder den Bud Spencer anschauen. Kann
sein, daß mich die Kinder auch überzeugen." (42jähriger Vater einer 14jährigen Realschülerin)

Bei diesen medienbezogenen Gesprächen zwischen Eltern und Kindern wird insbesondere das gemeinsame Interesse ausgehandelt; um
dies dann befriedigen zu können, schließen beide Seiten Kompromisse, z. B. beide (Eltern und Kinder) schauen sich zusammen Sendungen an, die sie sich allein nicht ansehen würden. In den meisten
der von uns befragten Familien sind die medienbezogenen Gespräche thematisch vor allem auf das Reden über die Inhalte von Spielfilmen sowie Fernsehsendungen bezogen. Die größte Bedeutung
kommt hier allerdings den Spielfilmen zu. In den Antworten der Eltern auf die Frage, um welche Themen es bei diesen Gesprächen
ging, wurden meist die genauen Titel von Spielfilmen genannt, die
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alle beeindruckt haben. Die Palette reicht dabei von Filmen wie
"Der Club der toten Dichter", "Das Schweigen der Lämmer" "Die
Dornenvögel", "Basic Instinct" über diverse Action- und Satansfilme bis hin zu Filmen mit Jerry Lewis, Tom und Jerry sowie Columbo (als Spielfilm). Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen bejahten die Frage, ob sie mit ihren Eltern auch über ihre "Lieblingsfilme" bzw. ihre "Lieblingsmusik" sprechen, was als grundsätzlicher
"Vertrauensbeweis" ausgelegt werden kann.
Insbesondere durch die Inhalte und thematischen Aspekte von
Spielfilmen werden bei den von uns befragten Familien in großem
Maße lebenssituative Bezüge angesprochen, hierbei vor allem die
thematischen Aspekte "Beziehung zwischen Frau und Mann",
"Trennung und Scheidung", "Tod" sowie "Schule". Der Begriff "lebenssituativ" bezieht sich zum einen auf dominante Themen, mit
denen die jugendlichen Kinder derzeit (innerlich) beschäftigt sind,
zum anderen aber auch auf thematische Anregungen, die sie beispielsweise (von außen) in ihren Peer-groups bekommen. So berich- .
tet eine 39jährige Mutter, daß in der Hauptschule ihrer 14jährigen
Tochter sogenannte "Satansfilme" kursieren; dies nahm die Mutter
zum Anlaß, zusammen mit ihrer Tochter auf Video einen Satansfilm
anzuschauen, über den dann lange gemeinsam geredet wurde. Diese
Mutter bezeichnete diese Erfahrung als "hilfreiche Horizonterweiterung".
In mehr als der Hälfte der Familien ist neben dem Fernsehen
bzw. den Spielfilmen auch die Musik Gegenstand intensiver Mediengespräche. Hierbei geht es vor allem um die Abklärung des oft
unterschiedlichen Musikgeschmacks bzw. der Vorlieben für verschiedene Musikstile. Bei den musikbezogenen Gesprächen geht es
jedoch nicht nur um die Differenz des Geschmacks, sondern auch
um das gegenseitige Kennenlernen "neuer Musik". Dies trägt zu
Gemeinsamkeiten innerhalb der Familie bei: Da entdecken dann
beispielsweise Mutter (Fan der Rockmusik von Stones und Jimi
Hendrix) und Tochter (Fan von Hard Rap), daß ihnen beiden sowohl die Musik von Cher als auch Conny Francis gefällt. Eine andere Mutter findet dann die "ruhigen Stücke" der Gruppe Guns
N'Roses, einer der Lieblingsgruppen ihrer Tochter, "auch schön".
Die 46jährige Mutter eines 14jährigen Realschülers hat das Gefühl,
daß sie für einen Medien-Disput eher fehl am Platze sei, und sie betont, daß für solche Gespräche einfach der Vater fehle, zumal es bei
den Medienvorlieben des Sohnes (Rockmusik, Karatefilme) auch
um das Thema "Frau-Sein" und "Mann-Sein" sowie die damit verbundenen Gefühle gehe:
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"Er hat noch eine enge Verbindung zu mir, und er möchte immer gerne, daß ich
Anteil nehme an dem, was ihn gerade beschäftigt, und das ist sehr stark die Musik. Und dann sagt er, ,komm doch mal, ich spiel Dirwas vor'. Für mich ist das
was Zwiespältiges, weil ich genau merke, für ihn wäre das wichtig, daß ich mal
Zeit dazu habe, aber ich kann damit eigentlich nichts anfangen ... gerade wo es
um Protesttexte von Jugendlichen geht, oder wenn es ums Kämpfen geht und
um Sich-behaupten-Können; das sind alles Formen, die sich sehr unterscheiden, ob man weiblich oder männlich ist, und da läuft bei uns ungeheuer viel mit
diesem asiatischen Kampfsport und mit diesem Lehrer dort. Das sind dann immer so Versuche von ihm, bei mir einen Gesprächspartner zu finden, und das
ist äußerst schwierig." (46jährige Mutter eines 14jährigen Realschülers)

2.4.7.3 Wie wird bei den medienbezogenen Gesprächen geredet?
Wer beginnt mit den medienbezogenen Gesprächen
(Gesprächs-Formen)?

Voraussetzung für die medienbezogenen Gespräche ist die Bereitschaft zum Reden bzw. zum Dialog, die alle Eltern geäußert haben.
In vielen Fällen sind es die Jugendlichen, die diese Gespräche beginnen ("Am Abend, wenn ich heimkomme, erzählen sie mir dann
gleich etwas über einen Film, den sie gesehen haben.", 46jähriger
Vater einer 13jährigen Realschülerin). Die Gespräche gehen aber
auch wechselseitig von den Eltern aus:
"Den Mediendialog oder wie das heißt, den gibt es bei uns immer. Unsere
Tochter kommt immer wieder, um mit uns ein Gespräch zu führen. Vor allem über das, was so in Filmen eigentlich grad passiert ... Einmal kommt
unsere Tochter von sich aus, dann fang ich mal wieder an, oder die anderen
kommen dazu; es ergibt sich immer wieder, daß wir über Medien reden."
(42jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)
"Wir reden viel und oft über Filme. Die Gespräche beginnt meist mein
Sohn. Aber wir haben beide das Bedürfnis, über die Filme zu reden. Da erfahren wir viel über uns, wenn wir nur über die Filme reden, weil jeder
merkt, was dem anderen gefällt oder auf die Palme bringt, oder was ihn interessiert. Aber über seine Lieblingsmusik redet er doch mehr mit seinen
Freunden als mit mir." (35jährige Mutter eines 13jährigen Gymnasiasten)

Ein Teil der befragten Eltern betont, daß ihre jugendlichen Kinder
bei den medien bezogenen Gesprächen sehr detailliert Szenen aus
den gesehenen Spielfilmen beschreiben bzw. ausführlich die FilmGeschichten aus ihrer Sicht erklärend erzählen; dabei stellen sie
auch zahlreiche Fragen an die Eltern, die sich zum einen auf das
Verständnis der Filme beziehen, zum anderen Assoziationen zum
realen Leben enthalten:
"Also meine Tochter erzählt mir schon viel von Filmen, die sie gesehen hat.
Wenn ein Film nur zehn Minuten dauern würde, dann würde sie mindestens
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eine Stunde drüber erzählen können. Ich muß ehrlich gestehen, intensive
Unterhaltungen führen wir gar nicht so, also nicht so tiefgreifend, also wir
zerlegen da nichts. Aber sie erzählt sehr lange darüber." (36jährige Mutter
einer 13jährigen Hauptschülerin)
"Diese ganzen Spielfilme, er möchte sie mir am liebsten alle wiedererzählen,
in epischer Breite; das ist so ein Charakteristikum bei ihm. Manchmal habe
ich das Gefühl, ich bin ein Säugling, dem muß man alles erklären, damit ich
es auch verstehe. Das ist ja ein tolles Vaterbild bei ihm: Der Alte ist so hohl,
dem muß man auf die Sprünge helfen." (46jähriger Vater eines 13jährigen
Gymnasiasten)

Dieses Anliegen der Jugendlichen, Medieninhalte ausführlich zu erzählen, spricht für die Bedeutung 'von Spielfilmen als Impulsgeber
medienbezogener Gespräche in Familien.

2.4.7.4 Wozu dienen die medienbezogenen Gespräche
(Gesprächs-Funktionen)?

Die medienbezogenen Gespräche in Familien werden nicht abgehoben geführt, sondern sind in die allgemeine und alltägliche Kommunikation einer Familie eingepaßt. Für die medienbezogenen Gespräche lassen sich in den von uns befragten Familien folgende Funktionsmuster festhalten:
Medienbezogene Gespräche dokumentieren Gemeinsamkeit zwischen Eltern und jugendlichen Kindern (diskursive Ebene). Dabei
wird in diesen Gesprächen abgeklärt, "was gefällt Dir, was gefällt
mir?". Somit kann zum einen das Gemeinsame bewußt gemacht
werden, zum anderen aber auch Abgrenzung sowie Unterscheidung
aufgezeigt werden. Bei dieser Art von medienbezogenen Gesprächen sind Eltern und jugendliche Kinder gleichermaßen initiativ.
Medienbezogene Gespräche sind Bühnen, um den anderen Familienmitgliedern mitzuteilen, was einen gerade interessiert und beschäftigt, was bei einem selbst Sache und Thema ist (assoziative
Ebene). Anhand der Inhalte von Spielfilmen vermitteln die jugendlichen Kinder, was sie an diesen Filmen bewegt hat, was ihnen gefallen hat, was sie beeindruckt hat. Diese Filminhalte können somit
Schlüssel für die bedeutsamen Themen der jugendlichen Kinder sein
und stellen möglicherweise für die Eltern ein Hilfsmittel dar, um
den Zugang zu den "inneren Fragen" ihrer jugendlichen Kinder zu
erleichtern. Bei dieser Art von medienbezogenen Gesprächen sind
vor allem die jugendlichen Kinder initiativ.
Medienbezogene Gespräche, die vor allem von seiten der Eltern
initiiert werden, sind Gelegenheiten, um Erziehungsvorstellungen
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zu vermitteln, bzw. die verschiedenen Ansichten über den Umgang
mit Medien sowie die bewertende Einschätzung von Inhalten auszutauschen (normative Ebene). Diese medienbezogenen Gespräche
sind oft Ausgangspunkt von Auseinandersetzungen zwischen den
Eltern und ihren jugendlichen Kindern, zumal in diesen Gesprächen
die Unterschiedlichkeit der Ansichten und damit verbunden die
Verschiedenartigkeit medienbiographischer Erfahrungen der Elternund Jugend-Generation zu Tage tritt.
Die medienbezogenen Gespräche hängen insgesamt von vielen
Faktoren ab, wie Tageslaunen, Befindlichkeiten, Erfahrungen, Wünsche, Interessen. Diese Verknüpfung von Faktoren wird deutlich in
dem Bericht einer 37jährigen Mutter über den Disput, den sie immer wieder mit ihrem 14jährigen Sohn (Hauptschüler) führt, und
zwar zum Thema, warum er eigentlich "dauernd fernsehen muß":
"Über Medien reden, ja, aber eigentlich frag' ich ihn immer, warum er jetzt
überhaupt glotzt, oder warum jetzt nicht irgendwas anderes angesagt ist?
Warum er sich statt dessen nicht mit seinen Freunden trifft, warum jetzt bei
dem schönen Wetter nichts anderes getan wird? Eigentlich fordere ich ihn
ständig. Das ist schon ziemlich nervend für ihn, weil es halt nicht in einem
netten Ton passiert; aggressiv möchte ich nicht sagen, aber ich fordere ihn
ständig in einem Knatschton, mehr oder weniger, aber nicht so, daß er es
ernstnehmen könnte, indem er sagt, ,gut, dann setze ich mich halt mit Dir
auseinander', sondern eher, wo er auf Durchzug schaltet, wo er mich nervt
und wo ich dann nicht über meinen Schatten springen kann ... Ich hab' halt
irgendwie eine ganz andere Erwartungshaltung, und da macht halt der Ton
die Musik. Wenn ich es dann im ruhigen und nicht im fordernden Ton sage,
also ,sag einmal, erklär mir das mal bitte, warum ist da jetzt so viel mit dem
Fernsehen', wenn ich das mache, dann kommt er auch, dann ist der Dialog
gegeben. Aber meistens ist es bei mir immer das Motzen, wo der andere
sagt, ,ne, das höre ich mir nicht länger an'. Er hat keine Möglichkeiten, da
auszuweichen, er macht halt dann seine Zimmertür zu. Dann kommt bei
mir die Reaktion, ,hei, weglaufen brauchst Du nicht, Du bleibst jetzt da
und hörst Dir das an'. Ja, und dann schwindet unser Dialog natürlich .. . .
Ich bemerke, daß er zuviel von den Filmen erzählt und nichts davon, was
ihm eigentlich wichtig ist: ,Erzähl mir jetzt ein bißchen was über die Schule,
oder erzähl mir mal ein bißchen was von außen, vom Leben, von Freunden
oder was passiert ist und so' - und da kommt halt bei meinem Sohn sehr
wenig, und da kommen wir halt dann in Clinch."

Der Sohn wiederum faßt diese familiäre Situation aus seiner Sicht
folgendermaßen zusammen: "Ja, meine Mutter hat da eine kleine
Verachtung für mich, aber Reden ist Nähe und Nichtreden ist
Distanz" (14jähriger Hauptschüler). Andererseits betont er, daß
ihm nach wie vor "seine Science-fiction- und Fantasy-Welten" sehr
wichtig sind und daß er diese auch als Rückzugs-Möglichkeiten gegenüber den Ansprüchen von seiten seiner Mutter braucht.
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Aufgrund der Gespräche mit den Eltern und Jugendlichen lassen
sich die Strukturen medienbezogener Gespräche (schematisch) folgendermaßen zusammenfassen (v gl. Tabelle):
Strukt urmuster medienbezogener Gespräche bei den von uns befragten Eltern
Ebene

diskursiv

assoziativ

normativ

Initiative

Jugendliche
Eltern

Jugendliche

Eltern

Medienbezug
(Inhalte)

Fernsehsendungen
Musik(Stile)

Spielfilme (vorrangig)

Medienumgang,
Inhalte, Botschaften

Funktion

Klärung:
Gemeinsamkeit,
Unterschiede,
Abgrenzung
in Sachen
Geschmack

Äußerung:
persönliche Themen/Interessen,
Filminhalte
als Schlüssel
für (Lebens-)
Themen

Vermittlung:
Erziehungsvorstellungen;
Art des Umganges mit Medien

2.4.7.5 Die " Medienexperten" in den Familien
Das Reden über Medien bringt zutage, wie es bei den jeweiligen Familienmitgliedern mit dem Wissen bzw. Nicht-Wissen über Medien
und deren Inhalte steht. In jeder Familie gibt es einen oder mehrere
sogenannte "Medien-Experten". Die Antworten auf die Frage, wer
kennt sich in der Familie mit den verschiedenen Medien (Fernsehen,
Video, Film, Musik, Bücher) "am besten" aus und wer bringt auch
immer wieder neue Sachen ins Haus (z. B. CDs, Videos, Bücher),
zeigen folgende Tendenzen:
Mehr als die Hälfte der von uns befragten Eltern erkennt die Töchter und Söhne als "Medienexperten" vor allem in Sachen "Video",
"Film" sowie "Pop/Rock-Musik" an; ferner wird ihnen Expertenturn
in Sachen "Fernsehen" bzw. Fernsehprogramm zugesprochen. Den
Vätern wird kaum Expertenturn zugesprochen, eine Tatsache, die auf
den ersten Blick verblüfft, zumal die Väter oft die Fernbedienung in
der Hand haben und über das Programm bestimmen. Auf den zweiten Blick relativiert sich diese geringe Zahl; denn bei einem großen
Teil dieser Familien ("Familien mit alleinerziehenden Müttern";
Kernfamilien mit berufsbedingt abwesendem Vater) sind die Väter im
Familienalltag nicht bzw. kaum anwesend. Nicht anwesenden Perso183

nen kann jedoch schwerlich ein Expertentum zugesprochen werden.
In Sachen "Büchern" wird von den befragten Eltern ihren Kindern
kein Medienexpertentum zugesprochen. Diese "Qualifikation"
schreiben die Mütter (und einige Väter) eher sich selbst zu. Ein Teil
der befragten Mütter stellt fest, daß in ihren Familien seit Geburt des
ersten Kindes aus Zeitgründen wenig(er) Bücher gelesen werden.

Rabin Haad - König der Diebe

Pretty Wamen
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2.5 Der individuelle Medienumgang der Jugendlichen im
Familienalltag
"Fernsehen hängt mir zum Hals raus!"
13jährige Hauptschülerin
Der Medienumgang von Jugendlichen setzt sich aus vielfältigen Medienaktivitäten zusammen; diese Medienaktivitäten können als "kulturelle Praxen" verstanden werden. Um den individuellen Medienumgang der Mädchen und Jungen zu erkunden, gehen wir von folgenden thematischen Aspekten und Hypothesen aus (vgl. Tabelle)
Interview-Fragen

Hypothesen/ Merkmale

Rahmenbedingungen des Medienumganges: Zeiten, Räume, Geräte

Medienumgang ist in den Alltag
eingebunden;
Medienumgang ist Alltags-Gestaltung
Medienausstattung ist Ausdruck
für die persönliche Geschmackskultur; "Bravo" z. B. wird in diesem
Alter (13/14) eine "kulturelle Institution"

Medienausstattung der Jugendliehen: Musik-/Tonkassetten, Videokassetten, Zeitschriften, Bücher,
Tele- und Computerspiele
Situative Voraussetzungen des Medienumganges: Stimmungen, Gewohnheiten

Medienaktivitäten = Nebenbei-Aktivitäten; Medienumgang heißt:
vielfältige Palette an Gewohnheiten
und Stimmungen

Medienvorlieben der Jugendlichen
mit 13/14

Vor allem: Musik und Spielfilme;
Medienvorlieben bedeuten Abgrenzung gegenüber den Eltern; Medienvorlieben fokussieren die lebenssituative Themensuche;
Spielfilme sind Geschichten zur
Entdeckung und Bewußtwerdung
des eigenen Körpers, Suche nach
Frauen- und Männer-Bildern, Suche nach Identität; Stars sind Lebens-Begleiter sowie Modelle für
Vor- und Wunsch-Bilder.

2.5.1 Die häuslichen Rahmen für den individuellen Medienumgang
. (Zeiten, Räume, Geräte)
Der häusliche Medienumgang der Jugendlichen hat Ausgangsbedingungen: Zeiten, Räume sowie Besitz von Geräten. Diese bilden
die Rahmen für die Art und Weise des individuellen Medienum185

ganges: Zu welchen Zeiten können in der jeweiligen Familie Medien genutzt werden? Wieviel Zeit kann für die jeweilige Medienaktivität verwendet werden? In welchen Räumen innerhalb der Familienwohnung können die Jugendlichen ihren Medienumgang
pflegen? Findet das nur im eigenen Zimmer statt? Muß das "eigene" Zimmer mit anderen geteilt werden? Welche Geräte stehen den
Jugendlichen für den eigenen Umgang zur Verfügung? Was wird
entsprechend den Bedürfnissen genutzt, und was wird an Geräten
gewünscht?

2.5.1.1 Medien-Umgang ist Zeit-Umgang

Nach Schlaf und Arbeit verbringt der Durchschnittsbürger den meisten Teil seines übrigen Zeitbudget mit der Nutzung von Sendeund Druckmedien. Der Mensch läßt "durch Medien Lebenszeit
beanspruchen". Für den Umgang mit Medien verwenden Kinder,
Jugendliche und Erwachsene Zeit, mitunter "beträchtliche Zeit".
Empirische Studien zeigen aber auch, daß die Medien bei der Alltagsgestaltung von (Schul-)Kindern zwar eine wichtige und zeitaufwendige Rolle spielen; doch Hausarbeiten, Hausaufgaben sowie
die Umsetzung des Wunsches, mit anderen Gleichaltrigen zusammenzusein, schränken das Zeitbudget der Kinder von vornherein
ein. Den größeren Teil der täglich acht Stunden Freizeit verbringen
die Kinder ohne Medien.
Die Medien als" Chrono- Technologien" verändern die Alltagsgestaltung (Programmzeiten, Sendezeiten, Rezeptionszeiten). Die Formen des Medienumgangs bzw. die dafür verwendeten Zeiten stehen
jedoch in Verbindung mit dem allgemeinen Zeit-Umgang der jeweiligen Familie: Familien beispielsweise, die ihren Alltag insgesamt
"streng" (oder auch konzeptorientiert) nach Zeitplan und Stundeneinteilung organisieren, werden die Zeit für das Fernsehen bzw. die
Medien ebenfalls genau einteilen und abgrenzen und diese Zeit in
ein bestimmtes Verhältnis zu anderen Tätigkeiten setzen, wie Hausaufgaben, Hausarbeiten, Besorgungen u. ä.
Medienzeiten in der Alltagsgestaltung

Aufgrund der Aussagen der von uns befragten Jugendlichen wird
der Familienalltag komplexer gestaltet als nach dem einfachen Abfolge- und Wunsch-Modell: "Hausaufgaben/Hausarbeiten - EssenFernsehen" . Vielmehr werden die verschiedenen Tätigkeiten nach
den jeweiligen subjektiven Befindlichkeiten sowie nach nicht einge186

planten Ereignissen (wie unerwartete Besuche von anderen Jugendlichen, Krankheiten der Familienmitglieder u. ä.) organisiert und
kombiniert. Gelebter Familienalltag ist immer eine Balance von Tätigkeiten, die zum einen Haupttätigkeiten, zum anderen Nebentätigkeiten sind. Medienaktivitäten sind ferner Tätigkeiten, die mehr
oder weniger Spaß machen bzw. bei denen einmal Lust zum anderen
wiederum Last empfunden wird.
Hinzu kommt, daß die Alltagsgestaltung und damit auch die Gestaltung des Medienumgangs von der persönlichen Eigeninitiative
und den damit verbundenen Handlungsentscheidungen der Kinder
und Jugendlichen abhängt (ZEIHER 1990). Das Beginnen sowie
das Beenden einer Fernsehsituation findet nicht "einfach so" statt,
sondern beruht immer auf einem Gemenge an Wünschen, Bedürfnissen, Stimmungen, Launen, aber auch an Entscheidungsinitiativen. Das Beenden einer Fernsehsituation benötigt beispielsweise beträchtlich mehr "Aufwand" an Eigeninitiative als das Beginnen einer Fernsehsituation, denn für das Beenden muß es für das
betreffende Kind bzw. für den betreffenden Jugendlichen "attraktive Handlungsalternativen" geben (ZEIHER 1990, 143).
(Kinder und) Jugendliche tendieren bei ihrem Umgang mit Medien zu einer "gegenwartsgebundenen" sowie zu einer "nicht zielund planbestimmten Nutzungsweise"; um diese Umgangsform mit
Medien zu einer "ziel- und planbestimmten" zu verändern, bedarf
es eines "kompensierenden Kraftaufwandes" (ZEIHER). Nach unseren Erhebungen wird das Zeitbudget für Medien insbesondere
"pragmatisch" gehandhabt: "Medienzeiten" werden zum einen in
den Alltag eingeplant, zum anderen begrenzen die Alltagsbedingungen die Medienaktivitäten. Für einen Gymnasiasten ist Fernsehen
beispielsweise "Pausenfüller" bis zum Besuch des Freundes. Ein
"zielbestimmter" Stil des Medienumgangs (ZEIHER 1990) hängt
demnach eng mit den Alltagsbedingungen und (Medien-)Erfahrungen der Jugendlichen zusammen, also beispielsweise mit der Tatsache, inwieweit sie "ihre Gleichaltrigen" treffen können, oder wie
die Alltagsorganisation in der jeweiligen Familie gestaltet wird.
Medienumgang als "Zeit-Umgang" läßt sich nach vier "temporalen Mustern" einteilen, im folgenden am Beispiel des Fernsehens
verdeutlicht und an hand der theoretisch-empirischen Ausführungen
von NEVERLA (1994) von uns schematisch aufgezeigt (v gl. Tabelle).
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NutzungsMuster

Zeit-Merkmal

Funktion:
Fernsehen als

Fernsehen als Beschäftigung

leere Zeit

"Zeitgeber"
Interaktions-Partner

Fernsehen
als Marginalie

knappe Zeit

Bild- und Geräusch-Kulisse
Nebenbei-Tatigkeit

Fernsehen
als Ritual

wohlstrukturierte
Zeit

vorgegebener Platz im TagesAblauf

Fernsehen als Interim
("Zwischen-Zeit")

unstrukturierte
Zeit

Ausfüller leerer Zeit
Muße-Stunden

Wie sehen nun die häuslichen Rahmen bei den von uns befragten
13- und 14jährigen aus? Dabei muß davon ausgegangen werden,
daß diese Familien in den meisten Fällen ihren Kindern "günstige"
sozio-ökonomische Rahmen zur Verfügung stellen können, insbesondere was die Geräte-Ausstattung, die Wohnverhältnisse sowie
die Alltagsgestaltung betrifft.
Der Alltag der von uns befragten 13- und 14jährigen hat durchgängig eine feststehende Zeitstruktur, die bestimmt wird durch
Schule, Hausaufgaben und Lernzeiten. Neben den Hausaufgaben
und der (mitunter zögerlichen) Mitarbeit im Haushalt gehen die
von uns befragten 13- und 14jährigen auch Gelegenheitsjobs zur
Aufbesserung des Taschengeldes nach. Innerhalb dieser Zeitstruktur
finden die Jugendlichen "Zeit-Räume" für ihre "eigenen" Interessen
und Aktivitäten. Dazu gehört auch und insbesondere der Umgang
mit Medien.

Am meisten Zeit für das Musikhören
Wir baten die Jugendlichen, den Tagesablauf an einem Werktag erzählend zu schildern und dabei die auftretenden persönlichen Medienaktivitäten tu benennen. Durch diese erzählende bzw. assoziative Darstellung drücken die Jugendlichen aus, welche Medien bzw.
Medienaktivitäten für sie von Bedeutung sind. Dabei haben wir
nicht (systematisch) nachgefragt, um Assoziation und Bedeutungszuweisung nicht zu beeinflussen. Entsprechend den Angaben der
von uns befragten Jugendlichen verdichten sich die medienbezogenen Aktivitäten auf folgende Alltagssituationen:
An erster Stelle der medienbezogenen Aktivitäten ("für sich")
steht mit weitem Abstand das Musikhören. Die Gesamtzeit des täglichen Musikhörens wird von einigen Jugendlichen bis auf vier bzw.
sechs Stunden geschätzt, wobei das Musikhören als Haupt- oder als
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Nebenbeiaktivität kombiniert wird ("Musik hör' ich praktisch den
ganzen Tag", 14jähriger Gymnasiast; "Musik läuft eigentlich immer
bei mir. Immer, wenn ich in meinem Zimmer bin, höre ich Musik.
Ich bin nie in meinem Zimmer, ohne daß Musik läuft", 14jährige
Realschülerin). Charakteristisch für den größten Teil der von uns
befragten Jungen und Mädchen ist, daß das Musikhören in das Alltagsgeschehen integriert wird; das Musikhören "für sich allein" ist
(laut Angaben der von uns befragten Jugendlichen) über den ganzen
Tagesverlauf verteilt (vergleiche Tabelle).
Gelegenheiten
zum Musikhären

Bedeutung
Funktion

beim Aufstehen

Sich-besser-Fühlen; Besser-in-den TagHineinkommen

auf dem Schulweg

Aufhellung; Aufheiterung (Walkman)

nach der Schule zu Hause

Distanzierung zum Schul geschehen;
gefühlsmäßige Verarbeitung der Schul-/
Gruppenerlebnisse;
Entspannung; "Tanken" für neue Aktivitäten

bei Hausaufgaben

Aufhellung, Aufheiterung monotoner und
schematischer Arbeiten

am Nachmittag

Begleitaktivität zu anderen Tätigkeiten:
Aufräumen, Träumen, Computern, Ausruhen

am Abend

Rückzug ins eigene Zimmer;
Distanzierung gegenüber den fernsehenden
Eltern

beim Zu-Bett-Gehen

Entspannen; Einschlafen

Die Eltern der von uns befragten Jugendlichen kriegen "hautnah"
mit, wie sich die Medienpräferenzen ihrer jugendlichen Kinder verschieben ("Bis vor einem Jahr hat sie noch so viel ferngesehen, alleine oder mit uns, aber jetzt hört sie nur noch stundenlang Musik",
42jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin).

Allein zu Hause?
Die Bedeutsamkeit des Musikhörens zeigt sich auch in den Antworten zur Frage "Was tust Du, wenn Du allein zu Hause bist?". Mehr
als die Hälfte der von uns befragten Jugendlichen nennt spontan das
Musikhören. Bei einem Viertel kann auch mal alternierend Fernsehen oder das Anschauen von aufgenommenen Videos vorkommen,
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doch das Musikhören steht auch bei ihnen an erster Stelle der Präferenz. Das Alleinsein wird eher als "angenehm" eingeschätzt, gerade
auch in bezug auf das Musikhören und dem damit verbundenen
"Aufdrehen-Können" ("Das ist bei mir jetzt dran, die Musik. Meistens hör' ich Musik, wenn ich allein bin, also tanz' ich dann dazu,
weil ich tanz' auch sehr gerne", 13jährige Hauptschülerin).
Für die Mehrheit der von uns befragten Mädchen und Jungen ist
die Situation, allein zu sein, eine willkommene Gelegenheit, mal
laut die Lieblingsmusik zu hören, ausgiebig zu telefonieren oder
mal "ohne Kontrolle und Ermahnung" durch die Fernsehkanäle
zappen zu können. Oft werden dabei mehrere Tatigkeiten verbunden, wie Telefonieren beim Musikhören oder Fernsehen: Zwei Jungen beispielsweise sehen das gleiche Fernsehprogramm und telefonieren miteinander; dabei kommentieren sie das Fernsehgeschehen,
machen sich über Akteure oder Moderatoren lustig, raten gemeinsam, was jetzt passieren wird, taxieren die Schauspielerpersonen auf
ihre Ausstrahlung hin.
Einige Mädchen und Jungen versuchen jedoch, die Situation "zu
Hause allein sein" möglichst zu vermeiden; sie haben Angst vor der
plötzlichen Stille und den nun fehlenden Stimmen; um diese Situation zu bewältigen, wird dann eher ferngesehen als Musik gehört:
"Ich schau' fern, wenn ich alleine bin, weil ich dann fernsehen mag, wenn
keine Stimmen da sind, im Haus. Ganz alleine sein, finde ich einfach unheimlich, ja, da hab' ich Angst. Ich bin kaum allein, vielleicht mal irgendwie
nachmittags, aber abends bin ich nie allein. Ja, ich vermeide es. Ich bin gern
unter Leuten, ich mag nicht allein sein." (14jährigeRealschülerin)

Diese Realschülerin spricht ein Grundmuster dieser Altersgruppe
aus: Fernsehen ist oft ein Ersatz für die abwesenden Eltern, Geschwister und Freunde. Den 13- und 14jährigen sind die Gefühle
der Zugehörigkeit zur Familie sowie zu Freundesgruppen wichtig,
insbesondere im Hinblick auf das Gefühl der Sicherheit, "eine Heimat zu haben" sowie anerkannt und gemocht zu werden.
Für was hätten die 13- und 14jährigen gerne mehr Zeit?
Dem Musikhören wird von den 13- und 14jährigen große Bedeutung zugesprochen; doch Musikhören sowie andere Medienaktivitäten sind nach Aussagen der von uns befragten Jugendlichen "nicht
alles" und spielen bei der Frage "Für was hättest Du gerne mehr
Zeit" kaum eine Rolle. Medienaktivitäten stehen jedenfalls nicht auf
dem Wunschzettel für "mehr Zeit"; hier ist eher der Wunsch nach
Kommunikation mit anderen Jugendlichen angesagt, denn etwa
zwei Drittel der von uns befragten Jugendlichen wü~schen sich
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"mehr Zeit", um sich vor allem mit ihren Freunden/Freundinnen
treffen zu können.
Der individuelle Medienumgang in der Familie ist nur ein Aspekt
im Alltag der Jungen und Mädchen. Die Medien spielen zeitlich gesehen keine herausragende Rolle, obwohl dies immer wieder pauschal im Zusammenhang mit der Jugendphase behauptet wird. Ein
14jähriger Gymnasiast meint, daß seine Zeit ausreichend sei; er sieht
jedoch Schwierigkeiten in der richtigen Verteilung seiner Zeit:
"Ich sag' mir selber immer, daß ich eigentlich zu wenig Zeit für alles habe.
Weil man wirklich am Computer spielt oder einfach Zeit verplempert, indem man einfach dasitzt, zeichnet oder Fernsehen schaut. Also kann man
sagen, genug Zeit wäre vorhanden. Aber es ist so, daß gerade, wenn du mal
Zeit hast, ist kein Freund da, oder man hat zwei Stunden und für zwei Stunden kann man nicht einen Freund anrufen, das bringt nichts für so kurze
Zeit." (14jähriger Gymnasiast)

Ein Teil der von uns befragten Jugendlichen hätte gerne "mehr
Zeit", um sich "mehr ausschlafen zu können", "um mehr Zeit beim
Aufstehen in der Frühe zu haben", "um mehr Ruhe zu haben, damit
alles etwas langsamer geht". Diese Wünsche nach "Langsamkeit"
herrschen insbesondere bei den Jugendlichen vor, deren Alltagsgestaltung aus vielfältigen Tatigkeiten besteht.

2.5.1.2 Medienumgang braucht Räume und Geräte
Das Musikhören "für sich" findet bei den von uns befragten Jugendlichen fast ausschließlich im eigenen Zimmer statt. Der eigene
Raum ist zugleich der "eigene Schallraum", ist aber auch der Raum,
der als "privat" deklariert wird, d. h. die anderen Familienmitglieder
haben nicht ohne weiteres Zugang. Mit Ausnahme von zwei Jugendlichen hat jeder der 13- und 14jährigen ein eigenes Zimmer.
Konflikte mit den Eltern gibt es im wesentlichen nur, wenn die
Lautstärke der Musik stört, Konflikte mit Geschwistern, wenn beide unterschiedliche Musikstile bevorzugen. Durch die Veränderung
der Wohnsituation können jedoch Konflikte vermindert werden,
wie es folgendes Fallbeispiel zeigt:
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Fallbeispiel: Wie das eigene Zimmer wichüg ist, um seine Geschmackskultur leben zu können
In einer Familie bevorzugen die drei Söhne (13jähriger Gymnasiast mit
zwei jüngeren Brüdern, ebenfalls Gymnasiasten) jeweils unterschiedliche
Musikstile. Der älteste (13 Jahre) ist "Queen-Fan" und Mozart-Liebhaber, eine Vorliebe, die er insbesondere mit seiner Mutter teilt. Die beiden
jüngeren Brüder sind nun nicht nur Rap-Fans, sondern auch selbst Rapper; diesen Musikstil kann der älteste Bruder nicht ausstehen. Wegen dieser unterschiedlichen Musikstile kommt es zwischen den Brüdern insbesondere deshalb zu Konflikten, weil der älteste und einer der jüngeren
Brüder sich ein Zimmer teilen müssen, was bedeutet, daß sich die beiden
auch "musik- und jugendkulturell" aushalten bzw. tolerieren müssen.
Bei Konflikten kommt es dann schon zu Bezeichnungen wie "Du RappDepp!" oder "Du Mozart-Wichser!". Alle Jungen dieser Familie waren
natürlich erleichtert, als aufgrund eines Wohnungsumbaus jeder sein eigenes Zimmer bekommen hatte, was insgesamt ein großer Einschnitt in
dieser Familie war. Seit diesem Zeitpunkt ist die gegenseitige Toleranz
für die unterschiedlichen Musikstile wieder gewachsen.

Der Besitz von eigenen Geräten

Der Besitz von eigenen Geräten ist unabdingbare Voraussetzung,
um Autonomie und Kompetenz im Umgang mit Medien zu erwerben. Die von uns befragten Jugendlichen besitzen deutlich mehr auditive Medien (Musik-Medien) als Bildschirm-Medien, und zwar
um mehr als das Doppelte. Motiv des Musikhörens ist: Immer "in
tune" bleiben, immer in Berührung mit der Lieblingsmusik. Der
Walkman (als "ubiquitäres" Medium) beispielsweise zeigt dies eindrucksvoll, denn er ist ständiger Begleiter ("Ein Walkman ist toll, da
kann eine Fahrt in den Urlaub ruhig mal acht Stunden dauern",
14jähriger Gymnasiast). Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, daß
die Musik-Medien innerhalb der Familien eine lange Tradition haben und die Vertrautheit des Umgangs mit dieser Hardware seit der
frühen Kindheit der Jugendlichen vorhanden ist. Zum zweiten sind
die Anschaffungskosten von Musik-Medien in der Regel billiger als
die der Bildschirm-Medien, wobei die von uns befragten Jugendlichen Bildschirm-Medien als von Erwachsenen "ausrangierte" Geräte oftmals auch geschenkt bekommen, also keine Anschaffungskosten entstehen ("der Fernseher von Opa", oder der "alte Computer
vom Vater"). Dennoch werden die Musik-Medien von den 13- und
14jährigen eindeutig bevorzugt, was sich insbesondere auch anhand
ihrer Medienvorlieben zeigt (vgl. S. 199).
Spitzenreiter bei den Tonträgern ist die selbstaufgenommene Tonkassette. Durchschnittlich besitzen die Jugendlichen 50 bis 100 Ton192

kassetten (davon ein Großteil selbstbespielt oder sich gegenseitig
aufgenommen und geschenkt) sowie 20 bis 50 Schallplatten (inklusive Singles und Maxisingles), ferner ca. zehn CDs. Der technische
Wandel der Geräte zeigt sich insbesondere in dem seltenen EigenBesitz von Plattenspielern (nur zwei von 22) sowie in dem Wunsch
der Jugendlichen nach einem CD-Player (Zeit der Interviews:
Herbst 1992), der sich für alle am folgenden Weihnachtsfest erfüllt
hat. Der CD-Player löst den Plattenspieler ab. Etwa die Hälfte der
Jugendlichen hat einen eigenen Fernseher in ihren Zimmern, doch
dieser wird vor allem "als Radio" zum Musikhören benutzt (vor allem VideoClips auf MTV).
Die Bedeutsamkeit des Musikhörens als dominierende Medienaktivität der 13- und 14jährigen zeigt sich zeitlich, räumlich und gerätebezogen:
- Das Musikhören steht zeitlich gesehen an erster Stelle der regelmäßigen Nutzung von Medien im gesamten Alltag der Jugendlichen.
- Das Musikhören findet vor allem im eigenen Zimmer statt.
- Die Jugendlichen besitzen doppelt so viele Musik-Medien wie
Bildschirm-Medien.
Man kann nicht einfach davon ausgehen, daß alle Familien und Jugendlichen mit allen Geräten und den damit verbundenen Ton- und
Bildträgern gleichermaßen ausgestattet sind. Die finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Familie spielen dabei genauso eine Rolle
wie die individuellen Bildungsvoraussetzungen der Eltern, persönliche Vorlieben genauso wie subjektive Aversionen gegenüber den
vielfältigen Geschmacksstilen.
2.5. 2 Medienaktivitäten als" kulturelle Praxen" der Alltagsgestaltung
(Situationen, Stimmungen, Gewohnheiten, Rituale)

Kulturelle Praxen als "symbolische Arbeit" finden im Alltag statt
und unterliegen somit den jeweiligen Situationen sowie den damit
verbundenen Stimmungen und Befindlichkeiten der Jugendlichen.
Medienaktivitäten als kulturelle Praxen sind ferner von Gewohnheiten und Ritualen durchsetzt.
2.5.2.1 "Langeweile" oder "Alleinsein", was bestimmt den Alltag?
Eltern und Pädagogen unterstellen Jugendlichen oft "Langeweile".
Wenn man das mitunter zwiespältige Verhalten von Jugendlichen
nicht mehr verstehen oder sich erklären kann, werden gerne Begriffe
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gebildet, die in der Regel meist Defizit-Erscheinungen anzeigen und
die dann für (Kinder und) Jugendliche umgehend "hochgerechnet"
werden. Abgesehen davon, daß es die Jugendlichen und die Lebensmöglichkeiten nicht gibt, ist "Langeweile" ein normativ gefärbter
Begriff. Der Prozeß des Wandels von Kindheit, Jugend und Familie
hat für die Familienmitglieder "getrennte Alltage" geschaffen, was
mitunter "Langeweile" bringen kann, jedoch vor allem die Kinder
und Jugendlichen mit dem Zustand des Alleinseins konfrontieren
kann (Rückgang der Geschwisterkinder, alleinerziehende Eltern, abwesende Väter, Berufstätigkeit von Frauen und Männern).
Diese Leerräume im Familienalltag können dann die Medien ausfüllen . Das Wort "Langeweile" wird häufig in Verbindung mit dem
Medienumgang von Kindern und Jugendlichen gebraucht. Eine von
uns befragte Mutter beispielsweise unterstellte ihrem Sohn Langeweile: "Ihm ist egal, was er sieht, Hauptsache, er kann fernsehen.
Meinem Sohn ist meist langweilig; er sitzt am liebsten in seinem
Zimmer und langweilt sich." (40jährige Mutter eines 14jährigen
Hauptschülers). Der Sohn stellte seine Situation jedoch anders dar.
Dieser 14jährige Hauptschüler ist Stiefsohn in einer Familie, in der
sein leiblicher Vater berufsmäßig meist abwesend ist und der viel
auf die jüngeren Schwestern aufpassen muß; wenn er dann fernsieht,
bekommt er oft wenig vom Inhalt mit, denn der Fernseher ist für
ihn nur ein atmosphärischer Geräusch-Hintergrund, um für sich
seine Ruhe zu haben.
Medienaktivitäten als kulturelle Praxen der Alltagsgestaltung sind
abhängig von vielfältigen Situationen und Stimmungen; Langeweile
ist nur eine Empfindung und Stimmung unter vielen möglichen;
Langeweile kann jedoch nicht als allgemeine Kategorie der Lebensgestaltung und Alltagsstimmung von Jugendlichen angesehen werden. "Alleinsein" ist jedoch ein Zustand, der situationsmäßig das
Alltagsleben der Jugendlichen prägen kann. Dieser Zustand wird
bei den von uns befragten Jugendlichen unterschiedlich wahrgenommen: Alleinsein als" eher traurige Situation" ("Es ist niemand
da"); Alleinsein als "eher attraktive Situation" ("Die Mutter oder
die Geschwister sind endlich mal nicht da"); Alleinsein als" eher
langweilige Situation" ("Mir fehlen jetzt einfach die Freunde").

2.5.2.2 Welche Medien(-Aktivitäten) bei welchen Stimmungen?
In welchen Situationen und damit verbundenen Stimmungen greifen
die 13- und 14jährigen auf welche Medien zurück? Bei den Antworten zu dieser Frage zeigte sich wiederum die Bedeutsamkeit der
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Musik bzw. des Musikhörens: Die Musik-Medien spielen in den
verschiedenen Alltagssituationen eine weit größere Rolle als die
Bildschirm-Medien.
Auf Musik greifen die von uns befragten Jugendlichen insbesondere zurück,

I

um zu tanzen, um
zu toben

I

wenn Freund/
Freundin da ist
um bessere Laune
zu bekommen

I

wenn ich alleine
bin, mich langweile

I
I

wenn ich alleine
und traurig bin
wenn ich verliebt
bin

I

wenn es mir gut
geht

I
o

4

8

12

16

20

Das Musikhören bezieht sich auf die Bandbreite der Gefühle: vom
Allein- und Traurigsein bis zur Ausgelassenheit des Tanzens und Tobens. Dabei konnten wir bei den von uns befragten 13- und 14jährigen feststellen, daß das Musikhören insbesondere als Unterstützung
sowie als Hilfsmittel dafür dient, die Gefühle, die sie haben, (durch
Musik) zu verstärken, zu intensivieren, bzw. mittels Musik zu einer
besseren Stimmung zu kommen bzw. aus der negativ erlebten Stimmung herauszukommen. Musikhören dient demnach zur Verstärkung und Optimierung des (guten) Befindens ("Bei Musik hat man
ein anderes Gefühl, da vergißt man die Sorgen", 13jähriger Gymnasiast). Alleinsein und dabei Langeweile empfinden spielt bei der Musikauswahl zwar mitunter auch eine Rolle ("Ich habe eigentlich nie
Langeweile oder schlechte Laune. Eigentlich nie. Ich habe immer
was zu tun", 14jähriger Hauptschüler). Hier ist aber eher die Situation des Alleinseins an sich entscheidend ("Wenn ich allein bin, höre
ich eigentlich immer Musik", 13jähriger Gymnasiast).
Im Unterschied zum Musikhören, das insbesondere der Verstärkung bzw. Optimierung von Gefühlen und Stimmungen dient, ist
das Fernsehen bei den von uns befragten 13- und 14jährigen vor al195

lern Reaktion auf den empfundenen Zustand der Langew eile. Fernsehen kann nur bei wenigen der von uns befragten Jugendlichen
"stimmungsaufhellend" sein. Die Medienaktivität des Fernsehens
dient nicht der Verstärkung des Wohlbefindens. Bei Anwesenheit
von Freunden oder Freundinnen zu Hause wird ebenfalls wenig
ferngesehen, sondern wiederum vor allem gemeinsam Muik gehört.
Daraus läßt sich schließen, daß die Vielfalt von Kontakten zu Freunden und Freundinnen sowie die Gelegenheiten zu sozialbezogenen
Aktivitäten das Fernsehen bzw. den Wunsch nach Fernsehen oder
nach Anschauen von Videos bei den von uns befragten Mädchen
und Jungen von vornherein einschränken.
Die Verstärkung des Wohlbefindens durch Medienaktivitäten
zeigt sich auch beim Lesen von Büchern. Zehn der von uns befragten 13- und 14jährigen (davon allerdings nur zwei Mädchen) greifen
insbesondere dann auf Bücher zurück, wenn es ihnen gutgeht.
Das Wahrnehmen und Benennen von Stimmungen wird vor allem
von seiten der Mädchen eingebracht (doppelt so oft als von den Jungen). Dieses geschlechtsspezifische Merkmal zeigt sich auch darin,
daß gerade bei den gefühls- und stimmungsbezogenen Fragen alle
Mädchen Angaben machten, während dies bei den Jungen eher ausgedünnt war, und die Nennungen sich dann mehr auf die Beschreibung von Situationen bezogen. Ferner ist das" Zur-Musik-für-sichTanzen" eher kulturelle Praxis von Mädchen als von Jungen ("Dabei
geht es ja auch ein bißehen um Liebe", 13jährige Hauptschülerin).

2.5.2.3 Medienaktivitäten sind vor allem Nebenbei-Tätigkeiten
Das Lesen von Büchern sowie das Computern sind an sich schon
Tätigkeiten, die gezielte und meist ungeteilte Aufmerksamkeit verlangen. Was tun aber die Jugendlichen nebenbei, wenn sie "für sich"
Musik hören, fernsehen oder Videos anschauen? Die von uns befragten Jugendlichen verrichten beim Musikhören nebenbei Arbeiten im Haushalt, tanzen, träumen oder räumen das Zimmer auf
Das meist als monoton empfundene und oft auch zu Konflikten mit
den Eltern führende (und somit in der Regel "angeordnete") Aufräumen wird von den Jugendlichen mittels Musikhören "angenehmer" und" erträglicher" gemacht. Einen ähnlichen Stellenwert hat
das Musikhören auch bei Arbeiten im Haushalt, insbesondere beim
Abwasch, der vor allem von den Jugendlichen angegeben wird, die
mehrere Geschwister haben, und in deren Familien "jeder mal an
die Reihe kommt" (Mädchen wie Jungen).
Musikhören und Träumen stehen bei den Jugendlichen in enger
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Beziehung; beide Tätigkeiten bedingen oft einander: Das Träumen
kann durch Musikhören intensiviert werden, und das Musikhören
ruft automatisch (Tag-)Träumereien hervor. Ähnlich verhält es sich
mit dem Tanzen; insbesondere bei den von uns befragten Mädchen
regt Musikhören zum Tanzen an, bzw. der Impuls "mal für sich zu
tanzen" bedarf der entsprechenden Musik. "Alleine für sich Musikhören" wird von den Jugendlichen grundsätzlich als "angenehm"
empfunden und muß "nicht immer" mit und durch andere Tätigkeiten angereichert werden. Die 13- und 14jährigen mögen dieses
Alleinsein und Musikhören. Es ist ein wichtiger Alltagszustand, bei
dem sie ihren Gedanken, Phantasien und Tagträumen ungestört
nachhängen können ("discovery oft the private self"; LARSON
1995). Andererseits werden Tätigkeiten, die eher als "unangenehm"
empfunden werden (wie Aufräumen oder Abwaschen), von den Jugendlichen mittels Musikhören "angereichert"; die eher als "angenehm" empfundenen Tätigkeiten wie Träumen, Tanzen und Basteln
werden durch Musik wiederum angeregt sowie impulsiert. Ein
14jähriger Hauptschüler, der nach wie vor noch gerne mit Lego
spielt und ganze Lego-Anlagen baut, untermalt seine Spielstunden
mit vom Fernsehen aufgenommener Musik der Science-fiction-Serie "Galaxy Rangers". Diese Musik impulsiert die spielerische Imagination und wird zugleich zur Begleitmusik seiner Spielsequenzen.

2.5.2.4 Medienbezogene kulturelle Praxen der Jugendlichen
Insgesamt verwenden die Jugendlichen durchschnittlich doppelt bis
dreifach so viel Zeit für das Musikhören als für das Fernsehen bzw.
Anschauen von Videokassetten. Die Bedeutsamkeit des Musikhörens bei den 13- und 14jährigen zeigt sich auch in deren alltäglichen
Gewohnheiten. Musikhören ist bei den von uns befragten Jungen
und Mädchen mit verschiedenen kulturellen Praxen verbunden, wobei sie sich intensiv mit dem "emotional appeal" sowie den Texten
ihrer Lieblingsmusik auseinandersetzen. Die folgenden Aussagen
der Eltern illustrieren, wie die 13- und 14jährigen die Musik und
deren vielfältige Stile zum Bestandteil ihrer individuellen Geschmackskulturen und somit zu ihrer "Erlebniswelt" machen:
- Interpretieren und Präsentieren von Liedern in Gesprächen und
selbstinitiierten Spielen ("Sie sprechen immer was zur Musik, machen ein Interview dazu, erfinden halt Sachen dazu, sprechen
Kommentare zur Musik aufs Band", 50jährige Mutter einer
13jährigen Realschülerin; "Sie singt die Texte nach, macht sich
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dann zurecht wie Madonna, und dann ist sie nur noch Madonna",
36jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin).
- Erzählen, Interpretieren, "Durchkauen" von "Schlüsselszenen"
aus Filmen; Transformieren in den eigenen Sprachstil ("Die Kinder reden darüber; sie erzählen sich einzelne Szenen aus dem
Film, wer was zu wem gesagt hat und was dann passiert ist",
SOjährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin).
- Aufgreifen und Übersetzen von Tanzszenen, körpersprachlichen
Ausdrucksformen sowie Bewegungsstilen ("Und sie haben dann
diese Tanzszenen aus ,Dirty Dancing' zu zweit nachgespielt, sie
und ihre Freundin, bis zum Erbrechen", 42jährige Mutter einer
14jährigen Realschülerin; "Was sie gerne machen ist, daß sie hergehen, Mikrofone anschalten, sich eigene Kassetten machen, mit
Musik unterlegen und dann dazu tanzen. Sie ahmen aber nicht einen spezifischen Star nach; Elemente fließen zwar ein, aber sie
wollen nicht unbedingt so sein wie der Star", SOjährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin).
Die Eltern der Jugendlichen wurden ferner befragt, woran sie merken, daß ihre Tochter bzw. ihr Sohn sich intensiv mit einem Medieninhalt beschäftigt, bzw. was ihnen dabei auffällt; die Antworten der
Eltern lassen sich auf folgende Muster beziehen (Angaben der Eltern):
- Tage- und wochenlang das gleiche Musikstück hören (11 von 22),
- wiederholtes/intensives Erzählen von Filminhalten (9 von 22),
- Posters sammeln und aufhängen (7 von 22),
- Imitieren von Stars (6 von 22),
- selber Musikmachen (6 von 22).
An erster Stelle der Muster intensiver Medienaktivitäten nennen die
Mütter die Aktivität" tage- und wochenlang das gleiche Musikstück
hören". Die Medienaktivität "für sich Musikhören" ist auf das Individuum, auf die eigene Person bezogen; Fernsehen oder das Anschauen von Videos deutet dagegen mehr den Wunsch nach Kommunikation mit den Eltern oder den Geschwistern an.
An zweiter Stelle der intensiven Medienaktivitäten steht das
"wiederholte Erzählen von Filminhalten " ("Sie erzählt mir von den
Filmen im Kino, sie hat viel Phantasie, sie träumt davon. Was sie beschäftigt, erzählt sie"; "Die Kinder reden darüber, sie erzählen sich
einzelne Szenen aus dem Film, wer was zu wem gesagt hat und was
dann passiert ist"). Die Inhalte von Spielfilmen motivieren die Bund 14jährigen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, bzw. bestimmte Themen anzusprechen. Zu intensiven Medienaktivitäten
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zählen nach Aussagen der befragten Eltern ferner auch das "Aufhängen von Star-Postern" sowie das "Imitieren der Stars" (taping,
sampling, playback performing, dancing), die das Medien-Erleben
steigern können:
"Da war bei ihr eine Phase mit David Hasselhoff; da mußte ein T-Shirt, da
mußte ein Pullover, da mußte ein Kalender her, da mußte alles gesammelt
werden, was man nur so sieht über den David Hasselhoff. Das gleiche passierte mit dem Patrick Swayze nach dem Film ,Dirty Dancing'." (39jährige
Mutter einer 13jährigen Realschülerin)
"Sie ist ein Madonna-Fan. Wenn sie was liest, was nicht gut für Madonna
läuft, dann regt sie sich auf, ,Unverschämt, so was kann's doch gar nicht geben!' " . Sie hat auch Bücher über Madonna. Da ist sie sogar selber in den
Laden gegangen und hat geschaut, ob irgendwas N eues da ist, was sie noch
nicht kennt. Die andere Tochter singt auch die Sachen von den ,Prinzen'
nach, kennt die Texte, aber es ist bei ihr nicht so mit Leib und Seele wie bei
ihrer Schwester, die Madonna-Fan ist." (36jährige Mutter einer 13jährigen
Gymnasiastin)

2.5.3 Aktuelle Medienvorlieben der Jugendlichen. Die Suche nach
Themen, oder: Wohin geht die Reise?
Abschied von der Kindheit, Eintritt in die Pubertät, das Überschreiten dieser Schwelle und der damit verbundene Aufbruch weg von
der Familie und rein in die Peer-group ist für die 13- und 14jährigen
der Beginn der "Reise des Helden", der "Reise der Heidin". Diese
Reise anzutreten, gehört zu ihren Entwicklungsaufgaben, denn "wir
verfolgen unseren eigenen Weg, nicht den Weg unseres Herrn Papa
oder unserer Frau Mama ... und ein paar gute archetypische Geschichten können uns hier erkennen helfen, was wir zu erwarten haben . .. es ist leichter daheim zu bleiben, im Mutterschoß zu bleiben,
die Fahrt sein zu lassen, aber dann kann das Leben austrocknen,
weil man nicht zu seinem eigenen Abenteuer aufgebrochen ist"
(CAMPBELL 1989, S. 184).
Für diese Reise und für diese Suche waren immer schon Geschichten von großer Bedeutung. Die Erzählungen, Lieder, Gesänge
und gemalten Bilder dienten seit Jahrtausenden den Menschen als
Orientierungshilfen. Für heutige Jugendliche erfüllen die Medien
eine solche Orientierung; denn mittels Medien werden ebenfalls (archetypische) Geschichten erzählt, gesungen, bebildert und dienen
als Hilfsmittel für die ,;Erfahrung der Wirklichkeit", die nach
CAMPBELL im wesentlichen darin besteht, die Dualität von
"Mann-Frau", "Leben-Tod", "Gut-Böse" zu verstehen, zu erken199

nen und zu versöhnen. Die Medien sind aber "nur Medien" und
nicht die Wirklichkeit selbst. Und dennoch sind die Medien-Geschichten von Bedeutung für die "Fahrt nach innen", für die Suche
nach Themen und Lebenssinn, für das Verstehen von Wirklichkeit.
Medien-Geschichten spiegeln Mythen wider; dafür geben Medien
Impulse, liefern "Stoff für Träume". Was die von uns befragten Bund 14jährigen nun an "Stoff" für ihre "Tagträume" bevorzugen,
soll anhand ihrer "Medien-Vorlieben" aufgezeigt werden. Dahinter
steht die Frage, wohin die Reise der "Helden und Heldinnen" in
den Medien geht: Bis zum nächsten Duell? Bis zur nächsten "großen Liebe"? Bis zur Erfahrung des Todes?

2.5.3.1 "Mein Insel-Medium"
Am Beginn dieser Reise zu den "Medien-Abenteuern" stellten wir
den 13- und 14jährigen folgende Fragen: "Wenn Du allein auf eine
Insel gehen müßtest und Du könntest nur ein Medium mitnehmen,
welches würdest du mitnehmen?". Bei den Antworten (Mehrfachnennungen) zu dieser Frage zeigt sich wiederum die Bedeutung der
Musikmedien bzw. des Musikhörens. Mehr als drei Fünftel der Jugendlichen (17 von 22) würden ein Musikmedium mitnehmen
(Walkman, Radio, Kassettenrecorder), um dort vor allem "ihre
Lieblingsmusik" hören zu können: Queen, Scorpions, Supertramp,
Guns N'Roses, Roxette, Michael J ackson, Madonna und Nirvana.
Dabei prallen allerdings zwei Erlebnismuster aufeinander, wobei
es vor allem um die Empfindung des "Immer wieder" geht ("Musik
kann man sich öfters anhören. Wenn man einen Film dreimal gesehen hat, dann ist das eigentlich schon alles durch", 14jähriger
Gymnsiast). Dem "Immer-wieder-Musikhören-Können" steht jedoch eine andere Erfahrung gegenüber, daß man sich an Musik auch
"satthären" kann ("Irgendwann kann man die Musik nicht mehr
hören, und da ist es egal, was man mitnimmt, irgendwann ist es einfach aus", 14jähriger Gymnasiast). Nur vier der befragten Jugendlichen würden auf der Insel gerne Fernsehserien ("Beverly Hills")
oder eine Videokassette ("Dirty Dancing", "Pretty Woman") anschauen. In Zusammenhang mit dem Fernsehen als "Insel-Medium"
benennen einige Jugendliche auch die eher unangenehmen Aspekte
des "Alleinseins" ("Allein auf der Insel und ohne Fernsehen, das
kann ich mir gar nicht vorstellen", 14jähriger Realschüler; "Allein
auf der Insel, schwer auszuhalten; na, da würd' ich den TV mitnehmen, weil es gibt ja auch MTV, da hätt' ich dann beides. Da hätt' ich
Musik und könnt' sehen, wie die spielen", 14jähriger Realschüler).
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Einige Jugendliche würden auch gerne ein Buch mitnehmen
("Aber irgendwann ist es halt leer, das Buch, wenn man es gelesen
hat; dann sehe ich lieber auf der Insel fern, weil da immer was Neues
kommt", 13jähriger Gymnasiast; "Ein Buch, über das man nachdenken müßte, ein Drama oder irgendwie sowas, weil das wäre dann
für sowas angebracht", 14jähriger Gymnasiast).
Das Wort "Insel" hat bei den Jugendlichen eine doppelte Bedeutung: "Insel" stellt zum einen "Unbekanntes", "Fremdes" und
"Neues" dar; zu diesem "Woanders" würden die meisten der befragten Jugendlichen gerne ihre Lieblingsmusik mitnehmen, um
dort etwas "Vertrautes" und "Bekanntes" bzw. "Heimeliges" zu haben. "Insel" bedeutet aber auch "für sich sein zu können", "entfernt
bzw. auch geschützt von den anderen zu sein" sowie "seinen eigenen Bereich zu haben"; die Imagination bzw. der Wunsch nach einem "Insel"-Zustand (beispielsweise innerhalb der Familie im eigenen Zimmer die eigene Musik hören zu können) manifestiert
sich insbesondere im Hören der Lieblingsmusik ("Musikhören ersetzt eigentlich das Fernsehen. Wenn ich eine gute Musik höre,
kann ich eigentlich das Fernsehen ganz weglassen", 14jähriger
Hauptschüler).

2.5.3.2 Die Lieblings-Musik der Jugendlichen
Die absolute Vorliebe der von uns befragten 13- und 14jährigen für
Musik bezieht sich vor allem auf die Rock-Musik (20 von 22) und
Pop-Musik (15 von 22); ferner werden die Stile Disco (14 von 22),
Rap/Hip Hop (12 von 22), Techno (13 von 22) sowie Heavy metal
(11 von 22) bevorzugt. Oldies hören nur einige gern (7 von 22). Ab. gelehnt bzw. "überhaupt nicht gern gehört" werden insbesondere
Punk, Deutsch-Punk, ferner Volksmusik sowie Folklore und Klassische Musik. Jazz und New Wave sind für diese Jugendlichen eher
unbekannt; sie kennen diese Musik nicht bzw. können sich darunter
kaum etwas vorstellen.

Was hören die 13- und 14jährigen?
Die von den Jugendlichen genannten Titel ihrer Lieblingsmusik
(Mehrfachnennungen) umfassen im wesentlichen aktuelle Hits des
Jahres 1992. Obgleich diese Hits mindestens schon fünf Jahre alt
sind, führen wir sie hier auf, um aufzuzeigen, welche Star- und StilVorlieben die von uns befragten 13- und 14jährigen haben, bzw. was
sich an Musik über die Zeiten im Sinne von "Evergreens" hält (vergleiche Tabelle).
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Gruppe

Titel

Bobby Brown

"Humping around"

BryanAdams

,,(Everything I do,) I do it for you"
"Because I love you"

Dr.Alban

"Hello Afrika"
"It's my Life"

Genesis

,,1 can't dance"

Guns N'Roses
(Axl Rose)

"Knocking on Heavens Door"
"November Rain"
"Don't cry "

L.A.Style

"James Brown is dead"

Madonna

"This used to be my playground"
"Like a prayer"
"Like a virgin"

Metallica

"Enter Sandmann"
"One "

Michael J ackson

"Moonwalker"
"Heal the world"
"Bad"

Nirwana

"Smells like teen spirit"

Queen
(Freddy Mercury)

"I want to break free"
"Break thru"
"We will rock you"
"We are the champions"
"The invisible man"
"Under pressure"

Roxette

"How do you do"
"F ading like a flower"

Scorpions

"Winds of Change"

Die Toten Hosen

"Eisgekühlter Bommerlunder"
"Hier kommt Alex"

U96

"Das Boot"

Bei der Auswahl der Lieblings-Musik spielen natürlich die Hits der
aktuellen Charts eine Rolle; die Jugendlichen hören diese Musik im
Radio, die Musikindustrie macht für diese Musik vielfältige Werbung (z. B. in Jugendzeitschriften, in der Fernsehwerbung, in den
Musikkanälen u. ä.), und der vorherrschende Geschmack in den jeweiligen Peer-groups verstärkt die Entscheidung für eine bestimmte
Musik. Andererseits muß die Musik den Jugendlichen individuell
gefallen, sonst würden sie diese nicht zur "Lieblings-Musik" erwäh202

len, denn die Jugendlichen wählen die jeweilige Gruppe oder den jeweiligen Titel aus einer Menge anderer Stile und Titel aus, d. h. sie
lehnen dadurch auch andere Stile ab.
Bei der Auswahl der Lieblingsmusik spielt der Einfluß der Eltern
mit ihren Musikinteressen an Musik ebenso eine Rolle wie die Musikvorlieben der älteren Geschwister. Die Auswahl der Musik kann
bereits in der Familie Prozesse der Abgrenzung und Zuordnung in
Gang setzen: Die Entwicklungsaufgabe, für sich selbst und für die
"Reise nach innen" (d.h. für die Welt der Imaginationen und Phantasien) die entsprechende Musik zu finden, die den damit verbundenen Gefühlen eine Sprache gibt, erfordert Distanzierung bzw. mindestens Modifizierung gegenüber dem Geschmack der Eltern. Die
Geschmacksunterscheidung ist dann leicht, wenn die Eltern im wesentlichen ihre Oldies hören ("Meine Mutter hört nur so Hippiemusik; aber von der Musik, die ich höre, hat sie keine Ahnung", 14jähriger Realschüler).
Schwieriger und "heißer" ist dieser Unterscheidungsprozeß sowie
die Suche nach dem eigenen Musikstil, wenn ältere und auch jüngere Geschwister in der Familie sind ("Meine ältere Schwester sagt
manchmal, ,was hörst du für blöde Musik', oder ich sag zu meiner
Schwester, ,wie kannst du nur immer dasselbe hören'. Sie hört seit
zehn Wochen immer diesselbe Kassette", 14jährige Realschülerin).
Die 13- und 14jährigen müssen sich nicht nur gegenüber ihren Eltern abgrenzen, sondern auch gegenüber den Geschwistern. In diesen Auseinandersetzungen werden die eigenen Vorlieben, die eigenen Musikstile zu einer Notwendigkeit, um "für sich selbst" Räume
abzustecken, bzw. sich zu unterscheiden. Dafür dienen dann Musikstile und deren Interpreten. Eine 13jährige Hauptschülerin (Roxette-Fan) grenzt sich gegenüber ihrer Schwester (Gymnasiastin
und Madonna-Fan) ab, indem sie deutlich "negative Kriterien" gegen Madonna anführt:
"Ich find' Madonna nicht so berühmt ... weil die ist irgendwie anders als
die anderen ... die zieht sich ganz anders an, die ist immer so in alten Sachen, so BHs und Bikinis, die ist so extrem und verrückt angezogen, mit
den Strapsen und dem altmodischen Kram. Die Leute von ,Roxette' dagegen schauen mehr so normal aus, die trägt ein Hemd und eine Hose und so;
es ist gute Musik zum Tanzen, also der Rhythmus ist gut, oder zum Träumen, gut zum Mitsingen, und die Musik ist besser als Madonna." (13jährige
Hauptschülerin)

Über den Musikstil und die damit verbundenen Interpreten und
Stars werden indirekt auch unterschiedliche Konzepte an Weiblichkeit, Erotik, Sexualität sowie Ausdrucksformen der Bewegung und
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der Kleidung (Mode) angesprochen und erkennbar. Die Auseinandersetzungen über Stars und deren Musikstile sind nur vordergründig ein Streit über "gute" oder "nicht so gute" Musik. In ihren Kontroversen über unterschiedliche Geschmacksvorlieben führen die
obengenannten Schwestern in verschlüsselter Form einen Diskurs
über ihre zentralen Themen als junge Frauen sowie über ihre Stile
an weiblichen Ausdrucksformen.
Hauptkriterium der Auswahl: der Musik-Stil

Wichtigstes Kriterium für die (Aus-)Wahl ihrer Lieblingsmusik ist
bei den von uns befragten Jungen und Mädchen der Musikstil
(Sound, Rhythmus, Beat, Power, Ausdruck) sowie die damit verbundene Verständlichkeit und Vertrautheit der Texte und Botschaften; ferner muß man bei der Lieblings-Musik mitsingen oder mittanzen können. Die Entscheidung für den jeweiligen Musikstil ist
jedoch eher kontinuierlich, denn Rap oder Techno, Punk oder Heavy metal sind für die meisten der von uns befragten 13- und 14jährigen nicht beliebig austauschbar. Doch auch innerhalb der Stile gibt
es Festlegungen sowie Differenzierungen: Ein Techno-Fan kann
sich für Sven Vath begeistern, sich aber an der Musik von Maruscha
einfach nicht erwärmen und umgekehrt. Die Vorlieben beziehen
sich demnach insbesondere auf" stilistische Felder".
Ein 13jähriger Gymnasiast beispielsweise hat eine grundsätzliche
Vorliebe für die Musik von Queen, Genesis, Dire Straits und Eurhythmics, Musik-Stile, die sich eher ähnlich sind (Pop-UK, PopNew-Wave). Queen ist aber derzeit seine aktuelle Lieblings-Musik.
Der Tod des Lead-Sängers der Gruppe "Queen", Freddy Mercury,
das Aidshilfe-Benefizkonzert "In memoriam F.M." im Wembleystadion in London, das im Fernsehen übertragen wurde, sowie der
Nachhall des Todes von Freddy Mercury in den Medien haben bei
ihm die Aufmerksamkeit auf diese Musik, aber auch auf das Thema
Aids gelenkt; so entdeckte er damals (wie viele andere Jugendliche)
die Musik von Queen.
An diesem Beispiel wird deutlich, daß der Jugendliche auf seiner
"Reise" und "Themensuche" auch auf die existentielle Thematik
des Todes trifft ("Der Held kämpft immer auch gegen den Tod").
Die Suche des Jugendlichen nach der Gegenwart aber wird dadurch gegenwärtig, daß sie sich mit Ereignissen und Erlebnissen
verbindet ("Queen ist nicht die Musik meiner Kindheit, und vielleicht höre ich in einem Jahr ganz andere Musik", 13jähriger Gymnasiast). Die Botschaften seiner Lieblingslieder ("I want to break
free", "Break thru", "We will rock you") sind: sich lossagen, ab204

schließen, durchhalten, abbrechen, frei werden, selbst bestehen.
Ähnlich geht es einer 13jährigen Gymnasiastin, deren aktuelle
Lieblings-Musik ebenfalls die Musik der Gruppe Queen ist ("Das
ist realistische Musik, so wie Musik eben sein sollte. Und sehr melodisch", 13jährige Gymnasiastin). "Realistische Musik" bedeutet,
"diese Musik hat mit mir zu tun" und "ich fühle mich jetzt davon
angesprochen" .

M usik-Vorlieben sind Star- Vorlieben
Bei der Auswahl der Lieblingsmusik spielt ferner das Aussehen der
Stars eine Rolle: die Persönlichkeit, die visuelle Attraktion, das Aussehen sowie die Darstellung bzw. Inszenierung der Interpreten. So
ist beispielsweise sowohl für eine 13jährige Hauptschülerin als
auch für einen 14jährigen Hauptschüler die Sängerin der Gruppe
"Roxette", Marie Frederiksson, als Person und Persönlichkeit Projektionsfläche. Für die Hauptschülerin, die den Song "How do you
do" nach Aussagen ihrer Mutter "hundertmal am Tag hört", ist
Marie Frederiksson unmittelbares "Frauen-Vorbild": Sie möchte so
sein und werden wie sie. Der Hauptschüler wiederum schwärmt
von Marie Frederiksson als "Frauen-Typ": Sie gefällt ihm als Frau
sehr gut, und er wünscht sich imaginativ "eine solche Frau als
Freundin". Für eine 13jährige Gymnasiastin, die aufgrund ihrer Erziehung vor allem zu klassischer Musik "hingeführt" wird und
selbst Klavier spielt, ist es wichtig, daß die Rockgruppen sich auf
der Bühne und in den Videos anders darstellen, als beispielsweise im
klassischen Konzert. Ihre "Inszenierungs"-Favoriten sind die Gruppen Queen (Freddy Mercury) und Guns N'Roses (Axl Rose); die
Art der Darstellung und Inszenierung dieser Gruppen ist bei ihr
entscheidend für die Auswahl als "Lieblings-Musik":
"Die präsentieren sich anders als die Normalen! Die sind ordinärer, erregender, eben anders, wobei die Kleidung der Queen besser ist als die der Guns
N'Roses. Das Aussehen der Gruppen ist unterschiedlich, also manches gefällt mir und manches würde ich vielleicht verbessern, nach meinem Geschmack halt. Also ich meine, irgend wie müssen sich die auch anders präsentieren als so ein normaler, irgend so ein normaler Mensch da. Ja halt so
ordinär auf der Bühne. Das ist irgendwie erregender, als wenn die da so wie
Heinzelmännchen rumstehen oder sonst was." (13jährige Gymnasiastin)

Die Inszenierung und Darstellung der Lieblings-Gruppen steht in
symbolischer Beziehung zur erwachenden Sexualität dieser Gymnasiastin: Freddy Mercury und die Gruppe Queen stehen für Bisexualität und für ein Kokettieren mit dem Narzißtischen ("eher feinsinnig"); Axl Rose und die Gruppe Guns N'Roses stehen eher für die
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"klare Männlichkeit"; sie kokettieren nicht, sondern zeigen sich
"eindeutig" als Männer ("Ordinär, roh und klar, wie der Axl Rose
seinen Körper zeigt", 13jährige Gymnasiastin).

Musik- Vorlieben sind abhängig von Stimmungen
Musik ist Ausdruck von Stimmungen und Gefühlen. Die Jugendlichen haben in den verschiedenen Alltagssituationen bestimmte Befindlichkeiten, verbunden mit entsprechenden Stimmungen und Gefühlen wie Wut, Ärger, Säuernis, Geladensein u. ä. In diesen Situationen wählen sie dann bestimmte Musik aus, die ihnen dazu dient,
diese (schwierigen und unangenehmen) Stimmungen und Gefühle
auszudrücken und auszuleben ("rauslassen", "abregen", "aufdrehen") sowie diese Stimmungen und Gefühle zu "heilen", wobei die
jeweilige Musik gleichsam zu einem Heilmittel für den seelischen
Schmerz wird ("mich stillen", "mich beruhigen"):
"Die Musik von Nirwana höre ich vor allem, wenn ich geladen bin, wenn
ich sauer bin und damit ich jetzt nicht grad ausraste, also irgendwie verrückt
werde und dann gleich jeden anschreie, da versuche ich mich irgendwie zu
beruhigen, weil ich manchmal auch ziemlich ungerecht werden kann. Und
dann beruhige ich mich durch Musik; ich versuche es jedenfalls. Da versuche ich es, mich durch Musik zu stillen, damit ich die Wut ein bißchen unterdrücken kann." (13jährige Gymnasiastin)

Diese "Verstärker-Funktion" der Musik zeigt sich bei den Jugendlichen auf vielfältige Weise: Bei einer 14jährigen Hauptschülerin war
Musik wichtig, um den Schmerz und die Trauer über den Tod ihres
Bruders auszuhalten:
"Erst hab' ich viel langsame Musik gehört, aber dann hab' ich nur noch
schnelle und fürchterlich laute Musik gehört, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und das alles dann über diese Musik vergessen wollte." (14jährige Hauptschülerin).

Ähnlich ging es einer 13jährigen Hauptschülerin bei der Trennung
von ihrem Freund sowie ihrem erneuten Verliebtsein:
"Da sitze ich dann oft in meinem Zimmer und höre Musik. Mit Musik kann
ich dann alles rauslassen. Im Moment brauche ich viel Musik. Beim Schlußmachen war es vor allem langsame Musik, und jetzt, wo ich verliebt bin,
brauche ich fetzige Musik zum Tanzen und Ausleben. Da kann ich dann
was ablassen." (13jährige Hauptschülerin)

Die von uns befragten Jungen und Mädchen finden bei ihren unterschiedlichen Gefühlen und Stimmungen in ihrer Lieblingsmusik
Trost und einen Weg aus ihrem Stimmungstief. Entsprechend ihrem
individuellen Geschmack suchen sie sich eine Musik aus, die sie
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kennen, die sie lieben und von der sie wissen, daß diese ihnen über
schwierige, langweilige und traurige Gefühle und Situationen hinweghelfen kann. Die ("Entwicklungs" -)Themen Aufbruch und
Rückzug spielen somit bei den Musikwahlen der von uns befragten
13- und 14jährigen ebenfalls eine Rolle, denn sie sind mit deren Gefühlswelten verbunden: Der Rückzug, die Trauer, der Schmerz wird
mit langsamer Musik "geheilt"; der Aufbruch dagegen, d.h. die
Aufruhr, das Verliebtsein, das Rausgehen aus sich und aus der Familie wird durch "laute, schnelle und fetzige Musik" untermalt und
verstärkt.
Die von uns befragten Mädchen gehen in der Aneignung sowie
im Erleben von Musik einen Schritt weiter als die Jungen: Die Mädchen stellen bewußter einen Zusammenhang her zwischen ihren
Gefühlen, Gedanken und Fragen sowie den Texten und ihrer "gefühlsmäßigen Ergriffenheit" ("emotional appeal"); sie schlagen im
englischen Wörterbuch jene Wörter nach, die sie nicht kennen, sie
fragen Eltern oder Freundin, was diese bedeuten könnten, sie singen
die Lieder mit, sie lernen die Texte auswendig, sie spielen die Melodien auf Instrumenten nach, sie tanzen zur Musik für sich oder spielen diese Songs Familienmitgliedern oder Freundinnen vor. Für die
Mädchen ist ferner bezüglich der Auswahl ihrer Lieblingsmusik
auch ein wichtiges Kriterium, daß "sie gut zum Tanzen, zum Mitsingen und zum Träumen" ist. Dementsprechend haben die von uns
befragten Mädchen eine größere Bandbreite der bevorzugten Musikstile. Musikvorlieben sagen insgesamt etwas über die Person aus:
"Sag mir, welche Musik Du hörst, damit ich weiß, wer Du bist und
wie Du Dich fühlst."

2.5.3.3 Die Lieblings-Filme der Jugendlichen

Auf der Skala der Lieblingsmedien folgen bei den von uns befragten
Jugendlichen nach der Musik die "Spielfilme", egal ob im Kino,
Fernsehen oder auf Video. Filme können in besonderem Maße Einblicke in Welten und Situationen verschaffen, die im Alltagsleben
nicht ermöglicht werden können. Dieser fiktionale Realismus von
Spielfilmen ist die Grundlage für jene Medien-Faszination "SpielFilm", die das serielle Programmangebot des Fernsehens in den
Hintergrund drängt. Die Vorliebe für Spielfilme steht unter dem
Motto "Reise in andere Welten" und dient symbolisch für das Pubertäts-Thema " Aufbruch ". Spielfilme sind für die 13- und 14jährigen "Tür und Tor" für neue Medienerfahrungen ("Spielfilme können einem eine Tür öffnen", 13jährige Gymnasiastin). Nach
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Das Schweigen der Lämmer

CAMPBELL (1989) hat das Filmerleben "para-mythischen" Charakter: Die Jugendlichen, selbst auf der Schwelle zu neuen Erfahrungen im Realleben, begegnen in den Spielfilmen Helden und Heldinnen, die ebenfalls bereit sind, neue Erfahrungen zu machen.
Charakteristisches Merkmal von Spielfilmen ist, daß die Filmhandlung symbolische Übertragung von Prozessen der Realität ist,
jedoch die Realität nicht einfach abzeichnet. Kein Spielfilm ist eine
Beschreibung der äußeren Welt, kein Spielfilm ist ein Spiegel der unmittelbar äußeren Realität (beispielsweise der Wirklichkeit der von
uns befragten Jugendlichen). Spielfilme sind (ähnlich den Märchen)
"Spiegel zum Durchschreiten", um in eine Welt der "inneren Realität" zu gelangen. In den Spielfilmen und deren Handlungsmustern
suchen die Jugendlichen Themen, die zu ihrer "inneren Realität"
(Gedanken, Vorstellungen, Imaginationen, Tag-Träume) in Beziehung stehen. Ähnlich wie die Helden und Heldinnen der Spielfilme,
die eine Bereitschaft für die Abenteuer und Prüfungen der Spielfilmhandlung haben, zeigen die Jugendlichen aufgrund ihrer Entwicklungsaufgaben eine Bereitschaft für bestimmte Themen und damit auch für bestimmte Spielfilmgenres. Diese Bereitschaft emwikkelt sich dann zur Vorliebe, und diese Präferenz für bestimmte
Spielfilme kann dann wiederum als "Schlüssel" zu den Themen und
Situationen der Jugendlichen interpretiert werden.
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"Mein persönlicher Lieblings-Film"

Wir fragten die 13- und 14jährigen nach dem Film, der ihnen jeweils
persönlich bisher am besten gefallen hat und ließen uns von ihnen
den Inhalt dieses Filmes erzählen. Dabei werden der persönliche
Geschmack sowie die persönlichen Themen der Jugendlichen erkennbar. Trotz der Menge an Spielfilmen, die von den 13- und
14jährigen täglich oder wöchentlich gesehen werden (bzw. über Jah-

Indiana Jones und der Tempel des Todes
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re hinweg gesehen wurden), konnten alle von uns befragten Jugendlichen auf Anhieb "ihren Mega-Film", der ihnen "bisher am besten
gefallen" hat, benennen und diesen (mehr oder weniger detailliert)
beschreiben. (Mehrfachnennungen; ('I) = Nennungshäufigkeit,
wenn mehr als 1) (vgl. Tabelle).
Die Filme der Mädchen

Die Filme der Jungen

Beziehungen, Liebe, Melodramen
Basic Instinct
Dirty Dancing ('1'1)
Entscheidung aus Liebe
Grüne Tomaten ('1'1)
Pretty Woman
Action und Abenteuer
Der mit dem Wolf tanzt ('1'1)

Der mit dem Wolf tanzt
Robin Hood, König der Diebe
Highlander
Hunde, wollt ihr ewig leben
Indiana Jones (alle drei)
Mit stählerner Faust
Top Gun - Sie fürchten weder
Tod noch Teufel
Horror

Friedhof der Kuscheltiere
American Werwolf

Friedhof der Kuscheltiere
Komödien
Der Prinz von Zamunda
Zurück in die Zukunft

Bei den genannten Filmen, die den 13- und 14jährigen bisher am besten gefallen und die sie am meisten beeindruckt haben ("mein persönlicher Lieblings-Film") zeigen sich insbesondere geschlechtsspezifische Vorlieben. Die von uns befragten Mädchen bevorzugen die
Genres "Beziehungs-Filme", "Liebes-Filme", "Melodramen", während die Jungen sich mit ihren Lieblingsfilmen vor allem im Genre
"Action und Abenteuer" ansiedeln. Die Mädchen mögen "für sich"
persönlich Filme, in denen Paarbeziehungen, Freundschaftbeziehungen sowie damit verbundene Erfahrungen der Erotik und Sexualität
thematisiert werden. Diese Aspekte stehen im Mittelpunkt des filmischen Geschehens ihrer persönlichen Lieblingsfilme. Die befragten
Mädchen fasziniert vor allem die Bandbreite der Beziehungs-Formen
und Beziehungs-Gefühle. Bei den meisten dieser" Gefühls-Geschichten" sind vor allem Frauen die Protagonisten und Heldinnen.
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Die Jungen bevorzugen dagegen "Handlungsgeschichten", also
Filme, in denen es insbesondere auch um das Kämpfen, Sich-Bewähren, Rebellieren sowie um (Omni)Potenz, Sieg, Niederlage und
schließlich um die" Vater-Suche" geht, denn bei diesen Aktivitäten
geht es für die Söhne auch immer um ein (inneres) Bestehen vor
dem Vater bzw. dem verinnerlichten Vater-Bild (Imago). Diese Vorliebe wird dann vor allem in Abenteuer- und Action-Filmen gesucht
sowie in Komödien. Die Hauptfiguren dieser Filme sind in der Tat
durchweg Männer, auch wenn die Frauen als Antagonisten insbesondere in romanzenhaften Beziehungssituationen auftauchen. Im
Mittelpunkt dieser "Handlungs-Geschichten" steht der männliche
Held als Protagonist.
Diese geschlechtsspezifischen Vorlieben deuten auf die Formierung von maskulin-orientierten bzw. feminin-orientierten Medienwelten hin, werden aber auch von den jeweils persönlichen Themen
und Situationen bestimmt, denn beim "persönlichen Lieblingsfilm"
geht es vor allem um die Arbeit am Selbstbild. Dazu bieten die geschlechtsspezifischen Medienwelten Orientierung. Diese geschlechtsspezifischen Vorlieben heben sich jedoch überraschenderweise auf, als wir die Mädchen und Jungen nach den allgemeinen
Spielfilm-Vorlieben befragten (vgl. S. 218).
Die detaillierten Beschreibungen der von uns befragten 13- und
14jährigen zu ihrem jeweiligen "persönlichen Lieblingsfilm" zeigen
vor allem den Zusammenhang zwischen aktuellen Themen und Situationen, Filminhalten und persönlichen Bedeutungszuweisungen
auf. Im folgenden soll nun aufgezeigt werden, auf welche Fragen
der 13- und 14jährigen die "persönlichen Lieblingsfilme" (welche)
Antworten geben? Ein beeindruckendes Film-Erlebnis ist in der
Medienbiographie eines Jugendlichen immer ein historisches Ereignis und somit eine Antwort auf ein aktuelles oder latentes Thema
bzw. auf eine Situation im Alltagsleben. Die Fragen, Themen und
Situationen der 13- und 14jährigen sind dabei eng mit ihren Entwicklungsaufgaben verbunden.

Die "persönlichen" Lieblingsfilme der Mädchen
Zwei Drittel der von uns befragten Mädchen benennen ihre "persönlichen Lieblings-Filme" aus dem Themenbereich der "Beziehungen, Liebe und Melodramen": "Basic Instinct", "Dirty Dancing",
"Entscheidung aus Liebe", "Grüne Tomaten" und "Pretty Woman".
Die Leitmotive zur Wahl dieser "persönlichen Lieblingsfilme"
sind bei den von uns befragten Mädchen in folgenden Entwicklungsaufgaben, bzw. Lebens- und Alltagssituationen verankert:
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- Das Entdecken des eigenen Körpers, die ersten erotisch-sexuellen
Erfahrungen, die "Prinzen-Suche", das Sich-Verlieben, die
Freundschafts-Beziehungen mit Jungen sind die Motive für die
Wahl der Filme "Dirty Dancing", "Basic Instinct".
Der Film "Dirty Dancing" spricht die Mädchen (3 von 12) vor allem deshalb an, weil er die Beziehung zwischen Mann und Frau
auf verschiedenen Ebenen zeigt (Tanzen, Sich-Verlieben, Schlußrnachen, Abtreibung, Protest gegen die Eltern). Die Frage der
Mädchen heißt: Was tun Frauen und Männer miteinander, wenn
sie sich begegnen, wie gehen sie miteinander um? Das eigentliche
Happy-End liegt für die von uns befragten Mädchen vor allem
darin, daß die Eltern ihre Tochter Babe nun als "junge Frau" ansehen.
Der Film "Basic Instinct" fasziniert wiederum eine 13jährige
Hauptschülerin insofern, als hier die verschiedenen Ebenen der
Beziehung wie Liebe, Haß, Gewalt, Eifersucht u. ä. gezeigt und in
der Filmhandlung "aus-gelebt" werden.
- Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen (Gesicht,
Körper) sowie mit der eigenen Ausstrahlung und Wirkung auf die
anderen ("Bin ich trotz meiner Zahnspange attraktiv für die anderen, gefalle ich den anderen?"), verbunden mit der Frage, wie sich
mit Jungen Freundschaftsbeziehungen gestalten lassen, sind die
Motive für die Wahl des Filmes "Pretty Woman".
Das Aussehen und Auftreten des "Traum-Paares" Julia Roberts
und Richard Gere fasziniert eine 14jährige Hauptschülerin vor allem deshalb, weil "der Mann eine Frau verändern kann" (Erlöserund Retter-Motiv). In ihren Freundschaftsbeziehungen zu den
Jungen ist sie derzeit eher zurückhaltend und gehemmt. Eine gewisse Vorsicht gegenüber Jungen beherrscht ihr Verhalten.
- Dauer und Stärke von Freundschafts-Beziehungen, Krankheit
und Tod bzw. Verlust des Partners als Belastungsprobe für eine
Beziehung sind die leitmotivischen Fragen an den Film" Entscheidung aus Liebe".
Eine 14jährige Realschülerin sucht in diesem Film vor allem Antwort auf die Frage, was eine Paarbeziehung aushält und inwieweit
die Liebe Krankheiten und Leiden durch Hilfe und Pflege "heilen" kann. Diese Frage hat bei ihr dann auch mit der eigenen Situation zu tun; was kann bzw. muß eine Freundschaftsbeziehung
zu einem Jungen an Belastungen aushalten, und wann muß man
eine Entscheidung treffen, um die Freundschaftsbeziehung zu
verändern oder zu beenden.
- Die ("schwierigen") Erfahrungen erzwungener Häuslichkeit (als
Mädchen), belastender Überbehütung durch die Mutter und da212

mit verbundene Einengungen des Bewegungsraumes sowie die
"innere" Auseinandersetzung mit dem "Frau-Sein" der eigenen
Mutter sind die Motive von zwei 13jährigen Mädchen für die
Wahl des Filmes" Grüne Tomaten ce.
Die entscheidende Antwort, bzw. Medienerfahrung dieses Filmes
lag für eine 13jährige Gymnasiastin in der Vielfalt von Frauengestalten sowie in der Erweiterung des "Mutter-Bildes" ("Es gibt
Gott sei Dank auch noch Frauen, die anders leben und denken als
meine eigene Mutter!"). Mit diesem Film ist für die beiden Mädchen, die diesen Film zum "persönlichen Lieblingsfilm" wählten,
auch die Rebellion gegenüber den Geschmacksvorstellungen der
Mutter verbunden ("Ich zieh nur Hosen an, und meine Mutter
will, daß ich Röcke trage", 13jährige Gymnasiastin) sowie gegenüber der häuslichen Atmosphäre ("Es ist immer das gleiche in unserer Familie, ewige Langeweile, es fehlt die Abwechslung",
13j ährige Hauptschülerin).
Die "persönlichen Lieblings/ilme" der Jungen
Die "persönlichen Lieblingsfilme" der Jungen beziehen sich vor allem auf den Bereich "Action und Abenteuer", wie die Spielfilme
"Highlander", "Hunde, wollt ihr ewig leben", "Indiana Jones" (alle
drei Spielfilme), "Mit stählerner Faust", "Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Teufel", sowie auf den Bereich der Komödien ("Der
Prinz aus Zamunda", "Zurück in die Zukunft").
Leitmotiv für die Auswahl dieser "persönlichen Lieblingsfilme"
ist vor allem das Thema der "Vater-Suche". Die von uns befragten
Jungen sind zu einem Teil Söhne alleinerziehender Mütter, zum anderen ist in den Kernfamilien der Vater berufsbedingt häufig abwesend. Dementsprechend ist auch der "Hunger nach Bildern der
Männlichkeit" .
- Die "Sehnsucht nach dem Vater", das Entdecken der eigenen Körperlichkeit und Stärke, die mühsame Trennung von liebgewordenen Gewohnheiten aus der Kindheit, das Gefühl des Alleinseins
sind die Motive eines 13jährigen Gymnasiasten für die Wahl des
Filmes "Highlander" sowie eines 13jährigen Hauptschülers für
die Wahl des Filmes " Mit stählerner Faust".
Beide Jungen sind Söhne alleinerziehender Mütter, deren Väter
sich in deren früher Kindheit von der Familie getrennt haben. Die
Faszination des Filmes "Highlander" liegt für den 13jährigen
Gymnasiasten vor allem im Bestehen von Prüfungen und Herausforderungen, ferner in der Erfahrung der Unsterblichkeit als Ritter und Krieger. Dieses Filmerlebnis wird verstärkt durch die Be213

geisterung für den Hauptdarsteller Christopher Lampert. Für den
13jährigen Hauptschüler geht es vor allem darum, seinen Aggressionen gegenüber den Eltern eine Form zu geben; er setzt dies in
sportlichen Aktivitäten um (Streetball, Basketball, Kickboxen,
Fußball u. ä.). Ferner ist er Fan des Schauspielers und Kickboxmeisters Jean Claude van Damme, und der Film "Mit stählerner
Faust" zeigt ihm, "daß man gegen Unrecht kämpfen muß".
- Die Vater-Suche, verbunden mit dem Rebellieren gegen die (dominant empfundene) Mutter sowie dem Verweigern von Schulleistungen, ist für zwei 14jährige Hauptschüler Motiv für die Wahl
des Filmes" Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Teufel" bzw.
"Der Prinz von Zamunda ".
Bei beiden Filmen geht es vor allem um die Flucht aus der Realität, um das Wegfliegen aus dem heimatlichen und familiären Umfeld, um das Gefühl grandioser Freiheit und Unbesiegbarkeit. In
"Top Gun" spielt dann auch das Draufgängertum sowie die Bewährung bei Leistungen, die jedoch mit der Schule bzw. Alltagswelt dieser beiden Hauptschüler nichts mehr zu tun haben, eine
zentrale Rolle. "Der Prinz von Zamunda" (symbolisch für die Familiensituation dieser Hauptschüler, die von ihren Müttern überbehütet werden) möchte aus dem goldenen Käfig der Familie ausbrechen, die "Neue Welt" erfahren sowie die eigene Familie
hinter sich lassen. Diese beiden Hauptschüler waren ferner von
der in diesen Filmen jeweils enthaltenen Liebes-Romanzen angetan. Die Abgrenzung und Abkehr von den Müttern bedeutet
dann, sich frei einer Freundin zuwenden zu können, auch wenn
dies (im Film wie in der Realität) die Auseinandersetzung mit der
Mutter nach sich zieht.
- Die Arbeit am "männlichen Selbstbild", die Suche nach Anerkennung als Mann, das Ausloten der geistigen und körperlichen Leistungen sowie die Suche nach (Grenz-)Situationen, in denen sich
der Mann bewähren kann, sind die Leitmotive eines 14jährigen
Gymnasiasten für die Wahl der "Indiana-Jones"-Filme sowie eines 14jährigen Realschülers für den Film "Hunde, wollt ihr ewig
leben".
Bei den "Indiana Jones"-Filmen lernt der 14jährige Gymnasiast
den "klugen Helden" kennen, der Intelligenz und Humor als
"Garanten des Erfolgs" erfährt und dabei die Erkenntnis gewinnt;
"daß Klugheit stärker ist als nur körperliche Kraft". Diese (Medien-)Erfahrung ist für ihn wichtig, um die zum Teil "körperlich
brutal" ausgetragenen Konflikte in der Schule sowie auf den
Schulwegen für sich anders einzuschätzen. Durch das Filmerlebnis "Hunde, wollt ihr ewig leben" geht ein 14jähriger Realschüler
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der Frage nach, was die Väter bzw. Großväter im Krieg wirklich
erlebt haben und wer wirklich die Sieger, Gewinner und Verlierer
waren. Für ihn ist die Frage entscheidend, wann ist ein Mann ein
Kämpfer, bzw. für was muß er kämpfen, für was nicht. Mit seiner
Vorliebe für diesen Film setzt er sich auch von dem Geschmack
seiner Mutter und Schwester ab, da "diese sich immer für was anderes interessieren".
- Die Abgrenzung und Abnabelung vom Mütterlichen bzw. von
der dominanten Mutter, aber auch verhaltend beginnende
Freundschaftsbeziehungen zu Mitschülerinnen sind Leitmotive
eines 13jährigen Gymnasiasten für die Wahl des Filmes" Zurück
in die Zukunft".
In der Familie dieses 13jährigen Gymnasiasten wird erwogen,
daß er demnächst für längere Zeit Austauschschüler in den USA
wird, was für den Sohn Trennung von der Mutter bedeutet, die er
zum einen als sehr dominant erlebt, an der er aber andererseits
auch sehr hängt und mit ihr viele (Medien-)Aktivitäten teilt. In
der Abgrenzung und demnächst auch stattfindenden Ablösung
von der Mutter ist bei ihm ein verstärktes Nachdenken über seine
Familie festzustellen. Durch das Filmerlebnis "Zurück in die Zukunft" (er hat ihn mehrmals angeschaut) bekommt er Anregungen, über sich und seine Eltern nachzudenken: Wie lernten sich
meine Eltern kennen, was hat sie zusammengeführt, wer und wie
waren die Eltern als Jugendliche? In dem Film "Zurück in die Zukunft" wird gezeigt, wie die Eltern sich als Jugendliche kennenlernen (boy meets girl), bzw. die jugendliche Mutter und der eigene Sohn sich (in Konkurrenz zum Vater) ineinander verlieben
("Die Handlung ist kompliziert!", 13jähriger Gymnasiast). Diese
ödipale Dreiecksgeschichte wird im Film zugunsten der alten Familienordnung aufgelöst. Durch dieses Filmerlebnis wird dieser
13jährige Gymnasiast angeregt, bewußter über die Ablösung von
Mutter und Familie sowie über seine Freundschaftsbeziehungen
zu Mädchen nachzudenken.
Filme, die Mädchen und Jungen (als "persönliche Lieblings-Filme")
gleichermaßen ansprechen

Ein Drittel der Mädchen wählte ihren "persönlichen LieblingsFilm" aus dem Bereich "Action und Abenteuer" ("Der mit dem
Wolf tanzt") sowie aus dem Horror-Genre ("American Werwolf",
"Friedhof der Kuscheltiere"). Bei diesen Filmtiteln decken sich die
Vorlieben von Mädchen und Jungen, denn von den Jungen wurden
ebenfalls die Filme "Der mit dem Wolf tanzt", "Robin Hood, König
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der Diebe" sowie "Friedhof der Kuscheltiere" als "persönlicher
Lieblingsfilm" benannt. Was fasziniert nun beide, Mädchen wie
Jungen, an diesen Filmen, und auf was geben diese Filme den Bund 14jährigen Antwort?
- Das Entdecken des eigenen Körpers und das damit verbundene
Austesten der eigenen seelischen und körperlichen Kräfte in
Grenz-Situationen, das Kennenlernen des Fremden und Andersartigen sowie die Suche nach dem eigenen Platz sind die Leitmotive der Mädchen und Jungen, die sich "Der mit dem Wolf tanzt"
sowie "Robin Hood, König der Diebe" als "persönliche Lieblingsfilme" erkoren haben.
Bei den Mädchen (13jährige Realschülerin, 13jährige Gymnasiastin) hat deren Vorliebe für den Film-Star Kevin Costner die
Wahl des Lieblingsfilmes mit beeinflußt, denn beide wünschten
sich, daß ihre Freunde oder Partner so aussehen wie der Hauptdarsteller dieses Filmes. Beide Mädchen sind vor allem von der
Liebesbeziehung zwischen Leutnant Dunbar und der Indianerin
"Steht mit einer Faust" angetan, insbesondere auch von der
"Achtsamkeit", mit der sich Frau und Mann, bzw. Indianerin und
Weißer in dieser Filmgeschichte annähern. In ihrem Realleben
kämpfen beide Mädchen mit dem Konflikt zwischen selbstbewußter Darstellung und pubertätsbezogener Schüchternheit bzw.
Unsicherheit.
Die beiden Jungen (14jähriger Realschüler, 14jähriger Gymnasiast) sehen in der Gestalt des "Robin Hood" sowie des Leutnant
Dunbar, "der mit dem Wolf tanzt", beide von Kevin Costner dargestellt, Wunsch-Bilder "positiver Männlichkeit" sowie ein "ModelI, als Mann gut zu handeln": Der "Unerschrockene" und der
"Mutige" geben nicht nach, "bleiben sich treu" und sind am
Schluß die Gewinner. Der 14jährige Gymnasiast sieht die Fremde
(im Film die Prärien der Indianer) eher positiv: "In der Fremde
kann man das finden, was man bisher vergeblich suchte", nämlich
Anerkennung "als Mann" und Liebe, die "man zu Hause nicht
bekommt". Dieser Junge ist derzeit insbesondere damit beschäftigt, sich von seiner dominanten Mutter und seiner älteren Schwester abzugrenzen.
Aus der pubertätsbedingten Verunsicherung des eigenen Selbstwertgefühles heraus fasziniert den 14jährigen Realschüler vor allem die Gestalt des "Robin Hood", als ein Mann, der "eine klare
Entscheidung zwischen Gut und Böse treffen muß". Die Medienerfahrung, daß "körperliche Stärke nur zusammen mit Klugheit
zum Erfolg führt" (wie bei Robin Hood), ist für diesen Realschüler eine wichtige Erkenntnis für sein eigenes Alltagsleben.
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- Die Auseinandersetzung mit (Zukunfts-)Angst, mit Gewalt, mit
Bedrohung, die Angst vor dem Unbekannten, vor dem, "was man
selbst nicht kontrollieren kann", sind die Leitmotive einer 13jährigen Gymnasiastin und eines 14jährigen Gymnasiasten für die
Wahl des Lieblingsfilmes " Friedhof der Kuscheltiere" sowie einer
13jährigen Realschülerin für den Film "American Werwolf".
Die "Pubertäts-Angst", "was wird mit mir jetzt passieren",
wird symbolisch auf das Aushalten von Horrorgeschichten verlagert, wobei sich in einer "Als-ob" -Situation die eigenen Gefühle und Empfindungen ausloten lassen ("Der ,American Werwolf' ist düster gemacht, das fängt mich, das ist super!",
13jährige Gymnasiastin). Angst, Schrecken und Furcht vor der
Zukunft, vor den Erwachsenen-Welten, vor dem eigenen Größerwerden können durch solche Horrorgeschichten symbolisch
abgebaut werden, denn diese (unangenehmen) Gefühle werden
durch die Faszination und Projektion gegenüber dem Star (beispielsweise David Norton als Werwolf) fixiert und damit für
diese 13jährige Gymnasiastin annehmbarer und aushaltbarer.
Die Wahl und Begeisterung für Horrorfilme wie "Friedhof der
Kuscheltiere" oder "American Werwolf" dient dann den beiden
13jährigen Schülerinnen als Medium der Abgrenzung gegenüber
ihren Eltern. Die 39jährige Mutter der 13jährigen Realschülerin
ist über die Horrorfilm-Begeisterung ihrer Tochter regelrecht
entsetzt ("Meine Tochter ist als Mädchen nicht so, wie ich es
war").
Die Vorlieben für bestimmte Filme sind, wie die Beispiele zeigen,
demnach nicht zufällig, sondern die Jugendlichen suchen vor dem
Hintergrund ihrer aktuellen Themen das Medienangebot ab, wobei
diese Themen-Suche eher dadurch bestimmt ist, daß die Filme im
laufenden Angebot auf die Jugendlichen zukommen und sie aufgrund ihrer Themen-Bereitschaft dann bei diesen Filminhalten hängenbleiben. Die Entwicklungsaufgaben sowie Alltagssituationen
werden bei der (Aus-)Wahl des "persönlichen Lieblings-Filmes" zu
Leitmotiven.
Die Lieblings-Genres der Mädchen und Jungen
Neben den jeweils "persönlichen Lieblings-Filmen" (die mehr für
persönliche Betroffenheit stehen) fragten wir die 13- und 14jährigen
auch nach ihren "grundsätzlichen Lieblings-Genres" an Spielfilmen
(die mehr für gewohnheitsmäßige Vorlieben stehen). Dabei kommt
es zu einem überraschenden Ergebnis:
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- Bei den "persönlichen Lieblings-Filmen" bevorzugen die Mädchen vor allem Filme zum Themenbereich "Beziehungen und
Liebe" ("Gefühls-Geschichten") sowie die Jungen vor allem
Filme zum Themenbereich "Action und Abenteuer" ("Handlungs-Geschichten").
- Bei den "grundsätzlichen Lieblings-Genres" an Spielfilmen hebt
sich dieser geschlechtsspezifische Unterschied wieder auf; denn
die Mädchen geben hier gleichermaßen wie die Jungen den Themenbereich "Action und Abenteuer" als Genre-Vorlieben an; ferner schauen Mädchen ebensowenig wie die Jungen gerne Erotikoder Sex-Filme an (vgl. Balkendiagramme).
In den Balkendiagrammen sind die Lieblings-Genres der von uns
befragten Jugendlichen nach der Beliebtheitsskala (Positiv- bzw.
N egativ-Bewertung) angeführt:
Welche Filme schaust Du Dir gerne an? (Positiv-Bewertung)
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Die Genres "Abenteuer" und "Action" stehen an der ersten Stelle;
die nachfolgenden Vorlieben für "Science-fiction", "Thriller" und
"Krimis" verstärken diese thematische Bereitschaft für die Erlebnismomente "Spannung", "Action", "Hinaus in die Welt", "Aufbruch". Insgesamt fällt auf, daß bei den von uns befragten 13- und
, 14jährigen sich die Vorlieben bei Jungen und Mädchen ziemlich die
Waage halten; die Mädchen sind ebenso angetan von Abenteuer
und Action, wobei sich jedoch bei Krimis, Thriller und Science-fiction das Pendel wieder mehr zu den Jungen neigt. Auffallend ist ferner, daß bei diesen Jugendlichen das "Western"-Genre keine Rolle
spielt, um so mehr die "Eastern" (Kungfu- und Karate-Filme).
Im folgenden werden zu den einzelnen Lieblings-Genres einige
Bedeutungszuweisungen der von uns befragten Jugendlichen aufgeführt, um die Vorliebe bzw. Abneigung gegenüber Spielfilm-Genres
zu charakterisieren:

- Abenteuer
Zum Genre "Abenteuer" zählen bei den Jugendlichen sowohl "klassische Abenteuerfilme" als auch Filme über "innere Abenteuer". Die
"klassischen" Abenteuer-Filme (wie "Indiana Jo~es") oder Abenteuer-Filme wie die aktuellen Filme mit dem Schauspieler Kevin Costner
("Robin Hood", "Der mit dem Wolf tanzt") enthalten die Motive
Aufbruch, Reise, Entdeckung der Welt, auch wenn es dabei zu
schwierigen Situationen oder unangenehmen Empfindungen kommt.
Abenteuerfilme beziehen sich aber auch auf "innere Abenteuer", wie
beispielsweise der Film "Stand by me", eine "Initiationsgeschichte"
von vier zwölfjährigen Jungen, die sich aufmachen, um eine im Wald
liegende Leiche eines Jungen zu finden, und dabei allen möglichen
fremden Erwachsenen und feindlich gesinnten älteren Jugendlichen
begegnen (Verfilmung des Romans "Das Geheimnis eines Sommers"
von Stephen King). Was die 13- und 14jährigen an dem Genre Abenteuer insbesondere fasziniert, beschreibt eine 13jährige Gymnasiastin
anhnd ihres Eindruckes bei dem Film "Der mit dem Wolf tanzt":
"Es war beeindruckend, daß der Kevin Costner (ihr derzeitiger Lieblingsstar) sich durchgerungen hat, die Sprache der Indianer zu lernen und sich
mit ihnen zu verständigen, und vor allem auch, weil ich tierliebend bin,
eben halt mit dem Wolf das und mit dem Pferd. Und daß er auch dann zu
den Indianern gegangen ist, als das Militär eben halt ... ich weiß es jetzt gar
nicht mehr genau, was sie wollten; sie wollten auf jeden Fall, daß er wieder
zurückgeht oder so." (13jährige Gymnasiastin)

Am Genre "Abenteuer" fasziniert die von uns befragten 13- und
14jährigen insbesondere das Ferne und das Weite (Aufbruch, Aus219

bruch aus dem Symbiotischen), das Fremde und das Andere (Abenteuerlust, Neugierde, andere Sprachen, andere Sitten, andere Gebräuche, andere Lebensformen), die Existenz von Begleitern und
die damit verbundene Schicksalshaftigkeit (Tragik), die Konsequenz
des Verhaltens von seiten der Protagonisten (zu sich selbst stehen,
gegen das Institutionelle rebellieren), die Gestalt des Helden und
der Heldin (Idealisierung des Stars).

- Action
Der Beginn der "Reise des Helden bzw. der Heldin" ist durch das
Heraustreten aus dem Symbiotischen gekennzeichnet. Familie und
vertraute Umgebung müssen verlassen werden, und damit verbunden ist auch der "Kampf bzw. die Auseinandersetzung mit Autoritäten". Mit dem 13./14. Lebensjahr beginnt bei den Jugendlichen die
Phase des "rebellischen Temperaments". Zu den Entwicklungsaufgaben dieser Phase gehört demnach auch das Erlernen von Ausdrucksformen, die sich insbesondere auf Gefühle beziehen wie
"Empörung", "Wut" und "Aggression" ("Terminator", "Predator",
"Rocky", "Over the Top"; Filme mit dem Kickboxmeister Jean
Claude van Damme oder dem Karatemeister Bruce Lee). Lebensthematisch ist diese Phase ferner durch die "Vater-Suche" bestimmt.
Das Thema "Vater-Suche" mittels Medien erfährt dann einen besonderen Effekt, wenn Themensuche und Filmthema inhaltlich zusammenfallen: Der Action-Film "Over the Top - Mein Daddy
schlägt sie alle" (mit Sylvester Stallone), den einige Jungen und
Mädchen auch als "Lieblings-Actionfilm" angeben, erzählt, wie ein
12jähriger Junge auf Wunsch seiner todkranken Mutter seinen bislang unbekannten Vater (wieder) kennenlernt. Dieser Mann hatte
F rau und Sohn vor zehn Jahren verlassen. Er ist Fernfahrer und verdient sich nebenher Geld durch Kämpfe im Armdrücken. Auf gemeinsamen Fahrten im Truck sowie auf den verschiedenen Kampfstätten kommen sich Vater und Sohn näher.
Für einen großen Teil der von uns befragten Jungen stehen die
thematischen Aspekte Stärke und Schwäche, Verletzen und Verletzt-Werden im Mittelpunkt der Action- und Abenteuerfilme. Die
Jungen erleben in ihrem Alltag entweder selbst gewalttätige Auseinandersetzungen mit anderen, meist körperlich überlegenen Jugendlichen (Schule, Schulhof, Schulweg u. ä.) oder hören von Schlägereien; hierbei entstehen Gefühle der Angst, Furcht und Ohnmacht.
Eine Filmfigur wie die des "Terminators" in der Person eines Arnold Schwarzenegger wird als "starker Mann" zum "heimlichen Beschützer und Verbündeten":
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"Ich meine, das kann wirklich auf dem Schulweg passieren, daß dem, der da
angegriffen wird, was gebrochen wird oder so. Das ist brutal und da überleg' ich mir immer wieder, wie gut es doch wär', wenn man diesen Terminator als Leibwache hätte. Weil- er hat ein tolles, markantes Gesicht, vor dem
hat man sicherlich auch Angst." (14jähriger Gymnasiast)

Die Vorliebe für Action- und Abenteuerfilme beinhaltet das (auch
kränkende) Eingeständnis vor der eigenen Verletzbarkeit; die Vorstellung, alleine kämpfen zu müssen, macht Angst und lähmt. Diese
Gefühlsverwirrung wird erst einmal auf der symbolischen Ebene
"durchgearbeitet": der eigene Vater oder die Freunde sind als Beschützer nicht (mehr) vorhanden; die Phantasien orientieren sich
demnach dann an fiktiven Gestalten des "starken und beschützenden Mannes". Diese Wunschphantasien nach einem starken Kämpfer und Beschützer be einhalten jedoch eine widersprüchliche Erfahrung: Einerseits verspricht die Existenz dieses Stars eine imaginäre
Befreiung von Gefühlen der Angst, der Unterlegenheit, der Schwäche und der Verletzbarkeit, was das Gefühl, bedroht werden zu
können, mindern kann. Andererseits bleibt die Konfrontation mit
der eigenen männlichen Seite bestehen, verbunden mit den Themen
Kampf, Kraft, Mut und Stärke sowie Ängste und Aggressionen.
Angst vor der Gewalt von Männern und anderen Jugendlichen provoziert die Auseinandersetzung mit der eigenen Aggression.

- Komödien, Hollywood-Klassiker
Neben Spannung bevorzugen die von uns befragten 13- und 14jährigen vor allem auch Spaß in Form von Komödien ("Die nackte Kanone", "Hexen von Eastwick", "Monty-Python"-Filme, Filme von
und mit Otto und Loriot). Die Jugendlichen vermischen dabei öfters die Genres Komödien und alte Hollywood-Klassiker (worunter
sie insbesondere Filme mit Chaplin, Laurel and Hardy sowie Buster
Keaton verstehen); alte Hollywood-Klassiker schauen (im Unterschied zu Komödien) nur noch die Hälfte der von uns befragten 13und 14jährigen gerne an (vor allem Mädchen).
Spaß-Haben, Übermütig-Sein, Rumalbern, Kalauern, Foppen,
Schmarrn-Machen sowie "allgemeines Chaos" als Handlungsmuster
und Erlebnismomente der Kömodien kommen den 13- und 14jährigen entgegen. Dabei zeichnen sich zwei Funktionen des Filmerlebens ab: Aus den Komödien nehmen sich die Jugendlichen Anregungen für Witze, Kalauer und Streiche heraus; diese werden dann
in den Peer-groups oder in den Schulklassen angebracht ("Wer weiß
den neuesten Witz von Otto?"). Das Anschauen von Komödien
dient ferner zur Aufheiterung bei "schlechter Stimmung", "übler
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Laune" und ähnlichen Mißstimmungen. Was die Themen-Bereitschaft gegenüber Komödien betrifft, so sind Bilderstürmerei, Neinsagen sowie die (chaotische) Verunsicherung und Verneinung von
Autoritäten besondere Merkmale sowohl der Filmhandlung von
Komödien (z. B. "Die nackte Kanone") als auch des rebellischen
Temperaments der Jugendlichen.

- KrimislThrilleriScience-fiction
Die Sehnsucht nach Abenteuer und Spannung setzt sich fort in der
Vorliebe für das Krimi-Genre ("Columbo", "James-Bond"-Filme,
"Goldregen", "Nachtstreife", "John F. Kennedy - Tatort Dallas")
sowie das Thriller-Genre ("Das Schweigen der Lämmer", "Vertigo
- Aus dem Reich der Toten"). Dabei ist insbesondere der Nervenkitzel von Bedeutung ("Ich setze mich gerne unter Strom", 14jähriger Hauptschüler über seine Vorliebe für Krimis). Was die von uns
befragten 13- und 14jährigen jedoch vor allem an Krimis interessiert, ist, etwas herauszukriegen, ein Problem zu lösen, die Fähigkeit, zweifeln und hinterfragen zu können, wie es beispielsweise
Kommissar "Columbo" tut. Das Spiel mit der Spannung und Intelligenz wird jedoch beim Genre Thriller leicht zur Grenzerfahrung
("nicht zum Aushalten"); sie schauen Thriller gerne an: "wenn es
nicht zu kraß wird", "wenn sie nicht so schlimm sind". Ein 14jähriger Hauptschüler beschreibt aus seiner Erfahrung treffend den Unterschied zwischen einem Krimi und einem Thriller:
"Da gibt es ja auch so ganz tolle Filme, die Thriller, die sind ohne Schießen,
sondern bei denen da denkt man, ah, da ist der Mörder, jetzt weiß ich es,
wer er ist, also hunderprozentig, und dann kommt er also her, und dann
denkt man, so, jetzt ist sie dran, und dann sagt er ,Hallo, Schatz!'" (14jähriger Hauptschüler)

Die Bedeutung des Science-fiction-Genres ("Krieg der Sterne", "Das
Imperium schlägt zurück", "Rückkehr der Jedi-Ritter", "SpaceballMel Brooks verrückte Raumfahrt") liegt bei den 13- und 14jährigen in
der Spannung sowie im Abenteuer. Ferner ist auch die "Vater-Suche"
Thema von Science-fiction-Filmen, insbesondere auch in der Trilogie
der "Krieg der Sterne". Zu dieser Themen-Suche kommt dann als Effekt für die Vorliebe noch der Ideenreichtum sowie die Perfektion der
Darstellung und Ausstattung ("Laser und Masken ce) hinzu.

- Horrorfilme
Die Angaben der von uns befragten Jugendlichen zum Horror-Genre enthalten die Polarität der Horrorfilme, vom künstlerisch wert222

vollen Horrorfilm ("Alien") über "Freddy's Nightmare", "Friedhof
der Kuscheltiere", "American Werwolf", "Poltergeist" bis zum
"blutrünstigen und primitiven" Horrorfilm "Freitag, der 13.". Horrorfilme werden von den 13-und 14jährigen selten all eine angeschaut, denn sie können ebenso zur Grenzerfahrung werden wie
Thriller:
"Bei einem Freddy-Krueger-Film (,Freddy's Nightmare') zum Beispiel kam
der Mann so da her und dann sah das so aus, als wäre das der Freund, und
die Frau sagt dann, ,Ah, da bist du ja!', und dann verwandelt er sich so in
ein Monster und sticht die Frau so auf, und das ist dann schon brutal."
(14jähriger Hauptschüler)

Kaum einer der von uns befragten Jugendlichen hat in der persönlichen Videothek einen Horrorfilm; ihnen ist der Grusel bewußt, und
es besteht eine gewisse "Angstlust", Horrorfilme (nachts) auf dem
Bildschirm auszuhalten. Andererseits hat die Vorliebe für Horrorfilme auch mit den Inhalten zu tun, insbesondere dann, wenn "Familie" das Thema ist und sich der Film auf eine literarische Vorlage
bezieht, wie dies beispielsweise bei "Friedhof der Kuscheltiere" von
Stephen King der Fall ist.
Horrorfilme sind nicht nur "Horror-Filme" an sich, bei denen
es allein um Grusel oder unerlöste Geister geht. Zwischen Filmgeschehen und eigener Familiensituation kann möglicherweise ein
symbolischer Zusammenhang bestehen, der aber von den Mädchen
und Jungen eher unbewußt erlebt wird. Mit dem Unheimlichen
und Gruseligen von Horrorfilmen können die 13- und 14jährigen
eine (Geschmacks-)Grenze zu ihren Müttern ziehen, die mitunter
solche Filme partout nicht ansehen und ausstehen können (Eine
Mutter: "Das nimmt mich viel zu sehr mit! Ich kann sowas nicht
sehen. Ich steh' dann senkrecht im Bett. Ich mag nur Filme, in die
ich mich reinversetzen kann"). Der Horrorfilm "Friedhof der Kuscheltiere" dramatisiert (und überzeichnet) eine kraftvolle, beschützende, aber auch gewalttätige Vaterfigur: Der Vater ist der
Mittelpunkt der bedrohten Familie und nur er wiederum kann die
Bedrohung abwenden (Vater-Mythos). Leibliche Väter, die im Familienalltag wenig präsent sind, verleiten zu "Idealisierungen". Im
(meist wiederholten) Anschauen solcher Filme können sich die Jugendlichen mit ihren Aggressionen, Gewaltvorstellungen sowie
Schutzmöglichkeiten auf symbolische Weise (im Sinne eines "Als
ob") auseinandersetzen. Möglicherweise hilft das "Durcharbeiten"
solcher Filme, um sich schrittweise von den idealisierten "VaterBildern" bzw. von der Fixierung auf den abwesenden Vater abzulösen.
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Insofern ist der Filmtitel "Friedhof der Kuscheltiere" gleichsam
ein Motto für den "Abschied von der Kindheit". Die idealisierten
Eltern als ("grandiose" und "omnipotente") Beschützer sowie als
(jederzeit verfügbare) "Kuscheltiere" der Kindheit verlieren mit der
Pubertät sowie mit der Auflösung der ödipalen Situation ihre Bedeutung. Die Kindheit ruht in der Erinnerung, der Blick der Bund 14jährigen ist nach vorn gerichtet. Der Rückblick auf die Kindheit enthält jedoch auch Momente der Angst und des Horrors, denn
die Eltern waren nicht nur die Beschützer, sondern mitunter auch
angsterzeugende " Ungetüme".
Die besondere Wirkung der Horrorfilme bei Jugendlichen liegt
zum Teil auch darin, daß sie ihre Geschichten in der Wirklichkeit
ansiedeln, insbesondere auch in der "Normalität" von Familien. Vor
allem die Verfilmungen der Romane von Stephen King zeigen Tagträume und Alpträume zugleich und stellen den (idyllischen) Alltag
durch ungestüm hereinbrechende Gewalt, Verletzung sowie durch
den Tod in Frage.

- Kriegsfilme
Kriegsfilme werden von einem Großteil der befragten Jugendlichen
abgelehnt, insbesondere von fast allen Mädchen. Drei Jungen schauen sich mit Vorliebe Kriegsfilme vor allem über den Vietnamkrieg
an ("Hunde, wollt ihr ewig leben", "Full Metal Jacket", "Platoon").
Diese Jungen möchten selbst keine Soldaten werden; auch sind sie
im Hinblick auf aggressives Verhalten eher unauffällig, mitunter sogar gehemmt. Ferner wehren sie sich gegen die Botschaften der Militärs, die immer wieder in diesen Filmen aufgezeigt werden, nämlich "Der Krieg soll einen Mann zum Mann machen". Ihre Vorlieben an diesen Filmen beziehen sich vor allem auf die Aspekte
"Abenteuer" ("Dschungel") und "Action".

- Liebesfilme, Erotik- und Sex-Filme
Nur ein geringer Teil der befragten Jungen schaut sich gerne "Liebesfilme" an, wobei sie oft Liebesfilme (gemeint sind "Beziehungsfilme") mit Erotik- und Sexfilmen gleichsetzen ("Liebesfilme? So
Dingsbums, wie zum Beispiel ,In den Bergen ist die Liebe'''). Andererseits mögen wiederum zwei Drittel der Mädchen gerne "Liebesfilme" (eben als "Beziehungsfilme" verstanden wie "Dirty Dancing", "Pretty Woman", "Basic Instinct", "Der Feind in meinem
Bett", "Dornenvögel", "Sissi"-Filme, "Entscheidung aus Liebe"),
wobei sie klarer und ausdrücklicher als die Jungen einen Unterschied zwischen "Beziehungsfilm" und "Erotik-/Sexfilm" machen.
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Dabei kommt es ihnen insbesondere auf die seelisch-emotionale Beziehung zwischen Frauen und Männern an.
Die Erotik- und Sexfilme (ebenso die Heimatfilme) stoßen auf
fast einhellige Ablehnung der von uns befragten Mädchen und
Jungen. Dies hat vor allem mit der Machart dieser Filme zu tun;
so werden beispielsweise die "Schulmädchen-Reports" eher als
"Schmarrn" angesehen oder nur zur "Belustigung" angeschaut.
Der eigentliche Grund für die Ablehnung von "Erotik- und Sexfilmen", wie sie insbesondere in den Programmen der Privaten gesendet werden, liegt in der Tatsache, daß das Entdecken der Erotik
und Sexualität bei diesen Jugendlichen beim eigenen Körper beginnt
und sie mit dem Thema Erotik und Sexualität mehr real als symbolisch beschäftigt sind.
Die Erfahrung des Intimen ("Sexfilme, Erotikfilme, das sind lauter so intime Sachen"; 13jähriger Gymnasiast) wird bei den von uns
befragten 13- und 14jährigen nicht unbedingt in Spielfilmen gesucht, bzw. das übliche Angebot an solchen Spielfilmen entspricht
nicht dem "Ernst" dieses Themas und der damit verbundenen Betroffenheit. Persönliche Themenbereitschaft muß allem Anschein
nach auch auf ein entsprechendes Qualitätsangebot treffen. Bei dieser Themen-Suche kommen insbesondere den Mädchen die Liebesbzw. Tanzfilme (wie "Dirty Dancing", "Footloose", "Cats" oder
"West Side Story") mehr entgegen. Die Realerfahrungen zum Thema Erotik und Sexualität sind den 13- und 14jährigen wichtiger als
damit verbundene Medienerfahrungen in Form von Erotik- und
Sexfilmen, bzw. diese Medienerlebnisse haben für diese 13- und
14jährigen eher etwas "Unangenehmes". Das Thema der Erotik und
Sexualität bzw. des erwachenden Körperbewußtseins ist ihnen persönlich zu nah, als daß sie dies auf Medienerlebnisse mittels Spielfilmen delegieren würden.
Filmvorlieben und Entwicklungsaufgaben (Zusammenfassung)
Mit den Antworten auf die Frage nach den Lieblings-Filmen und
Lieblings-Genres der Jugendlichen wird deutlich, welche Themen
die 13- und 14jährigen vor allem in den Spielfilmen suchen (vgl. Tabelle).
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En twicklungs-A ufga be
(Motiv)

Themen-Bereitschaft
(für bestimmte Filme)

Bewußtwerdung des eigenen Körpers

Ablehnung von exklusiven Erotik- und
Sexfilmen (z. B. Soft-Pornos);
Vorlieben für Beziehungs- und Tanzfilme

Suche nach Frauen- und
Männer-Bildern; Einklang
mit den eigenen Vorstellungen

Vorliebe für Liebesfilme (Mädchen)
("Beziehungs-" oder "Gefühls"-Geschichten)

Suche nach Ausdrucksformen: wie machen es
Frauen und Männer;
(Gestaltung von Paarbeziehungen) (Erotik und
Sexualität)

Vorliebe (Mädchen) für Tanzfilme
Vorliebe (Mädchen) für Liebesfilme

Absetzung von den Eltern
und deren Geschmackskulturen

Vorliebe für das Genre Abenteuer und
Action (bei Jungen und Mädchen)

Suche nach Identität
Arbeit am Selbstbild

Vorliebe für Filme zum Thema "VaterSuche" oder "innere Abenteuer"

Aufbau/Gestaltung von
Beziehungen zu den
Gleichaltrigen

Vorliebe für Komödien, deren Gags und
Witze dann auch Anlaß für Gespräche
und Anmache in den Peer-groups sind,
ferner das gemeinsame Anschauen von
Thrillern und Horrorfilmen als gemeinsames Erlebnis, Grenzerfahrungen auszuhalten

Dieses Interesse an fiktivem Material beruht auf einer Themen-Suche, deren Motive sich aus den Entwicklungsaufgaben dieser Lebensphase ableiten lassen: Entdecken des eigenen Körpers, Suche
nach Frauen- und Männer-Bildern, Abgrenzung gegenüber den ELtern und deren Geschmackskulturen, Arbeit am Selbstbild, Aufbau
und Gestaltung von Beziehungen zu Gleichaltrigen.
- Entdecken und Bewußtwerden des eigenen Körpers
Diese Entwicklungsaufgabe ist vor allem geprägt durch die Erfahrung, "ein Fremder in seinem Körper zu sein" bzw. "sich im Blick auf
sich selbst wie in den Augen anderer fremd zu fühlen". Die körperlichen Veränderungen können das Selbstgefühl erschüttern und "Befürchtungen von Mangelhaftigkeit und Unzulänglichkeit" hervorrufen (STREECK-FISCHER 1994, 514). Die Themen der Jugendlichen
kreisen um die "Geheimnisse des Körpers", um die Selbst-Überprü226

fung des eigenen Aussehens und der eigenen Ausstrahlung sowie der
eigenen Vorstellungen über das andere Geschlecht.
Die Filme "Pretty Woman", "Basic Instinct", "Entscheidung aus
Liebe" und "Dirty Dancing" sind für die von uns befragten Jugendlichen dafür bevorzugtes Material. Damit verbunden ist auch eine
Vorliebe für die in diesen Filmen auftretenden Stars, die sich in einer
Begeisterung sowie (imaginativen) Verliebtheit für die jeweiligen
Protagonisten (wie Julia Roberts, Richard Gere, Patrick Swayze,
Jennifer Grey u. a.) ausdrückt. Phantasien und Tagträume in Zusammenhang mit dem Erleben dieser Spielfilme können zum "Übungsund Erprobungsprozeß" werden, denn dieses (imaginative) Erleben
hat den Charakter einer "Vorbereitungsfunktion für zwischenmenschliche Begegnungen". Sich in einen Star verlieben ist dann
oftmals eine Art "Vorstufe" bzw. ein "imaginatives Probehandeln"
im Hinblick auf eine tatsächliche erotische Begegnung mit einem
Freund oder einer Freundin.
- Suche nach Frauen- und Männer-Bildern
Das Umlenken des sexuellen Begehrens gegenüber den Eltern und
die Verlagerung des sexuellen Verlangens auf Personen ("Objekte")
außerhalb der Familie ist das entscheidende M9tiv von 13- und
14jährigen für ihre (medienbezogene) Suche nach Frauen- und Männerbildern ("Imagines"); diese "Libidoverschiebung", d. h. jene Verschiebung der inzestuösen Wünsche weg von den Eltern (KAPLAN
1989), verändert die "Eltern-Bilder" der Jugendlichen; den "Stoff"
für diese neuen Bilder finden sie sowohl in Form realer Personen als
auch innerhalb von Spielfilmen. Dabei wird das Elternbild nicht
aufgegeben bzw. aufgelöst; dieses ist vielmehr Ausgangspunkt und
Vergleichsmaßstab für die Erweiterung und Ergänzung von Frauenund Männerbildern bzw. Mütter- und Väterbildern. Für eine solche
Bearbeitungsform bieten sich im Grunde genommen alle Spielfilme
an, auch Action- und Abenteuerfilme; bei den von uns befragten Jugendlichen bezog sich diese thematische Suche insbesondere auf die
Spielfilme "Grüne Tomaten" und "Zurück in die Zukunft". Die
Aufgabe der Jugendlichen besteht darin, diese sich ständig erweiternden Frauen- und Männerbilder mit den eigenen Vorstellungen
in Einklang zu bringen (Konsonanz-Funktion).
- Suche nach Ausdrucks/ormen für die Gestaltung von Paarbeziehungen ("Boy meets Girl, Girl meets Boy")
Berührungen, erotisch-sexuelle Erkundungen, Romanzen, Tanze,
Idealisierungen (von Mann und Frau), Desillusionierungen ("gebro227

chene Herzen") sind Ausdrucksformen für die Gestaltung von
Paar- und Freundschafts-Beziehungen. Die 13- und 14jährigen beschäftigt dabei vor allem die Frage: "Wie lernt man als Mädchen einen Jungen, wie als Junge ein Mädchen kennen?", und diese Frage
wird in den Vorstellungen und Phantasien erweitert zur Frage:
"Was machen und wie machen es die Männer und Frauen, wenn sie
zusammen sind, wenn sie ,intim' sind?" Vor der Begierde kommt
dann oft die Neugierde auf Lebensläufe, Erfahrungen und Geschichten anderer Menschen; und welches Medium wäre hier geeigneter als der Spielfilm, der eindrucksvoll beschreiben kann, wie es
andere gemacht, wie andere gelebt, welche Probleme sie gehabt und
welche Lösungen ("Happy-End") sie gefunden haben?
Die von den Jugendlichen bevorzugten Filme zu dieser ThemenSuche sind wiederum "Dirty Dancing", "Basic Instinct", "Entscheidung aus Liebe" und "Pretty Woman". Die Motive der Suche nach
solchen Filmen sind für die von uns befragten Mädchen vor allem
folgende Themen: Sich-Verlieben, Anfang und Ende einer Freundschaftsbeziehung, erste erotisch-sexuelle Erfahrungen (inclusive
auch sexueller Belästigungen), Gefühle der Zuneigung und Eifersucht, Empfindungen von Gewalt und Spannnung, "Träume vom
Prinzen", Pygmalion-Effekte ("Schön sein für wen? Für mich oder
für andere?"), Erlösungs-Motive ("Wer hilft mir aus meiner Situation, aus meinem Alleinsein?").

- Absetzung von den Eltern und deren Geschmackskulturen
Die 13- und 14jährigen kündigen die in der Latenzzeit vorherrschende Übereinkunft des Kindes mit den Eltern auf. Es bildet sich
eine eigene "abgeschirmte, innere Wirklichkeit" heraus, die den Jugendlichen von seinem "infantilen Selbst" sowie den "Eltern-Bildern" entfernt (STREECK-FISCHER 1994). Absetzung bedeutet
bei den 13- und 14jährigen insbesondere innere Ablösung, d.h. Abschirmung und Distanzierung von den Eltern, was sich vor allem im
Beenden des "Wir-Gefühles" (der Latenzzeit) zeigt: "Ich mache es
jetzt so, wie ich es für mich gut finde". Der Rebell bzw. die Rebellin
betreten jetzt die Bühne, und das Spiel heißt: "Tabus brechen, Idole
stürzen, Bilder stürmen".
Um diese Infragestellung der bisherigen Übereinkunft bearbeiten
zu können, bieten sich wiederum Spielfilme an, insbesondere auch
Abenteuer- und Actionfilme sowie Horrorfilme, zumal diese bei einem großen Teil der Mütter (und auch der Vater) nicht gut ankommen bzw. nicht nach deren Geschmack sind. Mit dieser Vorliebe
kann man sich dementsprechend von den Geschmacksvorlieben der
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Eltern absetzen. Demnach verwundert es nicht, daß gerade diese
Spielfilm-Genres sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen
gleichermaßen beliebt sind.
Absetzung von den Eltern mittels Spielfilm-Vorlieben bedeutet
aber nicht nur, eine Vorliebe für Filme zu haben, die eben nicht
nach dem Geschmack der Eltern sind, sondern auch eine Vorliebe
zu entwickeln für Filme, die dieses Thema zum Inhalt haben, wie
"Dirty Dancing" (die Arzttochter rebelliert gegen ihren Vater) oder
"Grüne Tomaten" (die Mädchen "begegnen" in diesem Film als Zuschauerinnen anderen Frauengestalten als jenen Gestalten und jenen
geronnenen Bildern ihrer eigenen Mütter).
.
- Suche nach Identität und Arbeit am Selbstbild
Beim Übergang von der Kindheit zur Jugend wird die Suche nach
Identität "zentrale Entwicklungsaufgabe" (OERTER/MONTADA
1987); sie manifestiert sich vor allem in der Entwicklung des Selbstbildes bzw. in der Arbeit ani Selbstbild. Dabei geht es um Entwürfe der
zukünftigen Person/Persönlichkeit des Jugendlichen. Die Suche nach
Identität und die Arbeit am Selbstbild fixiert sich auf neue Helden
und Heldinnen, auf neue Ideale und Modelle für "authentisches Leben". Die Tagträume sind beherrscht von dem Leitbild "Ich will sein
wie ... (und nicht mehr sein wie Mutter oder Vater)". Das Erleben,
sich von den Eltern zu distanzieren bzw. sich innerlich zu trennen ist
"Wegbereiter der Identitätsbildung" (STREECK-FISCHER 1994).
Die Tagtraum- und Omnipotenz-Phantasien sind "Entwicklungsprogramme zum Großwerden".
Für eine Arbeit am Selbstbild bieten sich Spielfilme und deren Inhalte als Projektionsflächen für "gute und böse Selbstanteile" der
Persönlichkeit an. Figuren und Personen sowie deren Handlungsmuster spiegeln das, was einen innerlich beschäftigt; dieser Reflexionsprozeß ist verbunden mit der Feststellung, "das gefällt mir, das
gefällt mir nicht", "so möchte ich sein, so möchte ich nicht sein".
Diese Aufwertung bzw. Abwertung von Personen sowie von deren
Eigenschaften und Handlungsmustern ist insbesondere bei 13- und
14jährigen oft ein Pendeln zwischen Polen. Dabei kann beobachtet
werden, daß bei Jungen eher die Tendenz zu einer "Selbstvergrößerung" besteht, dagegen bei den Mädchen eher eine Tendenz zur
"Selbstentwertung".
Das Prinzip der "Selbstvergrößerung" mittels symbolischen Erlebens durch Abenteuer- und Actionfilme spricht den Aspekt Macht
und Ohnmacht an sowie des Kampfes (auf Leben und Tod). Insbesondere mit dem Thema der "Vater-Suche" (die abwesenden Väter
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sind fern und werden als "etwas Besonderes" erlebt, die anwesenden
Mütter sind dominant und werden "als Alltag" bezeichnet) entsteht
die Frage, wohin mit der Wut, die durch die Trennung des Vaters
von der Familie entsteht. Im Realleben kann diese Wut oft schwerlich gezeigt und (aus-)gelebt werden. Spielfilme können hier kompensatorische Funktion bekommen. Diese Filme können zu einem
Hilfsmittel für eine symbolische Aggressions-Verarbeitung werden,
insbesondere dann, wenn die "Selbstvergrößerung" durch das reale
Leben desillusioniert wird. Gerade die eher "Zartbesaiteten", "körperlich Schwächeren" fahren auf die Abenteuer- und Action-Filme
im besonderen ab, was jedoch nicht bedeutet, daß "Medien gleich
Männer machen". Die Arbeit am Selbstbild mittels Medien bedeutet
projektive Verarbeitung, die aber nur bestimmte Persönlichkeitsanteile (partiell) betrifft; Vorlieben und Themenbereitschaft sind immer zeitlich und situativ begrenzt.
Die Tendenz zur "Selbstvergräßerung" zeigt sich bei den von uns
befragten Jungen insbesondere in deren Vorliebe für Action- und
Abenteuerfilme, also in Handlungsgeschichten ("Mit stählerner
Faust", "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel", "Highlander"), aber auch in Komödien, wie beispielsweise "Der Prinz
von Zamunda", in dem der Prinz trotz Tarnung Prinz bleibt und
von seiner Macht auch nichts verliert, sowie "Zurück in die Zukunft", in der die Protagonisten die Technik bzw. die Zeitmaschine
beherrschen und somit alles im Griff haben, auch die Gefühle der
Menschen sowie die Steuerung des zukünftigen Lebensverlaufes der
handelnden Personen.
2.5.3.4 Die Lieblings-Sendungen im Fernsehen
Die Jugendlichen sehen Spielfilme nicht nur im Kino oder auf Video, sondern auch im Fernsehen; die Faszination des Spielfilmes
verdrängt oft das Interesse für andere Fernsehangebote, denn ein
Teil der von uns befragten 13- und 14jährigen findet Filme "besser"
als den "Fernsehschmarrn". Dennoch schauen die 13- und 14jährigen (nach wie vor) gerne auch andere Fernsehangebote an, jedoch
quantitativ nicht mehr so viel als noch mit elf, zwölf Jahren ("Also
ohne die Serie ,Beverly Hills' könnte ich nicht auskommen, weil,
die lieb ich heiß", 13jährige Realschülerin) .
Was sehen die 13- und 14jährigen fern?
Neben Spielfilmen sieht ein großer Teil der von uns befragten Jugendlichen vor allem bestimmte Serien an (wie "Baywatch", "Bever230

ly Hills", "Bill Cosby", "California Clan", "Ich heirate eine Familie", "Lehrer Specht", "Liebling Kreuzberg" u. a.). Fernsehen bedeutet für sie, "immer mal wieder reingucken " in eine Serie, einen Videoclip von M1V, eine Quiz- oder Sportsendung. Dementsprechend ist bei ihnen das Fernsehen zeitlich begrenzt. Insgesamt fehlt
den befragten Jugendlichen oft die Zeit, um täglich mehr als eine Serie anzuschauen. Die meisten der Jugendlichen schauen, außer bei
Spielfilmen, pro Tag nicht länger fern als 45 bis 50 Minuten. Vereinzelt werden auch Jugendsendungen angeschaut wie "X-Large",
"Live aus dem Schlachthof" oder "Bravo TV". Abgesehen von ihrer
Begeisterung für Spielfilme (siehe vorhergehendes Kapitel) beziehen
sich die Fernsehvorlieben der von uns befragten Jugendlichen vor
allem auf Serien, Rate- und Quizsendungen sowie Sportsendungen.
Folgende Serien stehen besonders in der Gunst der von uns befragten Jugendlichen (auch wenn an den jeweiligen Serien individuell Kritik geübt wird): "Mac Gyver", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Bill Cosby Show", "Columbo", "Lindenstraße", "Bart Si mps on", "AU", "Beverly Hills", "California Clan". Worin liegt nun
die Bedeutung, die diese Serien als Vorlieben der 13- und 14jährigen
auszeichnen (vgl. Tabelle).
Ein Vergleich der Bedeutungszuweisungen gegenüber den Spielfilmen sowie den Fernsehserien zeigt bei den von uns befragten 13und 14jährigen folgenden wichtigen Unterschied:
- Im Fiktiven, Utopischen und Phantastischen des Spielfilmes suchen die von uns befragten Jugendlichen mehr die Erweiterung
ihrer alltäglichen Erfahrungen ("andere Welten", "andere Menschen", "andere Helden").
- Das Interesse der 13- und 14jährigen an den genannten Fernsehserien liegt vor allem an der Darstellung des realen Alltagslebens
von Jugendlichen und Familien. Das Anschauen von Serien befriedigt vor allem das Interesse für Alltag bzw. für Wiederholung
und Spiegelung des alltäglichen Lebens.
Geht der Blick mittels Spielfilmen über den alltäglichen Erfahrungshorizont hinaus bzw. werden durch Spielfilm-Geschichten insbesondere zukünftige Prospekte der eigenen Existenz, des Lebens an
sich sowie der Welt als solche aufgezeigt ("Die Reise des Helden
hinaus in die Weite und Ferne"), so dienen die Fernseh-Serien vor
allem dem Blick auf das Alltägliche und das Selbst-Erfahrene ("Die
Serien sind doch irgend wie aus dem Leben gegriffen, mehr oder weniger, also aus unserem so ziemlich", 13jährige Gymnasiastin).

231

Serie (nur bei
Mehrfachnennung):

Interesse und Bedeutungszuweisungen der
Jugendlichen

"AH"

Alltagssituationen einer Familie ("Aufs Korn
genommen!")

"Bart Simpson"

Spiegel des eigenen Alltags in der Familie
("Da denkt man, das ist fast wie bei uns. ")

"Baywatch"

Strandleben, Urlaubsstimmung, Abgehobenheit vom Alltag, "American way of life", Stars
(David Hasselhoff), "hübsche Menschen";
"Retten und Gutes tun"

"Beverly Hills"

Alltagsleben auf dem College, Freundschaften/Beziehungen zwischen den Jugendlichen;
Kleidung, Aussehen ("Sehen, wie die das machen!")

"Bill Cosby Show"

Zusammenleben einer Familie, Beziehung
zwischen Eltern und Kindern, Beziehung zwischen Mutter und Vater (wird in den Familien
der befragten Jugendlichen oft gemeinsam angeschaut)

"California Clan"

Alltagssituationen einer Familie (Schule, erster
Freund, Eltern trennen sich u.ä); "die amerikanische Familie"

"Columbo"

kriminalistische Aufklärung, praktische Intelligenz, Protagonist (Peter Falk als Columbo)
als Person faszinierend

"Gute Zeiten,
schlechte Zeiten"

Informationen, Erfahrungen über Beziehung,
Beruf, Privates, Darstellung des (häuslichen)
Alltages

"Lindenstraße"

Alltagsleben insgesamt, Beziehungen zwischen alt und jung, alltäglicher Realismus als
Spiegel des (häuslichen) Alltages

"Mac Gyver "

Protagonist (Richard D. Anderson als Mac
Gyver) fasziniert als Person, praktische Intelligenz des Protagonisten; positive Omnipotenzphantasien: er wird mit allen Situationen fertig, "aber mehr durch Intelligenz als durch
Gewalt".

Die Aufgabe der Jugendlichen, sich von der Kindheit zu verabschieden, heißt hier, sich mittels der "medialen Spiegel des Alltäglichen" in den Fernsehserien zu vergewissern, wie es um einen
selbst bestellt ist, wie es in der eigenen Familie zugeht. Abschied232

nehmen von der Kindheit bedeutet zum einen Ausweitung der Erfahrungen und damit verbunden hoffnungsvolle Erwartungen an
die eigene Person und an das eigene Leben, bedeutet aber zum anderen auch Erinnerungen an die eigene Kindheit, an das Vergangene und damit verbunden auch ein Nachdenken und ständiges
Überprüfen der gegenwärtigen Erfahrungen (vor allem in Familie
und Schule).
Zu diesem Prozeß der Selbstvergewisserung gehört aber auch die
Vorliebe der von uns befragten Jugendlichen für Quiz- und Ratesendungen (vor allem bei den Mädchen und Jungen, die das Gymnasium besuchen); dabei kommt es ihnen insbesondere darauf an, daß
"man etwas wissen muß, um einen Preis zu bekommen" ("Wetten
daß", "Der Preis ist heiß", "Ruckzuck", "Bingo"). Die eigentliche
Bedeutung dieser Sendungen liegt für diese Jugendlichen darin, eine
Leistung zu erbringen und damit verbunden eine Gratifikation zu
erhalten ("Wissen - Wetten - Gewinnen"). Als "aktiver Zuschauer",
der sich beim Fernsehen selbst an der Lösung von Rate- und Quizfragen "innerlich mit-beteiligt", wird das eigene Wissen überprüft.
Diese Sendungen tragen aber auch zum Erleben von Spannung bei
("Das finde ich gut mit dem ganzen Wetten, ob sie es nun schaffen
oder nicht", 13jähriger Gymnasiast). Diese Spannung empfinden sie
aber auch beim Sehen der Sendung "Herzblatt", die sie ebenfalls unter die Rubrik "Rates endungen" einordnen. Für diese Vorliebe ist
wiederum die "Boy-meets-Girl"-Frage wichtig: "Wie komme ich
als Junge beim Mädchen und wie als Mädchen beim Jungen an?"; als
Zuschauer macht es ihnen dann selbst ein "Spannungs-Vergnügen"
mitzuraten, welcher Kandidat mit welcher Kandidatin zusammenkommt und umgekehrt.
Sportsendungen sehen vor allem jene Jugendlichen gern, die in ihrer Freizeit (Schule, Peer-groups) selbst intensiv Sport treiben. In
Sportsendungen wird den sportlich aktiven Jugendlichen die Bandbreite sportlichen Könnens aufgezeigt und medial vermittelt. Serien,
Rate-, Quiz- und Sport-Sendungen sind demnach Medien der Rückmeldung von Situationen, Kenntnissen und Fähigkeiten.

2.5.3.5 Die Lieblings-Bücher der 13- und 14jährigen
Lesen ist eine Medienaktivität, die insbesondere "für sich" alleine
ausgeübt wird, denn "wer in ein Buch eintritt, verläßt den sozialen
Raum, den er mit anderen teilt" (RUTSCHKY 1989). Spätestens
mit Ende der Kindheit, also dem elften, zwölften Lebensjahr, hört
das gemeinsame Vorlesen von Eltern u.nd Kindern auf (in vielen Fa233

mi lien schon früher). Das Lesen wird nun zu einer eigenen Tatigkeit
des Kindes bzw. Jugendlichen. Lesen als Medienaktivität trennt von
den anderen Familienmitgliedern, Lesen individualisiert. Lesen ist
der "Königsweg der Individuation" (RUTSCHKY 1989). Lesen ist
autonom, denn jeder hat beim Lesen seine eigene Geschwindigkeit,
sein eigenes Tempo, seine eigene "Langsamkeit".
Wie steht es bei den 13- und 14jährigen um das Lesen?
Inwieweit trägt das Lesen dazu bei, das Bewußtsein der eigenen Individualität zunehmend zu stärken? Wann und was lesen die Bund 14jährigen? Es wird allenthalben behauptet, die Kinder und Jugendlichen würden heute zu wenig lesen. Die von uns befragten Jugendlichen lesen rein quantitativ verhältnismäßig wenig bzw. verwenden innerhalb ihres Tagesverlaufes wenig Zeit für das Lesen auf
("Ich lese nicht gern, ich mag nicht lesen, ich brauch' keine Bücher.
Ich kann auch zur Bücherei gehen oder zum Bücherbus", 13jähriger
Hauptschüler; "Was ich lesen muß, das kann ich lesen. Am liebsten
lese ich Comic-Bände und schaue mir Tierbücher mit vielen Bildern
an", 13jährige Hauptschülerin).
Die von den Jungen und Mädchen gemachten Angaben zu ihren
"Lese-Zeiten" erstrecken sich (abgesehen vom Lesen der Schulbücher) von täglich zehn Minuten bis zu zwei Stunden. Etwa ein Drittel der Jugendlichen nimmt sich pro Tag durchschnittlich eine halbe
Stunde Zeit zum Lesen (keine Schulbücher); die meisten Jugendlichen lesen abends vor dem Einschlafen. Ein Teil dieser Lesezeiten
entfällt auf das Lesen von (Jugend-)Zeitschriften.
Die Bedeutung des Leseverhaltens der von uns befragten Jugendlichen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie lebenssituative
Leitmotive,persänliche Genrevorlieben, situative Bedingungen (Schulbedingungen, Bildungsvoraussetzungen, Erziehungsstile), weniger
jedoch vom rein quantitativen Besitz an Büchern.
Beim Erwerb von Büchern sowie beim Lesen von Büchern spielt
vor allem der Einfluß der Eltern eine Rolle. Mehrere der von uns
befragten Jugendlichen berichten, daß ihnen ihre Eltern bei allen
möglichen Gelegenheiten Bücher schenken, vor allem zu Weihnachten oder zum Geburtstag ("Da schenkt mir meine Mutter immer
Bücher; die ist dann froh, wenn ich lese", 14jährige Realschülerin).
Auch Genre-Vorlieben werden von den Eltern auf die Kinder
"übertragen": Eine Mutter liest mit Vorliebe Fantasy-Romane eines
bestimmten Autors; ihre Töchter geben den gleichen Autor als
Lieblingsautor an. Ein Gymnasiast vertraut insbesondere den
Buchempfehlungen seines Vaters, und so wurden dessen "Lieblings234

Klassiker", nämlich die Romane von J ohn Steinbeck, auch seine
Lieblingsbücher. Ein anderer Gymnasiast liest mit Vorliebe die Science-fiction-Bücher seines Vaters sowie Kriminalromane ("Inspektor Jury" von Martha Grimes), die aktuelle Vorliebe seiner Mutter
sind. Die von uns befragten Eltern haben eine grundsätzliche Bereitschaft, ihren Töchtern und Söhnen "interessante Bücher" zu kaufen
oder ihnen aus den eigenen Beständen Bücher zu leihen. Somit beeinflussen die Eltern durch ihr "Vorbild" die Buch- und Lese-Interessen ihrer Kinder.
Was lesen die 13- und 14jährigen.?
Die von uns befragten Jugendlichen lesen "für sich" am liebsten Comic-Bände, Krimis, Sachbücher, medienbezogene Bücher und "persönliche Lieblings-Geschichten ce.
Das durchblätternde Lesen von Comic-Bänden (insbesondere
Asterix und Mickey Mouse) ist bei mehr als der Hälfte der von uns
befragten Jugendlichen äußerst beliebt, insbesondere auch bei den
Jugendlichen, die das Gymnasium besuchen. Comic-Bände stellen
gleichsam eine Art "Gegenwelt" zu den Schul- und Lernbüchern
dar. Das Lesen von Comic-Bänden dient insbesondere der Entspannung.
"Ja, ich weiß nicht (fast sich entschuldigend), es ist halt so, es läßt sich leicht
lesen, man muß sich nicht besonders konzentrieren und, also man nimmt's
halt und dann liest man es halt. Es ist nicht besonders anstrengend. Wenn
man abends müde ist, dann kann man das noch lesen, zur Entspannung halt.
Ungefähr so ähnlich wie Musikhören halt, und es ist halt auch noch ganz
witzig dazu." (13jähriger Gymnasiast)

Das Interesse, etwas Verborgenes, Geheimes, Rätselhaftes rauszukriegen und mit praktischer Intelligenz zu lösen, ist das Motiv für
die Vorliebe von Krimi-Geschichten (wie Hitchcocks ,,??? - Die
drei Fragezeichen" oder die Geschichten "TKKG" von Stefan
Boldt). Hier setzen sich insbesondere bei den Jungen Traditionen
der Kindheit fort; denn die Bekanntschaft mit diesen Geschichten
haben diese Jugendlichen bereits im Kindesalter gemacht. Doch die
thematischen Aspekte der Tarnung, Verstellung und Enttarnung
scheinen auch hier Faszinosum zu sein ("Inspektor Jury").
Das Interesse an Sachbüchern als "Lieblings-Bücher" beruht auf
dem "Motiv der Orientierungssuche": "Erklär mir die Welt" ist
nicht nur der Titel einer bei den 13- und 14jährigen beliebten und in
persönlichem Besitz sich befindenden Enzyklopädie, sondern auch
das Motto für individuellen Erkenntnisgewinn. Das Interesse an
weiteren Sachbüchern, wie beispielsweise Sport- oder Tierbüchern,
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bezieht sich auf persönliche Vorlieben. Sachbücher werden vor allem auch dann gekauft, wenn ein unmittelbares Interesse an einem
Thema (Tiere, Vulkane, geschichtliche Ereignisse u. ä.) vorhanden
ist. Dabei können belletristische Bücher (also Erzählungen oder Romane) auch zu "Sachbüchern" werden, beispielsweise bei einer
14jährigen Realschülerin, die durch das Buch "Als Hitler das rosa
Kaninchen stahl" angeregt wurde, sich für die deutsche Geschichte
zu interessieren. Im Unterschied zu den üblichen Darstellungen geschichtlicher Ereignisse hat ihr an diesem Buch die fiktive Gestaltung geschichtlicher Ereignisse in Form einer Erzählung besonders
gut gefallen ("Geschichte sonst interessiert mich nicht"). Daß es
bei solchen thematischen Vorlieben auch zu "Verwunderungen"
kommt, beschreibt ein 14jähriger Hauptschüler, der ein spezielles
Interesse am "Bermuda-Dreieck" hat und zu diesem Thema eine
Menge einschlägiger Fachliteratur liest:
"Ich interessiere mich vor allem für Weltwunder; ich bin auch ein Fan von
Naturereignissen oder Weltwundern wie das Bermuda-Dreieck. Das beschäftigt mich und meinen Freund sehr, und wenn wir mal groß sind, wollen wir da auch mal hinfliegen und das anschauen, weil es ist ja wirklich interessant, wenn man die Bücher liest, wieviel da versunken ist und so. Und
da vermutet man ja auch Adantis." (14jähriger Hauptschüler)

Mit seinem Interesse am Bermuda-Dreieck drückt dieser Jugendliche eigentlich gleichnishaft den psychischen Zustand der 13- und
14jährigen aus: Die Welt (mit ihren Wundern und Rätseln) steht offen, ist zum großen Teil noch unerfahren ("wenn wir mal groß
sind!"), wird aber mit allen möglichen Idealisierungen und Illusionen besetzt ("Suche nach Atlantis"). Die Kindheit, also jene Lebensphase, von der es sich jetzt zu verabschieden gilt, verschwindet in
einem Loch (Bermuda-Dreieck), wobei die Erinnerungen an diese
Phase verblassen, plötzlich verschwinden.
Bei den von uns befragten 13- und 14jährigen gehören zu den
Sachthemen auch die Medien: Das "Buch zum Film" oder das
"Buch zum Star". Einige von den Jugendlichen beliebte Kinofilme
sind Verfilmungen von Romanen, wie "Das Schweigen der Lämmer" (Thomas Harris), "Der Feind in meinem Bett" (Nancy Price),
"Der mit dem Wolf tanzt" (Michael Blake), "Friedhof der Kuscheltiere" (Stephen King), "Die Firma" ohn Grisham) u. a. Diese Romane kannten einige Jugendliche schon vor dem Film. Ferner gibt
es Bücher zu Filmen wie "Der mit dem Wolf tanzt" oder "Robin
Hood" (Bildmaterial, Berichte über die , Filmproduktion u. ä.). In
diesen Büchern liegt ein zusätzlicher Anreiz für die Jugendlichen.
Außerdem sind bei einigen Jugendlichen die "Star-Bücher" beliebt.

a
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Eine 13jährige Gymnasiastin beispielsweise steht auf Madonna. Sie
gibt als aktuelles und sie beeindruckendes Medienereignis das gerade erschienene Madonna-Buch "Sex" an ("Das find ich voll witzig"). Ein 14jähriger Gymnasiast, der die "Star-Wars"-Filme sowie
"Alien"-Filme als Lieblings-Filme nennt, spielt auch gerne Sciencefiction -Videospiele; in seinen Leseinteressen verbinden sich beide
Vorlieben: Action, Abenteue~, Science-fiction. Das Lesen dieser
"medienbezogenen" Bücher scheint zu einem Verarbeitungsmuster
filmischer Erfahrungen zu werden und dient dazu, die eigenen visuellen Erfahrungen und Erlebnisse zu vertiefen.
Die meisten der von uns befragten Jugendlichen haben jeweils
eine "persönliche Lieblings-Geschichte" aus der erzählenden Literatur. Ähnlich wie beim "persönlichen Lieblings-Film" (der einen besonders beeindruckt hat) gibt es bei den meisten der von uns befragten Mädchen und Jungen eine solche "persönliche Lieblings-Geschichte" (die einen aktuell sehr beschäftigt und die man meist
öfters als einmal liest): Bei Mädchen sind dies beispielsweise Bücher
wie "Pink Flamingo" (Monika Seck-Agthe), "Ohne Dich kann ich
nicht leben" (Brigitte Blobel), "Der Feind in meinem Bett" (Nancy
Price), "Entscheidung aus Liebe" (Marti Leimbach), "Herr der Ringe" (J.R.R. Tolkien), "Elfentanz" (Wolfgang Holbein), "Hallo Mr.
Gott, hier spricht Anna" oder "Anna schreibt an Mr. Gott" (Fynn),
"Friedhof der Kuscheltiere" (Stephen King); bei Jungen sind es Bücher wie "Fünf Freunde" (Stefan Boldt), die "Sams"-Bücher von
Paul Maar, "Der Brief für den König" (Tonke Dragt), "Zwei Jahre
Ferien" (Jules Verne), Bücher von Stephen King wie "Es", "Christine" oder "Friedhof der Kuscheltiere".
Das gängige Vorurteil, Mädchen läsen nur "Liebesromane" oder
"Pferdebücher", trifft für die von uns befragten Mädchen nicht zu.
Sie lesen auch Thriller oder Horrorgeschichten. Die Mädchen lassen im Grunde kein Genre aus bzw. lesen zumindest in diese mal
rein. Deutlicher als bei den Mädchen zeichnet sich jedoch bei den
Jungen ein stärkeres Interesse an Science-fiction-Büchern ab. Auch
das Horror- und Thriller-Genre geben Jungen mehr an als die Mädchen.
Faktoren für das Lesen von Lieblings-Geschichten
Die Vorlieben für das Lesen von (Lieblings-)Büchern beruhen auf
folgenden Faktoren: lebenssituative Themenbereitschaft, formale
Aspekte, (medienbiographische) Genrevorlieben, Vorlieben für einen
bestimmten Autor; eine bestimmte Autorin.
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- Lebenssituative Themenbereitschaft
Für das Lesen von erzählender Literatur gilt ähnliches wie für den
Spielfilm: Aufgrund einer lebenssituativen Themenbereitschaft stoßen die Jugendlichen auf literarische Angebote, bei denen sie "thematisch-inhaltlich hängenbleiben". So hat eine 13jährige Hauptschülerin, die derzeit mit ihren Ambivalenzgefühlen gegenüber ihrer Mutter zu kämpfen hat, das Buch "Pink Flamingo" von Monika
Seck-Agthe (eine Geschichte, in der ein Mädchen um die Liebe ihrer
Mutter kämpft) bereits 20mal gelesen. Im wiederholten Lesen dieser
Erzählung holte sich dieses Mädchen immer wieder "Anregung"
und "Trost" für die aktuelle Mutter-Tochter-Beziehung, die von
Ablösungstendenzen und Auseinandersetzungen stark geprägt ist.
Dieses Buch ist für diese Hauptschülerin aber auch wegen eines anderen Themas wichtig. Sie ist ein Fan der Sängerin Nicki und
möchte gern selbst einmal (Pop-)Sängerin werden. Das Mädchen
"Pink Flamingo" (so genannt wegen ihrer rosa Haare) versucht mit
allen möglichen Tricks, die Aufmerksamkeit der Mutter zu erregen.
Die Themen dieses Buches sind: Kampf um die Liebe und die Nähe
der Mutter, Suche nach dem Vater( -Bild), Selbständigwerden des
Mädchens Pink Flamingo, die Hauptfigur dieser Erzählung; diese
Aspekte korrespondieren mit den aktuellen Lebensthemen dieser
13jährigen Hauptschülerin: sich ablösen von einer dominanten Mutter, die aufgrund von herzphobischen Attacken sich an die Tochter
klammert; Suche nach einer neuen Beziehung zur Mutter ("Meine
beste Freundin!"); Sorge um die Beziehung der Eltern (Vater ist berufsmäßig viel unterwegs, aktuelle Beziehungskonflikte der Eltern).
Die Lebensthemen werden zu Leitmotiven für die Auswahl von
Büchern, bzw. bestimmte Bücher mit bestimmten Lebens- und Entwicklungsthemen treffen auf die Themenbereitschaft der Jugendlichen. Ein 13jähriger Gymnasiast, der sich nichts sehnlicher
wünscht, als daß sein von der Familie getrennt lebender Vater mal
wieder Zeit für ihn hat, und dessen tiefster Wunsch es wäre, "wenn
Mama und Papa mit ihm mal wieder gemeinsam in Ferien fahren
würden", blieb bei dem Buch "Mach auf, es hat geklingelt" hängen:
"Da ist so eine Familie, Mutter und ein paar Kinder, und die haben immer
Angst, daß der Vater kommt, weil der ist irgendwie Seemann und irgendwie
wollen die nicht, daß er kommt. Und irgendwann kommt er halt dann
doch, und es wird alles anders." (13jähriger Gymnasiast)

Eine 14jährige Hauptschülerin hat mit ihrer Mutter den Film "Der
Feind in meinem Bett" gesehen. In diesem Film bzw. Buch geht es
um eine von ihrem Mann in dreijähriger Ehe mißhandelte Frau, die
nun einen tödlichen Unfall vortäuscht und in eine neue Identität
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flieht. Ihr Mann aber entdeckt sie zufällig, und der Terror geht von
neuem los. Um diesen Film und die damit verbundene Problematik
besser verstehen zu. können, las sie mehrmals den Roman "Der
Feind in meinem Bett" (Nancy Price), der dem Film zugrunde liegt.
Das Thema "Gewalt in Beziehungen" beschäftigt sie vor allem auch
wegen ihrer Gewalterfahrungen in der Schule. Film und Buch waren lange Zeit Gesprächsstoff zwischen Tochter und Mutter.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen "lebenssituativer
Themenbereitschaft" und Buchinhalt besteht dann, wenn sich die
Themen decken. Eine 13jährige Hauptschülerin hat mit ihrem
Freund Schluß gemacht, und in der Zeit, in der sie ihre Enttäuschung verarbeitet, entdeckt sie das Buch "Ohne Dich kann ich
nicht leben" von Brigitte Blobel; dieses Buch wird aktuelles Lieblingsbuch und wurde von ihr mehrmals gelesen:
"Da geht es halt darum, daß ein Mädchen und ein Junge seit eineinhalb Jahren glücklich zusammen sind, und er fährt auf eine Klassenreise, und da ist
ein hübsches Mädchen, und in die verliebt er sich, aber er gibt es halt nicht
zu, will nichts mehr mit ihr zu tun haben, macht halt eiskalt mit ihr Schluß.
Und dann ist sie fertig und alles, und dann taucht sie wieder auf, also erst
hat sie bloß noch in ihrem Zimmer gelegen, wie eine Tote, und dann lernt
sie jemanden anderen kennen, und dann wird es wieder okay. Ich kenne selber so Liebeskummer und so ... Also bei Liebeskummer, da bin ich wie
meine Mutter, also sentimental, also wir nehmen uns vieles zu Herzen. Wir
sind beide weichherzig, ja, also sentimental halt. Ich hab' vor kurzem Liebeskummer gehabt, da hab' ich nichts mehr gegessen, hab' mich nicht mehr
blicken lassen, ich war bloß in meinem Zimmer, hab' mich eingesperrt."
(13jährige Hauptschülerin)

- Formale Aspekte

Neben der lebenssituativen Themenbereitschaft spielen für die Vorliebe von Büchern auch formale Aspekte eine Rolle, wie Sprache,
Schreibweise, Handlungsabfolge u. ä. So ist die 13jährige Hauptschülerin bei dem Buch "Pink Flamingo" nicht nur vom Inhalt angesprochen, sondern auch von der Erzählweise angetan ("Da
kommt man sich wirklich vor, als würde die mit einem selber sprechen, als würde die einem selbst was erzählen", "Also man kann
sich bei diesen Büchern da rein verlesen"). Im Zusammenhang mit
der Schreibweise und formalen Gestaltung fragten wir die Jugendlichen auch nach ihrer Meinung, wie in den Büchern Mädchen und
Jungen bzw. Frauen und Männer dargestellt werden. Etwa die
Hälfte der Jugendlichen (Mädchen wie Jungen) glaubt, daß die Jungen als Hauptfiguren in den Büchern häufiger vorkommen; die andere Hälfte ist der Meinung, daß Mädchen und Jungen als Hauptfi239

guren gleich häufig vorkommen. Die befragten Mädchen betonen
ferner, daß die Mädchenfiguren in den Büchern gut dargestellt sind
("denn andere Bücher würde ich nicht lesen", 13jährige Hauptschülerin).

- (Medienbiographische) Genrevorlieben
Bezüglich der individuellen Geschmackskulturen können bei den
13- und 14jährigen Genrevorlieben ausgemacht werden, die mitunter bereits in der Kindheit entstanden sind und als Vorliebe beibehalten werden. Ein 13jähriger Gymnasiast, schon immer Fan von
"Abenteuer- und Actionfilmen", ergänzt nun seine Vorliebe durch
das bevorzugte Lesen von Abenteuerromanen wie "Der Brief an
den König" . Eine 13jährige Gymnasiastin setzt ihre Vorliebe für
Märchen in der Kindheit mit der Vorliebe für Fantasy-Literatur fort
("Was mir an ,Herr der Ringe' so gut gefällt, ist die Zusammenarbeit
der Gruppe, die Phantasiewelt und daß das Unmögliche immer sein
kann", 13jährige Gymnasiastin).

- Autoren-Vorlieben
Ferner ist bei der Auswahl von Büchern eine spezifische Vorliebe
für einen Lieblings-Autor bzw. Lieblings-Auorin von Bedeutung:
Ist ein Buch von einer bestimmten Autorenperson zur "Lieblingsgeschichte" geworden, dann möchten die Jugendlichen mehr von ihr
lesen und ergänzen entsprechend dem "Prinzip der Komplettierung" ihre Buchbestände (Tolkien, Holbein, Maar, Fynn, King u. a.).
Dieses "Sich-auf-einen-Autor-Einschießen" kann über Jahre hinaus
sich fortsetzen.

2.5.3.6 Die Zeitschriften der Jugendlichen

An Zeitschriften lesen die von uns befragten 13- und 14jährigen regelmäßig vor allem Jugendzeitschriften (etwa drei Viertel). Spitzenreiter dabei ist vor allem die Zeitschrift "Bravo" und "Bravo Girl"
("Meine Mutter mag das nicht so, ,Bravo' oder so! Wenn ich ganz
brav bin, darf ich ,Bravo' lesen und mir eine kaufen", 13jährige
Gymnasiastin, die sich regelmäßig von ihren Freundinnen ,Bravo'
ausleiht). An zweiter Stelle folgen die Fernsehprogrammzeitschriften, die insbesondere von Mädchen regelmäßig gelesen werden. Neben den Jugendzeitschriften werden vor allem auch Musikzeitschriften sowie andere Mädchenzeitschriften gelesen ("Mädchen",
"Young Miss"). Ein Drittel der Jugendlichen (meist Jungen) lesen
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regelmäßig Sportzeitschriften ("Sports"); sie sind auch sportlich aktiv (Fußball, Basketball, Handball, Leichtathletik, Kung-fu). Die
Hälfte der Jungen liest regelmäßig Computerzeitschriften.
Die von uns befragten Jugendlichen haben (mit Ausnahme der oft
für die Familie abonnierten Fernsehprogrammzeitschriften) die genannten Zeitschriften nicht abonniert, sondern kaufen diese entweder am Kiosk oder leihen sich diese untereinander aus. Einige Jungen betonen, daß sie immer gerne die Freiheit hätten, eine Zeitschrift zu kaufen oder nicht zu kaufen. Einige Mädchen sammeln
die einzelnen Hefte der Jugendzeitschriften, insbesondere "Bravo"
oder "Bravo Girl". Neben der Kritik einzelner Eltern an der Zeitschrift "Bravo" oder "Bravo Girl" finden die Mädchen für das Lesen dieser Zeitschrift bei ihren Eltern insgesamt eher Verständnis,
insbesondere dann, wenn sich die Mütter bzw. die Eltern sich ihrer
eigenen Medienbiographien erinnern:
"Was mir da einfällt, daß ich früher auch gerne die ,Bravo' gelesen habe. Ich
habe fürchterlich viel ,Bravo' gelesen. Das war so mit zwölf, dreizehn Jahren. Ich habe damals dasselbe gemacht wie heute meine Tochter. Also sie
sammelt auch die ,songbooks' aus der ,Bravo', wo die ganzen Texte drin
sind. Die schneidet sie alle aus der ,Bravo' aus, klebt dies dann auf Blätter
und die kommen dann in eine Hülle, und dann legt sie auch ganze Alben
mit den Stars an, schneidet die Bilder aus der Bravo aus, sammelt sie und
ordnet das Ganze dann. Also das habe ich damals auch sehr gerne gemacht
als Jugendliche, und das macht die Tochter eben heute auch." (39jährige
Mutter einer 14jährigen Hauptschülerin)

Diese medienbiographische Erinnerung einer Mutter zeigt, daß das
Lesen der Jugendzeitschrift "Bravo" nicht nur "problematisch" gesehen wird, sondern daß der Umgang mit dieser ("berühmt-berüchtigten") Zeitschrift auch kulturelle Praxen enthält (Lesen, Sammeln
von Songtexten, Sammeln von Star-Bildern, Anlegen von Star-Alben
und Textheften).

2.5.3.7 Computerspiele und Videogames
Cirka drei Viertel der Familien unserer Untersuchung besitzen einen Computer; sieben Jugendliche besitzen selbst einen Computer.
Sie benutzen ihn vorwiegend für Computerspiele und Videogames.
Drei Jugendliche benutzen ihn jeden Tag, die anderen mehrmals in
der Woche. Alle befragten Jugendlichen, die einen Zugang zu einem
Computer haben, betonen besonders dessen Spielcharakter: Computern ist für die meisten ein Pausenfüller (z. B. nachmittags zwischen Hausaufgaben und Beginn des Trainings). Computern eignet
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sich wie Musikhören und Fernsehen für die Kombination mit anderen Medien, vor allem mit Musikhören oder Telefonieren.
Bei den von uns befragten 13- und 14jährigen deutet sich die
"Computer-Generation" an: Entgegen der Annahme, Computerund Videospiele seien nur eine Domäne der Jungen, sind unter den
von uns befragten "regelmäßigen Usern" mehr als die Hälfte Mädchen, die einen eigenen Computer oder den Computer der Eltern
regelmäßig mitbenutzen. Die Medien schaffen eine Art" Gleichförmigkeit" in der Gestaltung des Alltagslebens der von uns befragten
13- und 14jährigen, die allem Anschein nach geschlechtsspezifische
Vorlieben aufhebt. Andererseits sind die Art und Weise des Umganges mit Medien sowie die Motive der inhaltlichen Auswahl wiederum von den Entwicklungsaufgaben und Familiensituationen abhängig, denn für den jeweils individuellen Umgang der Jugendlichen
mit Computern spielt das familiäre Ambiente eine Rolle (Interessen,
Einstellungen sowie finanzielle Bedingungen):
Ein 14jähriger Gymnasiast hat durch seine beruflich mit Computern arbeitenden Eltern Interesse an Computerspielen gefunden.
Neben seinem Motiv, "leistungsmäßig" und "kompetent" mit
Computer umgehen zu können, spielen für diesen Gymnasiasten
auch die Motive "Spielen" und "Kämpfen" eine wichtige Rolle: In
der Schule sowie in der Stadt ist er immer wieder mit Rangeleien
und gewalttätigen Ausdrucksformen anderer Jugendlichen konfrontiert; er interesssiert sich insbesondere für Action-Filme und
"starke Helden" ("Indiana Jones" und "Terminator"; Harrison
Ford und Arnold Schwarzenegger). Den direkten Auseinandersetzungen mit Jugendlichen geht er lieber aus dem Weg, doch in
Computerspielen kann er "kämpfen", und "geschickt die Gegner
besiegen":
"Da gibt es viele Ballerspiele. Also einfach alles abschießen, was einem entgegenkommt. Die meisten Leute sagen, das ist unmoralisch, du bist menschenfeindlich. Aber das ist einfach das Training für die Geschicklichkeit.
Ich frag' mich manchmal selber, wie ich durch solch einen Kugelhagel
durchkomme, aber es macht unglaublich Spaß, besonders wenn dann halt
wirklich ein toller Sound und eine Spitzengrafik dabei ist." (14jähriger
Gymnasiast)

Für diesen Jungen ist das "Medium Spiel" ein Weg, sich mit seinen
Gefühlen der Angst vor dem (unmittelbaren) Kampf sowie mit den
Gefühlen des Siegens und Gewinnens auseinanderzusetzen. Es ist
das männlich gefärbte Thema der Ablösung hin zur Selbständigkeit:
Es beinhaltet die Einsicht, "alleine kämpfen zu müssen", aber auch
die Erfahrung und Einsicht, verletzbar und besiegbar zu sein.
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Ein 14jähriger Hauptschüler (Einzelkind einer alleinerziehenden
Mutter) verbringt einen beträchtlichen Teil seiner Freizeit mit Computerspielen; dabei bevorzugt er insbesondere das Fantasy- und Science-fiction-Genre. Diese Aktivität ergänzt er durch seine Vorliebe
für Fantasy-Spiele sowie Cartoon- und Techno-Musik, so daß hier
eine Fokussierung eines persönlichen Geschmackstiles erkennbar
wird; durch seine "Medienvorlieben" zieht sich ein "roter Faden":
Zeichentrick-Filme, Fantasy-Spiele, Science-fiction-Filme, TechnoMusik, Computerspiele, Fantasy-Spielfiguren, Bau mit Legosteinen,
Lesen von Büchern über das Bermuda-Dreieck und Atlantis. Dieser
rote Faden bezieht sich auf "plastische Welten", "künstliche Welten", "ferne Welten". Das Thema dieser inhaltlichen Vorlieben ist
"Flucht" und "Zuflucht", "Entdecken" und "Verschwinden". Lebenssituativ ist dieser Hauptschüler derzeit damit beschäftigt, sich
gegen seine dominante Mutter zu wehren und sich von ihr abzusetzen. Aufgrund der engen Wohnverhältnisse steht ihr Bett im Zimmer des Sohnes, wo sie auch schläft, wenn sie nicht bei ihrem
Freund übernachtet. Der Sohn äußert zunehmend seinen Wunsch
auf ein eigenes Zimmer. Sein Vater, ein Computerfachmann, lebt in
einer anderen, weit entfernten Stadt. Ein, zwei Wochen im Jahr verbringen Vater und Sohn dann gemeinsam Ferien miteinander. Der
Computer ist für diesen Jungen ein Fenster zu anderen Welten, in
die er sich entziehen kann.
Insgesamt gesehen spiegelt sich in den Vorlieben der von uns befragten Jungen und Mädchen für die verschiedenen Computerspiele
ein allgemeines Interesse für die populäre Kultur wider: Die Verwendung von genretypischen Stilen und Plots aus erfolgreichen Filmen in den Computerspielen (vor allem aus Action-, Animationund Science-fiction-Filmen) zeigen den allgemeinen Trend des Medienverbundsystems. Eine Besonderheit der Videogames liegt ferner
in der Möglichkeit des "Selbst-spielen-Könnens": Die Simulation,
selbst eingreifen zu können oder selber zum Kämpfer werden, liefert im Unterschied zum Lesen und Fernsehen die Möglichkeit,
selbst aktiv zu sein, wenn auch in einem abstrakten "Bild" sowie in
einem vorgegebenen Rahmen.

2.5.3.8 "Meine Lieblings-Stars"
"Stars" sind für Jugendliche insgesamt eine "positive Erscheinung";
sie verkörpern "soziale Typen" und verleihen diesen Typen durch
ihre jeweilige persönliche Eigenart "Individualität". Der traditionelle Star-Begriff (Filmstar, Rockstar) wird jedoch durch das Fern243

sehen aufgeweicht (Fernsehstar). Die Existenz der Stars als "allgemeines Kulturphänomen" beruht auf folgenden sozialen Bedingungen (ALBERONI 1972; LUDES 1989):
- Stars handeln in einem "Freiraum", der jenseits institutioneller
Zwänge liegt; dies ist für das Faible gegenüber Stars sowie deren
Faszination insgesamt entscheidend.
- Stars werden bewundert, da sie "ersatzweise" für einen selbst Erfolg haben, ohne daß man selbst unter Erfolgs- und Vergleichsdruck gerät.
- Leben und Handeln der Stars ist sichtbar, jederzeit für alle beobachtbar; das Privatleben wird durch Medien "zur Schau gestellt" .
- Stars symbolisieren überlieferte und neue gesellschaftliche Werte;
dadurch werden Erwartungen der Anhänger und Fans eingelöst
sowie in die eigenen Erfahrungsmuster miteinbezogen.
- Stars werden durch die Bildmedien zunehmend anschaulicher
vermittelt; dies intensiviert sowohl den Prozeß der Identifikation
als auch den der Projektion.
- Stars erfüllen zunehmend eine Orientierungsfunktion insbesondere in Gesellschaften, die immer komplexer werden und sich
schnell verändern.
Der Stellenwert der Stars bei Jugendlichen
Orientierung an Stars ist "Orientierung am Beispiel": "Ein einzelner
wird herausgehoben und allgemein angeschaut" (KUPPEL!
WINKLER 1986, 76). Neben der Präsentation (Kleidung, Haartracht, Gesicht, Personality, Image-Kontrolle), dem jeweiligen Können (als Schauspieler/in, Sänger/in u. ä.) ist beim Star vor allem die
"Glaubwürdigkeit" (credibility) von Bedeutung, denn der Star, insbesondere der Popstar, inszeniert seine eigene Person. Durch das
Fernsehen wird der Stellenwert der Stars verändert, denn "die Gesichtszüge und Gesten, Wohnungs einrichtungen und typischen Redewendungen von Seriendarstellerinnen werden bekannter als die
räumlichen Nachbarn" (LUD ES 1989,24).
Nicht nur der Stellenwert der Stars hat sich verändert, sondern
auch die Bedeutungszuweisungen der Anhänger und Fans. Die heutigen Elterngenerationen hatten als Jugendliche auch ihre Stars, nennen aber auf die Frage nach Vorbildern vor allem die eigenen Eltern
oder Verwandten. Die heutigen Jugendgenerationen dagegen nennen weniger die Eltern als Vorbilder, sondern mehr "Personen" aus
den Medienwelten (Musik, Film, Fernsehen, Sport) sowie Freunde
aus den Peer-groups (ZINNECKER 1987). Die Bedeutung der
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Stars bzw. deren Stellenwert bei den 13- und 14jährigen läßt sich
vor allem anhand entwicklungspsychologischer Faktoren bzw. psychoanalytisch-orientierter Annahmen aufzeigen.
Die in diesem Alter einsetzende innere Ablösung von den Eltern
bewirkt, daß Mutter und Vater "als Leitfiguren abgesetzt und entmachtet werden" (STREECK-FISCHER 1994, 517). Das bedeutet
jedoch nicht, daß Mutter und Vater ihren Stellenwert als Eltern oder
als primäre Bezugspersonen verlieren, denn sie sind von früh an und
nach wie vor das unmittelbare Verhaltens-Vorbild. Doch die Eltern
sind nicht mehr die einzigen Leitfiguren des Handelns und Denkens. Die Stars ergänzen die Eltern-Bilder, aber sie ersetzen sie
nicht. Die Stars (als "Idole": Trugbilder, Idealbilder, Leitbilder) bieten sich als Projektionsflächen für "gute" und "böse" Selbstanteile
an: Stars "als Träger gewünschter Eigenschaften sind externalisierte
ideale Selbstanteile" (STREECK-FISCHER 1994, 523/524). Insofern kommen die Stars dem in diesem Alter oft vorherrschenden
"Gefühl der Großartigkeit" entgegen; diese "omnipotente Position", zu allem fähig zu sein, beruht auf einem "egozentrischen
Hochgefühl" und hat die Funktion, die eigene Unzulänglichkeit
und Hilflosigkeit zu verleugnen. In der Star-Vorliebe werden beschämende Realitäten ausgeblendet; damit verbunden ist eine Haltung, die bislang als allmächtig empfundenen Eltern abzuwerten
und sie in ihrer Bedeutung zu verleugnen. Unliebsame Selbstaspekte
von Unzulänglichkeit und mangelnder Kompetenz werden projektiv auf andere verschoben bzw. durch Star-Faibles kompensiert. Insofern kommt die Star-Vorliebe dem "aufgeblähten Größenselbst"
entgegen. Da Jugendliche noch nicht über so viele und mannigfaltige Lebenserfahrungen verfügen wie die Erwachsenen, sind Stars
für sie wichtig beim Aufbau von Identitäts-Orientierungen. Bei der
Auseinandersetzung mit den sozialen Handlungsweisen der Mitmenschen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen
auf "Vor-Bilder" angewiesen. Stars werden somit zu "Lebens-Helfern".
Die Stars der Mädchen, die Stars der Jungen

Welche Stars mögen nun die von uns befragten Jugendlichen im besonderen? Wir fragten, welche Stars sie derzeit bevorzugen.
(Mehrfachnennungen; (") = Nennungshäufigkeit, wenn mehr
als 1) (v gl. Tabelle).
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Stars der Mädchen

Stars der J ungen
FILM/FERNSEHEN

Anderson, R. D . (•• )
Chamberlain, Richard
Costner, Kevin
Cruise, Tom
de Mol, Linda
Depp, Johnny (•• )
Doherty, Shannon
Falk Peter
Ford, Harrison
George, Götz
Gibson, Mel
Hasselhoff, David
Lee, Bruce
Loren, Sophia
Murphy, Eddie
Nickolson, J ack
Norton, David (•• )
Perry Luke
Priestley, J ason
Roberts, Julia (•••• )
Sarandon, Susan
Schwarzenegger, Arnold
Stallone, Sylvester
Swayze, Patrick
van Damme, Jean Claude
Weaver, Sigourney
Williams, Robert
Willis, Bruce

Anderson, R.D .
Costner, Kevin (••)
Cruise, Tom

Murphy, Eddie

Schwarzenegger, A. (•••• )
Stallone, Sylvester
Swayze, Patrick
van Damme, Jean Claude

MUSIK
Brown, Bobby
Cher
Die Prinzen
Frederiksson, Marie (•• )
(Roxette)
Hudson, "Slash" (Metallica)
J ackson, Michael (••••• )
Madonna
Mercury, Freddy (•• )
Nicki
Rose, Axl
Tyler, Bonnie
Ulrich, Lars

Mercury, Freddy (•• )

SPORT
Agassi, Andre
Capriati, Jennifer
Lewis, Carl
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Anhand dieser Übersicht lassen sich folgende wichtigen Ergebnisse
ablesen:
.
- Die Mädchen und Jungen haben mehrere Lieblingsstars. Die Bund 14jährigen bevorzugen demnach "Star-Ensembles".
Die benannten Personen dieser "Star-Ensembles" stammen vor
allem aus dem Bereich Film (Schauspieler/innen: 47), gefolgt von
Stars aus dem Bereich der Musik (Sänger/innen: 20), ferner eher
selten Stars aus dem Bereich des Sports (3).
Die Mädchen benennen vor allem männliche Stars, aber auch
weibliche Stars; ein Drittel der Mädchen benennt keine weiblichen Stars. Das Verhältnis männliche und weibliche Stars beträgt
bei den Mädchen etwa 3:1.
- Die Jungen benennen meist männliche Stars und wenig weibliche
Stars (8:1).
- Das Verhältnis männliche und weibliche Stars beträgt demnach
bei den von uns befragten Mädchen und Jungen insgesamt etwa
5:1.

Bei ihrer Suche nach Frauen- und Männerbildern mittels Stars beziehen sich die Mädchen insbesondere auf Männer-Bilder, d. h. auf
gegengeschlechtliche Bilder, was als Ausdruck ihrer "Vater-Suche"
interpretiert werden kann, aber auch das Thema erotische und sexuelle Begegnungen, sei es in der Imagination oder in der Realität, anspricht. Die Jungen bleiben dagegen in starkem Maße auf die gleichgeschlechtlichen Männer-Bilder fixiert, was zum einen der längeren
Latenzphase entspricht, zum anderen aber auch der Entwicklungsaufgabe "Vater-Suche".
Bei den Ergebnissen überrascht ferner, daß verhältnismäßig wenig Stars aus dem Bereich der Musik und noch weniger aus dem
Bereich des Sportes genannt werden. Die geringen Nennungen zu
den Sport-Stars haben möglicherweise mit der Anlage unseres Fragebogens zu tun, bei dem dieser Themenbereich im Unterschied zu
den zahlreichen Medien-Fragen (Film, Fernsehen, Musik) "unterbelichtet" war. Der Unterschied zwischen den zahlreichen Nennungen an Filmstars gegenüber den wenigen an Musikstars ist jedoch auffällig. Eine Erklärung liegt möglicherweise in der unterschiedlichen Qualität dieser beiden Medienerfahrungen, bzw. im
"Primat des Visuellen": Die Jugendlichen verbinden mit dem Musikhören vor allem Hörerlebnisse und haben den Star nicht gleich
vor Augen; sie "spüren" die Musik unabhängig von visuellen Eindrücken: Dabei vermischen sich unterschiedliche Gefühle und innere Bilder, Phantasien, Träume und Erinnerungen; dies alles assoziieren sie mit den verschiedenen Musikstilen. In den Spielfilmen
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dagegen wird die jeweilige Schauspieler-Person als Gestalt im Film
sichtbar.
Die Stars aus Film und Fernsehen sind Leitbilder für die eigenen
Vorstellungen als Mann oder als Frau, bzw. als der" bedeutsame Andere" ("significant other") der eigenen Person, also eine Figur, die
im Film etwas verkörpert, das die Jugendlichen anspricht (Eigenschaften, Stile). Attraktiv können dabei aber auch die Charaktere
der Stars sein, wie "Gewinner"-Helden ("the winner") oder "Verlierer" -Helden ("the looser"), mittels derer die Jugendlichen einen Zusammenhang zu ihren Themen und Situationen erleben und herstellen können. Den Mädchen gefällt an den Stars insgesamt vor allem
das Aussehen, die Ausstrahlung, das Lachen, der Charakter, die
Stärke, ferner die Qualität der Musik (z. B. "muß gut zum Tanzen,
Träumen und Mitsingen sein") sowie die (Tanz-)Bewegungen der
Stars selbst. Den Jungen gefällt vor allem das Aussehen, die Ausstrahlung, der Ausdruck als Schauspieler/in, die sportliche Leistung
und Spielweise, der Kampfstil, das Durchsetzungsvermögen, ferner
ebenfalls die Qualität der Musik ("Muß einfach gut sein"). Während
die Mädchen hier mehr darüber sprechen, wie ein Star spielt, wie er
handelt, wie er ist, reden die Jungen mehr über die Fähigkeiten der
Stars als handelnde Akteure (Stärke, Geschicklichkeit, Mut zum
Kämpfen). Ein weiteres Kriterium bei der Zustimmung oder Kritik
an den Stars ist ihre Glaubwürdigkeit innerhalb ihrer Rolle.
Für die Beurteilung von Stars durch Jugendliche sind solche Formen der Zuschreibung entscheidend. Wenn die Ausstrahlung der
Star-Person, der Stil, die Art ihres Charakters sowie das Agieren
"verständlich" und "verstehbar" ist, dann sind positive Beschreibungen und Gefühle für diesen Star möglich. Umgekehrt sperrt sich das
Image der "bösen", "ausgeflippten", "leidenschaftlichen", "künstliehen", "dreckigen", "exhibitionistischen" und "brutalen" Stars gegen
eine direkte Form der Identifikation durch die 13- und 14jährigen.
Gründe für die Star- Vorlieben der 13- und 14jährigen
Anhand der Bedeutungzuweisungen der von uns befragten Jugendlichen sind folgende Kategorien für die "Star-Wahl" entscheidend:
Ausstrahlung (Gestalt), Können (Fähigkeiten), Aussehen (Körper),
Symbol"x steht für y" (Charakter-Kennzeichen). Können und Aussehen stehen dabei mehr für den Bereich der "Projektion": "Meine
eigenen Gefühle, Wünsche, Vorstellungen übertrage ich auf den Star
(werfe ich auf ihn)". Ausstrahlung und Symbol stehen mehr für den
Bereich der "Introjektion": "Was der Star ausstrahlt, und für was er
bei mir steht, das beziehe ich auf mich."
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- Die Ausstrahlung der Stars
Die Stars geben durch ihre Gesamterscheinung Botschaften, bringen
Anschauungen zum Ausdruck (z. B. Gestalt, Bewegung, Darstellung, Inszenierung, Performance, schauspielerische Verkörperungen, inhaltliche Botschaften u. ä.); sie besitzen einen besonderen Stil.
Durch die jeweils persönliche Star-Wahl wird dieser Stil auch persönlicher Stil der Jugendlichen. Die Starliebe ist nicht nur auf das
eigene Geschlecht bezogen, sondern auch und insbesondere auf das
andere Geschlecht:
"Tom Cruise! Ja, sicher, wer träumt nicht davon .. . er sieht einfach toll aus.
Ich weiß ja nicht, wie er hintenrum ist (meint: wie er wirklich ist)." (14jährige Realschülerin)
"Das ist egal wie, ob sie groß oder klein, blond oder dunkelhaarig sind. Gestern sah ich eine, die Sophia Loren hieß, die war schon älter. Sie war in einem spanischen Film, ,EI Cid'. Mir gefiel das Gesicht und das Haar und die
Ausstrahlung." (14jähriger Realschüler)

Bei der gegengeschlechtlichen Starvorliebe suchen die Mädchen
vor allem nach einem "inneren Bild vom Vater" oder nach einer
"Vorstellung, wie der Freund oder der eigene Mann sein sollte/
könnte". Diese Suche nach Männlichkeits-Bildern bei Mädchen
wird vor allem von der Ausstrahlung der jeweiligen Stars bestimmt:
"Wie wirkt der Star in seiner Gesamtheit auf mich?" Eine 13jährige
Hauptschülerin hat sich dazu vor allem "körperlich starke" Männer
ausgesucht, wobei dies allem Anschein nach nicht das entscheidende
Kriterium ist:
"Sylvester Stallone, der ist nett, hat ein liebes Gesicht, also die meisten sagen, er ist nicht hübsch; ich weiß nicht, also irgendwie hat er auch ein ganz
liebes Gesicht, ich weiß nicht, wie so ein kleiner Bär, irgendwie ist er schon
lieb. Ja, so ganz lieb, so ein bißchen lieb, der hat so einen traurigen Blick
drauf; oder wenn er lächelt, hat er auch eine schöne liebe Ausstrahlung."
(13jährige Hauptschülerin)

Die "Ausstrahlung" ist das entscheidende Kriterium für die Beliebtheit des Stars: Wie wirkt der Star auf mich, wie wirkt er auf andere? Was lasse ich an "Ausstrahlung" in mich herein? Was gefällt
mir am Star, auf welche Persönlichkeitsmerkmale fahre ich ab, was
fasziniert mich, was beziehe ich vom Star auf mich selbst, was vom
Star spricht meine Themen und meine Phantasien an? Diese Fragen
stellen beide Geschlechter ("Stars mit viel Ausstrahlung, die mag ich
gerne. J ohnny Depp würde mir als Mann gefallen, wenn ich nicht
wüßte, was mit ihm auch sonst los ist", 14jährige Realschülerin).
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- Das Können der Stars (Fähigkeiten)

Die 13- und 14jährigen sprechen den genannten Stars aus dem Bereich des Filmes insgesamt "schauspielerische Fähigkeiten" zu. Dies
scheint eine Grundvoraussetzung zu sein, um sich überhaupt für einen "Film-Star" zu entscheiden. Bei der Wahl der Stars aus dem Bereich der Musik spielt das musikalische Können sowie die Art der
Musik ebenso eine wichtige Rolle. Was macht nun das Können der
Stars (Film, Musik, Sport) aus? In ihren Bedeutungszuweisungen
legten die 13- und 14jährigen bei ihrer Star-Wahl folgende Kriterien
an: Art der Darstellung einer Rolle; Art der Musik; Auftritt des
Stars bei Konzerten; Tanzen-Können; spezielle Fähigkeiten.
Bei der Art der Darstellung einer Rolle scheint es für die Vorliebe
wichtig zu sein, daß zwischen der Star-Person (z. B. Robert Williams) und der Star-Rolle, dem Star-Schauspieler (als John Keating,
der Lehrer in "Der Club der toten Dichter") eine "authentische
Übereinstimmung" besteht:
"Bei Robert Williams gefällt mir, daß er die Rollen spielt, von denen er
wirklich genauso denkt. Der spielt nicht eine Rolle, die man ihm aufgibt,
sondern er sucht sich die Rollen genau aus, und so denkt er auch wirklich."
(13jährige Gymnasiastin)

In den Augen der Jugendlichen muß die Star-Person ihre Rolle
glaubwürdig spielen. Damit wird die Person in ihrer Rolle erst
"wirklich", "wahr" und "überzeugend". Der "lesbare" und "verständliche" Stil des Stars erleichtert und ermöglicht die Projektionen
sowie die Zuneigung und Sympathie der Fans. Um einen LieblingsStar aus dem Bereich der Musik auszuwählen, ist für die von uns befragten Jugendlichen Voraussetzung, daß man im wesentlichen dessen Musik mag, d. h. die Art und den Stil der Musik, was zugleich
bedeutet, daß dieser Star entsprechend auch die musikalische Darbietung beherrscht (vokal, instrumental), sonst würde keiner dieser
Jugendlichen "auf diese Musik abfahren". Mit der Begeisterung für
einen bestimmten Musikstil wird für einen Teil der Jungen und
Mädchen auch der Sänger, bzw. die Sängerin oder einer der Musiker,
als Star in diese Sympathie mit eingeschlossen. Wichtiger als scheinbar objektive Maßstäbe des Singens oder Musizierens sind originelle
stilistische Eigenheiten (wie "wilde Haartracht" oder "wilde Gesänge"); diese erwecken in besonderem Maße das Interesse der jugendlichen Fans und machen die Musiker/innen sowie ihre Gruppen
oder Bands zu einem Star und verleihen eine Ausstrahlung, die die
Fans goutieren können.
Neben der Art der Musik ist für die Wahl eines Musikstars entscheidend, wie er bei Konzerten auftritt; hier werden vor allem
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Freddy Mercury, Michael Jackson sowie Madonna wegen ihrer Sti·lisierungen und Inszenierungen auf der Bühne von den befragten
Mädchen und Jungen als beispielhaft angegeben. Diese Stars können
konträre Gefühle provozieren: stürmische Zuneigung und Begeisterung, vehemente Ablehnung und derbe Beschimpfungen. Dabei
machten die befragten Jugendlichen einen Unterschied zwischen
der "guten Musik" und der "unsympathischen Person" des Musikers, zwischen den vielen Liedern, die ihnen nicht gefallen und einzelnen Highlights, die sie mögen, auch wenn sie den Star sonst nicht
leiden können.
Im Alltag der 13- und 14jährigen spielt das Tanzen eine wichtige
Rolle. Diese Vorliebe wird als ein Maßstab an den Star angelegt.
Tanz-Qualiäten werden insbesondere Michael Jackson, Bobby
Brown sowie Patrick Swayze und Jennifer Grey (im Film "Dirty
Dancing") zugesprochen. Die Mädchen und Jungen möchten auch
so tanzen können; sie ahmen diese Stars nach, und durch das Üben
zu Hause oder in Gruppen möchten sie dem Können des Vorbildes
optimal näherkommen. Insbesondere bei Sportlern werden spezielle
Fähigkeiten als "starwürdig" hervorgehoben. Der Leichtathlet Carl
Lewis ist für einen 13jährigen Gymnasiasten Vorbild für die eigene
sportliche Leistung (dieser Junge gilt als Nachwuchstalent); der
Schauspider und Kickboxer van Damme ist für eine 13jährige
Hauptschülerin sowie für einen 13jährigen Hauptschüler Vorbild
("Wie der den Drehkick beherrscht"); beide lernen selbst das Kickboxen im Verein. Die Leistung dieser Stars ist sichtbar, und die Jugendlichen können sich daran messen und sehen, wo sie selbst mit
ihren Leistungen stehen, was sie selbst sind, was sie können und
was sie nicht können. Der Umgang mit den Stars ist für die Jugendlichen zugleich ein Umgang mit der Differenz zwischen Selbstbild
und Fremdbild (verkörpert durch den Star).
- Das Aussehen der Stars (Körper)

Die Glaubwürdigkeit in der Ausstrahlung eines Stars ist das Hauptkriterium für die Star-Liebe; dafür ist auch das körperliche Aussehen der Stars entscheidend. Für die Jungen in diesem Alter und den
damit verbundenen Problemen der Körperveränderungen werden
somit körperliche Idealbilder interessant (z. B. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean Claude van Damme). Ausstrahlung,
Stilisierung und Leistung sind die Prädikate der Jungen, mit denen
sie ihre Männer-Stars versehen. Die Jungen mögen aber auch Richard D. Anderson ("Mac Gyver"), den sie vor allem wegen seiner
praktischen Intelligenz und Klugheit mögen ("ein Tausendsassa").
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Aber nicht nur die Jungen beziehen sich auf das körperliche Aussehen der männlichen Stars, auch die Mädchen suchen in ihren weiblichen Stars Bilder "körperlicher Schönheit", was immer auch dies im
einzelnen bedeuten mag. Für eine 14jährige Hauptschülerin sind
beispielsweise Julia Roberts und Linda de Mol gleichermaßen wichtig; sie bewundert Julia Roberts allgemein "wegen ihrer Schönheit"
und "wegen ihrer Art, Frau zu sein", andererseits wählt sie als Lieblingsstar auch Linda de Mol, der sie vom Äußeren her ähnlich sieht,
und die sie in einzelnen Bereichen nachahmt (die gleichen Haare,
die gleichen Bewegungen). Was das Aussehen der Stars betrifft, so
ist die Starvorliebe insbesondere auf das gleiche Geschlecht bezogen: Jungen bewundern die "starken Männer", Mädchen die "schönen Frauen". Die gleichgeschlechtliche Starvorliebe ist bestimmt
vom Kriterium: "Die Art, wie X Frau ist, wie Y Mann ist" .
Die Vorliebe für Stars bedeutet, daß die Jugendlichen aus den verschiedenen Stars bestimmte Persönlichkeits-Merkmale besonders
"herauslieben", die ihnen aktuell wichtig sind und mit denen sie
sich thematisch beschäftigen. Patchworkartig werden von den Jugendlichen solche Star-Ensembles zusammengewebt: Vom einen
Star die Stärke, vom andern Star die praktische Intelligenz, von der
einen Star-Frau die "abstrakte Schönheit", von der anderen StarFrau die "konkrete Sinnlichkeit".
- Die Stars als Symbole (Stars stehen auch für Eltern und Partner)
Partnerprojektionen sowie Beziehungsphantasien mittels Starbildern kommen vor allem bei den Mädchen vor: Eine 13jährige
Hauptschülerin wünscht sich, daß ihr Freund oder Mann einmal so
aussieht wie Sylvester Stallone oder Jean Claude van Damme. Selbst
bei ihrer Vater-Suche imaginiert sie Jean Claude van Damme als
"potentiellen Vater". Richard D. Anderson (Mac Gyver) wäre der
"Idealmann" von zwei weiteren 13jährigen Hauptschülerinnen. Für
eine 13jährige Gymnasiastin sollte der Freund oder Mann so aussehen und sein wie Robert Williams (Lehrer John Keating im Film
"Der Club der toten Dichter") oder Kevin Costner ("Robin Hood",
"Der mit dem Wolf tanzt"). Beide könnte sie sich jeweils auch "als
Vater" und "als Partner" vorstellen, sie will praktisch beides gleichzeitig. Diese Vater-Stars stehen für gewünschte Aspekte des Männer-Bildes, die über das reale Vater-Bild hinausgehen; ein Vater, der
seine Arbeit und Karriere macht, der sich um die Erziehung der
Kinder kümmert, der in den heutigen Familienalltag stark eingebunden ist, zeigt eben nur diese Seiten; die Stars hingegen zeigen die anderen, mitunter nichtgelebten Seiten des Mann- bzw. Frauseins.
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"Stars als Symbole" beziehen sich nicht nur auf Vorstellungen
von Personen, also potentiellen Beziehungspartnern oder potentiellen Eltern, sondern auch auf gewünschtes Verhalten: Richard D.
Anderson, Mel Gibson (vor allem in den "Mad Max"-Filmen), Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, J ean Claude van Damme
stehen bei Jungen beispielsweise als Symbole für eine "fiktive Omnipotenz", das heißt, mit allen Situationen fertig werden, alles bewältigen zu können, jeder Prüfung und Aufgabe gewachsen zu sein.
Die eben genannten Stars verkörpern für einen 13jährigen Gymnasiasten "Freiheit und Abenteuer":
"Ich würde gerne auch die Abenteuer dieser Stars erleben, vor allem diese
Dschungelkämpfe und Inselabenteuer. Ich bewundere diese Freiheit und
wie die alles selber bauen können und mit jeder Situation fertig werden.
Oder wenn einer von denen strandet oder so, zum Robinson Crusoe wird,
das finde ich toll, so ein Abenteuer. Das würde mir selber auch gefallen, wie
sie sich dann ein Boot bauen oder in der Höhle waren. Das würde mir gut
gefallen, daß sie so zurechtkommen, allein, ja genau, zurechtkommen. Die
Freiheit, was sie da machen. Wenn sie was finden oder bauen, das finde ich
super." (13jähriger Gymnasiast)

Das Faible dieses Gymnasiasten für diese Stars aus dem Abenteuer- und Action-Genre bezieht sich auf das Thema "Aufbruch vom
Festland" (der Familie) zur "Abenteuer-Insel" (des Alleinseins und
Unabhängigseins von den Eltern).
Stars sind für die von uns befragten 13- und 14jährigen nicht (wie
in der Mediendebatte oftmals unterstellt) "Vorbilder für Nachahmung", sondern stehen symbolisch für Abenteuer, Freiheit, praktische Omnipotenz, Gelassenheit sowie für den Wunsch, das Leben in
alt seinen Facetten optimal bestehen zu können. Der Star steht bei
den 13- und 14jährigen aber auch für "das Andere", d.h. für die
"anderen Seiten des Lebens", die im eigenen Alltag oder durch die
eigene Person wenig gelebt und zum Ausdruck gebracht werden
können.
Demnach überrascht es beispielsweise nicht, daß gerade ein Junge
und ein Mädchen, die beide das Gymnasium besuchen und aus bildungs orientierten Elternhäusern stammen, in Freddy Mercury
("Queen") sowie in Axl Rose ("Guns N'Roses") die symbolische
Personifizierung des "Wilden", des "Ordinären" des "Nicht-Normalen" sehen ("Axl Rose, der ist ordinär und wild, und das gefällt
mir", 13jährige Gymnasiastin). Diese Gymnasiastin wehrt sich derzeit gegen die erzwungene Häuslichkeit ihres Elternhauses; es gibt
viele Auseinandersetzungen mit ihren Eltern wegen ihrer Kleidung
(sie sollte eigentlich lieber Röcke tragen als Hosen), wegen ihrer Begabungen (sie sollte sich intensiver mit dem Klavierunterricht und
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der klassischen Musik beschäftigen), wegen der Jungenfreundschaften (sie sollte nicht ausgehen und in Cafes Jungen kennenlernen, da
nach Meinung ihrer Mutter "etwas passieren könnte und man mit
dem Aids ja nicht mehr durchblickt"). In den Bühnenauftritten und
Videos von Freddy Mercury und Axl Rose lernt sie die "wilden und
ordinären Seiten von Männern" kennen; diese Seiten haben Bezug
zur Sexualität bzw. zu ihren sexuellen Sehnsüchten. Was diese Gymnasiastin in ihrem geordneten und häuslich bestimmten Alltag nicht
leben und ausdrücken kann, verlagert sie in eine "Vor-Liebe" auf
ihre Lieblingsstars Freddy Mercury und Axl Rose, Männer eben,
die nicht nach dem Geschmack ihrer Eltern sind, und die als IntimFreunde für die Tochter von seiten ihrer Eltern nicht in Frage kämen. Insofern werden Star-Vorlieben der Jugendlichen zur nackten
Provokation.

"So zu sein wie der Star?" Es geht mehr um Wahl- Verwandtschaften
Eine Star-Vorliebe bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, auch so sein
zu wollen wie der Star. Auf die Frage "Möchtest Du gerne so sein
wie Dein Lieblingsstar?" gab es vielfältige Antworten. Einige Jungen und Mädchen beispielsweise verweisen den Wunsch, so wie der
Lieblingsstar zu sein, in die Zeit ihrer Kindheit zurück ("Das war
eigentlich mehr früher, da hab' ich mehr so Fußballspieler gehabt als
Stars, Matthäus und so", 14jähriger Gymnasiast; "Früher, als kleines
Kind, wollte ich Sängerin werden", 13jährige Realschülerin; "Sean
Connery, das war vor fünf, sechs Jahren, damals wollte ich halt
James Bond werden, und jetzt also eigentlich weniger", 14jähriger
Gymnasiast). Die Hälfte der befragten Jungen und Mädchen verneinten die Frage, so wie der Lieblings-Star sein zu wollen. Ein Teil
der Mädchen unterscheidet bei ihren Stars meist deutlich zwischen
ihrer Bewunderung gegenüber dem Star als Schauspieler/in oder
Musiker/in und der Person:
"Johnny Depp, das ist ein Cooler, aber so als Freund würde ich ihn nicht
gern haben, eher so als Kumpel." (13jährige Gymnasiastin)
"Also, die J ennifer Grey als Babe in ,Dirty Dancing', die mag ich, wenn die
sich aufregt oder schreit, wenn sie dann, wo sie auf der Brücke das Tanzen
übt, gegen die Stange haut, weil sie es nicht kann, und wie sie dann lächelt
und schüchtern ist, ich find' das einfach lieb. Das könnte ich auch so machen." (13jährige Hauptschülerin)
"Wie Schwarzenegger sein, das hab' ich mir deswegen ausgemalt, weil ... in
unserer Schule gibt es Schlägereien teilweise, weil daneben ist eine andere
Schule, und die fangen also regelmäßig eine Schlägerei an, und das endet eigentlich immer damit, daß einer von unserer Schule, ich mein', das kann
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wirklich passieren, daß dem was gebrochen wird oder so. Das ist brutal und
da überleg' ich mir immer wieder, wie gut es doch wär', wenn man diesen
Terminator als Leibwache hätte. Weil er hat ein tolles markantes Gesicht,
vor dem hat man sicherlich auch Angst. Ich mein' so von den Muskeln her,
ich glaub' nicht, daß ich viel Muskeln brauche. Der Terminator wär halt
schon wirklich, sagen wir, eine Möglichkeit." (14jähriger Gymnasiast)
"Ich find' halt, die Madonna läßt sich nicht soviel sagen, ja, und ihr Aussehen ist total super, sexy angezogen und so, das finde ich auch okay. Also,
ich bewundere die irgendwie, weil die total stark ist, und sie läßt sich halt
nicht soviel sagen." (13jährige Gymnasiastin)
"An Michael Jackson gefällt mir seine persönliche Art überhaupt nicht. Der
ist ein unheimliches Arschloch, persönlich unsympathisch und arrogant.
Seine Musik mag ich aber. Wenn er live bei mir zu Hause wäre, würde ich
ihm höchstens was zum Trinken anbieten, aber sonst nicht mehr." (14jähriger Hauptschüler)

Die "Superstars" der Popmusik, wie beispielsweise Michael Jackson, finden mit ihrer Musik deutlich mehr Anhänger als mit ihrem
Aussehen; dabei geht es also weniger um das "So-sein-wie-derStar", sondern vielmehr um die Begeisterung für deren Musik(-Stile); eine 13jährige Hauptschülerin bringt dieses Gefühl auf eine
griffige Formel: "Den Michael Jackson mag ich nur, wenn ich mal
auf Kunst aus bin, weil, der ist irgendwie so künstlich gebaut. Sein
Aussehen finde ich nicht so gut." Extreme Formen der Stilisierung
provozieren und machen die Beziehung zum Star für Jugendliche
schwierig; so kann die Begeisterung sich in Ablehnung verwandeln.
Die Stars stehen für Aspekte der eigenen Persönlichkeit, berühren
die "Schatten", d. h. die unbewußten und unheimlichen Seiten in einem selbst (vergleiche auch die Vorliebe der Mädchen und Jungen
für Horrorfilme). Einer 13jährigen Hauptschülerin aber, die als
Kind wochenlang auf Video immer wieder "Sissi"-Filme und als Jugendliche schon ,,20mal" den Kultfilm "Dirty Dancing" angeschaut
hat, kann nicht unterstellt werden, daß sie einmal eine "Sissi" oder
eine "Babe" werden wird, bzw. daß sie eine "irreale" Vorstellung
von ihrem zukünftigen Leben als Frau bekommt. Die Figuren der
"Kaiserin Sissi" oder der "Jugendlichen Babe" stehen symbolisch
für einen Teil von romantischen Phantasien, stehen für die Imago einer "inneren Prinzessin" oder einer "jungen Liebenden", deuten ferner einen Aspekt im Hinblick auf mögliche "Schicksalhaftigkeit" eines Frauen- oder Mädchenlebens an. Stars dienen für Tagträume
von erfüllter und unerfüllter Liebe; und Tagträume müssen mitunter
so lange durchgeträumt werden, bis man genug davon hat, bzw.
man in der Wirklichkeit eine andere befriedigende Lösung findet.
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Stars als Vorbilder, Stars als Wunschbilder
Bezüglich der Identifikation mit den Stars konnte bei den von uns
befragten Jugendlichen folgende Unterscheidung festgehalten werden: Der Star ist in seinem besonderen Stil unmittelbares Vorbild;
der Star steht als Muster für ein Wunschbild. Die menschliche Person des Stars als unmittelbares Vorbild bedeutet beispielsweise für
eine 13jährige Hauptschülerin:
"Ich kann nicht gut tanzen und will auch keine Schauspielerin werden wie
Jennifer Grey (als Babe in ,Dirty Dancing'), aber die Jennifer Grey gefällt
mir als Mensch so gut, daß ich einmal so werden möchte wie sie."
In einem solchen Fall dienen Stars aufgrund ihrer Persönlichkeit
mehr der unmittelbaren Identifikation. Nicki, Marie Frederiksson
(Roxette), Julia Roberts, Linda de Mol, Sigourney Weaver können
für Mädchen direktes Vorbild als Frau sein:
"Die Julia Roberts, die mag ich unheimlich gerne, das ist mein Vorbild.
Meine Eltern, die sind auch meine Vorbilder, vielleicht nicht gerade vom
Aussehen her, aber ... " (14jährige Realschülerin)
Stars als Wunschbilder dagegen, als Gestalten und Figuren, stehen
nicht für die ganze Persönlichkeit, sondern sie repräsentieren nur
Aspekte der Wunschbilder von Jugendlichen. In diesem Fall stehen
Stars nur für das, was sie vorgeben:
"Ich möchte nicht wie Michael Jackson sein, aber ich möchte so gut tanzen
können wie er." (13jähriger Gymnasiast)
Die Stars als Typen stehen "vor den Bildern", werden zu "Vor-Bildern", denn es geht weniger um die unmittelbare Identifikation mit
der menschlichen Person, als vielmehr um das Bild einer Person und
deren Fähigkeiten, die man sich wunschmäßig "gerne einverleiben
möchte":
"Also, es ist jetzt nicht so, daß ich mich ganz mit Carl Lewis identifiziere,
aber ich schaue schon, was der so geschafft hat, als er so alt war wie ich.
Aber ich mein', es wäre schon mal ganz gut, wenn ich so schnell oder so
weit springen könnte wie er. Also, das ist jetzt nicht so, daß Carl Lewis
mein Ziel ist, und daß ich nach dem strebe, was er macht, aber es wäre ja
mal ganz schön, so schnell zu werden. Ja, also je schneller desto besser.
Also, es muß nicht gleich so schnell sein wie er, aber Hauptsache einigermaßen." (13jähriger Gymnasiast; Nachwuchstalent in der Leichtathletik)
Die Stars sind dabei mehr als "partielle Wunschbilder" zu sehen.
Demzufolge spielt dann beispielsweise die Figur aus einem Film
oder einer Serie die wesentliche "Rolle" und weniger die menschliche Person, die diese Figur darstellt; dabei hängt die dramaturgisch256

theatralische Wirkung dieser Figur auch von der jeweiligen (menschlichen) Person ab, denn oftmals steht und fällt eine Film-Figur
mit der entsprechenden Schauspieler-Person. Aber die Person, die
jeweils dahinter steht, ist letztlich nicht so entscheidend, sondern
vielmehr die Botschaft, die in der jeweiligen Figur und Gestalt bzw.
in deren Stilisierung steckt.
Stars als Lebens-Begleiter

Stars sind für die Jugendlichen "Lebens-Begleiter": Die Faszination
für Michael Jackson beispielsweise setzte bei einigen Jugendlichen
bereits mit dem achten und neunten Lebensjahr ein, bezog sich aber
damals schon nicht so sehr auf die (menschliche) Persönlichkeit des
Michael Jackson an sich, sondern vielmehr auf sein enormes Bewegungs- und Darstellungstalent sowie auf seinen einzigartigen Tanzstil. Dies hat entwicklungsthematisch mit dem Bewegungsdrang
und dem Ausdrucksvermögen sowohl von Kindern als auch Jugendlichen zu tun.
Die Alltagsbegleitung der Jugendlichen durch ihre Stars hat aber
auch eine zeitliche Begrenzung. Nach einer Phase intensivster Beschäftigung mit dem jeweiligen Star erinnert plötzlich nur noch ein
helles Viereck auf der Zimmerwand daran, daß hier einmal ein Plakat von Michael Jackson oder einem anderen Star hing. Medienwelten sind insgesamt "Baustellen" und "Fundgruben" für die Bildung
von Identität; sie bieten den Jugendlichen eine vielfältige Palette von
Star-Typen an, zu denen die Jugendlichen dann "ihre Beziehungen"
sowie "Vor-Lieben" (Beziehungen vor der eigentlichen Liebe) probehandelnd pflegen können. Somit gehören die Stars einerseits zu
den beständigen Gesprächsthemen mit Freund oder Freundin, andererseits zählen sie zu den "Geheimnissen" der Jugendlichen und
sind Stoff für ihre Tagträume und Phantasien, die den Bereich der
Erotik und Sexualität berühren. Zu diesen Stars gehören klassischerweise insbesondere Modell-Typen ("Archetypen"), wie "der böse
Bursche", "der zornige junge Mann", "der Gangster", "das Ungeheuer", "der Ordinäre", "die Schöne", "das Biest", "der Unschuldsengel", "die gute Mutter", "die böse Mutter", "die erfahrene Geliebte", "der Vamp" und andere. Bei den von uns befragten 13- und
14jährigen zeigen sich entsprechend den Bedeutungszuweisungen
der Jugendlichen folgende Modell-Typen an Stars (vgl. Tabelle).
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Mädchen

Jungen

Der coole Typ/Kumpel
(Depp)

Der coole Starke
(Cruise, van Damme, Gibson,
Schwarzenegger, Stallone)

Der Wunsch -Freund (Geliebte)
Der väterliche Freund
(Anders on, Costner, Hasselhoff,
Swayze, Williams)
Die Individualisten
(Agassi, Costner, Falk, George)
Die Komödianten
(Murphy)

Die Komödianten
(als "Tausendsassa": Anderson,
Hasselhoff)

Der kluge Mann
(Chamberlain)

Der kluge Mann
(Ford)

Der Außenseiter
(Costner)
Der Unnahbare
Qackson)

Der Unnahbare
Qackson)

Die jungen Wilden
(Cruise, Mercury, Norten, Rose,
Ullrich)

Die jungen Wilden
(Swayze, Slash)

Die Ordinären
(Mercury, Rose)
Die netten Jungs von nebenan
(Prinzen, Perry, Priestley)

Die netten Jungs von nebenan
(Scorpions)

Das erfolgreiche Girl
(Grey, Nicki, Frederiksson,
'tyler)
Die (romantische) Schöne
(de Mol, Roberts)
Die sinnliche Freche
(Cher, Madonna)
Die erfahrene Selbstbewußte
(Weaver, Sarandon: "Kämpferinnen"; Loren: auch positive
Mutterfigur)

Die Modell-Typen der Mädchen sind etwas palettenreicher, sowohl
in der Nennung als auch in der Anzahl der Star-Personen. Insgesamt
empfinden die Mädchen und Jungen mit den Stars eine Art "SeelenVerwandtschaft", was jedoch nicht bedeutet, daß sie gleich "so sein
wollen wie der Star". Die genannten Star-Personen bieten den 13258

und 14jährigen insgesamt Erfahrungs-Möglichkeiten an, die in ihrem alltäglichen Leben und Handeln (oft noch) fehlen: Stars ergänzen die bisherigen Lebens- und Personen-Erfahrungen; Stars erweitern die Palette der Frauen- und Männerbilder; Stars dienen der
Orientierung und somit der "Arbeit am Selbst-Bild"; Stars erlauben
den Jugendlichen Projektionen, die weder den Stars noch den Jugendlichen schaden; denn durch diese Projektionen können die Jugendlichen probehandelnd und probeweise ihre Gefühle derZuneigung sowie der Enttäuschung erfahren (Bereich der Projektion);
Stars stehen für erotische und sexuelle Phantasien; Stars stehen für
Typen, Stile und Images, mit denen die Jugendlichen sich identifizieren und deren Botschaften sie verinnerlichen können (Bereich
der Introjektion). Stars erfüllen auch ein Stück "Alltags-Normalität"; denn in einem medienbestimmten und innovativ-orientierten
Alltag ist es ein "normales Gefühl", mittels der Vor-Liebe für einen ·
auserwählten Star, gleichermaßen wie dieser, "top", "in" und "aktuell" zu sein.

Stand by me - Das Geheimnis eines Sommers
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2.6 Die Peer-group als Erweiterung der häuslichen
Medienerfahrungen
"Lies nicht mehr, schau!
Schau nicht mehr, geh!"
Pau]CELAN

Ausgehend vom "Zentrum Familie" eignen sich die 13- und 14jährigen zunehmend "ökologische Zonen" an, wie die Nachbarschaft,
die Schule sowie die Bereiche der Freizeit (BAACKE 1987). Damit
sind vermehrt Möglichkeiten und Chancen außerhäusiger Erfahrungen sowie Erweiterungen der persönlichen Handlungsräume gegeben; diese können die Ablösung und Abgrenzungen innerhalb der
Familie verstärken. Hierbei bekommen die Gleichaltrigen-Gruppen
(Peer-groups) einen wichtigen Stellenwert, gerade auch im Hinblick
auf das Wechselspiel von Selbst- und Fremderfahrung bzw. Selbstund Fremdbild. Ferner bekommen die Medien bzw. die gemeinsamen Medienerfahrungen in Gleichaltrigengruppen zunehmend
mehr "kulturelle Bedeutung". Jugendliche sind u. a. auch darum bemüht, "etwas von ihrer tatsächlichen oder möglichen kulturellen
Bedeutung zum Ausdruck zu bringen" (WILLIS 1991, 11). Bei den
13- und 14jährigen ist die "kulturelle Bedeutung" eng mit dem Thema der Ablösung sowie mit deren Entwicklungsaufgaben verbunden:
- Die körperlichen und psychischen Veränderungen müssen angenommen und "bearbeitet" werden.
- Der "eigene Raum" innerhalb der Familie muß "neu" abgesteckt
werden, was bedeutet, sich von Eltern und Geschwistern abzugrenzen und zu distanzieren.
- Der Weg zu Freundinnen und Freunden (die als Gleichaltrige ja
auch "Leidens-Gefährten" sind) muß selbst eröffnet und gestaltet
werden.
Die Fragen zu den Gleichaltrigengruppen (Peer-groups) an die Jugendlichen bezogen sich auf folgende thematischen Aspekte und
Hypothesen (vgl. Tabelle).
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In terview -Fragen

Hypothesen/Merkmale

Alltag, Schule, Gruppen
welche Zeiten, welche Räume,
welche Möglichkeiten?

Der Ablösungsprozeß beginnt
mit den Alltags-Gelegenheiten.

Die Netzwerke der Jugendlichen:
Zahl der Freunde, Freundinnen;
Nähe und Distanz; Orte des Kennenlernens; Art der Beziehungen;
Bandbreite der Aktivitäten.

Das Gelingen der Ablösung hängt
ab von der Qualität der Netzwerk-Kontakte; dabei werden
geschlechtsspezifische U mgangsweisen erkennbar.

Die Peer-Beziehungen: welche
Zugehörigkeiten (Cliquen),welehe Aktivitäten (mit wem?), welehe Erlebnisse (Gruppen), welche
gemeinsamen Medien-Erfahrungen (Vorlieben, Medienwissen,
gemeinsamer Umgang)?

Die Geselligkeit und U mgänglichkeit ("Soziabilität"), die persönlichen Interessen und Leitmotive fokussieren sich in den Stilen
und Gestaltungen ihrer gemeinsamen Aktivitäten.

Jugendkulturelle Stile: Kenntnisse, Bewertungen, Ausdrucksformen der jugendkulturellen
Stile; Vergleich der Vorlieben, der
Geschmackskulturen, des Besitzes von kulturellen Beständen.

Die Peer-Beziehungen finden in
den vielfältigen Stilen der "gemeinsamen Kultur" passende
Rahmen für die Ablösung von
den Eltern, für die Gestaltung der
Freundschaftsbeziehungen, für
die Identitätsbildung als Junge
oder Mädchen, für die Arbeit am
Selbstbild.

Das Wissen der Eltern: in welehen Gruppen sind ihre Kinder,
mit wem verkehren sie, was tun
sie, sind die Eltern einverstanden?

Die Beziehungen der Eltern zu
ihren Kindern verändern sich:
Raum lassen für die Peer-Beziehungen und als "Vertrauensperson" in den Gruppen zum "Begleiter" ihrer Kinder werden
(vom "Erzieher" zum "Berater").

2.6.1 Die Peer-groups als Netzwerke der Gleichaltrigen
Die Kontakte zu den Gleichaltrigen hängen von den Zeiten, Räumen und Möglichkeiten des Alltages der 13- und 14jährigen ab und
sind in Netzwerke und deren Strukturen eingebunden. Ausgangspunkt für die Gestaltung dieser Kontakte zu den Gleichaltrigen ist
die Frage "Wann und wie lange darf ich von zu Hause wegbleiben?", "Wo treffe ich meinesgleichen?", "Wie gestalte ich meine
freundschaftlichen Beziehungen?". Welchen Stellenwert spielen
hierbei die Medien und wie werden gemeinsame Medienerfahrungen gewonnen.
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2.6.1.1 Die Alltags-Zeiten sowie Handlungs- und BeziehungsRäume der 13- und 14jährigen
Peer-Beziehungen finden überall und jederzeit statt: in der Familie,
wenn die Jugendlichen sich zu Hause gegenseitig besuchen und treffen; in der Nachbarschaft; in der Schule und auf den damit verbundenen Schulwegen; in (Sport-)Vereinen, in organisierten Gruppen
(Pfadfinder, Chor, Musikgruppe/-b~nd); bei den Treffs der Cliquen
und Freundesgruppen. Das "Zeit-Budget" der Jugendlichen verteilt
sich insgesamt auf die drei "Lebens-Räume" Familie, Schule und
Gleichaltrigengruppe, wobei Schule und die damit verbundenen
Pflichten (Hausaufgaben, Wahlkurse, Förderunterricht) am meisten
Zeit beanspruchen (sechs bis acht Stunden täglich).
Die von uns befragten 13- und 14jährigen sind" vollbeschäftigte
Jugendliche". Die meiste nicht-schulische Zeit wenden die Jugendlichen dafür auf, sich mit Freunden und Freundinnen zu treffen. Viel
Zeit wird auch dem Musikhören gewidmet, dann kommt erst das
Fernsehen und das Lesen (wobei hier zu berücksichtigen ist, daß die
Jugendlichen sehr viel mit dem Lesen von Schulbüchern beschäftigt
sind). Treiben die Jugendlichen Sport, so wenden sie dafür oftmals
mehr Zeit auf als für die Hausaufgaben; Jugendliche, die das Gymnasium besuchen, wenden für Hausaufgaben mehr Zeit auf als jene,
die die Haupt- oder Realschule besuchen. Ferner werden alle möglichen Jobs angenommen, um das Taschengeld aufzubessern:
"Was ich neben der Schule alles so mache, ja, also, erstens Nachhilfe geben,
dann, wenn ich ins Kino gehe, job' ich auch, sozusagen, weil, ich bereite
mich auf den Job eines Kinovorführers vor; dann habe ich Zeitungen ausgetragen; dann habe ich was sehr Gutes, das ist im Stadion, da gibt's nach den
Spielen und den Konzerten immer die weggeworfenen Becher, und die bringen Pfand, und die kann ich halt zurückbringen, da verdient man wahnsinnig." (13jähriger Gymnasiast)

Peer-Beziehungen werden von diesen Jugendlichen vor allem in den
Beziehungsräumen Schule, Nachbarschaft sowie Sportplatz bzw.
Sportverein geknüpft und gestaltet.

Handlungs- und Beziehungsraum Schule
Schule ist bei den 13- und 14jährigen die entscheidende "Start-Rampe" und "Raum-Station" für die Gestaltung von Peer-Beziehungen;
dies läßt sich nach den Aussagen der von uns befragten Jugendlichen folgendermaßen begründen:
- Schule ist der einzige Ort, wo viele Gleichaltrige eines bzw. mehrerer Stadtviertel zusammenkommen; hier treffen ferner die "neu262

en" Schüler (nach dem Schulwechsel) "andere Neue" sowie bereits bekannte Gesichter. Hierbei spielt auch der Schulwechsel
von Grundschule zur Hauptschule und zum Gymnasium eine
wichtige Rolle für neue Kontakte.
- In der Schule finden die Jungen und Mädchen einen "offenen
Rahmen", in dem sie ihre Kontakte und Freundschaften auf unterschiedliche Weise erproben können: vom zwanglosen "Ratschen" in der Pause bis zu Verabredungen oder sogar Einladungen für gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Schule. Die Schule
ist Bühne und Forum für die Akteure der unterschiedlichen jugendkulturellen Szenen, Stile und Fan-Kulturen.
- Für den einzelnen Jugendlichen eröffnen sich durch die verschiedenen Cliquen, Gruppen und Einzelpersonen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und Optionen für eigene Interessen: Freundschaften, erotische Erfahrungen, Musikhören, Selber-MusikMachen, Sporttreiben u. a.
- Schule ist der Entstehungsort von wichtigen Netzwerken für die
Jugendlichen. Ein großer Teil der von uns befragten Mädchen findet hier die "beste Freundin" als wichtige Vertrauensperson.
Auch indirekt ist die Schule für die Entfaltung von Netzwerkaktivitäten sowie für die Gestaltung erotischer Beziehungen
wichtig: zusammen mit der Freundin in einen Tanzkurs gehen;
beim Tanzkurs den "ersten richtigen" Freund kennenlernen; im
Schulchor mitsingen und "echte Freunde" kennenlernen.
Der Beziehungsraum Schule mit seinen Feldern (wie Schulwege,
Schulpausen, Schulveranstaltungen, Hausaufgaben, die mitunter
auch zusammen gemacht werden, Wahlkurse am Nachmittag u. ä.)
bietet insgesamt einen institutionellen Rahmen für die Entwicklung
und Gestaltung von Freundschaften und Beziehungen mit Gleichaltrigen. Hierbei können die Freundschaftsbeziehungen sowie die
gemeinsamen Medienerfahrungen vertieft werden; ferner bieten
diese Angebote immer wieder Gelegenheiten, "neue" Freunde oder
Freundinnen kennenzulernen. Insbesondere für Mädchen sind diese
Schulangebote "willkommene Anlässe", um ohne große Rechtfertigung "ihre" Freunde oder Freundinnen treffen zu können. Aus der
Perspektive der Eltern garantieren diese Angebote zum einen die
Förderung ihrer Kinder, zum anderen sind sie institutionell gesicherte Aktivitäten, die den 13- und 14jährigen im Unterschied zum
abendlichen Ausgehen oder längerem Wegbleiben von seiten ihrer
Eltern zugestanden werden.
Bei den von uns befragten Jugendlichen ist die Schule der entscheidende Entstehungsort für die Netzwerke beider Geschlechter
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und somit Ausgangspunkt von vielfältigen Kontaktmöglichkeiten.
Schule ist insgesamt Netzwerk, um gezielt Gleichaltrige kennenlernen zu können, die ähnliche Interessen haben, sowie um Fähigkeiten und Begabungen gemeinsam weiterzuentwickeln; dabei stellen
die Schülerinnen und Schüler sich selbst gemeinsame "Aufgaben":
zusammen mit anderen an etwas arbeiten (Aufführungen machen
wie Musicals, Theater, Rockkonzerte) sowie mit anderen kämpfen,
konkurrieren, sich messen und sich auseinandersetzen ("Wer spielt
die Hauptrolle in einem Musical?"; "Wer ist der Spielführer, die
Spielführerin beim Match um den Titelgewinn?"); Schule und die
damit verbundenen Netzwerkbeziehungen sind ein "Forum" für die
Auseinandersetzungen bezüglich der (jugendkulturellen) Szenen
und (musikkulturellen) Stile; damit verbunden ist auch ein Austarieren zwischen Nähe und Distanz zu den jeweiligen Gruppierungen
sowie ein Ausloten der eigenen Zugehörigkeit. Schule ist das" kommunikative Übungsfeld" für die Fähigkeit, in seinem "persönlichen
Netzwerk" eine Vielzahl von Freunden oder Freundinnen und damit verbunden auch von verschiedenen Cliquen oder Gruppen zu
integrieren (Fähigkeit zur "Ko-Konstruktion", d. h. zusammen mit
verschiedenen Personen insgesamt einen "Rahmen" für jeweils spezifische Beziehungen aufzubauen). Für die Altersgruppe der 13und 14jährigen ist die Schule dafür wichtiger als für die älteren Jugendlichen, die über weitere Netzwerke als den "Treffpunkt Schule"
verfügen.
Schule und ihre Gelegenheitsstrukturen haben für die 13- und
14jährigen auch Bedeutung im Hinblick auf die Bildung von M edienerfahrungen. Auf Schulwegen und in Schulpausen wird über
Medien viel geredet und gestritten (neue Musikstücke und Filme,
die Sendungen von gestern, Hinweise auf Videos und Spielfilme,
Hinweise auf Veranstaltungen wie Rockkonzerte u. ä.); ferner spielt
man sich über Walkman neue Musik vor, läßt die anderen mithören
oder reinhören. Schließlich sind die "Jugend-Zeitschriften" ("Bravo", "Bravo Girl", "Mädchen" u. a.) Anlaß für viele Gespräche
("Donnerstag ist Bravotag"). Insbesondere die Musik schafft auf
den Schulwegen sowie in den Schulpausen ein "jugendkulturelles
Ambiente". Musik als Ausdrucksmittel der aktuellen "gemeinsamen
Kultur" ist ein Standard thema der Peer-Beziehungen.
Beim Hausaufgabenmachen sowie bei der Gestaltung des häuslichen Nachmittags spielen die Peer-Beziehungen (wenn auch indirekt) ebenfalls eine Rolle: Ein großer Teil der von uns befragten
Jugendlichen hört bei den Hausaufgaben (partiell) Musik; meist
handelt es sich dabei um die derzeitige persönliche Lieblingsmusik
sowie um getauschte Kassetten oder CDs. Dadurch werden zum ei264

nen die "Schul-Pflichten" (Hausaufgaben, Lernen) "versüßt", zum
anderen werden Neugier und Interesse an der "neuen Musik", die
man in der Schule mit den Freunden getauscht hat, gestillt.
Handlungs- und Beziehungsraum Nachbarschaft
Die ersten Ablösungen der Kinder vorn Elternhaus laufen in der
Zeit der Kindheit oft über Kontakte und Freundschaften zu Nachbarskindern. Bei diesen Zusammenkünften der Kinder spielen auch
die Medien eine wichtige Rolle: Austausch von Spielzeug und "neuen Errungenschaften" (wie Bücher, Kassetten, Videos); gemeinsames
Hören von Musik- und Tonkassetten beim Spielen; gemeinsames
Fernsehen oder Anschauen von Videos. Der Eintritt in die Grundschule erweitert dann diese Nachbarschaftskontakte, und solche
"frühen Freundschaften" aus der Kindheit werden oft bis ins Erwachsenenalter aufrechterhalten. Bei etwa einern Drittel der von
uns befragten Jugendlichen spielen solche "frühen Freundschaften"
bzw. Nachbarschaftskontakte ebenfalls eine wichtige Rolle, um sich
gegenüber den Eltern bzw. der eigenen Familie abzugrenzen. Diese
nachbarschaftlichen Beziehungen haben den Charakter einer Peergroup bekommen ("Wir sind Super-Freunde, weil wir halt alle nebeneinanderwohnen. Die wohnen alle in diesen Häusern hier rum",
13jähriger Gymnasiast).
Bei diesen nachbarschaftlichen Freundschaften ist auffällig, daß die
Mädchen und Jungen sich vor allem dann besuchen, wenn ihre Eltern
nicht zu Hause anwesend sind; hierbei kommt es auch zu erotischen
Begegnungen. Bei ihren Zusammenkünften spielen (nach wie vor,
d. h. wie sie es seit der frühen Kindheit gewohnt sind) die Medien
eine Rolle: Fernsehen, Videos anschauen; die Zeitschrift "Bravo" gemeinsam durchblättern und kommentieren; Bücher austauschen; Musik hören, computern. Doch mit zunehmendem Alter finden die
nachbarschaftlichen Beziehungen nicht mehr nur in den Wohnungen
statt, sondern auch zunehmend "draußen", wo sie "zusammen Scheiß
bauen", "die Gegend unsicher machen", "manchmal ganz schön aufmischen". Die Straße wird dann der Lebensraum gegen die Eltern.
Eltern haben oft eine unbewußte Abwehr gegen das Fremde, d. h. gegen alles, was "außer Haus" ist, und dieses "Unbehagen gegen das
Draußen" fängt oftmals bereits bei den Nachbarschaften an (MÜLLER 1987). Ein 14jähriger Hauptschüler, der sich gegen seine alleinerziehende und zum Teil überbehütende Mutter zu wehren beginnt,
hat mit den Nachbars-Jugendlichen eine "Straßenbande" gegründet:
"Wir erkunden Hinterhöfe und Gänge zwischen den Häusern. Wir wollen
wissen, was hinter verschlossenen Türen ist. Wir klettern auf Dächern her265

um. Wir haben hier soviel Hinterhöfe und kraxeln drüber, denn die Mauern
sind auch so, daß man raufklettern kann. Es gibt hundert Geheimgänge in
dieser Gegend. Da komm' ich mittlerweile überall durch. Also, ich kenn'
die Gegend ganz gut hier. Und was wir sonst noch machen: Hausmeister
foppen, Ornis ärgern. Da erlebt man halt viele alte Ornis, die schimpfen,
weil man auf dem Dach rumklettert; schnell eben fliehen vor alten Leuten,
die grad eben vorbeikommen, oder Hausmeister, die schimpfen, und dann
muß man schnell wegrennen ... ja, das gefällt mir! ... Und wir kämpfen halt
gegen alle, die gegen uns sind. Aber gegen andere Straßenbanden kämpfen
wir nicht. Nein, das war im Kindergarten sehr stark. Da haben wir uns am
Spielplatz getroffen, und da gab es immer Schlachten und so, Privatkindergarten gegen den städtischen Kindergarten. Das haben wir auch noch in den
ersten Schulklassen gemacht." (14jähriger Hauptschüler)
Für einen Teil dieser Nachbars-Jugendlichen ist es auch wichtig, gemeinsam ins Kino zu gehen und die Stadt zu erkunden:
"Das Wichtigste ist der Spaß in der Stadt. Es macht Riesenspaß, so zusammen zu sein. Also rum gehen, Blödsinn machen, in der U-Bahn Spaß haben . . . oder im Zug sitzen, das ist dann toll, das Gefühl. Da fühlt man sich
so frei, und jetzt keine Schule, kann man machen, was man will, das ist
toll." (13jähriger Gymnasiast)

Handlungs- und Beziehungsraum Sportplatz und (Sport-) Vereine
Die Mitgliedschaft in einer Sportgruppe kann für Jugendliche ein
"Medium" sein, um in die soziale Welt der Gleichaltrigen "reinzukommen". Hier lernen die Jugendlichen "neue 'Leute" kennen . Die
Mitgliedschaft in einer Sportgruppe oder in einem Vereins-Team
stellt eine spezifische Art der Jugendkultur dar; dabei spielen insbesondere die Rituale ein Rolle, wie Begrüßungsformen, Trainingsabläufe, Formen der "Belobung" (Auszeichnungen, Trophäen, Pokale,
Erfolgslisten) sowie (Sieges-)Feiern; ferner ist wichtig, daß man als
Mitglied auf den Trikots die Vereinszeichen sowie Vereinsfarben
trägt. Dies ist Ausdruck für Zugehörigkeit ("Welche Farben trage
ich?") sowie für Abgrenzung ("Wer ist mein Gegner?").
Sportaktivitäten eröffnen insgesamt Zugänge zur Jugendkultur der
Gleichaltrigen und sind "Medien" für die Entwicklungsthemen der
13- und 14jährigen, was vor allem ihren Körper sowie ihr Körper-Bewußtsein betrifft. Sportaktivitäten sowie sportliche Wettkämpfe sind
besondere "soziale Ereignisse", die eine persönliche Erlebnisqualität
garantieren: Vorfreude, Aufregung, Lampenfieber; Stimmungen, Befindlichkeiten, Ausdrucksformen während der Wettspiele bzw. Wettkämpfe; gemeinsame Verarbeitung von Siegen und Niederlagen. Die
Mitgliedschaft in einer Sportgruppe verlangt von den Mitgliedern
" gemeinsame Arbeit": Das Zusammenspiel, die Kooperation und die
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gemeinsame Verständigung; die Verwirklichung gemeinsamer Ziele
gegenüber individueller Profilierung; die Loyalität bei Sieg und Niederlage; das gemeinsame Annehmen von Erfolgen und Mißerfolgen;
die Bereitschaft und Fähigkeit zum Austragen von Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten; das Tolerieren und Vertrautwerden mit
den Eigenheiten der anderen Gruppenmitglieder.
Über ein Drittel der von uns befragten Jugendlichen treibt auffallend viel Sport Qungen und Mädchen gleichermaßen); fast ein Drittel dieser Jugendlichen sind aktive Mitglieder in einem Sportverein.
Diese Jungen und Mädchen trainieren alle mindestens einmal in der
Woche intensiv und nehmen an Wochenenden regelmäßig aktiv an
Wettkämpfen teil (Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Judo, Tanzen). Der Erstkontakt zur Sportgruppe läuft
meist über die Peer-group in der Schule; in der Sportgruppe erweitern sich dann die Peer-Beziehungen ("Im Verein hab' ich dann erst
die richtigen Leute kennengelernt, die immer wußten, wo was an
Festen läuft und so", 14jähriger Gymnasiast).

2.6.1.2 Die Netzwerke der Jugendlichen: Strukturen und Praxen
Der Ablösungsprozeß von den Eltern sowie die Abgrenzung von
der häuslichen Geschmackskultur beginnt in den Handlungs- und
Beziehungsräumen Schule, Nachbarschaft, Sportplatz und Sportverein. Wie aber werden diese Peer-Beziehungen im einzelnen gestaltet,
und welche Netzwerke entstehen und entwickeln sich dabei? Um
die Netzwerke der Jugendlichen zu erkunden, fragten wir sie
- nach der Anzahl ihrer Freundinnen und Freunde,
- nach den Orten des Sich-Kennenlernens (Familie, Kindergarten,
Schule, Verein, Quartier),
- nach dem" besten Freund" oder der" besten Freundin ce,
- nach der Qualität der FreundschaJtsbeziehungen (nah oder fern;
Grad der Intimität; geschlechtsspezifische Merkmale; erotische
Beziehungen),
- nach den Ausdrucksformen der jugendkulturellen Praxis (Spielen,
Tanzen, sportliches Kämpfen, Musik hören, Singen, Musik machen, Besuch von Festen, Konzerten und Kinos, Stadtbummel,
Fernsehen, Videos anschauen, Computern u. ä.).
Dabei gehen wir von folgenden Annahmen aus: Die Netzwerke der
Freundschaftsbeziehungen und der damit verbundenen kulturellen
Praxen können in zwei Typen eingeteilt werden: multiplexes Netzwerk und uniplexes Netzwerk. Die Freundschaftsbeziehung ist in267

tensiver und näher, je mehr Aktivitäten sich mit dieser Beziehung
verbinden (lassen), d. h. viele Aspekte können mit einer N etzwerkbeziehung verwirklicht werden ("multiplex"). Die Freundschaftsbeziehung ist weniger intensiv und auch entfernter, wenn mit dieser
Beziehung nur ein Aspekt und wenige Aktivitäten verbunden werden können ("uniplex").
Die von uns befragten Jugendlichen wählen ihre Netzwerkbeziehungen vor allem nach Ähnlichkeiten aus ("Prinzip der Homologie"): ähnliche Musikvorlieben; gemeinsamer Entschluß, die institutionalisierten Angebote (Schule, Sportverein, Jugendgruppe) zu nutzen; die Bereitschaft, die sich bietenden Kontakte und Beziehungen
"für sich" zu nutzen sowie selbständig weiterzuführen; die Fähigkeit, die unterschiedlichen Personen und Szenen kennenzulernen
und einzuschätzen sowie den vorhandenen Netzwerkstrukturen
und Cliquen auf die Spur zu kommen, um diejenigen Leute kennenzulernen, mit denen sich die eigenen Interessen und Vorstellungen
verbinden lassen und mit denen gemeinsame (Medien-)Themen gefunden werden können. Bei den Netzwerken der von uns befragten
Mädchen und Jungen zeigen sich insgesamt spezifische Merkmale.
Anzahl der Freundinnen und Freunde
Die von uns befragten 13- und 14jährigen nennen insgesamt bei
weitem mehr "nahe" Freundinnen und Freunde als "ferne" (durchschnittlich fünf Freunde bzw. Freundinnen). Auffallend ist, daß insbesondere die Mädchen und Jungen, die das Gymnasisum besuchen,
eher gleichgeschlechtliche Freundschaften anführen. Bei den Jungen
und Mädchen, die die Hauptschule bzw. Realschule besuchen, ist
dies eher gemischt.
Die genannten Freundschaften entstanden bei den meisten in der
Nachbarschaft sowie in der Schule. Ein Teil der Jugendlichen lernte
Freundinnen oder Freunde über die Familie bzw. die Eltern kennen.
Bei einigen der befragten Jugendlichen bekommen die Freundschaftsbeziehungen bereits biographischen Charakter, d. h. sie erstrecken sich über die ganze Kindheit. Eltern, die in der Kleinkindphase ihrer Kinder viele Netzwerkkontakte zu anderen Eltern aufgebaut haben, fördern damit auch die Fähigkeit ihrer Kinder,
weiterhin freundschaftliche Beziehungen zu knüpfen, zu gestalten
und weiterzuführen ("Wir kennen uns jetzt praktisch seit der Geburt, wir sind schon immer zusammen gewesen, meine Mutter und
deren Mutter sind sehr gut befreundet", 13jährige Realschülerin).
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"Bester Freund", "Beste Freundin"
Beim Übergang von der Kindheit in die Jugend ist es von großer Bedeutung, einen "besten Freund" bzw. eine "beste Freundin" zu haben ("Ich bin überhaupt froh, daß es meine Freundin gibt"); diese
sind Begleiter, Mitspieler, Ratgeber, Mutmacher, Helfer; es sind diejenigen, "die wissen, wo was läuft" und "die einen auf Feste mitnehmen, wo man interessante neue Leute kennenlernen kann" . Die von
uns befragten 13- und 14jährigen wenden generell für die "beste
Freundin" oder den "besten Freund" die meiste Zeit auf: sich täglich
treffen und gegenseitig besuchen, miteinander regelmäßig telefonieren, zusammen mit der Clique weggehen, gemeinsam auf Feste oder
zum Tanzen gehen. Beim Aufzählen der Freundschaften nennen die
Mädchen und Jungen den "besten Freund" bzw. die "beste Freundin" meist zuerst; es sind auch diejenigen, mit denen sie viele jugendkulturelle Praxen zusammen machen. Den "besten Freund"
bzw. die "beste Freundin" zeichnen folgende Merkmale in besonderem Maße aus (bei den Mädchen und Jungen gleichermaßen): Sie genießen das Vertrauen, daß man mit ihnen "über alles reden" kann;
nur die besten Freunde und Freundinnen werden zum Übernachten
eingeladen; mit ihnen kann man besonders "lustige und alberne Sachen machen~', "Scheiß bauen", "Mist machen":
"Als ich vorgestern bei ihr übernachtet hab', ich bin heute noch unausgeschlafen, haben wir bis halb sechs Uhr in der Früh uns unterhalten und Musik gehört. Da waren wir Ewigkeiten wach; wir unterhalten uns über persönliche Dinge, wenn man Liebeskummer hat . .. es gibt vielleicht Sachen,
die ganz intim sind, die ich meiner Mutter nicht so gern erzählen möchte,
und dann geh' ich zu meiner Freundin, und die versteht das auch." (13jährige Hauptschülerin)
"Wir machen alles mögliche. Wir schlägern, wir raufen, wir sind dann wieder ganz nett zueinander und spielen oder hören uns Kassetten an, oder sie
macht Hausaufgaben und ich gehe in ihr Bett und schlafe. So einen Spaß
machen wir halt." (13jährige Hauptschülerin)

Mit dem "besten Freund", mit der "besten Freundin" werden die
meisten Erlebnisse geteilt; sie unterstützen und helfen sich bei der
Lösung von Alltagsproblemen oder bei Einsamkeitsgefühlen; nur
sie nimmt man mit zu Festen oder lädt sie ein. Das Hauptkriterium
für die "beste Freundin" bzw. den "besten Freund" besteht darin,
daß sie oder er "immer für mich da ist". Dieser symbiotische Charakter einer Freundschaftsbeziehung wird gleichsam von der Familie auf die Peer-group verlagert. Zu einer gelingenden Ablösung von
den Eltern gehört vor allem bei Mädchen das Vorhandensein der
"besten Freundin".
270

Erotische Beziehungen
Die Frage nach einem "festen" ("richtigen") Freund bzw. einer
Freundin wurde im Rahmen des Netzwerkes gestellt, wobei nicht
ausdrücklich nach sexuellen Erfahrungen gefragt wurde. Demzufolge
spielen in den Antworten der Jungen und Mädchen deren gemeinsame Aktivitäten eine wichtige Rolle, ferner die Art und Weise der Verabredungen sowie die Qualitäten der jeweiligen Beziehung. Insgesamt entsteht der Eindruck, daß die von uns befragten Mädchen und
Jungen sich dem Erfahrungsfeld des Erotischen und Sexuellen schrittweise annähern. Eine Ungleichzeitigkeit von Mädchen und Jungen
bezüglich des Interesses für das andere Geschlecht konnte hierbei
nicht ausdrücklich beobachtet werden. Die meisten der von uns befragten 13- und 14jähiigen beziehen in ihre Freundschaftsnetzwerke
jeweils Mädchen und Jungen mit ein. Regelmäßige Verabredungen
mit Mädchen treffen mehr als die Hälfte der Jungen; weniger als die
Hälfte der Mädchen treffen regelmäßig Verabredungen mit Jungen.
Dieses Verhältnis (etwa jeweils die Hälfte) gilt auch für die Beziehung
"einen festen Freund" bzw. eine "feste Freundin" zu haben.
Bei einigen Mädchen gab es zum Zeitpunkt der Befragung aktuelle "Trennungsgeschichten", die von ihnen als sehr "schwer" und
"bitter" empfunden wurden. Mit der Freundin über Jungen reden
zu können, ist Hauptthema und zugleich ein Kriterium für die Intensität von Mädchenfreundschaften ("Mit Freundinnen unterhält
man sich eigentlich am meisten über Jungs aus dem Bekanntenkreis,
und dann als zweites über Musik und Stars", 13jährige Gymnasiastin). Dabei kann es auch zu Kontroversen kommen; eine 13jährige
Gymnasiastin ist sich unsicher, wie sie in ihrer Freundschaftbeziehung mit dem Thema "Jungen" umgehen soll. Sie möchte in dem
geschützten und vertrauensvollen Zusammensein mit ihren zwei
Freundinnen unter sich auch das für sie interessante Thema "Jungen" besprechen, aber frei von irgendwelchen Konsequenzen:
"Die eine Freundin geht die einzelnen Jungen durch, die sie kennt, und
sagt, wie sie sie findet und warum. Sie hat mehr Erfahrungen mit Jungen,
weil sie in einer Jungenclique ist, denn sie verträgt sich mit den Mädchen in
ihrer Klasse nicht so sehr. Mit qen Jungen kann sie halt besser reden, was
bei mir nicht der Fall ist ... Ich kann jetzt nicht einfach so einen Typen anbaggern, das würd' ich nicht machen, da käm' ich mir blöd vor. Meine
Freundin hat es schon mal gemacht; das war der Auslöser zu einem Streit.
Ich war dabei, und sie hat mir dann untergejubelt, daß ich den süß find', dabei find' ich den überhaupt zum Kotzen." (13jährige Gymnasiastin)

Für diese Gymnasiastin bedeutet das Thema "Jungen" eine Herausforderung und Belastung ihrer Freundschaft. Dieses Beispiel zeigt,
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daß Gespräche über Jungen ein wichtiger Bestandteil von Mädchenfreundschaften sind, wobei dadurch aber auch der eigene Handlungsdruck wachsen kann ("Wenn es die Freundin kann, warum
nicht auch ich?").

2.6.1.3 Die Netzwerke der Mädchen, die Netzwerke der Jungen
Die Gesellungsformen der Peer-groups sind meist geschlechtsspezifisch . Doch bei den von uns befragten 13- und 14jährigen zeigt sich
neben dem Vorhandensein jeweils einer besten Freundin bzw. eines
besten Freundes eine Zunahme von gemischten Peer-groups bzw.
Netzwerkbeziehungen. Die meisten Mädchen haben auch Freundschaftsbeziehungen zu Jungen sowie die Jungen zu Mädchen, so
daß von geschlechtsgemischten Netzwerkbeziehungen gesprochen
werden kann. Jungen wiederum führen häufiger als Mädchen "alte
Beziehungen" (Familienbekanntschaften, Kindergarten) in ihren aktuellen Netzwerkbeziehungen fort. Beziehungen zur besten Freundin bzw. zum besten Freund werden von den Mädchen ausdrücklich, von den Jungen beiläufig benannt. Die Mädchen berichten in
den Interviews oft ausführlicher über ihre Netzwerke und Peer-Beziehungen als die Jungen. Für Mädchen und Jungen sind gleichermaßen die Peer-Beziehungen "unersetzbar".

Klassenziel: Die Clique
Das "Klassenziel" der von uns befragten 13- und 14jährigen ist die
Zugehörigkeit zu einer Peer-group oder Clique. Die schrittweise
Ablösung von den Eltern innerhalb der Familie beginnt mit dem
Rückzug vom gemeinsamen Fernsehen am Abend, um beispielsweise allein im eigenen Zimmer Musik zu hören, und setzt sich mit den
regelmäßigen Besuchen der Freunde und Freundinnen in den Familien fort. Diese Anzeichen der Distanzierung werden in der Familie
durch Markierungen des eigenen Raums sichtbar. Dann werden die
Außenaktivitäten zu zweit geplant (Sport, zusammen in die Stadt
gehen, in Parks andere Freunde treffen, sehen, was gerade los ist).
Am Wochenende stehen dann die gegenseitigen Übernachtungsbesuche und die (meist noch) privaten Feste sowie der gemeinsame
Besuch von Tanzschulen und Kinos an. Ein entscheidender Entwicklungsschritt der Ablösung ist die aktive Beteiligung in Cliquen.
Die Zugehörigkeit zu Cliquen entwickelt sich durch eine negative
Abgrenzung, nämlich durch die Fähigkeit und durch den Mut, andere Jugendliche als "Clique" offen zu kritisieren und abzulehnen.
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Diese Dramatisierung der Differenz schafft oft erst die Einmütigkeit sowie die emotionale Übereinstimmung zwischen den Jugendlichen ("Wir gehören nicht zu denen, wir sind selbst eine Clique").
Die meisten der von uns befragten Mädchen und Jungen führen
positive Gründe für ihre Zugehörigkeit zu einer Clique an; es sind
vordergründig die gemeinsam geteilten Interessen, hintergründig
aber ist es vor allem das gemeinsam geteilte Stilempfinden, das sich
in diesen verschiedenen Interessen zeigt ("Prinzip der Homologie").
Die von uns befragten Jungen und auch einige Mädchen sind insbesondere von "Mannschafts-Sportarten" ("organized games") angetan. Zusammen mit anderen können sie dabei ihre Geschicklichkeit
und Ausdauer erproben, sich spielerisch messen, ihre Fähigkeit der
körperlichen und mentalen Verständigung erproben und erweitern.
Spielen in der Mannschaft zusammen mit den anderen Gleichaltrigen bietet eine Fülle an Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und
Dramatisierung von Gefühlen (wie Niederlage, Triumph, Euphorie,
Aggression).
Die Clique ist ferner ein Raum für die Überwindung der Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Der Entstehungsort und
alltägliche Treffpunkt der Clique ist die Schule. In den Cliquen können die Jugendlichen auch die Grenzen zwischen den jüngeren und
älteren Schülern überwinden. Insbesondere die lockere Form der
Verabredungen entlastet die Beziehungen untereinander gegenüber
den vertrauensvollen und "absolut ehrlichen" Freundschaftsbeziehungen zur besten Freundin bzw. zum besten Freund. Der "schwächere" (d. h. der nicht so intensive, dafür aber offenere und weniger
festgelegte) Stil in den Cliquen-Beziehungen bedeutet eine Erweiterung und Differenzierung der Peer-Erfahrungen; genau diese atmosphärisch offenen Stile des Umgangs sind eine Bühne für das behutsame, spielerische und nicht vorbelastete Annähern an das andere
Geschlecht: Als Erfahrungsfeld für das Thema "Nummer eins"
("Boy meets girl, girl meets boy") ist die Clique eine Probebühne
für Formen der Zuneigung und Übereinstimmung sowie ein Raum
der Distanzierung und des Rückzuges. Insgesamt stellt die Clique
auch eine Informationsbörse dar; die Jugendlichen tauschen aus,
was sie wissen (Veranstaltungen, Treffpunkte, Neuheiten auf dem
Medienmarkt, Freundschaftsbeziehungen u. ä.).
Wie beurteilen die 13- und 14jährigen selbst ihre Netzwerke?
Um den Stellenwert ihrer Netzwerkbeziehungen zu erkunden,
fragten wir die 13- und 14jährigen, welche besonderen Erlebnisse
sie in den Peer-groups hatten, wie sie die vorhandenen Möglichkei273

ten bewerten? Das Besondere liegt entsprechend den Antworten
der Jugendlichen vor allem in der Stilisierung und Dramatisierung
des Alltäglichen sowie in subjektiv besonders wichtigen Erlebnissen
("etwas anderes machen", "weit weg", "hoch hinaus"). Diese Art
von Erlebnissen wird meist gemeinsam mit der besten Freundin
oder dem besten Freund gemacht. Dabei ist weniger wichtig, was
man tut, sondern vielmehr die Tatsache, daß es diese mit der Freundin oder dem Freund verbundenen Erlebnisse überhaupt gibt. "Etwas anderes machen" bedeutet, was anderes tun, als das "Normale"
und "Wiederholende" eines "Familien- und Schulalltages", heißt
dann auch" woanders sein" als in Familie und Schule, beispielsweise: zusammen ins Kino gehen; zusammen ein Konzert der Lieblingsgruppe besuchen; zusammen mit den besten Freundinnen
Samstag abend in die Disco zum Tanzen gehen; zusammen mit
Freundinnen oder Freunden eine Sommernacht im Freien verbringen; die Freunde der Freundin auf einem Fest kennenlernen; zusammen mit dem "netten Freund" im Park rumalbern; zusammen
zum Eislaufen oder Skifahren gehen; zusammen mit der Mannschaft ein Spiel gewinnen u. ä.:
"Also, ich bin mit meinem besten Freund in ,Terminator I und II' gegangen;
da hatte ich gerade Geburtstag. Wir haben uns den Film zusammen angeschaut. Ich hab eine riesige Menge Popcorn gekauft und was zu trinken, das
war einfach ein toller Tag für uns beide." (14jähriger Gymnasiast)
"Diese Isarfeste, die sind immer wahnsinnig lustig. Jetzt wollen wir vom
Schulchor mal Schlafsäcke mitnehmen und an der Isar übernachten, aber
das erlauben meine Eltern, glaube ich, nicht, und da ist es eher auch ein bißchen kalt und hart ... da kommen auch immer die anderen, die wo so neben
einem sitzen, die haben immer ihre Kassettenrecorder dabei und hören halt
die Musik an, und wir singen dann immer selber, und mit der Zeit kommen
sie dann alle angeschlichen, und dann sind wir immer eine riesengroße
Gruppe." (13jährige Gymnasiastin)

"Für was hättest Du gerne mehr Zeit?"
Der Stellenwert der Netzwerkbeziehungen bzw. Freundschaften
wird insbesondere in den Antworten zur Frage, "Für was hättest
Du gerne mehr Zeit?" deutlich. Mit dieser Frage sollten die Jugendlichen animiert werden, selbst ein Resümee über Ausmaß und Qualität ihrer Netzwerke zu ziehen. Ein Großteil der Mädchen und
Jungen möchte in der Tat mehr Zeit für die Netzwerkbeziehungen
sowie für die Gestaltung und Pflege der Freundschaften haben. Dabei ist der Wunsch nach mehr gemeinsamer Zeit oftmals mit Lieblings-Aktivitäten gekoppelt:
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"Für das gemeinsame Fußballspielen würd' ich eigentlich auch mehr Zeit
brauchen .. . bei den Amis (Fußballplatz in der Wohnsiedlung der US-Armee) sind manchmal schon welche, und vom Platz des Fe Bayern werden
wir meistens weggeschickt." (14jähriger Gymnasiast)

Eine 13jährige Realschülerin war auf die Frage "für was mehr Zeit"
ziemlich perplex: "Ich weiß eigentlich nichts." Diese Realschülerin
hatte vor einigen Wochen gerade die Schule gewechselt. Ihre starke
Verunsicherung sowie die schockierende Erfahrung mit ihrem "ersten Freund" (sie war in einen 17jährigen verliebt, der sie eines Tages mit den Worten "Du kotzt mich an, Du bist zu jung!" grob zurückwies) bewirkten bei ihr eine gewisse Mutlosigkeit in bezug auf
Freundschaftsbeziehungen. Ihr Ziel ist es jetzt, wieder Mut zu finden, um neue Freundschaften knüpfen zu können.
Die meisten Jugendlichen möchten insgesamt für das Zusammensein mit Freundinnen und Freunden mehr Zeit haben; sie gehen bei
ihren Schilderungen davon aus, als könnten sie einfach mehr (gewünschte) Zeit der (realen) Zeit hinzufügen; sie reflektieren kaum
die Tatsache, daß ihr Zeitbudget und damit ihr zeitlicher Spielraum
objektiv begrenzt ist. Einige Jugendliche fühlen sich zudem von ihren Eltern in der Verwendung ihrer Zeit kontrolliert und wünschen
sich mehr Autonomie.

2.6.1.4 Netzwerke und Familie
Die Fähigkeiten, Peer-Beziehungen aufzubauen, und dabei jugendkulturelle Praxen zu entfalten, sind bei den Jugendlichen recht unterschiedlich entwickelt. In den Netzwerken der von uns befragten
Mädchen und Jungen läßt sich folgender Unterschied ausmachen:
Zum einen gibt es die Netzwerk-Athleten; das sind Jugendliche mit
vielen befriedigenden Freundschaften. Die Netzwerk-Athleten werden durch günstige Merkmale ihrer Peer-groups gefördert, indem
sie beispielsweise die für sie "richtigen Peer-groups" mit den "richtigen Leuten" kennenlernen, d. h. mit ihnen gut auskommen und
diese für sich gewinnen können. Im Gegensatz dazu gibt es die
Netzwerk-Leichtgewichte; das sind Jugendliche mit wenig befriedigenden Freundschaften. Jugendliche bleiben Netzwerk-Leichtgewichte, wenn sie in den Peers ungünstige Bedingungen vorfinden,
z. B. ein abschreckendes, rauhes bis feindseliges Gruppenklima,
bzw. wenn sie in einer Peer-group selbst zum "Sündenbock" (Opfer) für die "Lösung" innerer Gruppenkonflikte gemacht werden.
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Die Netzwerke der Eltern fördern die Netzwerke ihrer Kinder

Für das Gelingen von Peer-Beziehungen sind die in der jeweiligen
Familie erworbenen sozialen Erfahrungen entscheidend. Zum einen hat die Art und Weise des Stiles, wie die Eltern und teilweise
die älteren Geschwister ihre Netzwerkbeziehungen gestalten, für
die 13- und 14jährigen einen Modellcharakter; zum anderen unterscheiden sich die Netzwerke der Kindheit kaum von denen der
Adoleszenz. Die Familie ist Ausgangspunkt für die Gestaltung und
Entwicklung der Peer-Beziehungen. Eltern mit eigenen (ausgeprägten) Netzwerkaktivitäten erleichtern und ermutigen ihre Kinder,
ihrerseits selbst Freundschaften einzugehen und an der Erhaltung
dieser Beziehungen zu "arbeiten". Eltern leben demnach ihren
Kindern ein Modell der Freundschaftsbeziehungen vor, sie vermitteln ihren Kindern die besondere Bedeutung von Netzwerkbeziehungen. Dabei erweisen sich folgende Faktoren als besonders günstig: das Maß der sozialen Einbettung und die eigenen Netzwerkaktivitäten der Eltern (z. B. Mutter integriert ihre Tochter in ihren
Sportverein); das "kulturelle Ambiente" der Eltern (z. B. deren
hohe Wertschätzung des Musizierens, Singens, Besuchs von Konzerten und die damit verbundene Förderung von Aktivitäten in
den entsprechenden Gruppen und Szenen); das Familienklima (dabei stellt sich die Frage, inwieweit werden die Unternehmungen
der Kinder unterstützt).
Darüber hinaus erweisen sich bei den von uns befragten Familien
folgende Faktoren als besonders erleichternd bzw. erschwerend für
die Gestaltung der Netzwerkbeziehungen ihrer Kinder: Die Lebensumstände der Familien (z. B. Umzüge, Schulwechsel); die
Wohnlage und somit die Entfernung zur Schule; vorhandene bzw.
nichtvorhandene eigene Zimmer der Kinder. Bei Umzug oder
Schulwechsel beispielsweise werden Zeiten und Gelegenheiten für
neue Beziehungen verringert. Die in der Pubertät typischen Gefühle
der Unsicherheit und des Ausgeschlossenseins können dadurch verstärkt werden. In solchen Situationen kann der Aufbau neuer Netzwerkbeziehungen leicht zu einer Überforderung werden. Die alten
Freundschaften haben offenbar Qualitäten, die nicht einfach durch
neue Beziehungen ersetzt werden können.
Was wissen die Eltern über die Peer-groups ihrer Töchter und Söhne?

Wir fragten die Eltern nach ihren Einstellungen zu den Peer-groups
ihrer Kinder, ferner ob sie deren Freundinnen und Freunde kennen
und inwieweit sie wissen, was in den Freundesgruppen vor sich
geht. In den Antworten stellten die Eltern immer wieder einen (di276

rekten) Bezug zwischen ihren oft sehr einengenden und strengen
Herkunftsfamilien sowie mit ihrem eigenen Verhalten gegenüber ihren Kindern her ("Ich gönne den Kindern die Freiheit, die ich selbst
nicht hatte", 45jährige Mutter einer 13jährigen Gymnasiastin). Ein
Teil der Eltern betonte ausdrücklich den "Fortschritt der heutigen
Zeit"; dadurch stünde ihren Kindern eine Reihe von Möglichkeiten
und Freiheiten offen, die sie "damals" in ihrer eigenen Kindheit und
Jugend so nicht gekannt hätten. Darin sehen einige Eltern eine gute
Möglichkeit, etwas in der Erziehung ihrer eigenen Kinder besser zu
machen als sie es von ihren eigenen Eltern erfahren hätten. In der
Auseinandersetzung mit den Kindern und deren Freunden und
Freundinnen "durchleben" die Eltern noch einmal ihre eigene Jugendzeit und empfinden dies als eine Art "Auffrischung" und "Verlebendigung" der eigenen Persönlichkeit. Wichtig im Umgang mit
den jugendlichen Kindern ist vor allem das "Vertrauen" gegenüber
den Söhnen und Töchtern:
"Vertrauen muß ich haben, weil ich kann meine Tochter nicht einsperren.
Ich bin wegen meines Jobs recht wenig zu Hause, und sie muß selbständig
sein, und ich glaub', sie hat ein recht gutes Gefühl dafür, wo sie gut aufgehoben ist und wo nicht mehr." (36jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)

Voraussetzung für die Bildung dieses Vertrauens ist, daß die Eltern
die Freunde und Freundinnen ihrer Kinder kennen und von ihnen
wissen. In den meisten Fällen gehen diese in den Familien ein und
aus oder übernachten dort des öfteren; manche Eltern nehmen diese
auch mit in den Urlaub. Der Vertrauensvorschuß der Eltern gegenüber ihren Töchtern und Söhnen bezieht sich dann auf die Aktivitäten in den Peer-groups; hierbei wissen sie doch einiges, was diese in
den jeweiligen Gruppen machen, zumal ein großer Teil der von uns
befragten Jugendlichen ihren Eltern (noch) viel aus den Peer-groups
erzählt ("Was die da machen? Vor allem ratschen, und dann diese
Beschnupperungsrituale", 36jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin).

Sind die Eltern mit den Freundinnen und Freunden ihrer Kinder
und deren gemeinsamen Aktivitäten einverstanden?
Die von uns befragten Eltern sind mit den Freundinnen und
Freunden ihrer Kinder und den damit verbundenen Aktivitäten in
den meisten Fällen grundsätzlich einverstanden. Diese Sympathie
für die jugendkulturellen Aktivitäten ihrer Söhne und Töchter in
den Gruppen, Cliquen und Szenen erklärt sich offenbar daraus,
daß sie selbst diese "kleinen Freiheiten" in ihrer eigenen Jugend277

zeit vermißt haben. Fast alle Eltern berichten von erheblichen Reglementierungen ihrer Herkunftsfamilien, wenn sie sich mit
Freunden treffen oder abends ausgehen wollten. Den "richtigen
Freund" bzw. die "richtige Freundin" haben die meisten erst nach
dem Auszug aus dem Elternhaus kennengelernt. Diese erduldete
"Verbannung erotischer Beziehungen zu Gleichaltrigen" in den
Herkunftsfamilien der befragten Eltern ist heute offenbar "Geschichte".
Die medienbiographischen Erfahrungen der von uns befragten
Eltern zeigen wichtige Konsequenzen in deren Erziehungsverhalten
auf; dabei ist jedoch zu berücksichtigen daß dieses Erziehungsverhalten sich an den Standards der Mittelschicht orientiert:
- Die Eltern der von uns befragten 13- und 14jährigen sind gegenüber den Freundschaften ihrer Kinder mit dem jeweils anderen
Geschlecht in der Regel toleranter. Viele Eltern zeigen gegenüber
ihren Kindern jene Offenheit, die sie sich selbst in ihrer Jugend
vergeblich von ihren Eltern gewünscht hatten.
- Die meisten Eltern ermutigen ihre Kinder bei ihren Schritten, Außenkontakte zu knüpfen und Freundschaftsbeziehungen zu pflegen.
- Ein Teil der Eltern unterstützt dabei auch die Kinder und wendet
dafür mitunter erhebliche Zeit auf: Das Bringen zu und nächtliche
Abholen von Veranstaltungen und Festen gehört zu den häufig
genannten Unterstützungsleistungen der Eltern.
- Die Eltern legen (aber dennoch) großen Wert auf die Einhaltung
bestimmter Regeln: Die Jugendlichen sollen Auskunft über die
Orte geben, an denen sie sich mit anderen treffen (einige Jungen
beschweren sich, daß ihre Mütter sie immer nach ihren Freundeskreisen ausfragen); die Eltern wollen auch wissen, mit welchen
Jungen und Mädchen sich ihre Kinder treffen. Einige Mütter äußern sich ablehnend über die Freundinnen ihrer Töchter. In einigen wenigen Fällen werden die Töchter von ihren Müttern gerade
dazu gedrängt, den Kontakt zu "bestimmten Freundinnen" wieder aufzugeben.
Die neuen "Streit-Themen"
Das neue Generationenverhältnis zwischen Eltern und Kindern
zeigt sich unter anderem auch darin, daß die "alten" Streit-Themen
wie Abends ausgehen und Freunde/Freundinnen treffen sowie das
Pochen auf grundsätzliche Erziehungsnormen ("Das geht nicht!")
meist passe sind. Das heutige Verhältnis zwischen den von uns befragten Eltern und Jugendlichen basiert vor allem auf dem gemein278

samen Aushandeln von Regeln und Absprachen; dabei werden M einungsverschiedenheiten ausdiskutiert sowie Kompromisse gesucht
und erprobt. Dieses Ergebnis zeigt wiederum die Orientierung an
den Standards der Mittelschicht:
"Meine Tochter macht das, was mein Mann bis heute nicht gelernt hat,
wenn er später heimkommt oder wenn was Außergewöhnliches ist, daß er
dann anruft und sagt, ,es wird später, ich weiß nicht, wann ich heimkomme,
ich bleib' jetzt noch aus' oder was auch immer. Meine Tochter, wenn die um
eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sein muß, dann ist sie entweder zu Hause,
oder ich krieg' von ihr einen Anruf: ,Mama, du, ich bin jetzt noch da und
da, darf ich länger oder muß ich gleich', und das macht sie immer." (36jährige Mutter einer 13jährigen Hauptschülerin)
"Also, ich darf auch länger raus, so ist es nicht, meine Mutter hat gesagt,
wenn ich mit meinem Freund weggehen will, und ich will wirklich mallänger weg, dann darf ich schon bis zehn Uhr, aber er muß mich heimbringen.
Das ist ja klar, weil es doch gefährlich ist, jetzt nachts alleine." (13jährige
Hauptschülerin)

Ein häufiges und leidiges Thema ist jedoch (nach wie vor) die Schule: Die schulischen Leistungen ihrer Kinder sind für viele Eltern der
Gradmesser für eine gute und problemlose Entwicklung ihrer Kinder. Sind die Schulleistungen okay, werden Freiheiten und "Extras" .
(z.B. die Tochter darf länger auf einem Fest bleiben) gewährt. Umgekehrt reagieren manche Eltern sehr sensibel bzw. "alarmiert" auf
"Schulprobleme" verschiedener Art: Zwischenfälle auf dem Pausenhof (Schlägereien), Fehl- bzw. Willkür-Entscheidungen der Lehrer,
Schwierigkeiten ihrer Kinder mit einzelnen Lehrern oder mit "problematischen" Mitschülern. Alle Eltern haben ein großes Interesse
daran, daß ihre Kinder nicht mit "problematischen" Jungen oder
Mädchen zusammen sind. "Problematisch" bedeutet nach Aussagen
der von uns befragten Eltern: Jugendliche, die alles miesmachen,
rumhängen, sich langweilen, dauernd Scheiß bauen, Geld klauen
und lügen; ferner gewalttätige Jugendliche und deren Gangs; Jugendliche, die Drogen nehmen und viel rauchen.
Die Schulleistungen müssen "stimmen" und die Freunde der
Kinder sollen "passen "; dies sind die entscheidenden Erwartungen
der Eltern, deren Einlösung die Toleranz gegenüber ihren Töchtern und Söhnen verstärkt. Die meisten der von uns befragten 13und 14jährigen verstehen diese Ängste ihrer Eltern und halten
diese auch teilweise für berechtigt; diese Ängste sind aber auch
Anlaß für Diskussionen und Auseinandersetzungen, die in Form
"offener Streitereien" ausgetragen werden. Das veränderte Generationenverhältnis zeigt sich darin, daß alle diese "heiklen Themen" (Ausgehen am Abend, "problematische" Freunde oder
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Freundinnen, Drogen, Aids u. ä.) offen angesprochen und nicht
einfach "autoritär" entschieden, bzw. "totgeschwiegen" werden,
wie es die Eltern aus ihren Herkunftsfamilien kennen. Selbständigkeit in der Familie ("indoor") sowie außerhalb der Familie
("outdoor") zu erreichen, ist die Aufgabe der 13- und 14jährigen;
damit aber sind notwendigerweise Spannungen und Konflikte verbunden. Die erreichten "kleinen" oder "großen" Freiheiten sind
nicht teilbar oder gar umkehrbar, insbesondere nicht bei den
Netzwerkbeziehungen der Kinder, und schon gar nicht in ihren
jugendkulturellen Praxen, in denen der eigenständige Umgang mit
Medien enthalten ist.

2.6.2 Jugendkulturelle Praxen und Medienerlebnisse in den Peergroups

In der Vielfalt der verschiedenen jugendkulturellen Praxen spiegelt
sich das zentrale Leitmotiv der 13- und 14jährigen wider, nämlich:
soviele Kontakte und Beziehungen mit verschiedenen Jungen und
Mädchen wie möglich herzustellen, um soviele Erfahrungen und
Vertrautheiten mit anderen (und mit sich selbst) wie nötig zu erreichen. Dafür aber ist das "Echo", also die Wahrnehmung und Reaktion der Gleichaltrigen von Bedeutung. Denn erst in der jugendkulturellen Öffentlichkeit eines Pausenhofes oder einer Gruppe von
Freunden können die individuellen jugendkulturellen Praxen und
die damit verbundenen "Fragen und Antworten" überprüft werden.
Erstaunen, Ermutigung, Kritik, Konfrontation mit den anderen Stilen und Praxen sind Anstöße zur Weiterentwicklung, aber auch Risiken, Grenzen und Verunsicherungen zugleich:
"Es sind ihre Peer-groups, in denen Teenager die Regeln der ,sozialen
Spiele' (social games) lernen: Erfahrungen und ,Wissen' über zwischenmenschliche Beziehungen lernen, den eigenen sozialen Status sowie eine individuelle Geschlechtsrollenidentität entwickeln; und es sind schließlich die
Peer-groups selbst, in denen sie lernen, mit Gefühlen ,öffentlich' umzugehen." (FRITH 1983,217)

Bei den 13- und 14jährigen sind die "Außer-Haus-Aktivitäten"
noch nicht so selbstverständlich' und müssen erst über die Peergroups "erarbeitet" werden, zumal die Medien die Peer-Aktivitäten
an das Zuhause mitunter stark binden können. Die "Reise der jungen Helden und Heldinnen" geht demnach von der Familie aus
über Freunde und Freundinnen hinein in Peer-group und Clique,
und somit in die Öffentlichkeit. Dabei tun sich dann vielfältige
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Aktivitätenfelder auf. Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß
"Indoor-Aktivitäten" nicht an sich "Familien-Aktivitäten" sind,
sondern daß diese gemeinsamen Aktivitäten der Jugendlichen innerhalb der Familie stattfinden. Die Familie mit ihren Räumen und
Zeiten stellt lediglich den Rahmen dafür zur Verfügung (vgl. Balkendiagramme ).
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Bei dieser Grafik fallen einige markante Ergebnisse ins Auge:
- Obgleich mehr als die Hälfte der von uns befragten Mädchen sich
allein gerne mit dem Computer beschäftigt, spielt dieser bei den
gemeinsamen Treffs der Mädchen kaum eine Rolle; im Gegensatz
dazu beschäftigt sich fast die Hälfte der Jungen mit dem Computer bei ihren häuslichen Treffs. Das Reden über Jungen sowie
über die damit verbundenen Gefühle ist den Mädchen bei ihren
Zusammenkünften weit wichtiger, als sich hierbei wiederum mit
Medien zu beschäftigen.
- Individuelle Sportarten (wie beispielsweise Tennis oder Tischtennis) bevorzugen bei ihren Outdoor-Aktivitäten vor allem die Jungen und weniger die Mädchen. Diese wiederum ziehen gleichauf
mit den Jungen im Hinblick auf die Durchführung von Mannschafts-Sportarten.
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- Das gemeinsame "In-die-Stadt-Gehen" ist nach wie vor die absolute Vorliebe aller von uns befragten Jungen bei ihren OutdoorAktivitäten, während dies bei den Mädchen eher selten angeführt
wird. Hier scheint sich die Erfahrung, daß Mädchen die öffentlichen Räume eher meiden, zu bestätigen. Sie gehen dafür (bei weitem) mehr zum Tanzen, besuchen häufiger Kinos, Konzerte sowie Feste und Parties als die Jungen.
Die Nennungen der befragten Jugendlichen sowie deren Antworten
in den Interviews werfen folgende Fragen auf: Inwieweit legen die
Institutionen Familie und Schule die Art und Weise der jugendkulturellen Praxen fest, bzw. fördern sie? Welche Bedeutung kommt
den jeweiligen jugendkulturellen Praxen zu, bzw. worin liegen die
Handlungsschwerpunkte der jeweiligen Netzwerke? Welchen Stellenwert haben die Medien sowie die damit verbundenen Aktivitäten
bei den 13- und 14jährigen?

Die bevorzugten jugendkulturellen Praxen der 13- und 14jährigen sind insgesamt:
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Gemeinsames Musikhören und gemeinsames Übernachten sind
Peer-Aktivitäten, die vor allem innerhalb der Familie stattfinden,
das heißt: die Familie stellt den Rahmen für diese Treffs zur Verfügung. Die Ausübung von Mannschafts-Sportarten (wie Fußball,
Handball, Basketball) sind Peer-Aktivitäten, die vor allem in der
Schule (Nachmittagsangebote in Form von Wahlkursen) sowie in
Vereinen stattfinden. Gemeinsam ins Kino gehen bedeutet zwar
außerhalb der Kontrolle von Familie, Schule und Verein zu sein;
doch Kino ist ebenfalls eine Institution mit Vorschriften, Regeln
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und informeller Kontrolle. Das bedeutet, die Peer-Aktivitäten der
13- und 14jährigen finden insbesondere in institutionellen bzw. informellen Orten statt. Dies wird nochmals deutlich, wenn die Gesamtheit der Peer-Aktivitäten nach diesen Orten aufgelistet wird
(vgl. Tabelle).
Institutionelle Orte

Peer-Aktivitäten in der Familie:
(Musikhören; Übernachten)

InstitutionelleIinformelle Orte

Peer-Aktivitäten in der Schule:
Nachmittagssport, Wahlkurse, Schulchor;
Peer-Aktivitäten im Verein: Mannschafts-/
Einzelsport

Informelle Orte
("dritte Orte")

Peer-Aktivitäten in der Öffentlichkeit:
gemeinsam in der Stadt rumlaufen; sich treffen
(Parks, öffentliche Plätze, Straßenfußball,
Kneipe, Cafe, Kino, öffentliche Parties und
private Feste).

2.6.2.1 Häusliche Peer-Aktivitäten (" indoor")
Bei den von uns befragten 13- und 14jährigen fallen die häuslichen
Peer-Aktivitäten sowohl zeitlich (quantitativ) als auch von der Bedeutung her (qualitativ) mehr ins Gewicht als die außerhäusigen
Aktivitäten; die Gründe dafür liegen in folgendem:
- Häusliche Peer-Aktivitäten sind fester Bestandteil im Alltag der
meisten Jugendlichen ("regelmäßig", "täglich", "wöchentlich ce).
- Häusliche Peer-Aktivitäten bieten einen selbstbestimmten und
"geschützten" Raum ("ungestört", "frei von Dritten", "keine Anforderungen der Gruppe").
- Häusliche Peer-Aktivitäten als Treffpunkte eröffnen einen Raum
zwischen Familie und Peer-group, der sich zwar (noch) in der Familie befindet, aber als Probebühne für die bereits vorhandenen
oder zusammen geplanten Beziehungen zu Gruppen, Cliquen
und Szenen genutzt werden kann.

In den häuslichen Peer-Aktivitäten setzt sich der individuelle Medienumgang fort, denn die gemeinsamen Medienaktivitäten von
Freunden oder Freundinnen innerhalb der Familien-Wohnung sind
vor allem gemeinsames Musikhären, gemeinsames Singen, Tanzen
und Gestalten, gemeinsames Anschauen von Videos, gemeinsames
Fernsehen, gemeinsames Durchblättern von Zeitschriften. Dabei
müssen die individuellen Medienerfahrungen bzw. die unterschied284

lichen Interessen und .Wünsche miteinander abgestimmt werden.
Voraussetzung dafür ist, sich gegenseitig zu besuchen und miteinander Zeit zu haben, was bei diesen "beschäftigten" Jugendlichen mitunter gar nicht so einfach ist. Durch das Übernachten beim Freund
oder der Freundin wird das Erlebnis dieser Gemeinsamkeit verstärkt.
Sich gegenseitig besuchen und beim Freund/bei der Freundin übernachten
Die befreundeten Jugendlichen besuchen sich (eher häufig) gegenseitig zu Hause in ihren Familien. Dies ist wichtig, um das Vertrauen der Eltern zu bekommen. Die häuslichen Besuche, Einladungen
und Übernachtungen sind in diesen Familien eher die Regel (ganz
im Unterschied zu den Herkunftsfamilien der Eltern); die meisten
Eltern sind heute im wesentlichen mit den jugendkulturellen Interessen ihrer Kinder einverstanden, ebenso mit den gegenseitigen Besuchen und Übernachtungen. Das Übernachten bei Freund oder
Freundin ist immer ein "besonderes Ereignis"; es muß meist geplant
bzw. mit den Eltern abgesprochen werden. Übernachten bedeutet
ferner, daß man genügend Zeit hat, "mal über alles zu reden", "mal
in Ruhe sich einen Film anzuschauen", "mal was länger zusammen
machen zu können". Auffallend ist ferner, daß einige Mädchen und
Jungen alte Freundschaften wieder neu in Gang bringen, indem sie
sich gegenseitig nach Hause einladen.
Gemeinsames Musikhören
Das gemeinsame Musikhören ist die Hauptaktivität in den Peergroups der von uns befragten Jugendlichen. Damit verbunden sind
auch die Folge-Aktivitäten wie Reden über Musik, Ausleihen von
Kassetten und CDs, Kopieren von Musik sowie das Zusammenstellen von Kassetten mit den eigenen Lieblingsstücken, die dann
als Geschenk für Freund oder Freundin dienen. Das Medium Musik schafft bei den gegenseitigen Besuchen in starkem Maße eine
Atmosphäre der Vertrautheit und Entspannung. Hinzu kommt,
daß die Mädchen und Jungen gegenseitig um ihre Lieblingsmusik
wissen; ferner ist die Musik "Standardthema" für die Gespräche
("Was hörst Du gerade?", "Ist das gut?", "Gefällt dir das auch?").
Musik kann auch zum Anlaß bzw. zum "Vorwand" von gegenseitigen Treffen werden ("Ich kannte das Lied ,Der Mann im Mond'
noch nicht; da hat meine Freundin gesagt, ,komm doch mal vorbei,
das muß ich dir jetzt unbedingt vorspielen''', 14jährige Realschülerin).
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Bei den von uns befragten 13- und 14jährigen kommt es immer
wieder vor, daß sie sich ihre Lieblings-Musik gegenseitig vorspielen.
Dies ist ein Beweis für Vertrauen, Offenheit und passiert mit der
Hoffnung, daß der Freund oder die Freundin es vielleicht ebenfalls
gerne hören und auch gut finden; dies kann die Übereinstimmung
im Geschmack fördern, die Kenntnisse über die (Pop-)Musik erweitern sowie die Beziehung zum Freund oder zur Freundin vertiefen
("Sag mir, welche Musik du hörst, damit ich spüren kann, wie du
bist, wie du dich fühlst"). Gemeinsames Musikhören ist ein Weg,
um dem anderen das eigene "Lebensgefühl" (durch Musik vermittelt) mitzuteilen.
Beim gemeinsamen Musikhören läßt sich ein Zusammenhang
zwischen Situationen/Praxen, subjektivem Sinn und Stil der PeerBeziehung feststellen; dazu im folgenden ein paar Beispiele (vgl. Tabelle).
Situationen

Sinngehalt

Stil der Peer-Beziehung

Musikhören
über Musik
reden

atmosphärisch:
angenehme, vertraute
Situation

offen:
Wünsche und Interessen
äußern und zeigen

sich gegenseitig (neue)
Musik
vorspielen

einander zeigen, was
man mag; Mut, sich
selbst mit seinem Geschmack dem anderen
zu zeIgen

offen-intim:
über eigene Gefühle
reden; Suche nach Gemeinsamkeiten, Herstellen von Vertrautheit

sich gegensei tig Kassetten
ziehen oder
"gute Musik"
beim anderen
kopieren

die eigene Geschmackskultur erweitern, den
anderen mit der eigenen
Musik bereichern

empathisch:
Freundschaften leben
von Gegenseitigkeit

die LieblingsMusik des
anderen
anhören

Interesse, Neugier für
das Neue und Unbekannte

empathisch:
Aufmerksamkeit dem
anderen zeigen

Bewußtmachen von
Unterschieden im Geschmack

trotz Unterschiede den
Geschmack des anderen
tolerieren

"Ich hör mir Deine
Musik an, Du hörst Dir
meine Musik an"

Balance zwischen Differenz und Kongruenz
gestalten
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Musikhören dient zur Erweiterung des Wissens über das, was "gerade angesagt" und "in" ist. Die von uns befragten Jugendlichen tausehen und kopieren auf rege Weise CDs und Kassetten; alle besitzen
selbstaufgenommene Kassetten. Motiv dafür ist ihr Interesse, viele
Musikstile kennenzulernen. Bei Festen hören die Jugendlichen vor
allem auch deshalb auf die Musik, um sie auszuleihen oder sich
selbst zu besorgen. Die Bildung des eigenen Geschmacks führt demnach auch über die Stile und Vorlieben der anderen. Die Übereinstimmungen sowie Differenzen dabei auszubalancieren, verlangt
von den Jugendlichen Empathie.

Gemeinsames Singen, Tanzen und Gestalten
Das gemeinsame Musikhören ist meist nicht nur "Musikhören an
sich", sondern mehr als die Hälfte der von uns befragten Jugendlichen geht dabei aktiv mit Musik um: Mitsingen, Tanzen, Toben,
Liedtexte lesen, Songtexte übersetzen, sich bei Musik schminken
und verkleiden. Diese Aktivitäten belegen eindrucksvoll den "ganzheitlichen" Stellenwert, den die Pop-Kultur ("popular culture") bei
heutigen Jugendlichen insgesamt hat. Musik als das zentrale Leitmedium der Jugendlichen sowie der Peer-Beziehungen verbindet die
Leitmotive der Jugendlichen mit ihren Entwicklungsthemen und
-aufgaben: den eigenen Körper kennenlernen und erproben; sich mit
Erotik und Sexualität auseinandersetzen; das "neue Lebensgefühl"
(der Pubertät sowie der Pop-Kultur) mit den anderen teilen. Diese
musikbezogenen Ausdrucksformen der Jugendlichen sind auch Versuche der Distanzierung bzw. Intensivierung von Medienerfahrungen; zwischen diesen beiden Polen gibt es Abstufungen:
- Thematisieren, Präsentatieren: "ein Lied zeigen", "eine Musik
vorspielen"
- Imitieren, Animieren, Interpretieren: "ein Lied mitsingen", "mittanzen", "sich schminken", "sich (wie Madonna) verkleiden"
- Differenzieren, Modifizieren, Integrieren der individuellen Geschmackskulturen in die gemeinsame Geschmackskultur der
Peer-group: "Manchmal reden wir über Lieder, die wirklich Aufsehen erregen, über Lieder halt, die grad aktuell sind, und da lassen wir alle halt Sprüche ab." (13jähriger Gymnasiast)
- Dramatisieren, Stilisieren, Sich-Auseinandersetzen mit dem "emotional appeal" der Musik (Tanzen): "Ich geh zu meiner Freundin,
ihre Eltern waren weg, dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen,
haben die Anlage angemacht und haben wie irr getanzt, einfach
vom Gefühl raus tanzen." (14jährige Realschülerin)
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Dabei können innerhäusige Aktivitäten zu außerhäusigen Peer-Aktivitäten werden. So hat eine 13jährige Gymnasiastin mit ihrer
Freundin zusammen zu Hause immer wieder das Musical "West
Side Story" angehört; über die eigenen Aktivitäten dieser beiden
Mädchen, nämlich die Musik, die Texte und die Tänze dieses Werkes
für sich zu erarbeiten, kam es dann über den Schulchor (Peer-group)
zu einer öffentlichen Aufführung. Durch diese Auseinandersetzung
mit einem musikalischen Werk bekamen die beiden unter anderem
auch Kenntnisse über unterschiedliche Lebensweisen (beispielsweise über amerikanische "street gangs"). Die Tatsache, daß solche Aktivitäten zusammen mit anderen mehr Spaß machen, bewirkt obendrein eine Intensivierung des Erlebens ("weil man sich da ganz
schön reinsteigern kann", 13jährige Gymnasiastin).
Musik ist ein Medium der Verständigung, der Übereinstimmung
sowie der Steigerung des gemeinsamen Erlebens zu zweit und/oder
zusammen in Gruppen und Cliquen. Musik kann den Alltag verlebendigen, kann "Lebensgefühle" wecken und vermitteln. Musik ist
ein Stilmittel, um Grenzen zu markieren und gleichzeitig zu überwinden; die Mädchen und Jungen können mittels Musik ihre Beziehungen expressiv und facettenreich gestalten. Musik in ihrer Verbindung mit Singen und Tanzen erweitert die Ausdrucksmittel sowie
die Verständigung mit anderen; sie animiert und unterstützt die Jugendlichen in ihrer Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten für ihre
Wünsche und Gefühle. Die Jugendlichen bedienen sich dieser Formen, um eine Verständigung mit ihren Freunden und Freundinnen
herzustellen; sie suchen damit nach einer gemeinsamen Sprache für
ihre Erfahrungen. Musik ist demnach eine Sprache der Sehnsucht
nach Verständigung und Verstanden -Werden; Musik ist ferner eine
Sprache der Jugendkultur und der Jugendlichen.

Gemeinsames Anschauen von Videofilmen
Über die Hälfte der von uns befragten Jugendlichen nimmt Spielfilme auf Video auf und schaut sich diese auch zusammen mit
Freund oder Freundin bzw. in Gruppen an. An der Spitze der Hitliste an Videos stehen "Dirty Dancing" und "Pretty Woman". Insbesondere der Film "Dirty Dancing" spricht das "Lebensgefühl"
der 13- und 14jährigen an. Vor allem die Mädchen sehen sich gerne
zusammen mit der Freundin Spielfilme auf Video an. Ist zu Hause
kein Videorecorder vorhanden, dann gehen sie zur Freundin. Für
die Beliebtheit des gemeinsamen Anschauens von Videos gelten für
Jungen und Mädchen gleichermaßen folgende Merkmale: selbst
Filme auswählen können (selbstbestimmte Auswahl); geschützt und
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ungestört zusammen mit anderen Filme anschauen können (private,
intime Atmosphäre); die Altersfreigabe umgehen können; die Filme
"durchkauen" können, indem man diese Filme wiederholt anschaut,
bzw. vor- oder zurückspult, um bestimmte Szenen sich einzuprägen
oder zu kommentieren.
Folgende Kriterien der Auswahl von Filmen für das gemeinsame
Anschauen werden von den 13- und 14jährigen im besonderen genannt: "Filme, die gerade erst im Kino waren", "lustige Filme zum
Lachen", "neue und besondere Filme, die jemand aus der Clique
empfiehlt". Die geschlechtsspezifischen Spielfilmvorlieben, wie sie
bereits beim individuellen Medienumgang zutage traten, gelten auch
für das gemeinsame Anschauen von Spielfilmen bzw. verstärken
sich. Bei den Jungen geht es wiederum vor allem um die thematischen Aspekte "Kampf und Stärke", "Macht und Ohnmacht",
"Angst vor Schwäche", "Sieger und Verlierer", also insbesondere
um die Genres Action, Abenteuer und Science-fiction. Und bei den
Mädchen wiederum geht es insbesondere um das Thema "Beziehung und Bewegung" (Beziehungsfilme, Tanzfilme, wie z. B. "Dirty
Dancing").
Die Arbeit an den "Themen des Lebens" mittels "Medien-Dramen" bedeutet auch für die Peer-groups, gemeinsam mit den eigenen Gefühlen in die Handlung eines Filmes reinzugehen. Dafür bietet sich dann beispielsweise (und insbesondere für die Mädchen) der
"beliebteste" Videofilm an, nämlich "Dirty Dancing". Das gemeinsame Anschauen von Videos "macht Spaß" und ist Ausdruck für die
Tatsache, daß heutiger Alltag zu einem "Drama-Alltag" geworden
ist, denn "Drama ist eines der Hauptwerkzeuge zur Übermittlung
von Ideen und, wichtiger noch, von Formen menschlichen Verhaltens in unserer Zivilisation geworden" (ESSLIN 1989, 13). Spielfilme als Dramen sind für die Jugendlichen Anlässe und Gelegenheiten für gemeinsame Medienerfahrungen sowie für die gemeinsame
Verständigung über die verschiedenen Themen. Insbesondere Spielfilme, aber auch Fernsehserien geben den Jugendlichen die Möglichkeit, "in ihrem eigenen Leben Echos zu entdecken und Räume, die
ihnen erlauben, die Frage zu stellen, ,was wäre wenn ... '" (WILLIS
1991,54).

Gemeinsames Fernsehen
Fernsehen als eine gemeinsame Aktivität mit Freund oder Freundin
geschieht (meist anders als beim Anschauen von Videos) vor allem
nebenher und als Verlegenheitslösung. Ein Drittel der von uns befragten Jugendlichen benützt bei den gemeinsamen Treffen und ge289

genseitigen Besuchen den Fernseher als eine Art "Radio": Während
sie zusammen sind, laufen nebenher Videoclips im MTV oder Musiksendungen auf anderen Kanälen. Europameisterschaften (Fußball), Olympische Spiele (1992 in Barcelona) oder andere Sportmatches werden auch von den 13- und 14jährigen als "besondere Ereignisse" zusammen mit anderen Jugendlichen angeschaut.
Die von uns befragten Mädchen und Jungen sprechen über das
"gemeinsame Fernsehen" distanziert: "nur eine Serie", "nur die Serie mit Manfred Krug (,Liebling Kreuzberg')", "Fernsehen, nur
wenn einer bei mir übernachtet". Beim gemeinsamen Fernsehen
werden eher unbeschwerte Serien oder Filme mit "klamaukhaftem"
Charakter (z. B. Filme mit Otto) bevorzugt. Als gemeinsame Aktivität zusammen mit Freund oder Freundin ist Fernsehen bei den
13- und 14jährigen eher unbedeutend und zeitlich begrenzt. Fernsehen ist eher das Medium der Familie (und somit das vermittelnde
Medium zwischen den Generationen) und nicht das Medium der
Peer-group, auch wenn sich diese in der Familien-Wohnung trifft
und dort gemeinsam fernsieht.

Gemeinsames Durchblättern von (Jugend-)Zeitschriften
Etwa drei Viertel der von uns befragten Mädchen und Jungen lesen
regelmäßig Jugendzeitschriften (wie "Bravo", "Bravo Girl", "Mädehen" u. a.). Das Lesen dieser Zeitschriften ist zwar keine Peer-Aktivität; doch um diese Zeitschriften ranken sich einige Peer-Aktivitäten. So haben die von uns befragten Mädchen beispielsweise eine
Vorliebe, bei ihren Treffs gemeinsam mit ihrer Freundin diese Zeitschriften durchzublättern, zu kommentieren sowie die verschiedenen Hefte auszutauschen. Dabei geht es insbesondere um das Abchecken der unterschiedlichen bzw. gemeinsamen Geschmackskulturen ("Den find' ich toll!" - "Was, ausgerechnet den, den kann ich
nicht leiden!").
Was die 13- und 14jährigen an diesen Jugendzeitschriften interessiert und ihnen eine Fülle an Gesprächsstoffen bietet, sind die "StarGeschichten", die "Star-Portraits", die laufenden Ereignisse in der
Film- und Musikwelt, die Titel der Hitparaden, die abgedruckten
und übersetzten Liedtexte, die Ratgebetseiten, in denen die (sexuellen) Probleme der Jugendlichen behandelt werden, sowie die Fotoromane mit ihren "dramatischen Liebes- und Beziehungsgeschichten". Dies gilt für Mädchen und Jungen gleichermaßen. Die Jungen,
so unser Eindruck, interessieren sich nicht nur für Sport- oder
Computerzeitschriften, sondern auch für Jugendzeitschriften; nur
geben sie dies nicht (gleich) zu, bzw. es ist ihnen lieber, wenn das
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beispielsweise die ältere Schwester nicht mitbekommt. Für die Mädchen gehört dagegen das Lesen dieser Jugendzeitschriften in diesem
Alter selbstverständlich zu ihrem Alltag.

2.6.2.2 Außerhäusige Aktivitäten zusammen mit Freunden und
Freundinnen in den Cliquen und Peer-groups (" outdoor")
Das "Ende der Kindheit", das "Gefühl nach Flügeln", der Beginn
der "Reise des Helden und der Heldin" haben mit Aufbruch zu tun,
und das bedeutet für die 13- und 14jährigen, das Innere des Hauses
und der Familie zu verlassen und sich "draußen" eine eigene "soziale Welt" schrittweise aufzubauen, wobei die Mädchen und Jungen sich dann immer wieder in die Familie zurückziehen können.
Diese soziale Welt ist die Welt der Freunde und Freundinnen, der
Freundschaftsbeziehungen, der ersten erotischen und sexuellen Erfahrungen; der Rahmen dieser Peer-group-Welten wird durch die
innere Distanz und die zunehmend räumliche Trennung von der Familie gefestigt; hiermit wird die Selbständigkeit der Mädchen und
Jungen gefordert und gefördert.
Die Gestaltung und Entwicklung der Peer-Beziehungen müssen
von den 13- und 14jährigen zunehmend nach außerhalb verlagert
werden. Dabei entstehen Zwischenzeiten und Zwischenräume, die
oft vom "Alleinsein" geprägt sind, was von den Mädchen und Jungen eher als "unangenehme" Situation empfunden wird. In solchen
Zwischensituationen spielen dann nicht so sehr die Medienaktivitäten Musikhören und Fernsehen eine "heilende" Rolle, sondern
vielmehr das Medium" Telefon": Telefonieren ist ein wichtiges
Mittel, um den (unmittelbaren) Kontakt zu den anderen wieder
aufzunehmen und herzustellen, um sich mit den Freunden oder
Freundinnen zu verabreden oder ihnen den eigenen Kummer mitzuteilen.
Außerhäusige Peer-Aktivitäten beziehen sich bei den von uns befragten Mädchen und Jungen vor allem auf folgende Orte: Sportvereine, Sportanlagen, Schwimmbäder sowie die "Stadt" mit ihren (und
von den Peer-groups immer wieder wechselnden) Orten, wie Parks,
Plätze, Straßen, Cafes, Eisdielen und Kinos. Diese Orte gehören
den Peer-groups und ihren Jugendlichen, und es sind Orte, die Eltern vielleicht (vom Hörensagen) kennen, aber an denen sie "nichts
verloren" haben. Diesen Orten und den dort gestalteten Peer-Aktivitäten ist das Merkmal der Öffentlichkeit gemeinsam, im Unterschied zu den noch weitgehend geschützten und intimen Räumen
innerhalb der Familien-Wohnung.
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Diese öffentlichen Orte sind zugleich Ausgangspunkt und Ziel
der Peer-Kulturen: Ausgangspunkt, weil sich hier die verschiedenen
Stile, Typen, Märkte und Ästhetiken der Jugendszene "live" treffen
und aufeinanderstoßen und dies die Jugendlichen hautnah miterleben; Ziel, weil im Unterschied zu den "nichtöffentlichen" Peer-Aktivitäten innerhalb der Familie es hier um das "echte Leben" ("real
world") geht; das bedeutet für die Mädchen und Jungen beispielsweise: sich im Sportteam behaupten; zeigen, was man kann und was
man weiß; mit unterschiedlichen Personen (Mitspieler, Trainer) auskommen; auf Straßen und in Parks tun, was man möchte - ohne
Angst und Scheu vor den Kommentaren der Freunde, der Clique
oder von anderen Jugendlichen und Erwachsenen. Was in den PeerAktivitäten innerhalb der Familie noch eher geschützt ist, wird hier
öffentlich, offenkundig, allen sichtbar und erkennbar. Diese jugendkulturellen Öffentlichkeiten bieten die Möglichkeit, daß die einzelnen Mädchen und Jungen ihre Interessen, Fähigkeiten sowie ihren
Entwicklungsstand erproben und zeigen können (Risiken und Nebenwirkungen der Täuschung und Enttäuschung miteingeschlossen); dazu gehört mitunter auch viel Mut und Courage.
An außerhäusigen Peer-Aktivitäten nehmen die von uns befragten
Jugendlichen unter der Woche (aber auch am Wochenende) insbesondere folgendes wahr (wobei sich bei all diesen Aktivitäten natürlich immer wieder die Frage nach der Bedeutung von Medien stellt):
Aktivitäten im Sportverein; Treffen in Parks und auf Plätzen; Einkaufsbummel in der Stadt. Es gibt aber eine Reihe von außerhäusigen Peer-Aktivitäten, die vor allem am Wochenende stattfinden, wie
gemeinsam zum Tanzen gehen; gemeinsam ins Kino gehen; auf Feste
und Parties gehen; gemeinsam ein Konzert besuchen.
Das Wochenende ist der Zeitraum, in dem die Jugendlichen am
meisten Zeit für ihre peer-bezogenen Aktivitäten haben und dafür
auch verwenden. Am Wochenende ist "endlich wieder einmal" Gelegenheit, längere Zeit am Stück zusammen mit dem besten Freund
oder der besten Freundin zu verbringen. Das Reden und gemeinsame Musikhören stehen hier an erster Stelle; ferner ist das Übernachten bei Freund oder Freundin beliebt, gerade auch deswegen, weil
es das ungestörte und zeitlich unbegrenzte Ratschen, Tratschen und
Quatschen ermöglicht. Das Wochenende mit seinem selbstbestimmten Zeitrahmen bietet mehr Gelegenheiten, um die bestehenden
Freundschaften und gemeinsamen Interessen zu intensivieren. Doch
(noch) nicht alle Jugendlichen verfügen über jene Art von Netzwerkkontakten, die unterschiedliche, je nach "Laune" auswählbare
Aktivitäten ermöglichen; denn beispielsweise das Wissen überhaupt,
wo was an Parties, Festen, Treffs oder sonstigen Ereignissen
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("events") läuft, ist nicht in allen Peer-groups gleicher~aßen vorhanden.

Aktivitäten in Sportvereinen
Sportaktivitäten nehmen zeitlich gesehen den ersten Platz ein. Dabei geht es nicht nur um das spielerische Ausloten der eigenen Kräfte, sondern darüber hinaus sind Sportvereine Bühnen, um gerade
auch zum jeweils anderen Geschlecht Kontakte knüpfen zu können.
Sportaktivitäten genießen bei den von uns befragten Eltern einen
hohen Stellenwert, so daß die Jungen und Mädchen nicht nur unter
der Woche zum Training, sondern auch an Wochenenden zu Turnieren und Wettkämpfen "ohne Probleme" von zu Hause weg dürfen.
Die von uns befragten Eltern haben zum Teil als Jugendliche Sport
als Fortschritt ihrer Entwicklung selbst erlebt. Die Beliebtheit der
Sportvereine liegt für die Eltern vor allem darin, daß sie wissen, wo
ihre Kinder hingehen und sich aufhalten, daß sie die anderen Jugendlichen sowie die Erwachsenen des Vereins (Trainer, Spielleiter,
Jugendbetreuer) meist persönlich kennen. Bei den Aktivitäten in
Sportvereinen fallen manche Vorbehalte der Eltern weg; diese Orte
der Peer-groups ihrer Töchter und Söhne sind von ihrer Sorge vor
dem Unbekannten ausgeschlossen.

Treffen in Parks und auf Plätzen
In Untersuchungen über Peer-groups werden oft die Straßen, Parks,
Sportplätze und Schwimmbäder als eine Domäne der Jungen beschrieben. In unserer Befragung eignen sich auch die Mädchen diese
Räume für ihre Aktivitäten an. Bei Treffs in diesen öffentlichen
Räumen ist vor allem wichtig, miteinander Spaß zu haben oder einfach ("ohne Filter") rumzuquatschen :
"Ich bin gestern mit meinem Freund im Park auf einer Bank gesessen und
dann hat einer eine Trinktüte zerplatzt; da sind wir beide vor Schreck
gleichzeitig von der Bank gefallen, wo wir gesessen sind. Darüber haben
wir uns totgelacht." (13jährige Realschülerin)

Diese Treffs "verwandeln" sich für die von uns befragten 13- und
14jährigen zu "besonderen" Ereignissen. Wichtig dabei ist aber vor
allem, "einfach draußen zu sein" und "alles auf sich zukommen zu
lassen". Bei diesen außerhäusigen Treffs lassen sie auch ihren Gefühlen und Meinungen über Medien (Filme, Stars) sowie über bestimmte Personen (wie Lehrer, Mitschüler) freien Lauf; es entsteht
eine aufgeregte, alberne, vor allem aber auch eine spielerische Atmosphäre: Gefühle, Spannungen, Probleme, Ängste, Unsicherheiten
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werden in dieser Atmosphäre "verflüssigt" und somit "entschärft".
Medien-Themen sind gleichsam die Gesprächs-Ouvertüren und erleichtern die Einstiege ("Hast du gestern auch den Film gesehen, wo
dieser komische Typ gesagt hat ... "). Das Reden über Medien (Stars,
Lieblingslieder, Musikereignisse) sowie das Herziehen über das, was
man beispielsweise an Stars oder Medienfiguren "nicht ab kann",
bieten immer wieder aufs neue Gelegenheiten, das Gesprächsklima
anzuheizen und das Gesprächstempo zu beschleunigen. Tempo und
Dramatisierung als Stilelemente der Peer-groups erzeugen bei den
beteiligten Jugendlichen ein wichtiges Erfahrungsmuster, nämlich in
bezug auf die anderen mit sich selbst besser umgehen zu können.
Erfahrungen und Erlebnisse werden in den Peer-groups zunehmend
intensiver erlebt, und die Handlungsmöglichkeiten können sich erweitern:
"Wir gehen manchm~l zusammen schwimmen oder Schlittschuhlaufen, das
macht Spaß, jedenfalls viel mehr Spaß, als würde ich jetzt mit meinen
Schwestern gehen; weil mit mehreren Freundinnen zusammen kann man
halt viel mehr machen. Ich bin gern mit mehreren Freundinnen zusammen,
manchmal sind auch Jungen dabei." (13jährige Hauptschülerin)

Einkaufsbummel in der Stadt
Aus der Sicht der Jugendlichen ist die Stadt ein öffentlicher und intimer Treff zugleich, denn die Jungen und Mädchen treffen sich mit
ihren Freunden und Freundinnen zwar in der Öffentlichkeit, doch
die Paare und Gruppen haben in diesen öffentlichen Räumen ihre
speziellen Treffpunkte, die kaum jemand außerhalb der Gruppe
kennt. Die Stadt ist aber auch eine Bühne, bzw. eine Art "Testfeld"
für Moden und Stile: Anzit;hsachen, Schuhe, Frisuren, SchminkStylings, Accessoires, Farben u. ä. Die Stadt mit ihren Geschäften,
Shops, Centers, Kaufhallen und Flohmärkten ist das "Orientierungsfeld" ("Ich verabrede mich mit meinen Freundinnen, um in
der Stadt Schaufenster gucken zu gehen"; 13jährige Realschülerin;
"Früher bin ich mit meiner Mutter zum Einkaufen in die Stadt gegangen; aber jetzt fängt natürlich schon die Zeit an, wo man mehr
mit seinen Freunden geht", 14jähriger Gymnasiast).
Galt bislang oder früher der Geschmack sowie der Rat der Mutter
als "verbindliche Empfehlung", so zeigt sich bei den von uns befragten 13- und 14jährigen nun markant eine schrittweise Ablösung.
Die Devise heißt jetzt: selbst suchen und entscheiden. Das bedeutet
zum einen, sich frei zu machen vom elterlichen Geschmacksurteil
(insbesondere der Mütter); dabei besteht jetzt vermehrt die Möglichkeit, über das selbstverdiente Geld oder über das von den Eltern
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ausgezahlte Kleidergeld eigenhändig verfügen zu dürfen. Zum anderen ist es nun wichtig, selbst zu wissen, was man gerne mag und was
nicht. Daß dies auch zu Kollisionen mit der Mutter führen kann,
zeigt der Bericht einer 13jährigen Gymnasiastin:
"Früher mochte ich so schrecklich gern Rüschen und so, also irgendwie ist
das jetzt voll vorbei. Und meine Mutter ist irgendwie auch ein bißchen traurig, daß ich jetzt, also irgendwie an Röcken so einen großen Bogen da rummache und lieber fast nur noch Hosen trage. Also, sie meint schon, daß ich
auch einen Rock mal anziehen kann, daß es mir überhaupt nicht schaden
würde, daß dies halt eben zu einem Mädchen gehört .... Ich möchte jetzt
nur Hosen tragen, aber ich ziehe halt eben auch einen Rock an, so ab und
zu, bei besonderen Gelegenheiten, beim Konzert, oder manchmal in die
Schule, so am Jahresanfang oder Jahresende oder so." (13jährige Gymnasiastin)

In Sachen Mode werden nun die besten Freunde und Freundinnen
zum Vorbild; doch statt pure Nachahmung ist hier zuerst einmal
die Fähigkeit zur Unterscheidung ("Distinktion") notwendig, denn
nun ist der eigene Geschmack sowie der eigene Stil gefragt, also die
Zusammensetzung und Kombination von Farben, Kleidungsstükken, Marken u. ä. Hierbei ist die Bestätigung der Freunde und
Freundinnen sowie das gemeinsame An- und Ausprobieren unerläßlich. Doch einige Jungen wiederum berichten, daß sie nur dann
in die Stadt gehen, wenn sie "wirklich was zum Anziehen brauchen"; bei näherem Hinsehen wird deutlich, daß diese Jungen noch
gering entwickelte Netzwerkkontakte haben: Zusammen in die
Stadt zu gehen, kommt für sie nicht in Frage, weil die Gelegenheiten sowie gemeinsame Interessen nicht vorhanden sind. Die Qualität der Peer-Kontakte bestimmt den Charakter der Aktivitäten;
den meisten Jugendlichen (die eher gut entwickelte Peer-Kontakte
haben) macht das gemeinsame Gehen in die Stadt jedoch "großen
Spaß". Hierbei ist auch beliebt, in Plattenläden und Musik-Centern
rumzustöbern, die Hitlisten zu studieren und sich CDs anzuhören.

Gemeinsam zum Tanzen gehen (Parties, Schulfeste, NachmittagsDiscos)
Tanzen ist für die 13- und 14jährigen insofern attraktiv, als es ein geeigneter Boden für das Anbahnen, Anbandeln sowie Ausprobieren
sinnlicher und erotischer Wünsche ist. Gleichzeitig sind dafür jedoch ihre Möglichkeiten eingeschränkt, insbesondere durch die (offenbar wirksamen) Altersbegrenzungen für "Jugendliche in der Öffentlichkeit" (unter anderem auch, weil in den Discos und auf den
öffentlichen Tanzparties oftmals die Personalausweise eingesammelt
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und dann um 22.00 Uhr wieder ausgehändigt werden, verbunden
mit der Aufforderung, jetzt die Disco zu verlassen). Ebenso "wirksam" sind die Regeln der Eltern, die sich an diesen festgelegten
Grenzen ebenfalls orientieren. Die 13- und 14jährigen weichen
dann auf die Nachmittags-Discos (meist am Sonntag) aus ("Ich finde es spießig, daß man unter 16 abends noch nicht in die Disco reingehen darf", 14jähriger Gymnasiast).
Für die von uns befragten 13- und 14jährigen gibt es für das öffentliche Tanzen vor allem zwei Möglichkeiten: einmal die internen
Schulfeste, zum anderen die privaten Feste. Die Schulfeste sind in
erster Linie "Tanzfeste". Sie bieten für die jugendkulturellen Szenen
einer Schule Öffentlichkeit an: hier stellen Schüler ihre eigene Schulband vor, hier zeigen die Rapper ihre Tanzfiguren, hier mischen die
DJs den eigenen Technosound. Die Schüler gestalten zum großen
Teil selbst diese Feste; dies ist ihnen mitunter so wichtig, daß sie,
wenn die Schule dafür nicht mehr zur Verfügung steht, sogar selbst
eine Disco für diesen Zweck in Form einer geschlossenen Veranstaltung mieten. Die privaten Feste wiederum mit Musik und Tanz sind
vor allem "gemischte Parties", die Mädchen und Jungen, die sich näher kennen, zusammen feiern und ausrichten. Das Interesse für
Tanzparties kann bei der ein oder anderen Mutter jedoch einen
"Sorgen-Schub" hervorrufen:
"Ihre Mitschülerinnen und Freundinnen gehen jetzt zu Privatparties; das
hat letztes Jahr sehr stark angefangen. Die gehen dahin, laden sich gegenseitig ein, das mag auch meine Tochter gerne. Mehr Freitagabend oder am Wochenende. Naja, aber ich glaube, da waren jetzt mehrere Parties, da konnte
sie nur auf einige gehen. Ich sage, ,das ist einfach zuviel, zu oft kannst du
das auch nicht machen'. Es ist okay, wenn das in einer Familie ist, wo Aufsichten auch sind, aber die sind jetzt alle in der Pubertät." (48jährige Mutter
einer 13jährigen Gymnasiastin)

Zu den Tanzveranstaltungen gehören auch die Tanzschulen: Wenn
die Eltern einverstanden sind, bedeutet das die Möglichkeit, vor allem am Wochenende zum Tanzen gehen zu dürfen. Dazu werden
die Freunde und Freundinnen eingeladen, entweder richtig mitzumachen oder "als Gast" mitzugehen ("In der Tanzschule hab' ich
die Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt viel ausgehe. Auch
meinen Freund hab' ich beim Tanzen kennengelernt", 14jährige
Realschülerin). Doch dies behagt dann der ein oder anderen Mutter
nicht, und dann heißt es, daß er/sie "dafür" "noch zu jung" sei.
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Gemeinsam auf Feste und Parties im Freien gehen
Im Unterschied zu den "institutionalisierten" Schulfesten, den
Tanzparties in Tanzschulen oder Nachmittags-Discos sowie den
privaten (Geburtstags-)Festen haben für die von uns befragten Bund 14jährigen die "Feste im Freien" eine weit größere Attraktivität: Hier tauchen dann plötzlich andere Leute auf, die eben nicht zu
den bekannten Gesichtern gehören, sondern aus anderen Altersgruppen, Schulen, Nationalitäten und Milieus kommen ("Bei diesen
Parties neue Leute kennenlernen ist für mich super"; 13jährige Realschülerin). Die Faszination dieser Parties liegt in der Möglichkeit,
plötzlich ganz andere Mädchen und Jungen kennenzulernen. Für
die 13- und 14jährigen (also in dieser Übergangsphase vom Kind
zum jungen Mann bzw. zur jungen Frau) ist dieses "Vertraut-Werden" mit verschiedenen Personen und Stilen ein zentrales Anliegen;
die offene Atmosphäre des zwanglosen Zusammenseins erleichtert
die Anbahnung von Beziehungen zwischen den Geschlechtern ("Da
hab' ich dann ein Mädchen auf einer Party da an der Isar kennengelernt, das war dann meine Freundin", 14jähriger Realschüler).
Zusammen ins Kino gehen
Drei Viertel der von uns befragten Jugendlichen gehen gerne ins
Kino; sie wenden zwar insgesamt (zu Hause) mehr Zeit für das gemeinsame Anschauen von Videos auf, aber der Kinobesuch am Wochenende ist bei einem großen Teil der Mädchen und Jungen gleichsam obligatorisch. Der gemeinsame Kinobesuch ist bei den 13- und
14jährigen vor allem aus zeitlichen Gründen eine Wochenendaktion
(Wegfall von Hausaufgaben; mehr gemeinsame Zeit zusammen haben). Doch diesem Interesse wird aufgrund der (hohen) Eintrittspreise ein Riegel vorgeschoben, so daß dann der Kinobesuch nicht
so oft stattfinden kann, wie eigentlich erwünscht. Ein Kinobesuch
am Wochenende kostet erheblich mehr Geld als das Ausleihen eines
(wenn auch nicht mehr so "brandaktuellen") Filmes auf Video. Ferner fällt auf, daß die Eltern bei den Kinofilmen aufmerksamer sind,
was die Altersfreigaben betrifft, als bei der Auswahl von Videofilmen. Außerdem suchen einige Eltern zusammen mit ihren Töchtern
und Söhnen die Spielfilme auf Video aus und übernehmen dann
(gleichsam als pädagogische Gratifikation) die Ausleihgebühren.
Bei ihren gemeinsamen Kinobesuchen bevorzugen die von uns
befragten 13- und 14jährigen vor allem jene Filme, die in der Werbung sowie in den Medien insgesamt besonders ("sensationell") hervorgehoben werden. Die gemeinsam bevorzugten Spielfilme beziehen sich im wesentlichen auf die Genres, wie sie für den "indivi297

duellen Medienumgang der Jugendlichen im Familienalltag" festgehalten sind (vgl. S. 218). Die 13- und 14jährigen gehen vor allem am
Nachmittag oder Vorabend ins Kino, da hierbei die "Regeln" und
Handhabungen der jeweiligen Familien mit dem "Abends-Ausgehen" eine Rolle spielen.
Die Eltern haben die üblichen FSK-Bewertungen als Richtschnur
für ihre Zustimmung und Ablehnung von Kinobesuchen und Videofilmen offenbar weitgehend akzeptiert. Für einen Teil der Eltern
ist vor allem die Kategorie "Eignung" für 13- und 14jährige entscheidend: So sind einige Mütter dagegen, daß sich ihre Söhne "Terminator" anschauen und ihre Töchter "Das Schweigen der Lämmer". Die Mutter eines Gymnasiasten richtet sich wie andere Eltern
bei Auswahl und Zustimmung von Spiel- und Videofilmen auch
nach den FSK-Bewertungen; ihr Sohn hat sich daraufhin eine Broschüre mit den FSK-Bewertungen besorgt, in der er nun die FSKBewertungen selbst nachsehen kann ("Ich löse der Mutter ,ihr' Problem nun selbst").
Kino als besonderes Erlebnis in der Gruppe bedeutet Auswahl,
Entscheidung sowie das Austarieren unterschiedlicher Wünsche, Interessen und Positionen in der Gruppe. Der gemeinsame Kinobesuch ist für die Jugendlichen eine Öffentlichkeit, sich in Gruppen
mit den eigenen Ansichten und Geschmacksstilen einzubringen und
sich den anderen zu stellen. Gemeinsam ins Kino gehen bedeutet,
etwas Gemeinsames zu tun; denn zusammen einen Film anzusehen
eröffnet vor, während und nach dem Film eine Fülle an Gesprächsthemen und Aktivitäten. Die gemeinsamen Kinobesuche leben von
dem Interesse der Jugendlichen an der aktuellen Populärkultur
(Filme, Musik, Moden); dies ist eine Form der Auseinandersetzung
mit ihrer kulturellen Gegenwart.

Zusammen Konzerte besuchen
Die Frage nach den Konzerten, die bislang von den 13- und 14jährigen besucht wurden, bekam durch den Befragungszeitraum (Sommer/Herbst 1992) einen aktuellen Bezug zu dem Open-air-Konzert
von Michael Jackson im Münchner Olympiastadion. Im Unterschied zum eher "lustvollen" und in den Alltag integrierten Kinobesuch stellen die Rock- und Pop-Konzerte etwas "Besonderes" und
"Schwieriges" dar: Entgegen unseren Erwartungen beurteilten mehrere der von uns befragten Jugendlichen diese Art von "Mega-Konzerten" eher als "gefährlich". Die Mädchen und Jungen äußerten
gleichermaßen von sich aus (massive) Ängste vor solchen Großveranstaltungen:
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"Ich hab' bis jetzt noch kein Konzert besucht. Man hört immer wieder von
Freunden, ja, der eine hat eine Heroinspritze bei dem und dem Konzert abbekommen. Und irgendwie hat man dann Angst davor und ich seh' auch
nicht ein, jetzt zwanzig Mark für irgend so ein Konzert auszugeben, wo die
zwar live spielen, aber ich kann mir auch für zwanzig Mark die CD kaufen;
das bringt mir mehr." (14jähriger Gymnasiast)

Die Angst bzw. Scheu vor riesigen Zuschauermassen in den großen
Hallen scheint altersbedingt zu sein. Eine gewisse Verlorenheit bewirkt ein Maß an Beklemmung. Dabei fällt auf, daß solche Ängste
von den 13- und 14jährigen weniger geäußert werden, die zusammen mit ihren Eltern in solche Konzerte gegangen sind. Hier
scheint die Anwesenheit der Eltern eine gewisse Sicherheit und
Orientierungsfähigkeit zu bewirken. Der Besuch eines Konzertes
(mit oder ohne Eltern) scheint initiatorischen Charakter zu haben,
denn es gehört eine Portion Mut dazu, sich als 13- und 14jähriger in
ein solches "Mega-Konzert" zu begeben. Interessant dabei ist, daß
der Kauf der Eintrittskarte für das Live-Konzert dem Kauf mehrerer CDs vorgezogen und zugleich als Rationalisierung der eigenen
Ängste herhalten muß, obgleich ein starkes Interesse am Besuch eines solchen Konzertes vorherrscht, die Angst davor jedoch den Besuch ausschließt.

2.6.2.3 Stellenwert der Medien in den Peer-groups und Stilelemente
des jugendkulturellen Alltages
Der "Einstieg" in die Peer-Kultur erfolgt über Gespräche. Dabei ist
es wichtig, zum "richtigen Zeitpunkt" den "richtigen Jungen" oder
"das richtige Mädchen" anzusprechen. Die Medienthemen (Musik,
Stars, Filme) sind zwar ein Eintrittsbillet für die vielfältigen "Bühnen" der Peer-Beziehungen, sie sind jedoch keineswegs eine Garantie. Die Geschmackskulturen der anderen Mädchen und Jungen
sind lediglich Orientierungsrahmen; entscheidend für die Bildung
und Gestaltung von Freundschaften sind vor allem Persönlichkeit
und Charakter ("wie sie halt so sind und wie sie sich halt verhalten",
14jährige Realschülerin). Insofern ist auch ein entsprechendes "Stilempfinden" von Vorteil. Zur Teilnahme in Peer-groups gehören vor
allem folgende Fähigkeiten: die unterschiedlichen Geschmacks- und
Medienvorlieben austarieren zu können; in Anwesenheit de's jeweils
anderen Geschlechtes entsprechend reden und sich verhalten zu
können; mit Kritik, Angriffen oder Unterstellungen umgehen zu
können. Dabei erweist es sich als positiv, wenn Jugendliche ein
"multiplexes Netzwerk" mit möglichst vielen Freunden oder
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Freundinnen aufgebaut haben, die dann "bei Bedarf" jeweils angesprochen und miteinbezogen werden können.
Kommunikatives Handeln in den Peer-Beziehungen bedeutet für
die von uns befragten 13- und 14jährigen vor allem "Selbstvergewisserung"; demnach gilt es zu klären: Was paßt zu mir, was spüre ich,
was interessiert mich, was weckt meine Gefühle, was erregt meine
Neugier, was macht mich an. Dieser Prozeß der Selbstvergewisserung braucht Austausch und Konfrontation. In den Peer-Beziehungen (als jugendkulturelle Öffentlichkeit der Gleichaltrigengruppen)
bieten sich dafür geeignete Spielfelder an: gegenseitige Annäherungen und Distanzierungen, spielerisches Anmachen und Provozieren,
stetiges Ausprobieren und gegenseitiges Sich-Zeigen. "Express
yourself!" ist nicht nur eine Aufforderung an sich selbst, sondern
immer auch gleichzeitig eine Aufforderung an die Freunde und
Freundinnen. Das Motto dieser Gemeinsamkeiten in den Peergroups heißt: "Ich zeig' dir, was ich mag; und du zeigst mir, was du
magst!"
Der Stellenwert von Medien in den Peer-groups der 13- und
14jährigen wirft die Frage auf, inwieweit Medien zum Dreh- und
Angelpunkt für die Freundschaftsbeziehungen werden? Es hat zwar
oft den Anschein, als sei beispielsweise der ungleiche Musikgeschmack der entscheidende Grund für das Ende einer Freundschaftsbeziehung, denn in den Gruppen und Szenen spielt das
"Prinzip der kulturellen Homologie" eine wichtige Rolle, also die
möglichst große Übereinstimmung in Sachen Medienvorlieben und
Geschmackskulturen; doch dies ist nicht unbedingt erforderlich.
Gerade bei einigen Mädchen fällt auf, daß die "beste Freundin" einen anderen Musikgeschmack hat:
"Und trotzdem verstehen wir uns bestens. Ich mag es am meisten, wenn
wir zusammen sind. Wir haben viel Spaß und lachen viel. Aber wir haben
unterschiedliche Musikstile. Naja, wenn ich halt sage, ,mir gefällt Rap',
dann sagt sie, ,nein, das ist blöd' und so. Aber das hat nichts zu tun mit unserer Freundschaft." (14jährige Hauptschülerin)

Medien und die damit verbundenen Themen liefern in den Peergroups eine Menge Anlässe für Abgrenzungen bzw. Ausgrenzungen. Medien sind in den Gruppen deshalb attraktives Thema, da sie
sich als Spielmaterial eignen, den eigenen Stil einzubringen. Die
Übereinstimmung in Medienvorlieben oder Geschmackskulturen
ist nicht entscheidend für die Qualität der Freundschaftsbeziehung.
Den meisten Mädchen und Jungen ist es wichtig, in den Gruppen
mitreden zu können und Bescheid zu wissen, "was läuft". Doch für
die Entstehung von Freundschaften sind letztlich andere Kriterien
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wichtig: "jemanden überhaupt nett finden"; "mit jemandem gut reden können"; "mit jemandem über die Jungs/über die Mädchen reden können"; "mit jemandem über ,alles' sprechen können"; "jemanden haben, der einen unterstützt"; "jemanden haben, der einen
mitnimmt (Sportverein, Fest, Party, Treffpunkt von Cliquen)"; "jemanden haben, mit dem man was teilen kann"; "jemanden kennen,
mit dem man was austauschen kann (CDs, Videos, Kleidungsstükke)"; "jemanden haben, mit dem man ,Schmarrn' machen oder
,Scheiß' bauen kann" .
Bestimmte Medienvorlieben sowie Medienkenntnisse sind trotz
des Primates der Übereinstimmung (Homologie) nicht einfach Gruppennormen, die Zuordnungen oder Abgrenzungen festlegen (nur einige der von uns befragten Mädchen und Jungen gehören einer spezifischen Fan-Kultur an, wie Rapper, Todes-Waver oder MadonnaFan-Club). Eine wichtige Entwicklungsaufgabe der 13- und 14jährigen in den Peer-groups ist, einen eigenen Stil im Umgang mit sich und
im Umgang mit den anderen zu finden, und diesen auf der Grundlage
von Erfahrungen weiterzuentwickeln; dabei herrscht das Ziel vor, einerseits eine intensive Freundschaft zu haben und andererseits gleichzeitig Kontakte zu möglichst verschiedenen Freunden und Freundinnen aufrecht zu erhalten. Oftmals sind diese Peer-Beziehungen jedoch "nur locker", "austauschbar", "krisen-geschüttelt" oder durch
ungünstige Bedingungen erschwert (wie Umzüge oder Schulwechsel). Die Peer-Aktivitäten der Jugendlichen haben demnach einen lebenswichtigen präventiven Charakter, denn intakte Netzwerkbeziehungen sind für das "Durchstehen von individuellen Krisen und Problemen" notwendig (KRAPPMANN 1991). Die Medien können bei
der Gestaltung der Peer-Beziehungen zu wichtigen Mittlern werden;
dabei ist vor allem von Bedeutung, mit den besten Freunden und
Freundinnen zu telefonieren, und über Medien zu reden.

Mit den besten Freunden und Freundinnen telefonieren
Telefonieren können bedeutet Selbständigkeit. Manche Eltern berichteten uns in ihren medienbiographischen Rückblicken, wie sie
das erste Mal in ihrem Leben telefoniert hätten (das war mitunter
erst im Alter von 14 oder 15 Jahren), und daß sie dabei sehr aufgeregt gewesen seien und sich manchmal das, was sie sagen wollten,
vorher aufgeschrieben hätten. Die von uns befragten 13- und 14jährigen gehen seit ihrer Kindheit dagegen mit dem Telefon selbstverständlich und selbständig um.
Das Telefonieren mit den besten Freunden und Freundinnen
dient insbesondere der Pflege und Gestaltung von Peer-Beziehun301

gen. Die von uns befragten 13- und 14jährigen nutzen das Telefonieren mit den Freunden und Freundinnen vor allem auch deshalb, um
über eigene Gefühle sprechen zu können und gleichzeitig von den
anderen etwas zu erfahren. Das Telefonieren dient ferner der Pflege
bestehender sowie "alter" oder "entfernter" Freundschaften; somit
werden durch das Telefonieren auch die Netzwerke der Peer-Beziehungen aufrechterhalten ("Ich telefoniere viel mit meiner Freundin,
die mit mir in derselben Klasse war; sie ist jetzt auf einer anderen
Schule", 13jährige Hauptschülerin). Diese "Pflege" alter Freundschaften bewirkt, daß die persönlichen Netzwerkbeziehungen bei
Bedarf wieder aufleben können. Die bestehenden aktuellen Freundschaften und Peer-Kontakte können somit ergänzt und erweitert
werden. Diese Fähigkeit ist vor allem eine Qualiät der NetzwerkAthleten, die sich eher mühelos, je nach Bedarf und Wunsch, in verschiedenen Cliquen und Szenen bewegen.
Zu Hause ungestört telefonieren zu können ist ein Bereich, der
die wachsende Selbständigkeit der Jugendlichen innerhalb der Familie aufzeigt. Das "stundenlange" Telefonieren dient inhaltlich vor allem der Verständigung über die zentralen Themen: Freunde, Freudinnen, Freundschaften, Schule, Eltern, Nachbarschaft, und last but
not least über Medien, vor allem das gemeinsame "Durcharbeiten"
von Filmen, Fernsehsendungen, Musikereignissen sowie das "Nachhallen-Lassen" und "Nachspüren" von beeindruckenden Medienerlebnissen.

Über Medien reden
Das Thema "Medien" ist ein wichtiger Bestandteil dieser Gespräche
mit den Freunden oder Freundinnen: Die gestrige Serie im Fernsehen und deren Handlungsfortgang; die neue CD; die neueste Ausgabe einer Jugendzeitschrift; das neue Starportrait von .. . ; das neue
Lied von ... ; eine Geschichte über den neuen Film mit .. . ; das
Buch "Sex" von Madonna. Dies sind die Gesprächs-Stoffe der von
uns befragten 13- und 14jährigen. Alle Mädchen und Jungen geben
an, daß das Reden über Medien in ihren Freundschaftsbeziehungen
beständig vorkommt. Hauptthemen sind vor allem die Stars (Aussehen, Persönlichkeit, Hits, Geschichten).
Dieses Reden über Stars löst mitunter heftige Diskussionen aus,
beispielsweise über das Verhalten von Serienhelden. Die Prädikate
"cool" oder "blöd", die als Projektionen auf das Verhalten der Stars
angewendet werden, gelten auch als Bewertungen in den Peergroups. Die Stars mit ihren Ausdrucksformen ermuntern die Mädchen und Jungen, sich entsprechend auszudrücken und darzustellen.
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Insofern bilden die (allen mehr oder weniger bekannten) Stars sowie
deren Filme, Musikhits und Stories eine gemeinsam geteilte Plattform des Sich-gegenseitig-Zeigens. Stars und deren Geschichten
sind Anlässe und Ermutigungen, mit den eigenen Gefühlen und
Phantasien "herauszurücken". Maske, Verstellung und Tarnung erleichtern das Ausdrücken von Gefühlen; somit können Stile und Stilisierungen dann die mitunter heftigen Gefühle "bannen".
Bei den Medien-Disputen in den Peer-groups kommt es gleichermaßen zu Ablehnungen und Zustimmungen, denn alles kann nicht
der Geschmack aller sein. Aber entscheidend ist der Austausch von
Erlebnissen, Eindrücken, Vorlieben und Erfahrungen:
"Also wenn ich zum Beispiel auf einem Konzert war, dann fragt der andere
eben, wie es war, auch wenn dem die Gruppe überhaupt nicht gefällt. Aber
irgendwie schon allein der Grund, daß man zeigt, ja also, wie wars, wie
ging's dir eigentlich, ist wichtig." (14jährige Realschülerin)
"Also über Diskussionen im Fernsehen unterhalten wir uns schon, oder
über einen Kinofilm: ,Der Film war gut, hast du den gesehen?'. Über Musik
reden wir auch, ich unterhalte mich mit Jungen und Mädchen gleich viel.
Da sind nicht so die Unterschiede." (14jähriger Gymnasiast)

Mit diesem Reden über Medien sind oftmals Verabredungen und gemeinsame Aktivitäten verbunden: sich nachmittags treffen, um mal
in die neue CD rein zuhören, um CDs sofort zum Kopieren auszuleihen, um zusammen einen Videofilm anzuschauen, um einen gemeinsamen Kinobesuch zu planen, um einfach zusammenzusein
und dabei Musik zu hören. Dabei ergeben sich nach Aussagen der
von uns befragten Mädchen und Jungen oft auch sehr witzige Situationen und witzige Gespräche.
Die Medien als alltägliche und leicht herstell bare Gesprächsthemen sind wichtige Bausteine dieser Freundschafts- und Gruppenbeziehungen, denn sie gehören zu den Standard themen. Die mannigfaltigen Aspekte, die sich mit den Medienthemen verknüpfen
lassen, bieten ebenso viele Aufhänger und Anlässe für die "Mediatisierung" von Gefühlen, Ängsten, Problemen, z.B. wenn die Mädchen und Jungen über Spielfilminhalte oder Starpersonen reden,
dabei aber verschlüsselt über sich und ihre "inneren Beweggründe"
Auskunft geben. Auf diese Weise können eigene Meinungen,
Fragen und Interessen leicht und vermittelt zur Sprache gebracht
werden.
Über Medien in Gruppen reden, ist für die von uns befragten Bund 14jährigen eine attraktive Möglichkeit, sich hinter Filminhalten,
Musikstücken oder Stars gleichsam zu verstecken, um einfach mal
auszuprobieren, wie bestimmte Gefühle und Kommentare von den
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anderen aufgenommen werden. Die Medien bekommen dabei den
Stellenwert von Masken; man kann sich hinter ihnen verstecken und
man kann gleichzeitig seine inneren Themen damit ansprechen,
ohne daß dies gleich offensichtlich wird. Das Prinzip der Tarnung,
nämlich mittels Medien" über sich" zu reden, hängt zudem mit einem alterspezifischen Merkmal zusammen: "Tarnen - Enttarnen".
Insofern hat das Reden über Medien etwas Spielerisches, d. h. Mediengespräche enthalten kommunikative Spielvarianten: sich distanzieren, sich verstecken, dramatisieren, sich scheinbar furchtbar aufregen, die anderen dadurch verblüffen u. ä. Medienthemen eignen
sich offenbar besonders gut für die Verwandlung eines "seriösen"
Themas in einen Gesprächsstoff, mit dem dann viele spielen können. Ferner wird die Ernsthaftigkeit, mit der Eltern und Lehrer
über Medien reden, durch diesen spielerischen Umgang der Jugendlichen aufgelöst und die pädagogisierte Fixiertheit der negativ-gefärbten "Mediendebatte" relativiert. Die Jugendlichen entlasten sich
davon, indem sie die Medien als Spielmaterial für ihre oft sehr ambivalenten, extrem unterschiedlichen Stimmungen, Gefühle und Gedanken verwenden.
Medien dienen den von uns befragten 13- und 14jährigen als Themen, um die Beziehungen zu festigen oder um in weitere Themen
einzusteigen. Die scheinbar vordergründigen Gespräche über
"tolle" oder "miese" Musik, Filme und Stars markieren den eigenen
Geschmack und die damit verbundenen Vorstellungen von "Gut
und Schlecht", "Schön und Häßlich", "Geil und Ätzend" sowie die
damit indirekt angesprochenen ästhetischen Vorstellungen, die die
Mädchen und Jungen in ihre Bewertungen einbringen.
2.6.3 Derpersänliche Bezug der Jugendlichen zu den Peer-Kulturen
Die Bildung der Geschmackskulturen der Jugendlichen ist angesiedelt im Spannungsfeld zwischen Familie und Peer-groups; dabei
geht es um Abgrenzungen und Distanzierungen, um Erweiterungen
und Ergänzungen, um Übereinstimmungen und Wahlverwandtschaften, um Differenz und Kritik. Der Weg der Mädchen und Jungen in die Selbständigkeit führt über die innere und äußere Distanzierung innerhalb der Familie hin zu einer zunehmenden Orientierung an den Peer-groups. In Familie und Peer-group "wird der
kulturelle Geschmack erlernt" (WILLIS 1991, 13):
"Also ein bißehen läßt sich, glaube ich, in meiner Altersstufe fast jeder beeinflussen .... Bei uns ist es so, die, wo kein Heavy metal hören, gehören
schon fast nicht mehr dazu, so ungefähr." (14jähriger Gymnasiast)
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Bei der Herausbildung der individuellen Geschmackskultur des einzelnen Jugendlichen spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle:
- die populäre Kultur der Eltern, bzw. des "Elternhauses", die die
jugendlichen Kinder von früh an unmittelbar mitbekommen haben;
- die eigenen Motive, Interessen, Vorlieben und Ambitionen der Jugendlichen, die medienbiographisch gefärbt sind und sich als Medienerfahrungen weiterentwickeln;
- die Auseinandersetzung mit den "anderen" Geschmackskulturen
von Freunden und Freundinnen und den damit unterschiedlichen
Stilen und Vorlieben;
- das Selbstbild des Jugendlichen und der Bezug zum Fremdbild sowie die eigene Rolle und Wertschätzung innerhalb der jeweiligen
Peer-group.

2.6.3.1 Die populäre Kultur der Eltern bzw. des Elternhauses
Die wichtigen Medienerlebnissse der Kindheit waren für die von
uns befragten Jugendlichen zum einen (Geburtstags-)Geschenke in
Form von Büchern, Musik- und Video-Kassetten, zum anderen jene
Alltagssituationen, in denen Eltern und Kinder gemeinsam Bücher
(vor)lasen, Musik hörten oder Lieblingsfilme anschauten. Davon ist
einiges im Gedächtnis "hängengeblieben". Aus diesen gemeinsamen
(Medien-)Erfahrungen heraus schöpfen die Kinder (Selbst-)Sicherheit, sowie Gefühle des Zusammenhaltes und des Aufgehobenseins
in der Familie.
Die Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern abzugrenzen, bewirkt aber, daß die 13- und 14jährigen nun schärfer und klarer ihre
individuellen Interessen wahrnehmen und dies auch den Eltern gegenüber zeigen. Der Rückzug in den eigenen Raum schafft dabei
Distanz und Möglichkeiten der Los-Lösung vom kulturellen Ambiente der Familie. Unumgänglich ist dabei auch, die Eltern als Vorund Leitbild zu ent-idealisieren und zu relativieren. Und selbst die
aufgeschlossenen Eltern können diese abrupten Einbrüche im Handeln und Verhalten ihrer jugendlichen Kinder oft nur schwer verstehen, denn nicht alle Gefühle, Begeisterungen und "Dramen" (z. B.
mit deren Lieblings-Stars) können und müssen von den Eltern verstanden und nachvollzogen werden. Abgrenzung heißt fürs erste:
Unterschiede und Differenzen zwischen sich selbst und den Eltern
wahrzunehmen und zu benennen. Für die Eltern bedeutet das wiederum, diese Differenzen nicht nur zu akzeptieren, sondern von
sich aus (Geschmacks-)Grenzen zu ziehen; das heißt aber auch: we305

niger bewerten, und mehr (nach)fragen, weniger abwerten und sich
wieder mehr an die eigene Jugendzeit zurückerinnern, weniger festhalten und mehr loslassen.
Das Entwicklungs-Tempo der befragten Mädchen und Jungen ist
sehr unterschiedlich; es reicht von denen, die solche Unterschiede
(noch) nicht sehen (wollen), bis zu jenen, die ihre Abgrenzung von
den Eltern klar ausdrücken und sich bereits in entsprechende Konflikte verstricken: Einige Mädchen und Jungen sehen den Unterschied im "Geschmack" als Ausdruck und Beleg ihrer bereits erreichten Selbständigkeit (und der damit vollzogenen Integration in
ihr soziales Netzwerk der Peer-groups). Dies gibt ihnen auch Mut
für Handlungsmöglichkeiten und ein Gefühl der Stabilität. Andere
dagegen bagatellisieren ihre faktisch erlebten Interessensunterschiede; sie wollen und können ihr starkes Interesse an der "neuen Welt"
der Peer-groups nicht als Unterschied zu ihrer (bisherigen) "Familien- und Kinderwelt" sehen, was Ausdruck für den "mühsamen
Abschied von der Kindheit" ist. Gleichzeitig aber besteht die Gefahr, daß damit ihr Weg in die Selbständigkeit schwieriger und problematischer wird und die (in Risiken immer auch vorhandenen)
Entwicklungschancen und -optionen kaum genutzt werden.
In Zusammenhang mit dem kulturellen Ambiente des Elternhauses stellten wir den Mädchen und Jungen die Frage, ob sie "eher den
Geschmack ihrer Eltern oder ihrer Freunde und Freundinnen haben". In den Antworten werden dabei vier Muster der Abgrenzung
bzw. der Übereinstimmung erkennbar: polarisierend, differenzierend, integrierend, harmonisierend.

"Polar und kaum vereinbar"
Beim Muster "polar, und kaum vereinbar" werden klare Abgrenzungen gegenüber den Eltern formuliert, d. h. die Jugendlichen stellen sich klar auf die Seite ihrer Freunde und Freundinnen:
"Wenn es um Design geht oder so was, zum Beispiel um den ChiemseeRucksack, dann geh' ich mit meinen Freunden in die Stadt. Meine Eltern
haben nicht dieses Beurteilungsvermögen. " (14jähriger Gymnasiast)

Bei den Antworten zur Frage, ob die Jugendlichen jeweils eher den
Geschmack der Eltern oder den der Freunde und Freundinnen haben, macht der Ton die Musik, denn bei den Antworten schwang
jeweils das entsprechende und nicht zu überhörende (Grund-)Gefühl mit:
"Ich hab' meinen Geschmack! Alles von mir, alles! Es ist ja mein Leben,
was ich höre und was ich anhabe; ich bin ja der eigene Mensch und (ich bin)
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nicht meine Mutter. Ich würde auch anderen Eltern sagen, warum sagen sie
es ihren Kindern, daß sie die Frisur so nach hinten haben sollen oder so."
(14jähriger Hauptschüler)
"Ich bin von meinen Eltern viel zu weit weg. Die Eltern mögen so ganz Komisches, finde ich nicht schön .. . . Sie mögen häßliche Lieder, die ganz alten,
diese Oldies, ja die überüberalten Lieder .. . aber so überalte finde ich nicht
mehr so schön." (13jährige Hauptschülerin)

Diese Antworten zeigen, wie stark dabei das Selbstbild der Mädchen und Jungen berührt wird. Gerade für die 13- und 14jährigen
ist diese Erwartung, "jetzt muß ich selbständig sein und werden",
Herausforderung und Norm zugleich. Andererseits könnte es bei
der Antwort ja auch "peinlich" sein, mit den Eltern in Sachen Geschmack konform zu gehen.

"Differenzierend und sich unterscheidend"
Beim Muster "differenzierend und sich unterscheidend" werden
von den Mädchen und Jungen sowohl Unterschiede als auch Übereinstimmungen benannt:
"Bei Büchern hab' ich eher den Geschmack meiner Eltern, weil meine
Freunde lesen fast nichts, also wenn, dann nur ein Buch im Jahr. Über Bücher spreche ich mit meinen Freunden fast gar nicht." (14jähriger Gymnasiast)

Der Prozeß der Geschmacksbildung erfährt Veränderungen. Einige
Mädchen und Jungen berichten, daß sie vor einem Jahr noch den
gleichen Geschmack wie die Eltern gehabt hätten und dies auch
"toll" fanden (z. B. gemeinsames Hören VOn klassischer Musik), sich
jetzt aber deutlich von den Vorlieben der Eltern absetzen würden
("auf Mozart folgt Hard-Rap"). In der jugendkulturellen Öffentlichkeit der Peer-groups mit ihren verschiedenen Stilen und Szenen
werden Maßstäbe gesetzt. Diese Gruppennormen können einzelne
Jugendliche aber in die Bredouille bringen: Eine 13jährige Gymnasiastin aus einer kinderreichen Familie mit beschränkten finanziellen Mittel widersetzt sich einem solchen Gruppendruck:
"Ich hab' eher den Geschmack meiner Eltern, als den meiner Freundinnen.
Es gibt auch schicke Sachen, die keine Markenartikel sind. Ich gehöre nicht
zu den Mädchen, die immer nur die Markensachen tragen, weil sie denken,
nur die sind gut." (13jährige Gymnasiastin)

Diese Gymnasiastin macht aus ihrer Not eine Tugend: Sie möchte
Selbständigkeit, Individualität und Attraktivität auch "ohne Markenartikel" erreichen. Sie kann diesen Gruppendruck zur Konformität ausgleichen, indem ihre Eltern sie unterstützen. Andererseits
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kommt es auch zu einer Differenzierung zwischen Nähe und Distanz zum Geschmack der Mutter oder des Vaters: Einige Jungen
teilen nach wie vor ihre Vorliebe für Actionfilme mit dem Vater,
während sie in Sachen Popmusik eher mit der Mutter übereinstimmen. Aber auch die Unterscheidung gegenüber den Freunden und
Freundinnen wird betont ("Ich hab' meinen eigenen Stil. Ich hör'
mir das an, was ich will, und nicht das, was die Freundinnen hören.
Und dann sag' ich, ,das ist schlecht' und ,das gefällt mir'. Schluß, basta", 13jährige Hauptschülerin).

"Integrierend und ergänzend" (aber auch widersprüchlich und unsicher zugleich)
Bei den von uns befragten 13- und 14jährigen gibt es Zwischenphasen, d. h. es gibt einen Raum zwischen der begonnenen Abgrenzung innerhalb der Familie und der Umsetzung jugendkultureller
Aktivitäten in den Peer-groups. In diesem Raum müssen sich die
Mädchen und Jungen mit sehr widersprüchlichen Empfindungen,
Ängsten, Widerständen sowohl bei sich selbst, als auch bei ihren Eltern und Freunden bzw. Freundinnen auseinandersetzen. Die deutlich zu beobachtende Ungleichzeitigkeit der individuellen Entwicklung bei den Freunden und Freundinnen unterstreicht den damit verbundenen Entscheidungs- und Handlungsdruck in den Gruppen: in
die Sportmannschaft gehen, ja oder nein; mit der Freundin zusammen
in die Tanzschule gehen, ja oder nein; wie die Freundin "es mit den
Jungen machen", nämlich einfach mal mit denen quatschen, ohne
gleich Angst zu kriegen, ob sie dies womöglich falsch verstehen.
In solchen Situationen werden den 13- und 14jährigen die Unterschiede zwischen dem, was in den Cliquen und unter Freunden geredet wird, und dem, was die Eltern an Lebensstil vermitteln, deutlich. In ihrem Bemühen, sich nicht zu schnell festzulegen und möglichst viele Fragen und Erwartungen erst einmal zu neutralisieren
bzw. "offen" zu halten, versuchen die von uns befragten 13- und
14jährigen diese beiden "Kraftpole" zu integrieren:
"Ja, schon eher den Geschmack meiner Eltern; naja, nicht ganz, ein bißchen
anders; ich mag auch Rap oder Metal, was sie halt nicht mögen." (14jährige
Realschülerin)

Solche Antworten gaben insbesondere die Mädchen; dabei kommen
dann Unsicherheit und Unentschiedenheit sprachlich zum Ausdruck: "Ja, eigentlich mehr den Geschmack meiner Eltern" und
"Nein, schon eher den Geschmack meiner Freunde und Freundinnen", "Naja, ich bin mir da eigentlich nicht ganz sicher"; schlußend308

lich entschieden sich dann doch die meisten der von uns befragten
13- und 14jährigen für "mehr den meiner Freunde und Freundinnen ce. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel:
"Aber meine Eltern, das glaub' ich schon, daß die mich mehr beeinflussen
... ich habe mehr mit meinen Eltern zu tun als mit meinen Freunden; es
kommt natürlich auf den Freund drauf an, also manche Freunde finden eigentlich fast immer dasselbe so gut wie ich, und manche haben aber einen
ganz anderen Geschmack. Aber ich würde schon sagen, das ist bei mir mehr
der Geschmack von meinen Eltern." (13jähriger Gymnasiast)

" Harmonisierend und symbiotisch"
Bei diesem Muster ist das Bedürfnis der Übereinstimmung sowie
das Gefühl der Zugehörigkeit zur Familie stärker als die Betonung
der Unterschiede; es charakterisiert den mühsamen Abschied von
der Kindheit bzw. den schwierigen Aufbruch aus der Symbiose.
Das bedeutet aber nicht unbedingt, daß dabei Netzwerkbeziehungen fehlen oder von vornherein problematisch sein müssen. Auffallend dabei ist eine spürbare "innere Abhängigkeit" bzw. Nähe zu
den Eltern:
"Bei mir ist das so ein Gemisch; meine Eltern hören eigentlich nicht den
ganzen Tag Klassik, aber manchmal, dann hör' ich auch Klassik, das ist
nicht so schlimm. Heavy metal hören sie zwar nicht, aber so Popmusik hören sie öfters." (13jährige Gymnasiastin)
"Mein Stiefvater hat mit uns zehn Jahre lang zusammengelebt; und den Geschmack hab' ich eher von ihm; der ist so wie ich." (14jähriger Realschüler)

2.6.3.2 Die eigenen Interessen und kulturellen Ambitionen der
Jugendlichen
Zur Entwicklungsaufgabe der 13- und 14jährigen gehört es auch,
Übereinstimmungen und Unterschiede bezüglich des Geschmacks
der Freunde und Freundinnen in den Peer-groups auszubalancieren
("Eigentlich achte ich auf mich, was mir gefällt und nicht, ob es den
anderen gefällt"). Fast alle der von uns befragten Mädchen und Jungen betonten, daß die meisten ihrer Freunde und Freundinnen den
gleichen Geschmack wie sie selbst hätten ("Wenn mir was gefällt,
gefällt es denen auch"). Der überwiegende Teil der Mädchen und
Jungen antwortete jedoch spontan auf die Frage "Spielt es bei deiner
alltäglichen Auswahl von Musik, Filmen oder Fernsehsendungen
eine Rolle, wie die anderen das machen?" mit "das geht nur von mir
aus", "das ist mein Stil", "mehr so mein eigenes". Mit dieser Frage
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sollte die Spannung zwischen den Unterschieden sowie Übereinstimmungen mit den anderen (Eltern, Freunden, Freundinnen) angesprochen werden. Dabei lassen sich folgende Muster entdecken:
den eigenen Geschmack hervorheben; die eigenen Erfahrungen relativieren; sich an Freunden und Freundinnen orientieren.

Den eigenen Geschmack hervorheben
Beim Hervorheben des eigenen Geschmacks legen die Mädchen
und Jungen Wert darauf, daß sie fähig sind, selbst zu entscheiden;
dies ist aber auch von selbstkritischen Untertönen gefärbt:
"Nein, ich laß mich von anderen nicht beeinflussen; ich bin ein wahnsinniger Dickkopf, daß ich das hör', was ich will, auch wenn es den anderen
nicht gefällt." (14jährige Realschülerin)
Dabei schwingen natürlich das Wissen und die Erfahrungen mit,
daß das Beharren auf den eigenen Geschmack die Beziehungen und
Gespräche mit den Freundesgruppen schwieriger und "riskanter"
machen kann. Einmal an einer getroffenen Entscheidung festzuhalten, provoziert; doch ein wichtiges Merkmal der Gespräche in Peergroups ist, einerseits Unterschiede nicht zu verbergen, andererseits
die gemeinsam geteilten Medien-Interessen und Medien-Vorlieben
deutlicher herauszustellen. Dieses erfordert eine Distanz zu den eigenen Gefühlen.

Die eigenen Erfahrungen relativieren
Um die eigenen Erfahrungen relativieren zu können, müssen die Bund 14jährigen sich ihrer eigenen Geschmacksvorlieben sicher sein
bzw. die Unterschiede verdeutlichen können. Tips und Vorschläge
von Freunden und Freundinnen annehmen, bedeutet eine Verunsicherung der bisherigen Erfahrungen, die man innerhalb der Familie
gemacht hat, bzw. immer wieder macht. Eine 13jährige Hauptschülerin hätte gern einen eigenen Fernseher, um auch mal für sich Sendungen sehen zu können, ohne immer gleich die Eltern fragen zu
müssen; doch dieser Diskussion geht sie vorerst aus dem Weg:
"Ich schau' dann mal, ob das wirklich im Fernsehen kommt, oder wenn es
ein Buchtip ist, dann leih' ich es mir vielleicht aus oder laß mir erklären, wie
es ist. Wenn ich's gesehen hab, sag' ich meine Meinung, wie ich's finde.
Wenn ich es nicht allein entscheiden kann, ob ich es sehen darf, frage ich
meine Eltern. Wie ich meine Eltern aber kenn', würden die sagen, ,ja, das ist
doch ihre (der Freundin) Meinung, das mußt du doch nicht unbedingt sehen
... '. Ich schau' dann mal rein, aber so scharf bin ich nicht drauf, das dann
unbedingt zu sehen." (13jährige Hauptschülerin)
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Sich an den Freunden und Freundinnen orientieren
Zu einer Clique gehören heißt, Beziehungen und Freundschaften in
der "Öffentlichkeit" der Gruppe zu leben, bedeutet, mit Gefühlen,
Ängsten, Schwierigkeiten in der Gruppe umgehen zu können und
zu müssen. Diese Beziehungen innerhalb der Gruppen haben unterschiedliche Qualitäten. Sie sind zwar weniger intim, privat und geschützt als die Treffs mit dem besten Freund oder der besten Freundin; dafür bieten aber Gruppen ein breiteres Handlungs- und Erfahrungsspektrum für die Jugendlichen. Dort erfahren sie zuerst, was
die anderen gerade so Interessantes sehen, hören, lesen und wie sie
darüber denken. Die Gespräche mit den Freunden und Freundinnen
in der Schule sind mehr als nur eine Informationsbörse, denn sie erneuern und bekräftigen oft die Motive, sich beispielsweise gemeinsam einen Film mit dem Lieblings-Star anzusehen. Die individuelle
Geschmackskultur ist (auch) ein Thema in der Gruppe; sie gehört
dort zu den gemeinsam geteilten Interessen:
"Wir unterhalten uns in der Schule darüber, was so kommt. Wenn meine
Freundin sagt, ,der ist gut der Film, der kommt im TV', dann seh' ich ihn
mir an. Wenn ich erfahre, der Tom Cruise kommt, dann schau ich im TVProgramm nach, was darüber drin steht." (14jährige Realschülerin)

2.6.3.3 Die Auseinandersetzung mit. dem Geschmack der Freunde
und Freundinnen
Die Geschmackskulturen der Freunde und Freundinnen zu entdekken, sie in die eigene Geschmackskultur zu assimilieren, sie an deren
Geschmacksvorlieben zu adaptieren, bedeutet auch, sich mit der eigenen Geschmackskultur auseinanderzusetzen: "Interessieren sich
meine Freunde und Freundinnen auch für das, was ich gerne mag?":
"Früher bin ich eher so nach dem gegangen, was meine Freunde gehört haben. Aber jetzt ist es einfach so, jetzt höre ich halt das, was ich hören will."
(14jähriger Realschüler)

Bei dieser Auseinandersetzung mit den Geschmackskulturen der
Freunde und Freundinnen in den Peer-groups, verbunden mit
gleichzeitiger Orientierung und Abgrenzung, spielen (neben Habitus und Kleidung) insbesondere die Musikstile eine wichtige Rolle;
der Musikgeschmack (die Jugendlichen sprechen hier mehr von
"Musik-Richtungen") ist das zentrale Ausdrucksmittel ihrer Gefühle, Anschauungen, Sehnsüchte und Zukunftsvorstellungen: Wer
die gleiche Musikrichtung, den gleichen Musikstil teilt, "versteht"
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sich mit den anderen, fühlt sich nahe und aufgehoben. Die gemeinsamen Musikrichtungen sind verläßliche Spiegel ihrer Freundschaften:
"Von der Musik her sind die meisten so in meiner Richtung, weil sonst
kommt man gar nicht miteinander aus .... Bei Klamotten und so bin ich
schon verschieden. Aber ich hör' dieselbe Musik und das wissen sie, das ist
das wichtigste." (14jährige Realschülerin)

Das heimliche Motto der Peer-groups heißt "Gemeinsamkeit trotz
Unterschieden"; dies ist Voraussetzung für den Zusammenhalt der
Clique, was bedeutet, die Unterschiede zu tolerieren und in die eigenen Geschmacksrichtungen aufzunehmen ("Was ich kenne, mit
dem habe ich mich auseinandergesetzt"). Das heißt für den einzelnen Jugendlichen auch mal, sich mitunter konform zu verhalten,
und nicht immer nur seine eigenen Medienvorlieben in den Mittelpunkt zu stellen ("Meine Freundinnen interessieren sich nicht mehr
so für Madonna, weil ich schon soviel drüber geredet hab', das regt
die manchmal auf." 13jährige Gymnasiastin, Madonna-Fan). Geschmacks-Unterscheidungen ("Distinktionen") können aber aus
"nahen" Freunden auch "ferne" Freunde machen:
"Ich würd' schon sagen, daß es da Unterschiede gibt, bei meinen Freundinnen; die sind total anders. Ja, die Musik ist auch ganz an~ers. Die mögen
was ganz anderes wie ich, die mögen halt Rap oder so, ich weiß nicht. Ich
hab' die jetzt lange nicht mehr gesehen, die waren halt immer ein bissl anders als ich. Und eine Freundin, die ist sowieso ein bißchen eigenartig.
Okay, das ist jedem seine Sache, aber das ist in ihrem Alter schon ein bißchen komisch, die hört sich immer Volksmusik an." (13jährige Realschülerin)

Freundschaften aufbauen und pflegen heißt, sich mit den anderen
auskennen, sich gegenseitig die verschiedenen Seiten zeigen, und die
eigene Persönlichkeit ausdrücken. Der gemeinsam geteilte Musikgeschmack ist dabei ein Pfad für die gegenseitige Verständigung. Verhaltensweisen werden hier somit durchschaubar und berechenbar,
was eine unabdingbare Voraussetzung für eine enge Freundschaft
ist. Einige (aber eben nicht alle) Jugendliche ziehen scheinbar mühelos Grenzen zu den Jugendlichen, deren Geschmack und deren
"ganzes Verhalten" sie nicht mögen. Sie verfügen über das hierzu
notwendige Selbstbewußtsein sowie über den Mut zum Risiko,
denn die Wahrnehmung des Unterschiedlichen bei den Freunden
und Freundinnen löst auch Gefühle der Angst und der Unsicherheit
aus ("Was passiert mit mir, wenn ich abgewiesen werde von Leuten,
die ich mag?"). Eine Realschülerin zieht daraus folgende "moralisehe" Konsequenz:
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"Im großen und ganzen mögen meine Freundinnen meine Musik schon.
Die eine steht mehr auf Rap, aber sie hört auch Sachen an, die ich mir anhöre. Sie sagt nicht, ,die Musik von dir mag ich nicht', und ich sag auch nicht,
daß ich die Rapper manchmal arg blöd finde." (14jährige Realschülerin)

Sich in eine Gruppe einzuordnen, bringt oft mehr Gewinn; denn
Auseinandersetzungen über Geschmacksfragen konturieren die individuelle Geschmackskultur, indem sie Unterschiede klären und
zugleich Gemeinsamkeiten zwischen den Freunden, die ähnlich
empfinden, festigen.

2.6.3.4 Die eigene Position in der Clique. Das Verhältnis zwischen
Selbstbild und Gruppen-Klima

Die Position in den Peer-groups ist abhängig von verfügbaren "Wissensbeständen" ("Bescheid wissen, was gerade aktuell ist") sowie
von der Frage, inwieweit die Jugendlichen in der Lage sind, die Fähigkeit zu entwickeln, sich innerhalb der Gruppen einzubringen.
Die Peer-groups sind die Felder der Zugehörigkeit; sie sind ferner
Informationsbörsen sowie Orte, an denen auch der Unterschied
zwischen den Geschlechtern überwunden werden kann.
Die Medien (aktuelle Musikgruppen, Hits, Musikrichtungen,
Spielfilme, Stars) sind ein beständiges Gesprächsthema in den Peergroups der von uns befragten Jugendlichen. Die besondere Bedeutung des "Medien-Expertentums" liegt in der Gestaltung von sozialen Beziehungen mit den gleichaltrigen Freunden und Freundinnen,
gleichgültig, ob sie "näher" oder "ferner" sind. Medien als Gesprächsstoffe sind etwas Allgemeines, Vertrautes sowie Anlässe, um
Gespräche aufzunehmen und zu führen, um Situationen zu gestalten und mit ihnen fertig zu werden. Gleichzeitig bieten MedienThemen die Möglichkeit, dem Gesprächspartner etwas über sich
selbst mitzuteilen, bzw. auf diesem Weg ein Stück Neugier zu befriedigen, weil der andere einem in dieser Form auch etwas von sich
erzählt. Medienbezogene Gespräche in den Peer-groups enthalten
somit immer auch ein indirektes Sprechen über sich selbst.
Bescheid-Wissen, Mitreden-Können, Experte-Sein, das sind Möglichkeiten, um Nähe und Distanz zu steuern. Die Formen dieser
Stilisierung bewegen sich (je nach Motiv und Absicht) einerseits
zwischen "Coolness" und "Darüber stehen", andererseits zwischen
Dramatisierung und Aufregung über Medienereignisse, Medienerlebnisse und Medienerfahrungen. Partizipation in der Peer-group
setzt ein bestimmtes Medienwissen voraus; dies wird von einigen
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Jugendlichen weniger als "Zwang" oder "erzwungene Anpassung"
an die Gruppennormen gesehen, sondern vielmehr als Bereicherung,
Anregung und Informationsbörse. Gespräche über Spielfilme in der
Peer-group helfen beispielsweise, um den "richtigen" und sich "lohnenden" Film auszuwählen.
Der Aspekt des (Medien-)Wissens ist für die Position innerhalb
der Peer-group jedoch nicht unbedingt entscheidend; mitunter hat
der Aspekt der Übereinstimmung sowie der "ähnlichen Schwingungen" mehr Bedeutung. Medien sind wichtige Gesprächsthemen,
aber daraus lassen sich nach Meinung einiger Jugendlichen nicht
zwangsläufig irgendwelche Vorteile in den Peer-groups ableiten.
Die unterschiedliche Bewertung des strategischen Nutzens von Medienwissen beruht auf den jeweiligen Gruppen-Erfahrungen. In diesem Zusammenhang spielt auch das "Gruppen-Klima" eine wichtige Rolle: Die selbstbewußten Jugendlichen (mit ihren vielfältigen
Beziehungen zu verschiedenen Cliquen) beurteilen aus ihrer Position heraus Medienwissen zwar als vorteilhaft, ansonsten aber eher
als marginal. Andererseits wird in funktionierenden Gruppen die
Mitgliedschaft für den einzelnen auch durch einen enormen Anpassungsdruck erkauft. Ein Realschüler beispielsweise wendet sich
vom Anpassungs- und Konformitätsdruck ab, der in gängigen jugendkulturellen Gruppen und Stilen immer auch enthalten ist:
"Ich mag diese ganzen Gruppen nicht, die so speziell sind. So etwa: ,Ich bin
Punker, ich muß jetzt trinken, ich muß kiffen, ich muß rauchen, ich muß
raufen, ich muß jetzt extra fertig sein'. Oder: ,Ich hab' reiche Eltern und ich
muß jetzt dies und jenes sein'. Das mag ich nicht. ... Daß jemand ganz normal ist, das finde ich am besten." (14jähriger Realschüler)
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2.7 Medienumgang als sozialer Nutzen und persönlicher
Gewinn (Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse)
"Das Fernsehen ist ein Gift. Kinder sollten lieber lesen oder mit anderen
Menschen reden, als zu glotzen."
MADONNA (in der britischen Monatszeitschrift "She")

MADONNA, eine Frau, die als Popstar auf allen Fernsehkanälen
immer wieder auftaucht, möchte (kaum Mutter geworden) ihre
Tochter Maria Lourdes vor dem Fernsehen bewahren. Dies überrascht, zumal MADONNA das Fernsehen für ihre persönliche Karriere über Jahre hinweg voll in Anspruch genommen hat. Was mag
das Motiv für eine Mutter sein, unmittelbar nach der Geburt ihrer
Tochter ihr medien-erzieherisches "Konsequent"-Konzept öffentlich zu bekunden? Ruft die Existenz von Kindern und die damit
verbundene Verantwortung in der Biographie eines Erwachsenen einen "Normalitäts-Schub" hervor? Oder ist diese Aussage des Popstars MADONNA reine "Medien-Rhetorik", bei der öffentlich das
Fernsehen als für Kinder fragwürdig und problematisch angesehen
wird, im häuslichen Bereich jedoch das Fernsehen als "bereichernd
und faszinierend" erlebt wird, wie es die von uns befragten Eltern
ausgedrückt haben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit MADONNAS
Tochter sich gegen die Absichten ihrer Mutter wenden wird; vielleicht wird auch sie eines Tages (wie jener 14jährige Realschüler aus
unserer Untersuchung) sagen: "Daß jemand ganz normal ist, das
finde ich am besten."
Die Ergebnisse dieser Untersuchung möchten wir abschließend
im Hinblick auf die Aspekte Modernisierung, sowie sozialer Nutzen
und persönlicher Gewinn diskutieren.

2.7.1 Medienumgang und Modernisierung

Jugendkulturelle Stile, Geschmacksvorlieben, Musikgenres, Spielfilme, Pop-Kulturen können der "Moderne" bzw. dem Phänomen
"Modernisierung" zugeordnet werden. Die audio-visuellen Medien,
d. h. die Bildschirm- und Musikmedien sowie deren Angebote sind
Ergebnis und Ausdrucksform der Modernisierung. Modern ist immer "etwas Heutiges, das morgen wieder anders sein wird, nämlich
noch moderner", und Merkmale dieser Modernisierung sind Pluralisierung (Vielfalt der Angebote), Generalisierung (vereinfachte In316
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halte), Individualisierung (Eigenheit und Eigensinn der Person) sowie Globalisierung (VAN DER LOO/VAN REIJEN 1992).
Auf den Medienumgang bezogen heißt das: Kinder, Jugendliche
und Erwachsene treffen im heutigen Alltagsleben auf ein vielfältiges
Angebot an Medieninhalten, Medienbotschaften, Medienfiguren
und Medienstars, die es ihnen erlauben, aus einer Vielfalt "das Entsprechende" für sich auswählen zu können (Pluralisierung). Aufgrund ihrer persönlichen Vorlieben und vor dem Hintergrund ihrer
Lebenssituationen und Entwicklungsthemen treffen Jugendliche
und Erwachsene ihre jeweils individuelle Auswahl. Bei den von uns
befragten Jugendlichen und Eltern sind diese bevorzugten Medienangebote meist innerhalb der Populärkultur aufgehoben (Spielfilme,
Serien, Musikhits, Stars u. ä.). Populärkultur wiederum ist pluralisiert und ermöglicht somit eine individuelle Auswahl in Sachen Medienvorlieben und Geschmackskulturen (vgl. dazu insbesondere die
Untersuchungsergebnisse in den Kapiteln 2.4 und 2.5). Zur "Normalität" des Alltages von Jugendlichen gehört es demnach, in Sachen Medien Bescheid zu wissen, d.h. "top", "in" und "aktuell" zu
sein sowie sich in seinen Geschmacksvorlieben von den anderen individuell zu unterscheiden (Individualisierung und Differenzierung) .
Die (Aus-)Wahlen anhand des pluralistischen Medienangebotes
ermöglichen den von uns befragten Jugendlichen und Erwachsenen
die Bildung vielfältiger Geschmackskulturen und Vorlieben. Dennoch sind auch in der Moderne die Wahlmöglichkeiten nicht unbegrenzt. Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, daß Tendenzen der Individualisierung und Globalisierung an der Familie abpuffern; der Einfluß des kulturellen Ambientes der Familien, das
Vorbild der Eltern, die Solidarität in den Peer-groups sowie die Alltagsbedingungen sind Schutzschilder gegen die Auflösung sozialer
Beziehungen, was der Moderne bzw. dem Phänomen der Individualisierung als Konsequenz unterstellt wird.

2.7.1.1 Selbstentfaltung und Selbstvergewisserung

Individualisierung bedeutet bei den von uns befragten Jugendlichen
und Eltern vor allem "Selbstentfaltung" und "Selbstvergewisserung". Selbstentfaltung als Merkmal von Individualisierung ist vor
allem "das Spiel von Imitation und Distinktion" (BOURDIEU
1987; VAN DER LOO/vAN REIJEN 1992). Jugendkulturelle Stile
und Geschmackskulturen sind Ausdruck für Entwicklungsmöglichkeiten der eigenen Identität. In der Moderne ist es selbstverständlich
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geworden, das Leben nach eigenem Geschmack und eigener Vorliebe zu gestalten (BECK 1986). Das Spiel, "sich vom anderen abzusetzen und zu unterscheiden", ist nicht nur ein Thema der Modernisierung, sondern auch ein Entwicklungsthema der Pubertät. Diese
Freiheit, sich vom anderen durch Geschmack zu unterscheiden (Distinktion) und seinen eigenen Stil aus verschiedenen Geschmacksrichtungen zusammenzustellen, ist für die von uns befragten Jugendlichen eine wichtige Entwicklungsaufgabe sowie Motiv, den eigenen Weg zu finden ("die Reise des Helden, der Heldin"). Die
Medien bieten dazu den erzählerischen Stoff, wie beispielsweise Geschichten, Spielfilme, Serien, Songs sowie Mythen und Symbole.
Die Medien vermitteln Anstöße für menschliches Handeln, ermöglichen Als-ob-Situationen, sind Schlüssel zu Entwicklungs- und Alltagsthemen der Jugendlichen. Das Entwicklungsthema "Abgrenzung" der 13- und 14jährigen trifft sich hierbei mit dem GesellschaJtsthema der Individualisierung und bedeutet in beiden Fällen
die Ablösung aus dem Symbiotischen: Pubertät als Abschied von der
Kindheit sowie Individualisierung als Abschied von einer geschlossenen Gesellschaft.
Medienerfahrungen in einer "Erlebnis-Gesellschaft" haben mit
Spiegelung bzw. Spiegel-Identität (looking-glass-self) zu tun: "Wir
spiegeln uns selbst fortwährend in den Auffassungen und Bildern, die
andere von uns haben. Wir neigen dazu, uns selbst so zu sehen, wie
andere uns sehen .... Wir spiegeln uns in zunehmendem Maße an Personen und Gruppen, die wir nicht persönlich kennen" (VAN DER
LOO/VAN REIJEN 1992, 175). Stars, Spielfilme, Serien und Songs
sind für die Jugendlichen Spiegel und Spielmaterial. Medienerfahrungen und Medienerlebnisse lassen die Jugendlichen ihre eigene Innenwelt entdecken und werden somit zu einem Prozeß der Selbstvergewisserung der eigenen Person sowie der eigenen Lebensgeschichte.
Die eigene Lebensgeschichte ist ein Veränderungsprozeß vom
Gestern zum Heute. Einer der wichtigsten medienbiographischen
Erfahrungen der von uns befragten Jugendlichen ist, daß das, was
heute aktuell und dominant ist (bzw. zum Mainstream gehört), in
kurzer Zeit bereits wiederum verschwunden ist. Andererseits sind
die medienbiographischen Erfahrungen der Jugendlichen und Eltern
für die Bildung ihrer Geschmackskulturen bis heute entscheidend
geblieben. Die Veränderung von Medienvorlieben zeigt aber auch
die Veränderung der Entwicklungsthemen und Lebenssituationen
auf: Die Jugendlichen entdecken beispielsweise als Zehnjährige
plötzlich die Musik sowie die Spielfilme, die ihnen ihre Themen widerspiegeln; die Mütter wiederum entdecken mit der Veränderung
ihres Rollenverständnisses plötzlich den "Frauenkrimi" als Aus319

drucksform eines neuen weiblichen Selbstbewußtseins. Neben solchen Brüchen der Medienbiographien, die immer Entwicklung und
Veränderung andeuten, erkennen die Jugendlichen und Eltern aber
auch die Kontinuitäten in ihren Medienvorlieben, was wiederum
Ausdruck für ihre "Treue zu sich selbst" ist.
Bei den medienbiographischen Rückblicken der Jugendlichen
und der Eltern wird deutlich, daß in den Erinnerungen vor allem
das Alltägliche, Dauerhafte und Sich-Wiederholende an medienbezogenen Situationen und Erfahrungen hängenbleibt. Medienerlebnisse ("als Medium") rufen Erinnerungen hervor, die mit bestimmten Personen, Situationen sowie Gefühlen verbunden sind (z. B. Kinobesuche). Über die Erinnerung an beeindruckende, angenehme
und schmerzhafte Medienerlebnisse tauchte bei allen Befragten umgehend die Atmosphäre der Kindheit, Jugend sowie des "damaligen" Familienalltages auf. Die Eltern haben heute eine grundsätzlich
aufgeschlossene Haltung gegenüber den Medien, obgleich ihre medienbiographischen Erinnerungen sich vor allem auf erschwerte Zugänge zu Medien, auf Verbote von Sendungen oder Kinobesuchen
sowie auf die Kritik ihrer Eltern an ihrem damaligen Medienverhalten beziehen.
Der Umgang mit Medien sowie die medienbiographischen Erinnerungen sind ein Prozeß der Selbstvergewisserung und bedeuten
eine Zunahme an Bewußtsein für sich selbst und den eigenen Lebenslauf. Die von uns befragten 13- und 14jährigen erinnern sich
bereits deutlich an ihren eigenen Medienumgang als Kind, und in
diesem Rückblick können sie sich auch von den Mediengewohnheiten und den Medienvorlieben ihrer Kindheit distanzieren. Insbesondere bei älteren Geschwisterkindern kann dies beobachtet werden,
da diese oftmals gemeinsam mit den jüngeren Kindern zusammen
fernsehen und dabei die Filme und Sendungen ihrer eigenen Kindheit wieder-sehen und wieder-erleben; im vergleichenden Rückblick
erkennen sie dann die Veränderung ihrer Vorlieben und setzen sich
gegenüber dem Geschmack der jüngeren Geschwister bzw. gegenüber ihren früheren Medienerlebnissen (bewußter) ab. Selbstvergewisserung bedeutet demnach auch zunehmendes Bewußter-Werden
der eigenen Medienvorlieben; dabei erweitern beispielsweise Spielfilm-Erlebnisse eher den Horizont des Alltäglichen und sprechen
den Bereich der Imagination, Fiktion sowie des Utopischen an,
während die Fernseh-Serien eher das eigene und somit bekannte
Alltagsleben sowie das Selbst-Erfahrene zurückspiegeln.
Medienbiographische Erinnerungen sind nicht etwas Nostalgisches, denn "Biographie ist ein Prozeß der Interpretation" (ABELS
1993, 549). In den Medienbiographien der Eltern wird dieser Zusam320

menhang besonders deutlich: Ein Kinobesuch beispielsweise wird
nicht nur wegen seines Inhaltes zum Ereignis, sondern insbesondere
auch wegen der jeweiligen Situationen und Personen sowie den damit verbundenen (angenehmen und unangenehmen) Gefühlen.

2.7.1.2 Der Wandel der (Medien-)Erziehungskonzepte

Die über Medien bezogene Selbstvergewisserung spiegelt den Jugendlichen und Eltern auch die Veränderung ihrer Vorlieben und
Geschmackskulturen wider. Insbesondere die Eltern werden durch
ihre heranwachsenden Kinder immer mehr dazu angeregt, über ihren veränderten Medienumgang nachzudenken. Aufgrund dieser
Reflexion ihrer (medien-)biographischen Erfahrungen entscheiden
sie sich dann eher für akzeptierende Erziehungskonzepte. Denn bei
den von uns befragten Eltern läßt sich zunehmend eine Aufweichung der Erziehungskonzepte (von konsequent zu inkonsequent
und akzeptierend) feststellen. Das alltägliche Zusammenleben mit
(heranwachsenden) Kindern löst allem Anschein nach die in den
Herkunftsfamilien erfahrene "Strenge" und "Prinzipienhaftigkeit"
auf; ferner unterstützen und ermutigen sie ihre Kinder, sich selbst
mit den Medien auseinanderzusetzen. Dies ist unter anderem auch
Voraussetzung dafür, daß die Kinder bzw. Jugendlichen heute von
früh an einen eigen(sinnig)en und im Unterschied zu ihren Eltern
(als Jugendliche) einen eher selbstverständlichen Medienumgang
entwickeln können {vgl. dazu auch BARTHELMES/FEILIFURTNER-KALLMÜNZER 1991).
Die Tendenz der zunehmenden Tolerierung des Medienverhaltens
der Kinder und Jugendlichen von seiten der Eltern zeigt die allgemeine Veränderung der Beziehungen zwischen den Generationen.
Erziehungsstile in Elternhaus und Schule haben sich insgesamt gewandelt, denn die "Erziehung zu mehr Selbständigkeit", die
"Selbstaktualisierung der Person", das "Selbstvertrauen" sowie die
"Selbständigkeit" bekommen zunehmende Bedeutung. Von dieser
Veränderung der Erziehungsstile sind auch die Medienerziehungskonzepte betroffen.
Für die "medienbezogene Toleranz" der heutigen Eltern können
insgesamt folgende Gründe angeführt werden: Die eigenen medienbiographischen Erfahrungen; die Anforderungen und Überforderungen bei der Gestaltung des (immer dichter werdenden) Familienalltages; die zunehmende Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen, die sich einfach ihre Medien-Räume und Medien-Zeiten
nehmen und aneignen. Die von uns befragten Eltern ziehen aus ih321

ren eigenen negativen Medienerfahrungen ihrer Jugend eine positive
Konsequenz. Durch eine gezielte Auswahl von Filmen, Büchern
und Kassetten sowie durch die Ermöglichung gemeinsamer Medienerfahrungen mit ihren Kindern wollen sie die Fehler ihrer Herkunftsfamilien vermeiden.
Der Trend zu mehr inkonsequentem bzw. akzeptierendem Medienerziehungsverhalten steht in Zusammenhang mit dem Wechsel
der sozialen Kontrolle, d. h. einer Entwicklung weg von erwachsener Fremdkontrolle und hin zu jugendlicher Eigenregie der Alltagsgestaltung. Somit fördern die Medien die zunehmende Individualisierung der Lebensphase Jugend: die von uns befragten 13- und
14jährigen werden insbesondere auch durch die Medien bereits
dazu angehalten, "frühzeitig mit der eigenen Person und den eigenen Lebensentwürfen zu experimentieren" (ZINNECKER 1987).
Dies beinhaltet zugleich die Chance, sich aus tradierten sozialen
und pädagogischen Abhängigkeiten herauszulösen.
Die Jugendlichen sehen ihren Alltag und ihre Nahumwelt unter
einer jugendkulturellen Perspektive. Aus dem eigenen Blickwinkel
heraus setzen sie sich mit den aktuellen und in den Medien präsenten Jugendkulturen auseinander. Filme und Lieder, Stile und Accessoires symbolisieren dabei positive und negative Aspekte ihrer
subjektiven Situation. Indem beide Momente in diesen jugendkulturellen Entwürfen enthalten sind, wird auch das "Versprechen der
Jugendkulturen" glaubwürdig.
Medienbesitz und Medienumgang im eigenen Zimmer eröffnen
neue Handlungsräume, insbesondere auch bei der Bildung des eigenen Geschmacks, der zwischen dem der Eltern sowie dem der
Gleichaltrigen in den Peer-groups vom einzelnen Jugendlichen ausbalanciert und individuell gestaltet werden muß. Das akzeptierende
Medienerziehungskonzept kommt den Jugendlichen bei der Entwicklung eigener Handlungsräume entgegen; andererseits unterstützt ein konsequent-orientiertes Konzept die Jugendlichen insofern, als sie sich den Gesprächen und Auseinandersetzungen mit
den Eltern mehr stellen müssen.
Die Aufweichung der jeweiligen Konzepte bedeutet trotz Veränderung der Elternrolle aber nicht die Aufgabe von Wertvorstellungen innerhalb der Erziehung. Die Ziele der Eltern sind verhältnismäßig klar und gehen in der Regel davon aus, daß "es die Kinder einmal besser haben" und sie einen "sinnvollen" Umgang mit
Medien erlernen sollen; dabei herrscht ein klares Bild von der jeweiligen "Wunsch-Persönlichkeit" des eigenen Kindes vor; die
Ziele des Sozialen Lernens sind für die meisten Eltern nach wie
vor erstrebenswert, wie Autonomie, Kompetenz, Empathie, Fru322

strationstoleranz SOWIe die Fähigkeit zur Kommunikation und
Kooperation.

2.7.1.3 Die Veränderung des Umganges mit Medien
Die Veränderung der (Medien-)Erziehungskonzepte hat Auswirkungen auf die Bildung des Medienumganges der Jugendlichen. Bei
den von uns befragten Familien geht es weniger um einen unterstellten "modernen Konsument-ismus", sondern um eine kulturelle Entw icklung mit Tendenzen zur Individualisierung, denn es findet ein
Wechsel statt
• von geschlossenen zu mehr offenen Geschmackskulturen,
• von asketischem bzw. lustfeindlichem Lebensstil zu spontanem
und hedonistischem Handeln,
• von konsequentem zu akzeptierendem Erziehungsstil,
• von einer pessimistischen Einstellung gegenüber den Medien zu
einer positiven Einschätzung.
Aus dieser Veränderung erklärt sich auch das medienbezogene
(und aufgrund der Medienbiographie entstandene) Nachholbedürfnis der von uns befragten Mütter: Der begrenzte und als problematisch eingeschätzte Medienumgang in den Herkunftsfamilien
verwandelt sich in den heutigen Familien eher zu einem aktiven
und "lustvollen" Medienumgang, der mitunter mit "viel Spaß und
Gaudi" verbunden ist sowie das Gemeinsame der Familie, d.h. die
Gefühle der Zusammengehörigkeit und der Übereinstimmung,
verstärken kann. Dieses medienbezogene Nachholbedürfnis zeigt
sich auch in den eher anspruchsvollen Lesekulturen der von uns
befragten Mütter. Dies mag zum einen charakteristisch für den
Mittelschicht-Focus unserer Untersuchung sein, setzt sich aber
zum anderen über Bildungsvoraussetzungen sowie Milieuzugehörigkeiten hinweg.
Der Medienumgang im Familienalltag ist selbstverständlich geworden und stellt nicht mehr das "Besondere" und "Exklusive" dar,
wie dies in den Herkunftsfamilien der Eltern der Fall war. Medienrezeption und Medienumgang in den von uns befragten Familien
haben nichts mit "Betäubung der Sinne" ("An-Ästhetisierung")
oder "passivem Konsum" zu tun, sondern der Umgang mit Medien
sowie die Verarbeitung der medienbezogenen Inhalte sind zu Selbstverständlichkeiten geworden; dabei werden aktiv die eigenen Lebenssituationen und Entwicklungsthemen in bezug zu den MedienGeschichten und Medien-Botschaften gesetzt. Nichtsdestoweniger
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gilt die Sorge der von uns befragten Mütter nach wie vor den "problematischen Medien-Inhalten" und deren möglichen Wirkungen
auf ihre Kinder, wie beispielsweise Gewaltdarstellungen oder pornographische Inhalte. Doch insgesamt gestehen sie aufgrund ihrer
medienbiographischen Erfahrungen den eigenen Kindern mehr
Freiheiten im Umgang mit den Medien zu. Dies ist auch eine Voraussetzung dafür, daß die Medien in den Familien zu mehr Gemeinsamkeit beitragen als bislang vermutet wurde.

2.7.1.4 Der Medienumgang als eine wichtige Gemeinsamkeit in
Familie und Peer-group
Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, daß die Medien sowohl in den Familien als auch in den Peergroups Gemeinsamkeit herstellen bzw. einen Teil des Gemeinsamen
einer Gruppe darstellen. Die Medien und deren Inhalte bieten eine
Menge von Gesprächsanlässen. Dabei fällt auf, daß das Reden über
Medien auch ein Reden über sich selbst ist, denn mittels Medien( -Inhalten) werden oftmals eigene Themen, Situationen, Emotionen
oder Gefühle angesprochen. Somit werden Medien auch zu Vermittlern zwischen den Generationen und den Geschlechtern.
Trotz zunehmender Abgrenzung gegenüber den Eltern wünschen
sich die 13- und 14jährigen nach wie vor gemeinsame Medienaktivitäten mit den Eltern. Dies mag zum einen Ausdruck für den mühsamen Abschied von der Kindheit (d.h. Trennung vom Symbiotischen) sein und sich bei den von uns befragten Jugendlichen mit 15/
16 Jahren deutlich verändern; doch es zeigt zum anderen das vitale
Bedürfnis, zusammen mit den Eltern (oder Geschwistern) Gemeinsamkeiten zu haben bzw. etwas Gemeinsames zu machen. Der Umgang mit Medien, bei dem gemeinsame Erfahrungen gemacht werden, bindet und verbindet die Mitglieder der Familien sowie der
Peer-groups. Medien haben insofern integrierenden Charakter.
Da die Medien kaum ein Thema tabuisieren, werden in Familien
und Peer-groups zunehmend mehr "heikle Themen" wie Aids, Drogen, Kriminalität, Sexualität, Trennung bzw. Scheidung der Eltern
u. ä. von Jugendlichen und Eltern offen angesprochen, und dies in
deutlichem Unterschied zu den Herkunftsfamilien der Eltern. Kinder und Eltern wissen heute sowohl mehr voneinander als auch
mehr von "der Welt" insgesamt. Dieses Ergebnis widerspricht der
allgemein postulierten These vom "isolierten Individuum der Moderne", das durch die Medien "noch vereinzelter" würde. Bei den
von uns befragten 13- und 14jährigen verbinden die Medien die Ju324

gendlichen untereinander sowie die Jugendlichen und die Eltern.
Natürlich sind letztlich für die Freundschaftsbeziehungen in den
Peer-groups sowie für die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern andere Gründe ausschlaggebend, aber die Medien können offenbar das Gefühl der Gemeinsamkeit insgesamt positiv verstärken.
Die von uns befragten Jugendlichen und Eltern teilen die Neugier
und Aufgeschlossenheit gegenüber den Medien gleichermaßen. Sie
können sich jederzeit auf deren Angebote beziehen und somit immer auf etwas Gemeinsames, also von den anderen auch Gekanntes,
zurückgreifen. Für die Eltern ist diese Teilhabe auch ein Weg, um
die Welt ihrer Kinder besser verstehen zu können. Die Eltern der
13- und 14jährigen gehören zu einer Generation, die sich mittels der
zeitgenössischen Jugendkultur und den dazugehörigen Medien von
ihren Eltern abgesetzt und abgegrenzt hat. Dies ist die positive Seite
ihrer Medienbiographie und erklärt ihre Aufgeschlossenheit gegenüber den jugendkulturellen Strömungen. Vor diesem Hintergrund
gibt es zwischen den Eltern und den Jugendlichen die Chance der
Verständigung und der partiellen Übereinstimmung. Kulturell gesehen teilen Eltern und Jugendliche gleichermaßen ihr jeweiliges Interesse an der "popular culture", wobei von einer "gemeinsam geteilten Kultur" ("Common culture" WILLIS 1990) gesprochen werden kann.
Andererseits haben die Medien in Familie und Peer-group auch
ihren begrenzten Stellenwert. Im Alltag der von uns befragten Jugendlichen spielen die Medien zeitlich gesehen keine herausragende
Rolle. Das Stereotyp "Jugendliche sind die Mediennutzer schlechthin" hält einer differenzierten Betrachtung des Alltagslebens nicht
stand. Die Mädchen und Jungen sehen, hören und lesen längst nicht
alles, was ihnen in der öffentlichen Medien-Debatte unterstellt
wird, denn bei einem medialen Überangebot wird die Kunst des
Aus-Wählens für das jeweilige Individuum immer dringlicher, und
mit dieser Aufgabe sind bereits die 13- und 14jährigen konfrontiert.
Auf die Frage "Für was hättest Du gerne mehr Zeit?" sind für die
von uns befragten Jugendlichen nicht mehr die Medien wichtig;
vielmehr ist bei ihnen der vorherrschende Wunsch, sich häufig mit
Freundinnen oder Freunden zu treffen und gemeinsam etwas zu
machen. Als "vielbeschäftigte Jugendliche" haben sie öfters auch
das Bedürfnis nach Langsamkeit und Ruhe, und dies "auch mal
ohne Medien".
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2.7.2 Der persönliche Gewinn und soziale Nutzen des Umganges
mit Medien
Die von uns befragten Jugendlichen und Eltern ziehen aus dem alltäglichen Umgang mit Medien jeweils einen "persönlichen Gewinn". Dieser Gewinn läßt sich auf zwei Ebenen ausmachen:
• zum einen auf der Beziehungs-Ebene, nämlich unmittelbar in Familie und Peer-group (Kommunikation, Interaktion, Prestige/
Stellung in der Gruppe, medienbezogenes Expertenturn und damit
verbundene Möglichkeiten der sozialen Gestaltung von Freundschaftsbeziehungen);
• zum anderen auf der Inhalts-Ebene (Wissenserwerb, Wissenserweiterung, Aufarbeitung von persönlichen Themen, Ansprechbarkeit/Betroffenheit, Bewußtmachung von Themen und Problemen,
Unterhaltung, Zeitvertreib, Zerstreuung, Entspannung u. ä.).

2.7.2.1 Sozialer Nutzen und persönlicher Gewinn auf der
Beziehungs-Ebene
Die Medien "an sich" sind den von uns befragten 13- und 14jährigen bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben dienlich, denn
sie können sich mittels medienbezogener Vorlieben vom Geschmack der Eltern oder Geschwister distanzieren. Dadurch unterstützen die Medien die Arbeit an der Differenz und an den Unterschieden, indem die Jugendlichen sich des eigenen Geschmacks bewußter werden und im Diskurs mit Eltern, Geschwistern, Freunden
und Freundinnen die eigenen Medienvorlieben und Medienerfahrungen relativieren können.
Beim Aufbauen und Gestalten von (Freundschafts-)Beziehungen
zu Gleichaltrigen kommen die Medien den 13- und 14jährigen als
"Medium" ebenfalls entgegen, denn die Mädchen und Jungen gestalten oder regeln ihre sozialen Beziehungen in den Peer-groups
oftmals auch über Medien, d.h. über Medienwissen oder Geschmacksvorlieben. Dabei konnten wir insbesondere folgende Muster festhalten: mittels bestimmter Geschmacksvorlieben bekommen
die 13- und 14jährigen Zugang zu den entsprechenden und von .ihnen erwünschten Peer-groups; aufgrund des eigenen Medienwissens
werden sie innerhalb der Gruppe anerkannt und bewundert ("Experte für ... " Stile, Genres, Stücke, Gruppen, Stars u. ä.) oder auch
kritisiert und beneidet, wobei sie dadurch lernen, mit Gefühlen der
Nähe und Distanz umzugehen; das Standardthema "Medien" (Stars,
Musik-Hits, Filme u. ä.) dient dazu, um in den Gruppen mitreden
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zu können; durch Wissen über aktuelle Medienereignisse oder Produktionen machen sie auf sich aufmerksam und festigen somit ihre
Stellung in der Gruppe; durch Abklären sowie Herstellen von Gemeinsamkeiten beleben sie die Beziehungen; durch den Austausch
an Medieninteressen erweitern sie ihre Medienkenntnisse und lernen dadurch unterschiedliche Medienvorlieben kennen.
Die Aussagen der von uns befragten Jugendlichen und Eltern zeigen, daß in Familien und Peer-groups über Medien und wegen der
Medien sehr viel geredet wird. Die Medien bereichern den alltäglichen Dialog und beleben somit auch den Diskurs zwischen den Geschlechtern (Mädchen und Jungen) und den Generationen (Eltern
und Geschwister). Medien-Themen dienen den 13- und 14jährigen
als "Gesprächs-Ouvertüren", erleichtern Einstiege bei den PeerKontakten und sind Bausteine bzw. Gesprächsmaterial für Freundschafts beziehungen. Ferner helfen Medien -Themen ins besondere
dabei, um über sich selbst zu sprechen. Denn bevor die 13- und
14jährigen in den Peer-groups direkt über sich selbst sprechen, können sie erst einmal mittels Medieninhalten (indirekt) über ihre Interessen, Vorlieben und Wünsche reden.
Der Umgang mit Medien sowie das Reden über Medien trägt in
Familien und Peer-groups insgesamt zu sozialem Lernen bei und
fördert somit vor allem die pädagogische Zielsetzung der Empathie
und Frustrationstoleranz: Miteinander Reden und Streiten; gegenseitig Toleranz zeigen; Kompromisse finden; auf den anderen Rücksicht nehmen; Nachgeben-Können u.ä.
Zum sozialen Nutzen der Medien gehört auch ein sozial-ökologischer Aspekt: Die 13- und 14jährigen erschließen gerade auch wegen der Medien in zunehmenden Maße ihr räumliches und soziales
Umfeld; dies zeigt sich beispielsweise durch den gemeinsamen Besuch bzw. die gemeinsame Nutzung von "Medien-Orten". Dafür
werden vor allem Kinos, Discos, Konzerte, Plattenläden, Büchereien oder Computerabteilungen in Kaufhäusern bevorzugt. Diese
Medien-Orte sind oftmals der unmittelbare Anlaß, um sich zu treffen oder etwas gemeinsam zu machen.

2.7.2.2 Persönlicher Gewinn und sozialer Nutzen auf der InhaltsEbene
Für die 13- und 14jährigen zeigt sich der persönliche Gewinn auf
der Inhalts-Ebene insbesondere darin, daß die Medien eine Fülle an
Stoffen und thematischen Aspekten für die Arbeit am Selbstbild so327

wie für die Suche nach Identität zur Verfügung stellen. Dabei geht
es den Mädchen und Jungen vor allem darum, die Suche nach Frauen- und Männerbildern in den Medien mit den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen zusammenzubringen. Die Arbeit an den Entwicklungsaufgaben und" Themen des Lebens" mittels "MedienDramen" bedeutet die Auseinandersetzung mit den mannigfaltigen
Formen menschlichen Verhaltens. Aufgrund der thematischen Bezogenheit wählen die Mädchen und Jungen anhand der breiten Palette an Medienangeboten "ihre Medien" aus und setzen diese zu ihren Themen in bezug. Die Themen der 13- und 14jährigen sind dabei vor allem die innere Ablösung von der Mutter, die Suche nach
dem Vater, der Wechsel zwischen Aufbruch und Rückzug im Rahmen des mühsamen Abschiedes von der Kindheit sowie die Freundschaftsbeziehungen. Ferner geht es vor allem um die thematische
Frage, was heißt es eine Frau bzw. ein Mann zu sein. Dabei ist eine
unterschiedliche, d. h. geschlechtsspezifische Themen-Suche der 13und 14jährigen festzustellen.
Die Jungen benötigen zuerst eine Zeit für die individuelle Auseinandersetzung mit ihrem Körper; dementsprechend orientieren sie
sich stark an den gleichaltrigen Jungen sowie an körperbetonten
und leistungsbezogenen Stars der Medien (Sportler, Stars des Action-Genres u. ä.). Die Mehrzahl der befragten Jungen beschäftigt
sich in dieser Zeit mehr mit anderen Jungen als mit Mädchen. Erst
mit 15/16 Jahren ändert sich diese Fixierung.
Die Mädchen entwickeln früher als die Jungen ein Interesse für
die Themen Erotik, Sexualität und Freundschaftsbeziehungen mit
Jungen. Auf der Suche nach Frauen- und Männerbildern beziehen
die Mädchen ein breiteres Spektrum an Medien sowie Medieninhalten ein. Mädchen suchen in den Medien Impulse und Anregungen
für positive und negative Selbstbilder. Ihr Interesse an den oft konträren Startypen zeigt, daß sie mehr als die Jungen sowohl die "hellen" als auch die "dunklen" Seiten ihrer eigenen Gefühle und Phantasien entdecken möchten. Die medienbezogenen Aktivitäten und
kulturellen Praxen der Mädchen sind mehr von den Themen "Beziehung" (Interesse an Beziehungsfilmen) und "Bewegung" (Vorliebe für Tanz sowie Tanz-Filme) geprägt. Bei den Jungen geht es dagegen mehr um die Themen Wettkampf sowie um das Kennenlernen
der eigenen Stärken und Schwächen. Für beide Geschlechter gilt,
daß sie die Medien als Spiegel sowie als Anregung und Provokation
für ihre eigenen Entwicklungschritte verwenden.
Diese" thematische Suche in den Medien" gilt für die von uns befragten Jugendlichen und Eltern gleichermaßen. Die Themen der
Eltern bzw. der Mütter sind vor allem die Gestaltung des Familien328

alltages, ferner das Selbstbild als Frau und Mutter sowie die Partnerbeziehungen. Die Medienangebote enthalten auch für diese Themen
eine Vielfalt an inhaltlichen Angeboten.
Die Suche der 13- und 14jährigen nach "ihren" Themen in den
Medien schafft ein spezifisches (Medien-)Wissen, das aber auch eine
Distanz zu Medien sowie eine kritische Haltung gegenüber den Medien einschließt. Die 13- und 14jährigen kennen beispielsweise die
Pro- und Contra-Argumente ihrer Eltern und verwenden diese
auch in den Diskursen mit ihnen. Dies kann dann zur Reflexion des
eigenen Medienverhaltens beitragen, wie es in den Aussagen der
von uns befragten Jugendlichen immer wieder zum Ausdruck
kommt.
Der Gewinn und Nutzen durch Medien liegt für die Jugendlichen
und Eltern auf der Inhalts-Ebene vor allem im Bereich der Verstärkung von Gefühlen sowie der persönlichen Entspannung. Insbesondere die Musik-Medien tragen zu diesem Nutzen bei, denn die Musik intensiviert die persönlichen Stimmungen und Empfindungen.
Ferner hellt sie die Durchführung monotoner und wiederholender
Tätigkeiten auf (Mitarbeit im Haushalt, Hausaufgaben). Den Eltern
wiederum dienen die Medien vor allem zur Entspannung nach einem anstrengenden Arbeits- und Familienalltag, der eigeninitiative
Aktivitäten aufgrund von Erschöpfung oft nicht mehr zuläßt. Das
Fernsehen beispielsweise bietet insbesondere Zerstreuung, um sich
vom Alltags-Kummer abzulenken sowie um Empfindungen der
Langeweile auszugleichen. Der Medienumgang ist oftmals eine
"Verschnaufpause" für die erschöpften Mütter, die auch mal "Zeit
für sich" brauchen und dabei gerne "ihre Krimis" lesen oder "einfach nur herumzappen". Ähnliches gilt aber auch für die Jugendlichen, die das Fernsehen oder "ihre laute Musik" mitunter als
Schutzfunktion benutzen, um unangenehmen Gesprächen auszuweichen, oder um anzudeuten, daß sie in Ruhe gelassen werden
möchten.
.
Durch Medien und deren Inhalte können die Familienmitglieder
• ihre Phantasien, Tagträume, Wünsche und Sehnsüchte symbolisch
. in medienbezogenen "Als-ob-Situationen" ausleben und ausagieren;
• den Familienalltag durch gemeinsame Medienerlebnisse vertiefen
(Medienvorlieben als "etwas Gemeinsames der Familie");
• durch zunehmende Medienkompetenz und Medienerfahrung die
persönliche Selbständigkeit entwickeln.
Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen zum einen deutlich
auf: Je attraktiver das soziale Umfeld einer Familie ist, desto weni329

ger wird in Familien ferngesehen bzw. mit Medien umgegangen.
Andererseits unterstützen die Medien die sozialen Kontakte und bereichern die Gespräche und gemeinsamen Aktivitäten. Der Alltag
der Familien ist durch die "Pflichtbereiche" Beruf, Schule und
Haushalt stark geprägt; zeitlich gesehen stehen sie an erster Stelle.
Gleichzeitig sind mit diesen Pflichten aber auch Chancen und Optionen verbunden. Denn die Schule ist für die Jugendlichen der entscheidende Ort für die Bildung von Freundschaftsbeziehungen und
damit verbunden für gemeinsame Aktivitäten, ob mit oder ohne
Medien. Der Arbeitsplatz wiederum ist für die Eltern Plattform von
Kontakten, insbesondere auch für Mütter, die wieder ins Berufsleben einsteigen. Jugendliche und Eltern betonen die Bedeutung dieser Kontakte und Freundschaftsbeziehungen, bei denen Medien
zwar als Gesprächsstoff eine Rolle spielen, aber für die Bildung und
Gestaltung von Beziehungen nicht als entscheidend angesehen werden. Denn die Umgangsweisen mit Medien sind meist sekundäre
Tätigkeiten, insbesondere auch in den Peer-groups der 13- und
14jährigen: Telefonieren und gleichzeitig Musikvideos anschauen;
mit den Freunden reden und gleichzeitig Musik hören; einen Videofilm gemeinsam anschauen und dabei sich gegenseitig durch witzige
Bemerkungen und flapsige Kommentare zum Lachen bringen.
Insgesamt regen die Medien die von uns befragten Jugendlichen
und Eltern im besonderen Maße dazu an, zu sich selbst sowie zur
(Um-)Welt wieder mehr Stellung zu beziehen, und über sich selbst
wieder mehr nachzudenken. In dieser Hinsicht sind nach Aussagen
der Eltern die Medien für ihre Kinder "entwicklungsfördernd". Die
von uns befragten Jugendlichen hören Musik, sehen fern, schauen
Videos an, computern, lesen, telefonieren; sie möchten aber vor allem eines: nämlich viel und intensiv mit ihren Freunden und Freundinnen zusammen sein.
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